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das
weingut
Seit vielen Jahrzehnten entstehen in unserem Weingut feine Moselweine, die Einiges zu bieten haben.
An unserem wunderschönen Fluss ist nach wie vor der Riesling die vorherrschende Rebsorte.
Den haben wir natürlich auch für Dich.
Aber - und das ist uns wichtig - wir finden, die Mosel kann mehr.
In unserem Weingut hat der Ausbau von anderen Rebsorten wie Weißburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc
dieselbe Priorität, wie der des allseits beliebten Klassikers.
Bei uns findest du bestimmt deinen ganz eigenen Favoriten.
Die Traditionen wahren und Neues wagen - das ist immer unser Ziel.
Hat früher Robert mit harter, körperlicher Arbeit im Weinberg und viel Kreativität im Keller feinste Weine „erschaffen“,
setzt er heute das Vertrauen voll und ganz in uns, Simon, David, Sassa und Luca.
Die Jungs legen in den Weinbergen und im Keller den Grundstein für das Wichtigste:
Unsere Weine.
Die Mädels kümmern sich um den Vertrieb und erarbeiten nach und nach neue Möglichkeiten, Dir unseren Wein
näher zu bringen.
In unserer Weinstube „Merler Hölle“ verköstigen Dich Robert und Edith 364 Tage im Jahr nicht nur mit unseren Weinen.
Wenn Du Dich fragst, ob diese steilen Weinberge, die die Mosel mit all ihren Schleifen einfassen, all die Burgen
und Klöster, die es hier zu entdecken gibt und die schier endlosen Radwanderwege wirklich so schön sind,
dann komm zu uns! Unsere Ferienwohnungen mit Moselblick lassen keine Wünsche offen.
Wir versprechen Dir quasi die Liebe auf den ersten Blick.
Denn wer einmal dieses wunderschöne Fleckchen Erde gesehen hat, der will hier nicht mehr weg.



der
rote faden unserer weine
Wir finden, Weine sollten kein kompliziertes Unterfangen sein, sondern in erster Linie eins:
Seinem Genießer Freude bereiten.

Die Mosel schenkt uns hierfür die besten Voraussetzungen. Die Schieferböden verleihen den Weinen eine frische
Mineralität, die ihresgleichen sucht. Die Steillagen garantieren viel Sonne und stets moderate Temperaturen, die den
Reben die Möglichkeit geben, über sich hinauszuwachsen.
Nach der Lese achten wir insbesondere auf eine schonende Verarbeitung der Trauben.
Kein unnötiges Hin und Her, wenig Tamtam.
Unsere Weine werden kontrolliert und kalt vergoren. So können wir sie dahin lenken, wo wir sie haben wollen.
Ein weiterer Punkt ist auch, dass wir den edlen Tropfen im Keller Zeit geben, sich optimal zu entwickeln.
So werden sie zum Beispiel nicht zum frühstmöglichen Zeitpunkt einfach in Flaschen gefüllt, sondern haben
die Möglichkeit, sich schon im Keller auf der Hefe zu richtigen Krachern zu entwickeln.

Wie schon gesagt - unsere Weine füllen vielleicht keine Doktorarbeit - aber wir sind uns sicher, dass Du deine Freude
mit ihnen haben wirst.
Leicht, elegant, moderat, modern und spritzig.
So sollen sie ein. Wir finden, das sind sie auch.
Was sagst du?



prickelndes



2019 sekt brut
0,75 Liter | Alkoholgehalt: 12 %Vol. | Restzuckergehalt: 10,0 g pro Liter | Säuregehalt: 4,6 g pro Liter | 19,73 € pro Liter

Unser erster Sekt. Ein echter Kracher.
Dieses Cuvée wurde liebevoll auserwählt und was sollen wir sagen: Es ist uns geglückt.
Dieses klassische Champagner-Cuvée ist auf seine eigene Mosel-Art einfach unglaublich toll geworden.
Die traditionelle Flaschengärung tat ihr Übriges dazu.
Im Glas genießt Du einen schmelzigen, wuchtigen Sekt mit viel Chic und Finesse.
Aromen von reifen Früchten zeichnen dieses Schmuckstück aus.
Zum Wohl.

preis. 14,80 €



2020 secco weiß

preis. 6,30 €

Wer prickelnde Frische sucht, ist hier gut aufgehoben.
Das Beste unseres Rieslings, gepaart mit einem guten Schuss feiner Perlen,
machen unseren weißen Secco zu einem echten Schmuckstück.

Fruchtige Aromen und eine beeindruckende Süße-Säure-Balance
bringen auch an regnerischen Tagen die Gefühle einer glücklichen Sommernacht hervor.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 10 %Vol. | Restzuckergehalt: 18,0 g pro Liter | Säuregehalt: 6,9 g pro Liter | 8,40 € pro Liter



2019 secco rosé
Eine Zeitreise zurück in Omas Garten mitten im Sommer.
Die Beerensträucher werden reif, hier und da wird genascht.
Die Sonne wärmt und der Wasserschlauch tut sein Übriges, sollte es zu heiß werden.
So offenbart sich auch unser Secco Rosé seinem Genießer.
Seine unglaublich beerigen Aromen, die feinperlige Kohlensäure und sein wunderschönes
Farbenspiel im Glas bereiten große Freude in jeder denkbaren Situation.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 11 %Vol. | Restzuckergehalt: 18,0 g pro Liter | Säuregehalt: 6,9 g pro Liter | 8,40 € pro Liter

preis. 6,30 €



trockene weine



2019 riesling
Ein Klassiker muss nicht verstaubt sein.
Unser Riesling überzeugt mit seiner fruchtigen Frische und moderaten Säure.
In der Nase Aromen von Aprikose und Apfel, die sich dem Genießer auch auf der
Zunge voller Stolz präsentieren.
Leicht und mineralisch, fruchtig und frisch.
Genau so, wie wir ihn lieben. Wir hoffen, Du liebst ihn auch.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 11,5 %Vol. | Restzuckergehalt: 9 g pro Liter | Säuregehalt: 7,0 g pro Liter | 8,40 € pro Liter

preis. 6,30 €



2020 riesling
Dieser Schatz ist ab Oktober 2021 verfügbar.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: %Vol. | Restzuckergehalt: g pro Liter | Säuregehalt: g pro Liter | 8,66 € pro Liter

preis. 6,50 €



2020 weißburgunder

preis. 6,00 €

Der heimliche Star ist zurück.
Aromen von Apfel, Birne und Nuss erheben diesen cremigen Wein zu etwas Besonderem.
Im Sommer der perfekte Begleiter zu Speisen mit kräutrigen Aromen, bei fallendem Laub oder Nebel
der perfekte Mutmacher.
Ein echter Allrounder.
Fühlt sich gut an, dich wieder bei uns zu haben.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 12 %Vol. | Restzuckergehalt: 9,4 g pro Liter | Säuregehalt: 5,7 g pro Liter | 8,00 € pro Liter



2020 chardonnay
Schmelzig, schmelziger, Chardonnay.
Der Genießer fühlt sich an einen lauen Sommerabend im Park erinnert,
unterstützt wird dies durch die Aromen von Apfel, Pfirsich und tropischen Früchten.
Seit 2015 mussten wir auf dich warten, jetzt können wir dich endlich wieder in unserer
Weinfamilie begrüßen.
Schön, dass du wieder da bist.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 12 %Vol. | Restzuckergehalt: 9,7 g pro Liter | Säuregehalt: 5,6 g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



2020 blanc de noir
Geht ein Wein ins Büro..
Klingt wie ein Witz? Ist aber keiner.
Dieser Blanc de Noir meint das völlig ernst. Feine, fruchtige Aromen von Stachelbeere, über Birne bis
Banane machen diesem Wein zu einem echten Hingucker.
Obwohl er komplex und kräftig daherkommt, überfordert er seinen Genießer nicht und
überzeugt ihn auch gerne mit dem ein oder anderen Glas mehr.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 11 %Vol. | Restzuckergehalt: 9,3 g pro Liter | Säuregehalt: 5,9 g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



2019 sauvignon blanc
Es ist doch immer wieder ein kleines Wunder, was beim Ausbau des Sauvignon Blanc am Ende
herauskommt. Dieser edle Tropfen überzeugt in mit grasig, grünen Noten und lässt trotzdem
eine gewisse Fruchtkomponente in Form von Maracujaaromen nicht vermissen.

Wir finden, dieser Wein ist in seiner Art und Weise super spannend.
Angenehm mineralisch, vollmundig und trotzdem frisch.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 12 %Vol. | Restzuckergehalt: 8,1 g pro Liter | Säuregehalt: 6,6 g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



2020 sauvignon blanc
Dieser Schatz ist ab Oktober 2021 verfügbar.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: %Vol. | Restzuckergehalt: g pro Liter | Säuregehalt: g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



feinherbe weine



2019 riesling

preis. 6,30 €

Ein echter Klassiker in der feinherben Variante.
Der Restzucker umspielt gekonnt diese Fruchtbombe.
Die für einen Riesling klassische Säure macht diesen vollmundigen Wein trotz seiner Wucht super frisch.

Die durch den Schieferboden bedingte Mineralität tut ihr Übriges dazu.
Dieser Wein passt einfach zu jeder Gelegenheit.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 11 %Vol. | Restzuckergehalt: 21,2 g pro Liter | Säuregehalt: 7,1 g pro Liter | 8,40 € pro Liter



2020 riesling
Dieser Schatz ist ab Oktober 2021 verfügbar.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: %Vol. | Restzuckergehalt: g pro Liter | Säuregehalt: g pro Liter | 8,66 € pro Liter

preis. 6,50 €



2020 rosé
Sollte je ein Wein zum Genuss auf der Terrasse, dem Balkon, im Garten oder allgemein im Freien
erfunden worden sein, dann ist es vermutlich dieser hier.
Unser Rosé bringt Dir die sommerliche Lebensfreude direkt ins Glas.
Er besticht mit seinen beerigen Aromen, seinem geringen Alkoholgehalt und seiner
frischen Spritzigkeit einfach jeden Sommermuffel und
hilft Dir gerne über die heißen Tage hinweg.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 10 %Vol. | Restzuckergehalt: 13,0 g pro Liter | Säuregehalt: 7,4 g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



fruchtsüße weine



2019 riesling kabinett
Fein, leicht, elegant.
Eben so, wie es sich für ein Kabinett gehört. Diese Qualitätsstufe hat ihren Namen aus dem
15. Jahrhundert, als Mönche im Kloster Eberbach einen Raum auserkoren,
um ihre besonderen Weine zu lagern. Wir finden, dieser Tropfen hätte durchaus einen Platz im „Cabinet“,
der Schatzkammer, verdient. Fruchtige Aromen von Aprikosten und reifen Äpfeln, die durch die Restsüße
perfekt zur Geltung kommen. Ein Traum.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 9 %Vol. | Restzuckergehalt: 41,9 g pro Liter | Säuregehalt: 8,8 g pro Liter | 8,40 € pro Liter

preis. 6,30 €



2020 bacchus
Bacchus haben wir eigentlich alles zu verdanken. Stets umringt von Nymphen und Satyren, zog der
Gott des Weines durch das Land und brachte den Menschen den Weinbau näher.
Kein Wunder also, dass diese Rebsorte auch bei uns gehegt und gepflegt wird.
Für all die Süßen unter Euch zeigt der neue Jahrgang was er kann.
Eine tolle Frucht, ein kräftiges Aroma von Muskat, Cassis und Orange,
dazu ist er noch sehr moderat in der Säure. Lasst Euch den süßen Fratz schmecken.
Zum Wohl.

0,75 Liter | Alkoholgehalt: 8,5 %Vol. | Restzuckergehalt: 45,3 g pro Liter | Säuregehalt: 6,4 g pro Liter | 8,00 € pro Liter

preis. 6,00 €



lieferbedingungen

zahlung
Unser Angebot ist freibleibend. Mit dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Unsere Weine sind - sofern nicht anders angegeben -
Qualitätsweine des Anbaugebietes Mosel und enthalten Sulfite. Sollte eine Sorte vergriffen sein, behalten wir uns eine gleichwertige Ersatzlieferung vor. Bei
Ausverkauf eines Jahrgangs erfolgt die Lieferung des neuen Jahrgangs.

Wenn Du bei uns bestellst, erreicht Dich die Bestellung bequem per Post.
Wir versenden in Kartons und zu 6, 12 und 18 Flaschen in gewünschter Zusammenstellung.
Die Versandkosten belaufen sich auf 6,00 €.
Ab einem Warenwert von 250 € berechnen wir keine Versandkosten.
Alternativ kann die Bestellung im Weingut kostenfrei und zu unseren Öffnungszeiten abgeholt werden.

Der Rechnungsbetrag ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen.



weinprobe

zur website

Du möchtest unsere Weine im Rahmen einer Weinprobe kennenlernen?
Kein Problem, fülle hierfür einfach das dafür vorgesehene Kontaktformular auf unserer Website aus.


