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Lage 
 

Obwohl Chardonnay eher tiefgründige
den bevorzugt, beweist dieser 
die Reben auch auf leicht erwärmbaren 
Sandsteinböden, wie sie im Dürkheimer 
Feuerberg vorkommen, hervo
wachsen können.  
 

Ausbau 
 

Nach der Handlese der gesunden Trauben
wurden diese gepresst und der Most ko
trolliert gekühlt bei 20 °C vergoren. Die L
gerung auf der Feinhefe ist selbstverstän
lich, da die Weine so ein besseres Arom
und Reifepotential entwickeln
sondere Cremigkeit, die einem C
angemessen ist, wurde
Wein aus einem neuen Barrique
gegeben. 
 

Charakter 
 

Schon beim Schwenken des Glases nimmt 
ein Blumengarten vor dem inneren Auge 
Gestalt an und wird im Mund durch die 
leichte Apfelnote aufgefrischt. Im G
schmack wird die Fruchtigkeit des Weines 
durch den dezenten Barrique
tont und hinterlässt gleichzeitig
ken an Bourbon-Vanille. 
 

Essensempfehlung 
 

Ähnlich wie der Riesling eignet sich dieser 
Chardonnay für alle Speisen, da er sie au
grund seiner rassigen Art im Geschmack 
unterstützt. Ein außergewöhnlich guter B
gleiter ist er bei Suppen und Salaten.
 

Gesamtalkohol:  
Gesamtsäure:  
Restzucker:   
Empf. Trinktemperatur: 

LESE 0,75 L 

l Chardonnay eher tiefgründige Bö-
den bevorzugt, beweist dieser Wein, dass 

auch auf leicht erwärmbaren 
Sandsteinböden, wie sie im Dürkheimer 
Feuerberg vorkommen, hervorragend 

Nach der Handlese der gesunden Trauben 
gepresst und der Most kon-

trolliert gekühlt bei 20 °C vergoren. Die L a-
gerung auf der Feinhefe ist selbstverständ-

so ein besseres Aroma- 
und Reifepotential entwickeln. Für die be-
sondere Cremigkeit, die einem Chardonnay 
angemessen ist, wurde zirka fünf Prozent 

neuen Barrique-Fass zu-

Schon beim Schwenken des Glases nimmt 
rten vor dem inneren Auge 

Gestalt an und wird im Mund durch die 
hte Apfelnote aufgefrischt. Im Ge-

die Fruchtigkeit des Weines 
durch den dezenten Barrique-Einsatz be-

gleichzeitig den Gedan-
anille.  

Ähnlich wie der Riesling eignet sich dieser 
Chardonnay für alle Speisen, da er sie auf-
grund seiner rassigen Art im Geschmack 

Ein außergewöhnlich guter Be-
bei Suppen und Salaten. 

13,5 % Vol. 
7,5 g/L 
4,3 g/L 

Trinktemperatur:  10-12 °C 


