
2012 RIESLING KABINE
 

2012 RIESLING KABINETT 0,75 L

 

 
Lage 
 
Der Ungsteiner Herrenberg ist der Rest e
nes Kalkriffs aus dem Urzeitmeer. 
durch stark kalkhaltige, mineralreiche U
tergrund in Verbindung mit Ton, Lößlehm
und roter Erde macht ihn zu einer der be
ten Riesling-Lagen in Deutschland. 
hohen Lageansprüchen
der Herrenberg durch seine Südostlage 
gerecht.  
 
Ausbau 
 
Nach der Handlese wurden die reifen Tra
ben schonend gepresst und der Most im 
Edelstahltank vergoren. Nach dem Abstich 
lagerte der Wein bis zu seiner Abfüllung auf 
der Feinhefe. 
 
Charakter 
 
Im Bukett dieses rassigen 
sich die typischen Riesling
rusfrüchte und grüner 
Pfirsich wieder. Wie bei allen Rieslingen 
bildet das Rückgrat die fruchtige Säure
von der Restsüße etwas gemildert wird
Dank dem Kalkstein zeigt er einen elega
ten mineralischen Ton. Im G
den sich Mineralik und Zi
 
Essensempfehlung 
 
Dieser Riesling ist universell. 
edelsten Weinsorten kann er zu allen feie
lichen Anlässen serviert werden. Er eignet 
sich aber auch für leichte Gerichte und zu 
Fisch.  
 
Gesamtalkohol:  
Gesamtsäure:  
Restzucker:   
Empfohlene Trinktemperatur: 

0,75 L 

Der Ungsteiner Herrenberg ist der Rest ei-
nes Kalkriffs aus dem Urzeitmeer. Der da-

stark kalkhaltige, mineralreiche Un-
tergrund in Verbindung mit Ton, Lößlehm 
und roter Erde macht ihn zu einer der bes-

Lagen in Deutschland. Den 
hohen Lageansprüchen des Rieslings wird 
der Herrenberg durch seine Südostlage 

Nach der Handlese wurden die reifen Trau-
ben schonend gepresst und der Most im 
Edelstahltank vergoren. Nach dem Abstich 
lagerte der Wein bis zu seiner Abfüllung auf 

Im Bukett dieses rassigen Weines finden 
sich die typischen Riesling-Noten wie Zit-

 Apfel sowie reifer 
. Wie bei allen Rieslingen 

det das Rückgrat die fruchtige Säure, die 
von der Restsüße etwas gemildert wird. 
Dank dem Kalkstein zeigt er einen elegan-

neralischen Ton. Im Geschmack fin-
Zitrusfrüchte wieder.  

Dieser Riesling ist universell. Als eine der 
edelsten Weinsorten kann er zu allen feier-
lichen Anlässen serviert werden. Er eignet 
sich aber auch für leichte Gerichte und zu 

 12 % Vol. 
 8,1 g/L 
 8,7 g/L 

Empfohlene Trinktemperatur:  10-12 °C 


