Pressemitteilung
Auch Weine brauchen neue Kleider
Die Trendweine riesliano, trollesco und pinotello neu aufgelegt!
Großbottwar 30.11.2017: Die halbtrocken ausgebauten Weine der O-Serie, riesliano, trollesco
und pinotello, sind seit 2004 feste Bestandteile im Sortiment der Bottwartaler Winzer und erfreuen
sich nach wie vor großer Beliebtheit.
Aber: Wie bei allem sind von Zeit zu Zeit die Kleider abgetragen, nicht mehr up-to-date – einfach
out. Dann muss etwas Neues her! Schon geschehen: neuer Stil, neuer Auftritt! Die Weine wurden
einem modernen, jungen Zeitgeist angepasst. Hip erscheinen sie mit neuem Etikett, neuem Karton,
neuen Aussagen und einem Geschmack, der heute „in“ ist.
Wein ist die Antwort. Was war die Frage?
Nun, was verstehen wir unter den neu aufgesetzten Trendweinen?
Einfach unkomplizierte Weine, easy to drink mit einem geringen Alkoholgehalt. Weine, die Spaß
machen!
träumen – fliegen – frei sein… Das Leben ist kein Ponyhof. Mach was draus!
riesliano – Riesling QbA – der luftig leichte Riesling
Ein Weißwein mit einer sehr schönen und typischen Riesling Aromatik im Duft, geschmacklich sehr
fruchtig mit Noten von Aprikosen, Pfirsich und Zitrusfrüchten.
feiern – tanzen – wild sein… Ich tanze nicht! Ich eskaliere!
trollesco – Trollinger QbA – der junge, wilde Trollinger
Ein belebender Rotwein mit einer feinen Aromatik nach roten Früchten und mit einem leichten
Schmelz auf der Zunge.
chillen, genießen, relaxt sein… hol den Wein, wir müssen über Gefühle reden!
pinotello – Cuvée Rot QbA – Der lässig, coole Rote
Zwanglos zu genießen in legerer Runde. Ein ungekünsteltes und facettenreiches Rotwein Cuvée.
Schmeckt nach roten Früchten mit ein wenig Karamell.

Weine, die zu jedem Anlass passen und vor allem eiskalt zur Party!
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Nun noch zu einer kurzen Vorstellung, wer wir - die Bottwartaler Winzer - sind:
Die Bottwartaler Winzer sind eine starke Gemeinschaft von Qualitätsweingärtnern, die sich 1966 in
der Genossenschaft zusammengeschlossen haben und den Weinbau im Bottwartal als kulturellen
Auftrag verstehen. Unser Hauptanbausorten sind ganz klassisch Trollinger und Lemberger oder
beim Weißwein Riesling und Kerner, wobei Weiß- und Grauburgunder eine immer größere Rolle
spielen. Wir sind nicht allzu groß und können so auch mitunter ungewöhnlichen Wege gehen und
Trends ausprobieren.
Die meisten unserer Winzerfamilien bewirtschaften nur sehr kleine Parzellen. Welch ein Glück! Sie
erzeugen mit Bedacht, Sorgfalt und Liebe nur bestes und gesundes Traubengut. Beste
Voraussetzungen, um höchste Qualitäten, hochwertige Alltagsweine und exklusive Jahrgänge
individuell auszubauen.
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