LIEBE WEINFREUNDE,

PRESSE EICHELMANN 2021

nachdem wir unsere Trauben hauptsächlich im trockenen, warmen September ernteten und
die Lese Mitte Oktober mit unseren späteren Riesling-Anlagen beendeten, schauen wir voller
Tatendrang auf die letzten Wochen dieses turbulenten Jahres. Über den 2020er Jahrgang
werden wir gerne ausführlicher im Frühjahr berichten, können aber jetzt schon vorwegnehmen, dass Sie ein Jahrgang erwartet, der Aufsehen erregen wird; im besten Sinne.

„Ein neuer Wein setzt sich in der aktuellen Kollektion
von Tanja und Volker Gies aus dem Stand an die
Spitze: Der „Réserve“-Weißburgunder aus einer
Parzelle im Mandelberg zeigt feine Holzwürze und
Zitrusnoten, etwas Orangenschale, besitzt am
Gaumen Kraft und viel klare Frucht, Birne, Aprikose,
ist frisch und sehr nachhaltig…“

Wie es uns erging in den letzten Monaten? In den Sommermonaten und bis Ende Oktober
hatten wir richtig gut zu tun durch die vielen Kunden und Weininteressierten, welche unser
Weingut aufsuchten, um die 19er Kollektion zu verkosten und zu kaufen. Auch der Post- und
Speditionsversand war erfreulich und anhand der Nachbestellungen merkten wir, dass der
2019er Jahrgang sehr gut ankam. Somit sind wir auch jetzt emsig dabei, die Adventsfüllung
mit fünf 2020er Weinen zusammenzustellen, damit auch Sie die Wintermonate nicht ohne
unsere „Gutswein-Lieblinge“ verbringen müssen.
Den Senioren geht es gut und die Jungs wachsen und gedeihen. Ohne ihren geliebten Fußballplatz wissen Sie manchmal nicht, wohin mit Ihren Kräften. Papas Tischtennisplatte, welche
in der Traubenannahme aufgebaut wurde, ist stark frequentiert.
In diesem besonderen Jahr ist auch die Winterzeit anders zu betrachten. Darum haben wir uns
Gedanken gemacht, wie wir Ihnen die Weihnachtszeit genussvoller gestalten können. In unserem Paket „Sinnesfreuden“ befindet sich ein Teil der Lagenweine und Jahrgänge, welche bisher
noch nicht im Verkauf waren. Lesen Sie dazu auch gerne die Presseauszüge und die Weinkommentare von Dirk Freier, den wir als Solo-Selbständigen gerne wieder mit ins Boot geholt haben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Weiterlesen und eine besinnliche, gesunde Winterzeit.
Ihre Familie Gies

„... aus dem 2019er Jahrgang finden wir nun den
Riesling aus der Latt genauso stark, er zeigt eindringliche kräutrige Würze mit Noten von Rosmarin und
Roibuschtee, besitzt am Gaumen auch klare Frucht,
gelben Apfel, Ananas, ist salzig und sehr nachhaltig,
der Kastanienbusch zeigt kräutrig-mineralische Noten
und klare gelbe Frucht, Aprikose, Ananas, besitzt
etwas Fülle und guten Grip. Sehr gut sind auch der
Dachsberg-Riesling mit viel klarer Zitruswürze, Ananas, Orangenschale, der Eleganz und Frische besitzt…“

PRESSE VINUM 2021
„Pustekuchen und Pfeifendeckel – sie* kamen uns
vor wie vor zwei Jahren abgefüllt, obwohl sie schon bis
zu neun Jahre auf dem Buckel hatten!“ (Anmerkung
Weingut: *Weine mit Schraubverschluss)

2017
Weißburgunder &
Chardonnay Sekt brut nature
(Sekt-Nr. S 3)

2018 Gans Rot
Cuvée trocken
(Wein-Nr. 1883)
„Kräftig steigt die schwarze
Johannisbeere vermählt mit der
Brombeere in die Nase, dazu dunkle
Schokolade und Backpflaume. Den
Mund füllt er auf intensive und
doch sanfte Weise…“

6ER GENUSSPAKET
„SINNESFREUDEN“

99 €

frachtfrei, je 1 Flasche

2019
Albersweiler Latt
Riesling trocken
(Wein-Nr. 1921)

2017 Weißburgunder &
Chardonnay Sekt brut nature

„Oha, da steht Er vor mir im Glas…
macht sich im Glas mächtig breit
und zeigt trotz seiner Jugend eine
spannende Vielfalt an Fruchtund Kräuternoten…“

2019 Birkweiler Mandelberg
Weißer Burgunder trocken
-Réserve-

2019
Birkweiler Mandelberg
Weißer Burgunder trocken
-Réserve- (Wein-Nr. 1938)
„Er nimmt uns an die Hand, zeigt
uns reife gelbe Früchte, eine
packende Säure, wirkt dann wieder
fast salzig, um danach mit langem
Schmelz einen großen Eindruck zu hinterlassen.“

2019 Albersweiler Latt
Riesling trocken

2018 Gans Rot Cuvée trocken
2015 Siebeldinger Im Sonnenschein Spätburgunder trocken
2018 Albersweiler Latt
Riesling Spätlese

„…Im Gaumen zeigt er Kraft, streichelt ihn, doch wie Seide bleibt er
dabei weich und zurückhaltend kühl,
aber dauerhaft präsent. Lasst diesen
Wein im Glas aufblühen, wie eine
Rose von der Knospe bis zur
offenen Blüte…“
2018
Albersweiler Latt
Riesling Spätlese
(Wein-Nr. 1862)

WEINBESCHREIBUNGEN
von Sommelier Dirk Freier auf
unserer Homepage oder HIER
anklicken

„…jetzt nach 30 Monaten Ruhe auf
dem Hefelager, zeigt er sich wie ein
gut gereifter britischer Gentleman
mit knackig trockenem Humor,
gehüllt in feinsten weichen
Cord…“
2015
Siebeldinger Im
Sonnenschein Spätburgun
der trocken (Wein-Nr. 1587)

„Auch wenn es draußen stürmen
oder schneien mag, gibt dieser
Riesling einem das Gefühl von mitreißender Faszination durch seine
lebendige Säure, den herrlichen
Aromen von Steinobst und
der angenehmen Süße.“

G I E SD Ü P P E L’S
NEUE
0,75 l Gutsweine

ZUM
WINTER

2020
Sauvignon blanc
trocken
(Wein-Nr. 2054)

„Tropisch, exotisch, belebend …
unsere Adventsfüllung für Ihre
Geschmacksexplosion im
Gaumen … nicht nur
an Silvester.“

BESTELLUNG
FRACHTFREI AB
12 FLASCHEN
– gültig Nov./Dez. 2020 –
Bestellungen im Adventszeitraum:
Wir empfehlen Ihnen eine Bestellung
vor dem 13. Dezember 2020, damit
der Wein auch rechtzeitig vor Weihnachten geliefert werden kann.
Natürlich kann das Genusspaket
„Sinnesfreuden“ auch mit anderen
Weinen ergänzt werden.
Posteinheiten allgemein sind: 6er,
12er, 15er und 18er Karton
Weinabholungen im Weingut sind
weiterhin möglich. Wir bitten um
telefonische Voranmeldung.
Aktuelle Informationen entnehmen
Sie auch unserer Homepage.
Von 24.12.2020 bis 3.1.2021 haben
wir Betriebsferien.
Bestellung unter info@gies-dueppel.de
oder telefonisch unter 06345–919156

2020
-CalcitGrauer Burgunder trocken
(Wein-Nr. 2040)
„Was wäre die Südpfalz ohne
ihre Burgunder … lassen Sie
sich von seinem jugendlichen Charme
umschmeicheln.“
2020
-IllusionSpätburgunder blanc
de noir trocken (Wein-Nr.
2070)
„Sehnsucht … dieser Wein hat so
manchem den Sommer gerettet… Sie sollen auch im
Winter nicht auf ihn
verzichten..“

