Elmar Clemens, Steiggasse 2a, 55286 Sulzheim

E-Mail: info@clemens-weingut.de

Trag stets ein Licht im Herzen,
bewahr die Hoffnung dir.
Geh freundlich auf den andren zu
und lächle einfach nur.
Vermeide Zank und Streitigkeiten,
lebe Frieden pur.

Liebe Weinfreundin, lieber Weinfreund,
der Blick zurück in die Monate April bis Juli ließ uns für den Herbst 2016 keine gute Ernte erwarten.
Durch die lange Regenperiode befürchteten wir einen starken Pilzbefall der Trauben. Daher haben
wir beidseitig entblättert, um die Belüftung der Trauben in der Traubenzone zu gewährleisten. Und
durch ständige Kontrolle der Trauben haben wir es wieder geschafft auch in diesem Jahr einen tollen
Herbst einfahren zu können.
Bei der Ernte, Traubenverarbeitung und Mostkontrolle hatte Elmar in diesem Jahr die volle
Unterstützung unserer Töchter Ronja und Selina. Bei der Handlese konnte sich dann auch unsere
jüngste Tochter Eileen sehr gut einbringen, die sich einmal um unser leibliches Wohl kümmern
möchte und sich daher schulisch in Richtung Hauswirtschaft orientiert.
Ronja arbeitet in den letzten Zügen an ihrer Meisterprüfung und Selina befindet sich nach ihrem
erfolgreichen Abschluss als Winzergesellin in der Weiterbildung zur Wirtschafterin.
Bei der diesjährigen Prämierung der Landwirtschaftskammer wurden unsere 2015er Weine mit 20
Gold-, 11 Silber- und 2 Bronzemedaillen ausgezeichnet. Bei der AWC Vienna bekam unser Riesling
feinherb, Spätburgunder trocken und der „Amazing“ Chardonnay trocken von Ronja eine
Goldmedaille und für unseren Betrieb erhielten wir 2 Sterne. Selina hatte sich um ihren Lieblingswein
Silvaner Selection gekümmert und wurde für ihre Arbeit gleich mit dem 2. Platz, bei der Siegerwein
Prämierung belohnt.
Wir können also wieder auf einen tollen 2016er Jahrgang hoffen und laden Sie jetzt schon ein, an
unserer offenen Verkostung am 22. und 23. April 2017 die Qualität der Weine zu begutachten.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
frohe Weihnachten und einen guten, gesunden Start
ins neue Jahr 2017.
Ihre Winzerfamilie
Petra, Elmar, Ronja, Selina und Eileen Clemens

