Inhaber Elmar Clemens

Steiggasse 2a

55286 Sulzheim

E-Mail: info@clemens-weingut.de
Der eine wünscht sich Ruhm und Geld,
die wünsche sind verschieden.
Ich wünsche für die ganze Welt
Einigkeit und Frieden.

Liebe Weinfreunde, liebe Weinfreundinnen,
Das Jahr ist schon wieder fast vorbei und ich möchte Ihnen heute über einige Neuigkeiten aus
unserem Weingut berichten.
Der Herbst ist dieses Jahr gut verlaufen, es war ein super Rotweinjahr. Jetzt liegen die Weine im
Keller und warten bis mein Vater und ich sie für die Füllung im Februar vorbereiten.
Unsere Besonderheit der neu gefüllten Rotweine im Sommer ist der „POSERO“ ein Portugieser
trocken. Dieser Wein wurde von meiner Schwester Selina und mir zusammen ausgebaut. Es ist unser
erster gemeinsamer Rotwein und wir sind stolz das er eine Goldmedaille bei der
Landwirtschaftkammer bekommen hat. Wir hoffen er gefällt Ihnen ebenso wie die vielen anderen
neuen Rotweine.
Ich habe bereits meinen staatlich geprüften Wirtschafter in der Fachrichtung Weinbau und Oenologie
absolviert. Zurzeit mache ich meinen Meister und unterstütze in der schulfreien Zeit meinen Vater im
Keller und in den Weinbergen. Meine Schwester Selina startet nach ihrer Gesellenprüfung im
nächsten Jahr ihren Wirtschafter.
Wir als Familie sind stolz auf 17 Goldmedaillen und 14 Silbermedaillen bei der
Landwirtschaftskammer die unsere Weine im Jahr 2015 erreicht haben. Bei AWC Vienna haben wir
erneut gut abgeschnitten neben 9 Silbermedaillen und einer Goldmedaille für unseren Chardonnay
süß, erhielt unser Betrieb auch einen Stern.
Wir haben uns sehr gefreut Ihnen unseren neu ausgebauten Gewölbekeller an den beiden
Verkostungen und an unserem Hoffest präsentieren zu dürfen. Falls Sie uns oder auch den Keller aus
welchen Gründen auch immer noch nicht besuchen konnten, ist kein Problem denn unsere nächste
Verkostungsprobe findet nächstes Jahr am 16.04 und 17.04.2016 statt. Wir freuen uns jetzt schon
auf Ihr kommen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie Frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr 2016.
Ihre Winzerfamilie
Ronja, Elmar, Petra, Selina und Eileen Clemens

