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Im Namen des Rosé

IM NAMEN DES ROSÉ
Rosé ist in der Provence eine Klasse für sich und wird gern aus Magnumflaschen zum feinen
Essen ausgeschenkt. Er schmeckt so, als wäre pure Leidenschaft gekeltert worden. Die hat auch
Frank Dinter aus Essenheim, der die Provence ebenso heiß und innig liebt wie sein Rheinhessen.
Er hat sich in den Kopf gesetzt, mit Winzer Christian Braunewell den besten Rosé Deutschlands
zu keltern. Und tatsächlich hat der rosa Rockstar auf Anhieb das Zeug zum Kultwein!
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rasch in Begeisterung um. Obwohl der

süffigen Kante, eher was für den Sommer
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Reben, aus Saftabzug von Lagenspätbur-

diesen Rosé in Berliner Hot Spots. Die

mingos. Eine urwüchsige Landschaft vol-

Lebensgefühl und schmeckt fast so, als

so-Zentrum aufmachen. Denn Rosé ist bei

gundern. Im Barrique ausgebaut. Mit 13

Leute waren restlos begeistert!«

ler Licht und Farbe. La vie en rosé. Hier

wäre er aus purer Leidenschaft gekeltert.

uns meist nur die Fleischwurst oder die
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abkommen, um nicht auf der Strecke zu
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ches Können – dahinter steckt eine Sorgfalt, wie sie sonst nur beste Weiße und
Christian Braunewell und Frank Dinter auf dem besten Wege, den exquisitesten Rosé Deutschlands zu bereiten

Rote bekommen. Im Jahrgang 2015 wird
das Repertoire noch größer: Eine Partie aus
20-jährigem badischen Spätburgunder
liegt im Stückfass, das Sortenspektrum
erweitert sich. Nun sollen mehrere tausend Flaschen abgefüllt, die Qualität noch
weiter gesteigert werden. Noch cremigere
Frische, noch mehr Transparenz, noch feinere Tannine. Solch ein Rosé ist immer ein
Balanceakt: Er muss unwiderstehlich sein,
verführen mit der Leidenschaft für Beeren,
zartduftig, trocken, delikat, aber auch cremig, markant und unverwechselbar wie
die Landschaft selbst, in der er wächst. Vor
allem soll er mehr Trinkfluss haben als so

Ducitam aut acepelitatio blandeles voluptibus.

mancher kalibrierte, tiefergelegte Franzose. Das ist auf Anhieb gelungen. Durchaus
eine hollywoodreife Vorstellung. Das neue
Traumpaar des Rosé heißt nicht Pitt und
Jolie, sondern Braunewell und Dinter. Ein
starkes Stück Provence – mitten in Rhein-
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hessen! Von dem mittlerweile selbst Frank

Braunewell-Dinter
Auf der Brück 8, 55270 Essenheim, 06136 764778

Dinters Frau regelrecht schwärmt.

www.braunewell-dinter.de
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