ProWein News 2017

Liebe BRAUNEWELL-Weinfreunde,
ein abwechslungsreiches Jahr liegt hinter uns - in Bezug auf den Wein wie auch die
Veränderungen des Weinguts!
Das Weinjahr 2016 hat viele Extreme ausgelotet. Ein nasskaltes Frühjahr hat unsere Reben
und unsere Geduld sehr strapaziert. Noch nie mussten wir so viel im Weinberg eingreifen und
nachjustieren, ein Blatt weniger hier, ein paar Trauben weniger da. Dann zum Glück der
Wetterumschwung im Juli mit dem goldenen Herbst.
.
2016 wird ein Jahrgang zum Trinken sein! Die Weine sind saftig und besitzen eine sehr feine
Frucht. Die Säure ist angenehm integriert, der Alkohol moderat und schon zur ProWein
werden die Weine offen und zugänglich sein. Auch die Spätburgunder in den Holzfässern
lassen einiges für das nächste Jahr erwarten, wenngleich 2016 kein Jahrgang für
internationale Rotweine war, 2015 kommt dafür mit geballter Kraft.
Die ersten Abfüllungen für die Sommerweine und unsere Literklasse sind gelaufen. Die
eigentliche Jahrgangsfüllung kommt erst vor Ostern in der zweiten Aprilwoche.
.
Wir wollen unseren Weg zu trinkreifen Weinen weitergehen und den Braunewell Weinen die
Möglichkeit geben, sich schon im Fass auf der Hefe optimal zu entwickeln. Ab 12. April gibt es
dann die neuen Jahrgänge. Wir würden uns wünschen, wenn Sie uns unterstützen und
gemeinsam mit uns den Jahrgang 2015, der jetzt perfekt trinkreif ist, verkaufen, bis die 2016er
wirklich soweit sind.

NEU I
„Unser täglich ….“
Wir tragen diese Idee schon sehr lange in
unseren Köpfen, in diesem Jahr setzen wir
sie endlich um:
Alle Literwein heißen ab sofort „Unser
täglich….“. Das unterstreicht den leichten,
unkomplizierten Trinkgenuss und stellt
eine klare Abgrenzung zum Gutswein dar.
Auf dem Rückenetikett stehen wie
gewohnt alle Angaben zum Wein.

NEU II
Fair’n Green
Wir haben uns nach fast 10 Jahren, die wir uns sehr
intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit,
Ressourcenschonung, Ökoweinbau, Verantwortung,
usw. beschäftigen dazu entschlossen unser Weingut
doch zertifizieren zu lassen.
Fair’n Green setzt als Verein die Idee des
ganzheitlichen, nachhaltigen Weinbaus um:





verantwortungsvolles Arbeiten mit der Natur
herbizidfreier Weinbau
Innovationsführer in der Branche
Fair zur Natur und fair zum Menschen

Wir arbeiten für den Sommer an einer Weingutsbroschüre in der Sie alle Details nachlesen
und somit auch Ihren Kunden einfach erklären können.
Das Fair’n Green Logo ist ab sofort auf den Rückenetiketten unserer Weine zu finden.
http://www.fairandgreen.de/weingut-braunewell/

NEU III
MAXIME HERKUNFT RHEINHESSEN
Gemeinsam mit 70 Winzern haben wir den Verein
MAXIME HERKUNFT RHEINHESSEN gegründet.
Die gemeinsame MAXIME ist die konsequente
Umsetzung der dreistufigen HERKUNFTspyramide
Gutswein I Ortswein I Lagenwein in RHEINHESSEN.
MAXIME HERKUNFT RHEINHESSEN wird erstmals an der Chillout Party der Sommelier
Union zur ProWein in Düsseldorf präsent sein.
.
Die erste gemeinsame Veranstaltung ist die Ortsweinpreview am 22. April 2017 im Mainzer
Schloss am Vortag der VDP.Mainzer Weinbörse, zu der ich Sie heute schon einladen darf. Wir
stellen an diesem Wochenende den neuen Jahrgang erstmals unseren Privatkunden vor und
bieten für Fachbesucher auch am Montag eine Verkostungsmöglichkeit. Info folgt!

NEU IV
Seit ca. 3 Wochen haben wir eine
neue Website, auch optimiert für
mobile Endgeräte.
Auf der Homepage versuchen wir
wie gewohnt alle Partner zu
präsentieren und Infos zu allen
Weinen zu bieten.
Bis April sollte alles soweit fertig sein. Schauen Sie doch gerne mal rein!
www.weingut-braunewell.de

AUSBLICK I
Verpackung
Nach unserer Kundenbefragung aus dem letzten Jahr haben wir uns dazu entschlossen die
Weine zukünftig in stehenden Kartons auszuliefern. Insbesondere für die Präsentation im
Laden und bei Kunden soll das die Wertigkeit der Weine unterstützen.

AUSBLICK II
Projekt Weingut 21
Keine Angst, wir graben keinen Tunnel!
.
Aber nach einigen Jahren an verschiedenen Standorten wollen wir versuchen wieder alle
Fässer und Flaschen am Römerberg zu lagern, Wege- und Räumzeiten zu sparen und die
wertvolle Zeit lieber in Qualität und Kundenservice zu investieren.
.
Nach fast zwei Jahren Planung mit unserem Architekten liegt der Bauantrag zur
Umstrukturierung derzeit bei der Kreisverwaltung zur Genehmigung und wir hoffen, dass wir
nach der Weinlese endlich die notwendigen Neuerungen angehen können.
.
Alles Weitere beim nächsten Besuch in Essenheim!

AUSBLICK III
Ansprechpartner im Weingut & Verkauf
Ab 1. April werden Sie im Weingut zusätzlich von Alexander Datz, gelerntem Hotelmanager
und Sommelier, beraten. Er wird sich um den Verkauf der Weine im Weingut kümmern und
präsentiert gemeinsam mit Stefan die Weine auf Messen und Partnerveranstaltungen.
.
Wir wünschen ihm einen guten Start im Weingut.

ProWein – Halle 14 D 39
Wie gewohnt finden Sie uns zur ProWein in der Deutschlandhalle (Halle 14) am Stand von
Rheinhessenwein – Selection Rheinhessen (D 39).
Zu verkosten gibt es füllfertige Fassproben vom neuen Jahrgang und ein paar Spezialitäten.

Wir freuen uns auf ein neues Weinjahr und die Zusammenarbeit mit Ihnen viele Grüße aus
dem schönen Essenheim, Familie Braunewell & Team

