
 

Liebe Freunde des Weinhauses Bertsch & Gassert, 

außergewöhnliche Umstände erfordern kreative Antworten. Weil wir aus aktuellem 
Anlass leider keine Weinproben in unserem Probierkeller und in unserem Speicher 
durchführen können - es Ihnen aber dennoch ermöglichen wollen, gemütliche Abende 
mit leckeren Tropfen zu Hause zu genießen, gehen wir neue Wege! 

Wir bringen unsere Weinproben zu Ihnen nach Hause! 

Sie haben sich für das Paket „Rote Eleganz“ entschieden! Die Beschreibungen der 
Weine liegen anbei, so können Sie gleich sehen, ob es sich um einen leichten Wein oder 
ein Tropfen für den ganz besonderen Genuss handelt. 

On top: Sie möchten quasi life bei der Verkostung dabei sein? Sehr gerne! Wir laden 
Sie ein und stellen Ihnen alle Weine auf unserer Webseite und auf Instagram persönlich 
vor.  

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Verkostung Ihres Weinpakets und freuen uns, sie 
hoffentlich bald wieder bei unseren regulären Weinproben begrüßen zu dürfen.  

Wenn Ihnen ein Wein besonders gut geschmeckt hat, erhalten Sie bei der 
nächsten Bestellung wie gewohnt 10 % Rabatt. 

Herzliche Grüße und bitte bleiben Sie Gesund,  
Ihr Bertsch & Gassert Team   

Weitere Infos finden Sie hier:  
Web: www.bertsch-gassert.com 
Instagram: www.instagram.com/weinhaus_bertschundgassert/ 
Mail: bertsch-gassert@web.de 
Tel: 06151 24864 
Mobil: 0170 1884864 und 01578 4063919 

http://www.bertsch-gassert.com
http://www.instagram.com/weinhaus_bertschundgassert/
mailto:bertsch-gassert@web.de


ROTE ELEGANZ 

- D - “Cuvée SL”, Weinkontor Edenkoben – VK: 7,90€  
- I - Castelforte Corvina Veronese – VK: 6,90€  
- I - “Tor del Colle” Riserva – VK: 8,90€  
- E - “MM” Munia Barrica – VK: 7,90€ 
- F - “Anciens Temps” Cabernet-Syrah – VK: 6,90€  
- F - “Costières de Nîmes” – VK: 7,90€ 



D - “Cuvée SL”, Weinkontor Edenkoben – VK: 7,90€ 

Die Cuvée SL (Schloss Ludwigshöhe) vom Weinkontor Edenkoben aus der Pfalz wird 
aus Cabernet Mitos und Cabernet Sauvignon gekeltert. Das Weinkontor Edenkoben ist 
eine Winzergenossenschaft an der Weinstraße. Rund 80 Winzerfamilien sorgen mit 
naturverbundener Bewirtschaftung und pfälzischem Enthusiasmus für bestes Lesegut. 
Dieser Qualitätswein besticht im Glas durch tiefes dunkelrot und brilliert mit markanten 
Aromen von Waldbeeren, Leder und Tabak. Im Abgang ist er langanhaltend mit einer 
komplexen Paarung aus Vanille- und Röstaromen. Diese Cuvée ist ein besonderer Wein 
mit sehr ausdrucksstarkem Charakter. Wir empfehlen ihn zu besonderen 
Fleischgerichten, wie Gans, Braten und Gegrilltem! Natürlich passt er auch sehr gut zu 
kräftigem Käse – er ist aber der ideale Wein für den abendlichen Solo-Genuss!  

I - Castelforte Corvina Veronese – VK: 6,90€  

Im Glas haben wir einen 100%igen Corvina Veronese, der zwölf Monate in Stahl- und 
Barriquefässern ausgebaut ist. Er wird durch Pressen von Corvina Trauben mit hohem 
Zuckergehalt gewonnen und so vinifiziert, dass beim Vermaischen des Trester eine hohe 
Extraktion an Farbstoffen und Tanninen erreicht wird. Er zeigt eine intensive rubinrote 
Farbe. In der Nase stechen Noten von Schwarzkirschen und reifen Brombeeren hervor, 
unterstützt von leichten Vanillearomen und angenehmen Würznoten. Am Gaumen ist es ein 
angenehmer, eleganter und ausgewogener Wein. Wir empfehlen ihn zu rotem Fleisch, Wild 
und Hartkäse! Dieser Corvina Veronese ist ein Beweis für die önologische Kunst der 
Venezianer.  

I - “Tor del Colle” Riserva – VK: 8,90€  

Das kleine und wenig bekannte Weinanbaugebiet Molise befindet sich zwischen den 
Abruzzen im Nordwesten, Kampanien im Süden und Apulien im Südosten. 
Biferno genießt seit 1984 den Status einer eigenständigen DOC und umfasst unter 
anderem die Gemeinde Campobasso, woher dieser elegante Rotwein stammt. Wir 
haben hier eine Cuvée aus 80% Montepulciano und 20% Aglianico. Die sehr 
traditionelle Vinifizierung mit einer Mazeration von 10-12 Tagen bei kontrollierter 
Temperatur und dem Ausbau während 18 Monaten in großen Eichenfässern und 
weiteren mindestens 18 Monaten in Edelstahltanks garantiert bei diesem Rotwein die 
perfekte Qualität. Bei der Degustation zeichnet er sich durch schönes granatrot mit 
intensivem Duft von roten Beeren (Johannisbeeren und Kirsche) aus. Schöne 
Fruchtnoten geben ihm eine gefällige und sanfte Art. Ein toller Begleiter für den Abend 
mit gutem Lagerpotenzial. Ein Genusswein par excellence!  
 
E - “MM” Munia Barrica – VK: 7,90€ 

Dieser „MM“ Munia Barrica stammt aus dem Toro-Gebiet aus der Region Kastilien-
León, gelegen nordwestlich von Madrid, am Unterlauf des Duero Flusses. Die 



Weinberge von Vinaguareña liegen in ca. 700 bis 1.000m Höhe. Kühle Nächte und 
heiße Tage sorgen für eine langsame und optimale Reifung der Trauben. Die Bodega 
Vinaguareña ist eine der jungen und dynamischen Betriebe in der Region Castilla y Léon 
und befindet sich im Herzen des Weinbaugebietes Toro. Dieser 100% Tinta de Toro 
(Ableger von Tempranillo) wird durch handlese, behutsame Pressung und langsame 
Gärung zu einem eleganten Rotwein mit dunkler kirschfarbe und rubinroten Reflexen 
sechs Monate in Barriquefässern ausgebaut. In der Nase nimmt man Aromen von 
Kirschen und eingelegten Früchten, sowie eine leichte Vanillenote, wahr. Am Gaumen ist 
der Wein würzig und samtig mit einem ausgeprägten Körper. Dieser Spanier ist, wie wir 
finden zurecht, mit einer Goldmedaille ausgezeichnet – ein tolles Preis-Genussverhältnis!  

F - “Anciens Temps” Cabernet-Syrah – VK: 6,90€  

Im Norden von Béziers erstreckt sich das Vorgebirge „Montagne Noire“ und bietet sehr 
günstige Wachstumsbedingungen für diesen wunderschönen Anciens Temps, dessen 
zwei Rebsorten Cabernet Sauvignon und Syrah diese ausgezeichnete Cuvée ergeben. 
Der Cabernet und der Syrah durchlaufen zuerst separat die traditionelle Maischegärung 
und werden später in temperaturkontrollierten Edelstahltanks zu einer Cuvée 
zusammengesetzt. Modernste, internationale Ausbaumethoden bringen den Wein 
anschließend zu seiner Vollendung. Es ist ein konzentrierter und vollmundiger Rotwein 
mit einem bemerkenswerten Bukett von schwarzen Johannisbeeren, pfeffrigen und 
leichten Vanille-Noten. Seine interessante Ausstattung erinnert an die nostalgischen 
„Alte Zeiten“ (Übersetzung von „Anciens Temps“) des Citroën-Lieferwagens. Dieses 
Etikett ist bewusst gewählt und symbolisiert die Verbindung von Altem und Modernem, 
die auch den Wein selbst kennzeichnet. Auf jeden Fall eine Entdeckung wert! Er passt 
ideal zu Fleischgerichten, Wild und Käseplatten. Auch perfekt zu Nudelgerichten und 
Aufläufen – einfach lecker! 

F – “Costières de Nîmes” – VK: 7,90€ 

Der Costières de Nîmes ist ein toller französischer Wein, von dem wir uns selbst gerne 
verführen lassen. Die 3-wöchige Maischegärung der Syrah- und Grenachetrauben findet 
größtenteils bei niedrigen Temperaturen in Edelstahl- und gemauerten Tanks statt. Der 
Wein wird bewusst nicht in Holzfässern ausgebaut, um die besonders schönen 
natürlichen Fruchtaromen zu bewahren. Ein runder, fruchtiger Wein, der in der Nase mit 
Aromen von reifen schwarzen und roten Früchten (Himbeere) verführt. Am Gaumen 
beginnt es vollmundig, entwickelt sich dann und endet mit einem frischen und feinen 
Abgang. Dieser Franzose spiegelt die Fülle der südlichen Regionen Frankreichs wider: 
seine würzige Seite passt perfekt zu pikanten Speisen wie einem Rinderfilet mit Ingwer 
oder einfach zum Grillen. Eine tolle Kombination ergibt sich auch mit einem Pilzrisotto 
und diesem schönen Wein im Glas – schmeckt hervorragend!   


