
Liebe Winzerinnern, liebe Winzer, die Lese 2022 ist seit einigen Tagen
abgeschlossen und die Weine reifen nun in den Tanks der gläsernen
Weinmanufaktur heran. Beim abendlichen Gang durch den Keller hört man das
leise Blubbern der gärenden Weine und kann seinen fruchtigen Duft in sich
aufnehmen, während die Bodega draußen in der Abendsonne leuchtet. Gerade der
Herbst taucht Mallorca in ein ganz besonderes Licht. Und nachdem uns der
Sommer extreme Temperaturen beschert hat, erleben wir nun wieder erfrischende
und reichliche Regenfälle, die die Wasserspeicher auffüllen.

Newsletter

Wegen der großen Hitze sind die
Weinmengen in vielen Fällen etwas geringer
ausgefallen als im letzten Jahr. Die Beeren sind
teilweise vor der Lesereife eingetrocknet und
haben weniger Saft gegeben (darüber hatten
wir per Mail am 21. Juli informiert). Qualitativ
ist dieser Saft jedoch konzentrierter und lässt
aromatische Weine erwarten, die in der
Bodega verkostet werden können – und
bereits von vielen Winzern verkostet wurden.
Bitte sagen Sie uns kurz Bescheid, wenn Sie
Ihren Wein verkosten möchten, damit wir
Ihren Besuch einplanen und uns die Zeit dafür
nehmen können.



Seit der offiziellen Öffnung der Bodega
konnten die aktuellen Jahrgänge einem
breiter werdenden Publikum präsentiert
werden. Dank regelmäßiger Hörfunk-
spots im Inselradio und diverser
Veranstaltungen mit Live Music und
Foodtruck nimmt die Besucherzahl in der
Bodega stetig zu. Darum hier auch
nochmal der Hinweis auf die kommende
Veranstaltung am 21.10. mit der
BAYBAND aus Travemünde – übrigens
geleitet von unserem ersten Winzer
Martin Aye



kommende Events und Personalie

 Am 17.11. planen wir die nächste Rosé Night, natürlich auch wieder mit Live Music.

Am 19.11. möchten wir darüber hinaus einmal wieder ein exklusives Winzertreffen in der
Bodega veranstalten – u.a. mit den Themen Lese 2022, Verkaufsaktivitäten und Planungen
im Weinbau 2023. 

Wir möchten diesen Newsletter auch für eine Personalie nutzen: Wir haben unser Key
Account-Team verstärkt. Kerstin Weich – viele von Ihnen haben Sie bereits persönlich oder
per mail kennengelernt - kümmert sich um alle Belange rund um die Ausstattung der
Weinflaschen wie z.B. Etiketten, Korken, Flaschenwahl usw. Frau Weich erreichen Sie unter
service@isla.wine oder 681 215 193. Kirsten Schumacher ist weiterhin Ihre Ansprechpartnerin
für die Themen Weinbau/Außenbetrieb und Lese, erreichbar unter ks@isla.wine bzw. 650
030 028.

Die aktuelle Ausgabe der Inselzeitung beschäftigt sich übrigens ausführlich mit dem
Weinbau auf Mallorca und widmet dem Château Vino de la Isla zwei Doppelseiten, die wir
auf die WeinWert-Seite hochgeladen haben.

Wir freuen uns, wenn Sie einen Ihrer nächsten Aufenthalte oder eine der kommenden
Veranstaltungen für einen Besuch in der Bodega nutzen und/oder Freunde und Bekannte
auf die gläserne Weinmanufaktur aufmerksam machen. 

Herzliche Grüße, Ihr Henri Fink
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