
Morning has broken….

Liebe Winzerinnen, liebe Winzer, 

ein neues Weinjahr hat begonnen und unsere Teams sind in Ihren Feldern unterwegs
und haben mit dem Anbinden des später fruchttragenden Triebs beginnen. Im
nächsten Schritt starten wir mit dem Rebschnitt. Inzwischen sind die Temperaturen
morgens deutlich unter 20 Grad – nach dem sonnenreichen und heißen Sommer
eine ziemliche Umstellung. Der Rebschnitt hat Einfluss auf den Ertrag den folgenden
Erntejahres. Je nach Anzahl der am Stock belassenen Knospen, entwickelt sich die
Anzahl der Triebe im kommenden Frühjahr. Wie Sie ja wissen, ist unser Ziel bei
WeinWert, die Traubenmengen zugunsten einer höheren Saftkonzentration zu
reduzieren, um so tiefgründige, konzentrierte und elegante Weine von hoher
Qualität herzustellen.
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Startschuss für den Rebschnitt ist, wenn die Rebstöcke ab November die Blätter
verlieren. Pflanzensäfte und Nährstoffe, die noch wenige Wochen zuvor bis in die
Triebspitzen und Blätter flossen, zieht der Stock nun Stück für Stück in Richtung
Wurzelwerk und Stamm. Diese Arbeiten werden Mitte März abgeschlossen sein.

Sowohl der Rebschnitt als auch das Anbinden verlangen Knowhow und
Fingerspitzengefühl: Kann der Rebstock schon auf Stämmchen geschnitten werden
oder gibt man ihm besser noch ein Jahr zur Kräftigung? Welche Rute weist das meiste
Potential oder die optimale Wuchsrichtung auf, um dann genügend Triebe
auszubilden? Das sind nur einige der Fragen, die sich in dieser Phase im Weinberg
stellen.



Rückschau: Vino de la Isla goes Forum Vini

Vom 4. bis 6. November 2022 feierte die Forum VIni in München nach drei Jahren
corona-bedingter Abstinenz ein Comeback. Am Stand B41 war Vino de la Isla mit
Thomas Nebl, unserem Vertriebsleiter in Deutschland, und Björn Jürgensen, unserem
neuen Vertriebskollegen für Privatkunden, vertreten.. Unsere "Männer vor Ort" waren
zufrieden mit dem Ergebnis und den geknüpften Kontakten.  Björn Jürgensen bringt
viele Jahre Erfahrungen im Weinvertrieb mit, die er seit Anfang Oktober auf Mallorca
einsetzt. Er freut sich jetzt schon auf das  nächste Jahr und die nächste Messe - auf
jeden Fall sind wir bei der kommenden Forum Vini vom 3. bis 5. November 2023 dabei



Vorschau: kommende Events auf der Insel

Am 15.12. ab 17.30h öffnen wir wieder die Bodega-Türen für dieses schon fast legendäre
Event, das erneut musikalisch unterstützt wird von der jungen mallorquinischen Band
„Piolet Swing“.

Tja, und dann steht auch Weihnachten vor der Tür und klopft laut und vernehmlich an.
Wir werden die Bodega für einen kleinen Weihnachtsmarkt herrichten und mit
leckeren frisch bereiteten Bunyols, Maroni und zünftiger Currywurst für das leibliche
Wohl sorgen und unseren Besuchern die Möglichkeit bieten, an Ständen noch
Weihnachtsgeschenke zu kaufen – selbstverständlich bietet auch die Bodega selbst
die Gelegenheit, nicht nur gute Tropfen für das Feiertagesmenü zu erwerben. Auch für
Liebhaber ausgesuchter Weine findet sich hier sicher das ein oder andere passende
Geschenk. Am Sonntag bieten wir darüber hinaus für Kinder ein kleines Programm an.



...hohoho....

wir freuen uns jederzeit auf ein Treffen in der Bodega bei einem der Events und
selbstverständlich gerne auch nach Vereinbarung an jedem anderen Tag.

vorweihnachtliche Grüße
Henri Fink 
mit den Teams von WeinWert und Vino de la Isla

Während im Weinbau die Augen
schon auf das kommende Jahr
gerichtet sind, bereiten wir uns in
der Bodega auf das Weih-
nachtsgeschäft vor. Wir bieten einen
Private Labeling-Service bereits ab
18 Flaschen – nähere Infos unter
info@isla.wine.

Durch regelmäßige Events in der Bodega werden die Weine von Vino de la Isla immer
bekannter auf der Insel. Zusätzlich wird das Team durch neue Kollegen im Vertrieb
unterstützt, die Ihre Weine in die Gastronomie bringen. 

Hier nehmen wir gerne Ihre Anregungen sowie Kontakte Ihrer
Lieblingsrestaurants entgegen, um diese dann zu intensivieren und
auszubauen.

Unser Ziel ist, Ihren Wein genau in den Regionen in die Restaurants zu bringen, wo er
entsteht. So entsteht auch für die Restaurants eine regionale Wechselwirkung, die in
die Werbung einfließen kann. 
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