
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 und dem Rebschnitt begonnen. 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 Ende 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.

Parallel zum Rebschnitt beginnen die Nachpflanzungen der Rebstöcke, die nicht ausgetrieben haben.
Dazu werden die alten Rebstöcke entfernt und per Wasserlanze Wasser in das vorgesehene Loch
gedrückt. Danach wird der neue Rebstock per Hand eingesetzt und mit Rebschützern versehen.



Abfüllung des aktuellen Jahrgangs

Auch in der Bodega laufen die Räder auf Hochtouren. Die Abfüllung der Weiß- und Rosadoweine,
sowie der Rotweine - sofern diese schon die Füllreife erlangt haben - ist bereits abgeschlossen. 

Nach einer Ruhephase, um die durch die Füllung entstehende Füllkrankheit abzufedern, wurde der
neue Jahrgang verkostet. Wir erstellen dazu die Weinbeschreibungen und entwickeln einen
Preisvorschlag für Sie, der in den nächsten Wochen - nach Bestätigung durch Sie - als Verkaufspreis
definiert wird. Wenn auch die Etiketten und Registrierungsnummern vorliegen, gehen die Weine in
die Vermarktung - also, in unseren Shop in der Bodega, in den Online-Shop, an Großhändler oder in
Restaurants. Mit ausgewählten Gastronomen der Insel ist für Februar eine exklusive Verkostung
geplant. Dabei werden Ihre Weine des neuen Jahrgangs präsentiert. 

Wenn Sie Kontakte in die Gastro-
nomie haben, Gastronomen ken-
nen oder Lieblingsrestaurants
haben, senden Sie uns bitte die
entsprechenden Kontaktdaten.
Sehr gerne berücksichtigen wir
Ihre Anregungen und Vorschläge

Für heute sonnige Grüße aus dem Château Vino de la Isla
Ihr
Henri Fink

Vermarktung

Planen Sie in diesem Jahr ein Event, ein Fest oder eine Feier der besonderen Art? 
Dann denken Sie doch an "Ihre" Bodega. Eine einladende Location mit vielen Vorteilen!


