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Liebe Weinfreunde, 

wir stehen kurz vor der Füllung und so wird es Zeit, Sie über den Jahrgang, seine Besonderheiten und die Ausliefer-  
ungsfahrten zu informieren.
Nach dem trockenen Sommer 2022 hat sich gezeigt dass die gute Humusversorgung durch Düngung ausschließlich 
mit Kompost unsere Böden vor Austrocknung schützt. So konnten wir gut ernährte und vollreife Trauben ernten. 
Die Weine haben sich gut entwickelt und wir freuen uns, Ihnen einen gelungenen Jahrgang präsentieren zu dürfen.
Neues in unserem Weinsortiment:
Ein Roséwein, der ebenso wie der Rotling lieblich ausgebaut ist, frisch und fruchtig mit dem rosétypischen 
Schmelz. Sie werden ihn mögen!
Ein Pinot Sekt Blanc de Noir aus Spätburgundertrauben. Die 2. Gärung erfolgte als traditionelle Flaschengärung, 
dabei wurde Flasche für Flasche handgerüttelt und degorgiert. Der Sekt präsentiert sich in der Geschmacksrichtung 
Brut, ist körperreich mit burgundertypisch milder Säure.
Neu ist auch der Cabernet Mitos, der unser Rotweinsortiment ergänzt. Er reifte mehrere Jahre im Barriquefass, ist 
sortentypisch tanninbetont und erinnert an rote Beerenfrüchte. 
Leider sind die Kosten für Flaschen, Kartons, Verschlüsse und Versand seit dem Spätjahr 2022 weiter gestiegen. 
Da wir im Herbst 2022 auf eine Preiserhöhung verzichtet haben, ist es unumgänglich, die Preise bei einigen Sorten 
anzupassen. Wir hoffen auf Ihr Verständnis, vielen Dank.
Wenn Sie die Möglichkeit haben, die Weinkartons aufzubewahren nehmen wir diese gerne wieder zurück, um sie 
nochmals zu verwenden. Schneiden Sie bitte die Klebestreifen auf und falten Sie die Kartons zusammen. So helfen 
Sie uns noch nachhaltiger zu arbeiten.
Die Flaschen können wir leider nicht wiederverwenden, da die Selbstklebeetiketten nach wie vor nicht ablösbar sind.
Für Bestellungen können Sie die unten aufgeführten Kontaktmöglichkeiten nutzen. Wir bitten Sie, uns Ihre 
Bestellung möglichst zeitnah mitzuteilen, damit wir sie bei unseren Touren einplanen können. 

Teilen Sie uns bitte mit wenn Sie den Wein zu einem bestimmten Anlass benötigen, damit wir Sie rechtzeitig  
beliefern können.
Email: weingutwelker@web.de
Tel.: 06758/6957 
Fax.: 06758/8094036
Kontaktformular auf unserer Webseite: www.welker-weine.de
Per Post mit der beiliegenden Bestellkarte

Wir hoffen, dass Sie gesund bleiben und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihr Weingut Welker
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