Neues vom Weingut Thomas Bischmann
Wintersheim, den 16. November 2020
Fazit eines Jahres!
Zum Ende eines Jahres zieht man gerne mal Bilanz. Auch wir tun dies und müssen feststellen, was wir alle
schon wussten: Unterm Strich steht da z.B. verrückt oder unglaublich bzw. mit dem blauen Auge davon
gekommen! Im Einzelnen: Am Jahresbeginn haben wir den längst benötigten, neuen Weinbergsschlepper
angeschafft. Nach 34 Jahren war das kein Luxus. Noch bevor er zum ersten Einsatz kam, machten wir erstaunt
große Augen, um fassungslos festzustellen, dass ein Virus die Welt stillstehen lässt. Zu Beginn dieses
Stillstandes konnten wir uns noch nicht vorstellen, das es am Ende desJahres so kommen würde, wie es
gekommen ist. Alle Weinfeste ausgefallen, etliche Weinproben abgesagt. Es wurde aber mehr Wein
getrunken. Wir konnten schon einen deutlichen Zuwachs beim Versand bemerken. Auch die Ferienwohnung
war fast durchgängig belegt. Draußen im Wingert lief das Jahr zwar sehr trocken, aber dennoch zum Glück,
sehr gut. So konnten wir, wie schon in den Jahren zuvor, beste Qualitäten einfahren. Bei ebenfalls guten
Erntemengen freuen wir uns Ihnen demnächst den neuen Jahrgang zu präsentieren. Mit im Betrieb ist nun
auch Tim. Nach abgeschlossener Ausbildung zum Winzer ist er zwar noch mit Fach- und Technikerschule
beschäftigt, hat aber das Keltern und den Ausbau der Weine schon verantwortet. Aktuell haben wir schon
einiges an 2020er Weinen gefüllt. Neu ist dabei, dass es von drei Sorten nun eine 0,25l Flasche gibt. Dies
wurde vielfach so gewünscht. Den 3er Karton mit je einer Flasche Cabernet Blanc trocken, Helios trocken und
Dornfelder trocken, alle aus dem Jahr 2020 bieten wir Ihnen für € 9,90 an. Die Rebsorte Helios ist Ihnen
gänzlich unbekannt? Das ist vollkommen verständlich, denn diese Sorte gibt es noch nicht lange. Sie benötigt
etwa 80% weniger Pflanzenschutz, als z.B. der Müller-Thurgau, dem sie vom Geschmack her ähnelt. Unsere
Weinkarte ist nun wieder fast komplett. Bei einigen Sorten ist der Jahrgang jetzt 2020. Es fehlt noch das Cuveé
Rosé. Hinzugekommen ist, wie schon erwähnt der Helios Qualitätswein trocken. In der 0,75l Flasche für € 5,90
(7,86/1l). Und so ergibt sich aus der Summe der Ereignisse das oben genannte Ergebnis . Gerne verweisen
wir hier auch auf unsere Internetseite, auf der Sie unter „Aktuelles“ immer auf dem Laufenden bleiben.
Für die Feiertage und den Jahreswechsel empfehlen wir Ihnen unseren
Siccus Unikum Chardonnay Sekt -brut- 0,75l € 10,70 oder alkoholfrei: Traubensecco! 0,75l € 5,90
Zum Anstoßen auf das neue Jahr, nur das Beste!

Ein herzliches Dankeschön möchten wir unseren treuen Weinkunden sagen und jetzt schon ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest sowie ein gutes Jahr 2021 wünschen!
Viele Grüße aus Wintersheim sendet,
Ihr Weingut Thomas Bischmann

Finden Sie uns auf Facebook und geben Sie uns ein „like“:
www.facebook.com/vinumunikum

