
 
 
 
 
 
 
 
…WAS RIECHT UND SCHMECKT IHR SO?  
 
Aperitif: Um alles „korrekt“ zu machen startet ihr zum Warm
trudeln gleichzeitig ein und so gehört es fast schon zum guten Ton, den Gästen vorab einen Secco in die Hand zu 
drücken. So kann die Runde schon mal etwas am Glas nippen, 
uns für Laura Seuferts Secco „Tamelaso“ entschieden. W
einfach gut aufgehoben, denn man kann diesen Tropfen gar nicht nicht
sprudelig bereitet dieser Secco die Zungen perfekt auf die bevorstehenden fünf Weine vor.
 
Wein 1: Blauer Silvaner | Weingut Deppisch aus Theilheim (Demeter)
 Ja, der Silvaner darf bei einer Fränkischen Weinprobe einfach nicht fehlen. Aber weil wir in dieser Weinprobe alles 
etwas anders machen, gibt es hier nicht einfach 
Silvaner entschieden. Die Trauben des Blauen Silvaners sind nahezu gräulich
herrlich goldige Farbe! Eine seltene Rebsorte, die mit trockenem, überraschend aromatischem Geschmack brilliert. 
Essensempfehlung:  Fleischgerichte, Meeresfrüchte, Fisch
 
 
Wein 2: Weissburgunder | Weingut Olinger aus Iphofen
Seinen Weissburgunder baut der Jungwinzer Nico Olinger
Ausreichend Sonne und der Wind, der die Weissburgunder
besonderem zu machen. Der trockene Weissburgunder
auch für die zarten Gaumen unter uns zu verkraften 
Essensempfehlung: Salate, Kalb- und Schweinefleisch, Geflügel
 
 
Wein 3: Morio Muskat | Weingut Hart aus Thüngersheim (AWC
Der Morio Muskat  ist nicht nur einer unserer interessantesten Wei
sind im stolzen Besitz der finalen Abfüllung des Morio Muskats vom Weingut Hart. Mehr davon 
mehr geben - zumindest nicht mehr vom Weingut Hart. Hinter dieser Weinsorte verbergen sich die Re
und gelber Muskateller. Essensempfehlung
 
 
Wein 4: Ortega | Weingut Edenhain aus Würzburg
Die Rebsorte mit dem exotischen Namen „Ortega“ steht für Aroma 
Sinnen,  sein niedriger Säuregehalt dem Magen. Der Jungwinzer Julian Arnold vom Weingut Edenhain hat seine Ortega
Trauben trocken ausgebaut und in eine stylische Schlegel
Qualität, sondern auch mit der unschlagbaren Optik seines Flaschenetiketts
Essensempfehlung: Leichte Speisen, Hähnchen, Nieren, Leber oder Kalbfleisch, knuspriges Gebäck
 
 
Wein 5: Rosé (Blauer Portugieser) | Weinbau Lang aus 
Achtung Spoiler: Ein Rotling kann aus mehrere
eine einzige rote Reebsorte vor und ist somit sortentechnisch ein „reiner Wein“. Der köstlich erfrischende Rosé vom
liebenswerten Winzerpaar Lang besticht nicht nur in seiner natürlich leuchtenden Farbe. Auch der Geschmack der 
leckeren blauen Portugieser Traube ist einfach was besonderes.
kurzgebratenes und gegrilltes helles Fleisch, Geflügel, Schinken
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startet ihr zum Warm-Up mit einem Secco als Aperitif. 
trudeln gleichzeitig ein und so gehört es fast schon zum guten Ton, den Gästen vorab einen Secco in die Hand zu 

al etwas am Glas nippen, während sie auf die restlichen Gäste wartet. 
Laura Seuferts Secco „Tamelaso“ entschieden. Wie bei der Jungwinzerin selbst fühlt man sich mit ihrem Secco 

einfach gut aufgehoben, denn man kann diesen Tropfen gar nicht nicht-mögen. Unkompliziert, trocken und angenehm 
Zungen perfekt auf die bevorstehenden fünf Weine vor.

Blauer Silvaner | Weingut Deppisch aus Theilheim (Demeter) 
einer Fränkischen Weinprobe einfach nicht fehlen. Aber weil wir in dieser Weinprobe alles 

einfach „nur“ einen klassischen Silvaner – wir haben uns für einen 
entschieden. Die Trauben des Blauen Silvaners sind nahezu gräulich-violett und verleihen so dem Wein eine 

herrlich goldige Farbe! Eine seltene Rebsorte, die mit trockenem, überraschend aromatischem Geschmack brilliert. 
hte, Meeresfrüchte, Fisch 

Weissburgunder | Weingut Olinger aus Iphofen 
der Jungwinzer Nico Olinger am steilsten seiner Weinberge an 

Ausreichend Sonne und der Wind, der die Weissburgunder-Reben streichelt, ermöglichen Nico diesen Wein zu etwas 
Weissburgunder glänzt durch Aromatik und verspricht ei

umen unter uns zu verkraften .  
und Schweinefleisch, Geflügel 

Morio Muskat | Weingut Hart aus Thüngersheim (AWC-prämiert) 
ist nicht nur einer unserer interessantesten Weine im Programm - er ist auch ein wahres Juwel: Wir 

sind im stolzen Besitz der finalen Abfüllung des Morio Muskats vom Weingut Hart. Mehr davon 
zumindest nicht mehr vom Weingut Hart. Hinter dieser Weinsorte verbergen sich die Re

ng: Meeresfrüchte, Lamm und Wildgeflügel 

Ortega | Weingut Edenhain aus Würzburg 
Die Rebsorte mit dem exotischen Namen „Ortega“ steht für Aroma und Würze. Sein feines Bukett schmeichelt den 
Sinnen,  sein niedriger Säuregehalt dem Magen. Der Jungwinzer Julian Arnold vom Weingut Edenhain hat seine Ortega
Trauben trocken ausgebaut und in eine stylische Schlegel-Flasche abgefüllt. Dabei besticht sein 
Qualität, sondern auch mit der unschlagbaren Optik seines Flaschenetiketts 

Leichte Speisen, Hähnchen, Nieren, Leber oder Kalbfleisch, knuspriges Gebäck

Rosé (Blauer Portugieser) | Weinbau Lang aus Theilheim 
Achtung Spoiler: Ein Rotling kann aus mehreren Sorten sein – meist Rote und Weisse gemischt. Der

ote Reebsorte vor und ist somit sortentechnisch ein „reiner Wein“. Der köstlich erfrischende Rosé vom
iebenswerten Winzerpaar Lang besticht nicht nur in seiner natürlich leuchtenden Farbe. Auch der Geschmack der 

leckeren blauen Portugieser Traube ist einfach was besonderes. Essensempfehlung: gebundene dunkle Suppen, 
isch, Geflügel, Schinken  
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Up mit einem Secco als Aperitif. Nicht alle Teilnehmer 

trudeln gleichzeitig ein und so gehört es fast schon zum guten Ton, den Gästen vorab einen Secco in die Hand zu 
auf die restlichen Gäste wartet. Wir haben 

fühlt man sich mit ihrem Secco 
mögen. Unkompliziert, trocken und angenehm 

Zungen perfekt auf die bevorstehenden fünf Weine vor. 

einer Fränkischen Weinprobe einfach nicht fehlen. Aber weil wir in dieser Weinprobe alles 
wir haben uns für einen BLAUEN 

violett und verleihen so dem Wein eine 
herrlich goldige Farbe! Eine seltene Rebsorte, die mit trockenem, überraschend aromatischem Geschmack brilliert.  

am steilsten seiner Weinberge an – und das lohnt sich! 
Reben streichelt, ermöglichen Nico diesen Wein zu etwas 

glänzt durch Aromatik und verspricht eine charmante Säure – 

er ist auch ein wahres Juwel: Wir 
sind im stolzen Besitz der finalen Abfüllung des Morio Muskats vom Weingut Hart. Mehr davon wird es danach nicht 

zumindest nicht mehr vom Weingut Hart. Hinter dieser Weinsorte verbergen sich die Rebsorten Silvaner 

und Würze. Sein feines Bukett schmeichelt den 
Sinnen,  sein niedriger Säuregehalt dem Magen. Der Jungwinzer Julian Arnold vom Weingut Edenhain hat seine Ortega-

Flasche abgefüllt. Dabei besticht sein Wein nicht nur mit 

Leichte Speisen, Hähnchen, Nieren, Leber oder Kalbfleisch, knuspriges Gebäck 

eisse gemischt. Der Rosé behält sich 
ote Reebsorte vor und ist somit sortentechnisch ein „reiner Wein“. Der köstlich erfrischende Rosé vom 

iebenswerten Winzerpaar Lang besticht nicht nur in seiner natürlich leuchtenden Farbe. Auch der Geschmack der 
gebundene dunkle Suppen, 
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