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Ramsthal, 14.11.2017

Liebe Weinfreunde,
es ist soweit: Das Jahr geht in den Endspurt – flauschige Socken, gemütliche Abende, lange schlafen ist wieder erlaubt. Es wird Winter und wer will und kann, darf schon Kraft tanken für 2018. Sind nicht die langen Abende mit einem spannenden Buch oder einem entspannenden Film der ideale Rahmen, um ein schönes Glas Baldauf-Wein
zu genießen? Insbesondere für festliche Anlässe empfehlen wir Ihnen die Weine aus der CLEES Topweinlinie mit
ganz besonders ausdrucksstarken Weinen. Oder freuen Sie sich z.B. auf die frische, fruchtige „Erste Versuchung“,
den ersten Rosé des 2017er Jahrgangs aus unserem Weingut.
Einen ganz außergewöhnlichen Wein können wir Ihnen mit unserem „CLEES Anno 1937 Silvaner“ vorstellen.
Dieser stammt aus einem sehr alten Weinberg, gepflanzt 1937, in dem alles nach alter Väter Sitte per Hand,
ohne jegliche Technik bearbeitet werden muss. Ein einzigartiger Wein, in sehr kleiner Menge, den Sie unbedingt
probieren sollten.
Für uns war es ein sehr aufwühlendes, von Frost und Hagel geprägtes, ungewöhnliches 2017. Sicher haben Sie
einige diesbezügliche Schlagzeilen aus der Presse noch in Erinnerung. Auf der Rückseite haben wir noch ein paar
Informationen dazu für Sie. Bedingt durch diese außergewöhnlichen Rahmenbedingungen werden wir mit Erscheinen dieser Weinliste die Preise bei einigen Weinen anpassen.
Freuen können wir uns wieder über Auszeichnungen und verschiedene Medaillen. So wurde z.B. unser 2016er
Muschelkalk Silvaner trocken zu einem der Bayerischen Museumsweine geadelt, auch in den Zeitschriften Falstaff
und Vinum gab es viel Lob für die Baldauf-Weine.
Die Familien Gerald und Ralf Baldauf wünschen Ihnen gemütliche Herbst- und Winterabende, geruhsame Feier
tage und ein glückliches neues Jahr 2018.

Mit vinophilen Grüßen

Jetzt ist wieder
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Wetterglück – oder Wetterchaos?
Neues Spiel, neues Glück – so gehen wir Winzer in jeden neuen Weinjahrgang. Wir denken dabei an wunderschöne Trauben, aus denen wir hervorragende, ausdrucksstarke Weine werden lassen können. Leider haben wir
im Jahr 2017 im April wieder einmal erleben dürfen, dass die Natur das Drehbuch schreibt und wir nur Begleiter
sind. Spätfrost von -6 Grad und mehr in den Weinbergen haben besonders in den Ramsthaler Weinlagen für
Schäden gesorgt, die das Jahr 2011 noch übersteigen. Es sind teilweise 70 % der
Ernte „weggefroren“. Als wäre das nicht genug, hatten wir am 15. September in einigen Weinbergen mit einem
Hagelsturm zu kämpfen. Zum Glück hatten ein Teil unserer Weinberge mehr Wetterglück und konnte dies mit
sehr guten Qualitäten und mit Quantität teilweise ausgleichen. Insgesamt betrachtet war es für Reben und Winzer kein ganz einfaches Jahr.

Jahrgang 2017
Trotz der Wetterkapriolen begann die Ernte 2017 sehr früh, schon Anfang September, und in nur 4 Wochen war
die Traubenlese beendet. Die Trauben, die wir ernteten, zeigen sehr viel Aroma und Mineralität mit feiner Säure
struktur. Nun reifen die Weine in den Fässern und freuen sich darauf, Ihnen im nächsten Jahr vinophile Freuden zu bereiten. Wir wollen ihnen die Zeit zur Reifung lassen und werden Ihnen die neuen Weine im Laufe des
nächsten Jahres präsentieren.

Weinpakete zum Vorteilspreis
Die „erste Versuchung“ des Jahrgangs
Bereits ab Ende November können wir Ihnen den ersten 2017er Wein anbieten: Freuen Sie sich auf die
„Erste Versuchung“ Rosé trocken. Dieser wird Sie mit feinen Aromen gekonnt auf den neuen Jahrgang
einstimmen.
•	6 x 2017 „Erste Versuchung“ Rosé trocken je 0,75 l
Paketpreis (statt 46,50 €) inkl. Frachtkosten 43,-€
Bio natürlich
Der absolute Renner in den Paketen – deshalb jetzt erneut zum Kennenlernpreis:
Unsere Verantwortung für die Zukunft „Frankens Saalestück handgemacht“ wurde von Ihnen geradezu euphorisch angenommen, so dass wir diese mehrfach ausgezeichneten Weine in einem Vorteilspaket anbieten.
•	1 x 2016 Müller-Thurgau trocken 0,75 l
•	1 x 2016 Bacchus trocken 0,75 l
•	1 x 2016 Weißer Burgunder trocken 0,75 l
•	1 x 2016 Silvaner trocken 0,75 l
•	1 x 2016 Riesling trocken 0,75 l
•	1 x 2016 Schwarzriesling trocken 0,75 l
Paketpreis (statt 56,80 €) inkl. Frachtkosten 51,-€
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