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Sehr geehrte Kunden,
„Herbst heißt in Rheinhessen Lesezeit“
So haben wir am 27. September 2013 mit der Traubenernte begonnen. Einige Wochen
später als in den vergangenen Jahren, denn der März begann mit frühlingshafter
Wärme und schlug danach in Schnee und Kälte um. Juli und August bescherten uns
hohe Temperaturen, doch das kalte Frühjahr konnte dadurch nicht „ausgebügelt“
werden.
In den nächsten Wochen wird also die Arbeit im Weinkeller unseren Alltag bestimmen.
Und wir sind sehr gespannt, wohin der Jahrgang 2013 führt.
Mit den Herbstneuigkeiten 2013 überreichen wir Ihnen auch unsere aktuelle Preisliste
2013/2014. Stöbern Sie durch unser Sortiment, es gibt einige neue Weine zu
entdecken:
13-27a
13-35a
13-36a
13-37
13-38

2011er Mölsheimer Spätburgunder Trocken „im Holzfass gereift“
2010er Pinot Noir Réserve Trocken „im Barrique gereift“
2007er Portugieser Réserve Trocken „im Barrique gereift“
2012er Frauenberg Riesling Trocken
2012er Goldberg Grauburgunder Réserve Trocken „im Barrique gereift“

Um Ihnen den Überblick über die Qualitätsstufen unserer Weine zu erleichtern, haben
wir auf der ersten Innenseite erneut unsere Qualitätspyramide abgebildet. Wir haben
uns entschieden, eine Neuerung vorzunehmen und die trockenen Weine in 3 Segmente
zu gliedern:
Gutsweine, Ortsweine und Lagen-/Réserveweine.
Die Prädikatsbezeichnungen für die fruchtsüßen Weine bleiben erhalten.
„Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling“
Dem Zitat von Vincent van Gogh zufolge, wagen wir eine Veränderung und werden
einige unserer kommenden Weintouren von einem zuverlässigen Partner durchführen
lassen. Dadurch können wir unsere Lieferbedingungen verbessern, so dass Sie nun ab
einer Bestellung von 24 Flaschen frachtfrei beliefert werden können. Dieser Wandel
bedeutet für unseren Familienbetrieb, dass wir Zeit gewinnen können. Zeit, die wir
wiederum in unsere Arbeit rund um den Wein investieren können, um Ihnen weiterhin
die Qualität zu bieten, die Sie von uns gewohnt sind.

Sollte Ihr Weinbestand also plötzlich ausgetrunken sein, können wir innerhalb von
wenigen Tagen für Nachschub sorgen – und dies das ganze Jahr über.
Seit 2010 repräsentiert das „Fräulein von Flörsheim“ Deutschlands meistprämierten
Weinbauort, unsere Ortsgemeinde und die Flörsheim-Dalsheimer Weine. Es freut uns
sehr, Cynthia I. während ihrer Amtszeit 2013/2014 als „Paten-Weingut“ zur Seite stehen
zu dürfen und wir wünschen ihr eine spannende und erfolgreiche Amtszeit.
„Verschoben ist nicht aufgehoben“
Unser „2. Tag der offenen Tür“ wird nächstes Jahr am 16. August 2014 stattfinden.
Merken Sie sich schon jetzt diesen Tag vor und lernen Sie uns und unsere Weine
kennen. Nähere Infos werden wir Ihnen mit den Frühjahrsneuigkeiten 2014 mitteilen.
Die Tage werden kürzer und wie könnte man einen kühlen Herbstabend besser
ausklingen lassen, als mit einem Glas Göhring-Wein. Und ehe man sich versieht, steht
auch schon die Martinszeit und schließlich auch die Advents- und Weihnachtszeit vor
der Tür.
Der „heiße Begleiter für die kalten Tage“ darf auch in diesem Jahr nicht fehlen – so
werden Sie ab November wieder „Göhring’s Glühwein“ dieses Mal in der Literflasche
in unserem Sortiment finden.
Vergessen Sie bei Ihrer Bestellung nicht den Winzersekt für das Weihnachtsfest und
den Jahreswechsel 2013/14!
„Schenken heißt, einem anderen etwas geben, was man am liebsten selbst behalten
möchte“
Schon die schwedische Schriftstellerin Selma Lagerlöf hat mit diesem Zitat den Nagel
auf den Kopf getroffen. Sie sind auf der Suche nach einem Geschenk für
Geschäftspartner, Freunde oder Verwandte? Gerne stellen wir Geschenkkartons mit
Weinen Ihrer Wahl zusammen. Diese können wir dann an Sie oder auf Wunsch gerne
auch direkt an die zu beschenkende Person verschicken.
Denn mit einer guten Flasche Wein kann man immer eine Freude bereiten.
Überprüfen Sie Ihren Weinbestand – Ihre Bestellung nehmen wir gerne persönlich am
Telefon entgegen. Oder schicken Sie uns einfach eine Mail, ein Fax oder einen Brief…
es gibt viele Wege, um schon bald ein Glas Göhring-Wein genießen zu können.

Zum Wohl und viele Grüße aus Rheinhessen
Ihre Familie Göhring

