Weingut Ziereisen
Markgrafenstr. 17
D-79588 Efringen-Kirchen
Tel. +49 7628 28 48
Fax.+49 7628 94 16 62
Email: ziereisen@t-online.de
www.ziereisen.de

blumenwerkstatt
susanne ziereisen
Tel. Tel. +49 7628 94 19 29
Fax.+49 7628 80 03 45

Weihnachtsdegustation 2006
Weingut Ziereisen und blumenwerkstatt Ziereisen
Wir laden Sie ganz herzlich zu unserem traditionellen Degustationswochende und
zur Advents- und Weihnachtsaussellung ein.

Öffnungszeiten:
Donnerstag
Freitag
Samstag

23.11.06
24.11.06
25.11.06

17.00 – 21.00 Uhr
17.00 – 21.00 Uhr
14.00 – 18.00 Uhr

Der Uroma geht es gut, die Kinder halten uns auf Trapp und Hanspeter
ist mit seinen Weinen auf Erfolgskurs
Es freut uns immer noch sagen zu können „unsere Uroma ist bei uns“. Sie redet
immer noch mit, hört uns sieht zwar nicht mehr so gut, aber interessiert sich für die
Emails die ankommen und die digitalen Photos. Sie durfte dieses Jahr ihren
97zigsten Geburtstag feiern. Eine Aussage von Ihr sagt alles: „ An das Rentnerleben
habe ich mich langsam gewöhnt, ich bleibe noch da!“ Außerdem hat Sie wieder einen
Grund mehr zu bleiben. Susanne ist schwanger. Für die „alte Oma“ ist klar: es wird
ein Junge. Susanne und Jörg, sowie die ganze Familie freuen sich sehr auf den
nächsten kleinen Ziereisen/Enderlin. Geburtstermin ist am 21.November. So kann es
sein dass Susanne dieses Jahr nicht dabei sein wird (oder zu zweit!). Deshalb wird
die Adventsausstellung etwas in „abgespeckter“ Form präsentiert werden. Ludwina
und Jörg sind auf jeden Fall dabei und werden Sie wieder kreativ überraschen.
Oma Verena und Opa Hansjörg sind im Betrieb noch stark engagiert und versorgen
alle mit dem vorzüglichen Brot, Scharrewaie, Obst und Gemüse.
Katrin ist am Freitag und Samstag unser Verkaufschef. Ihr Lebensgefährte Christoph
ist für die Gärten verantwortlich und zur Spargelzeit ist er immer auf dem Feld mit
dabei.
Johann Friedrich (5 ½ Jahre) der Denker und Lausbub der Familie hinterfragt alles
und interessiert sich vor allem für Dampflokomotiven und alte Autos – wie der Vater!
Ida Paulina (3 ½ Jahre) ist und bleibt unser Wirbelwind. Sie überlegt nicht lange geht
immer mit viel Energie auf alles los. Sie freuen sich immer sehr wenn die Eltern in
einer Weinsache länger unterwegs sind. Dann dürfen Sie in den Urlaub nach

Mundelfingen zur Tante Brigitte (Edeltraud ´s Schwester), da gefällt es ihnen sehr
gut.
Unsere Helfer und Freunde im Hintergrund möchten wir nicht vermissen, allen voran
Renat und Beat, Roland, Martin und alle anderen. Teja Heise unser Praktikant den
sicher einige von Ihnen kennen, hat sich ganz in Freiburg niedergelassen und ist
nicht mehr bei uns.
Unsere Weine sind dieses Jahr auf Erfolgskurs:
-Jaspis Alte Reben, Spätburgunder 2004
1.Platz Regionalentscheid Baden und
4. Platz Deutschland bei ZEITonline / best-of-wine.com
-Rhini Spätburgunder 2004
2.Platz beim deutschen Rotweinpreis „Vinum“
- Gestaad, Syrah 2004
wurde von Tom Stevenson unter die 100 besten Weine der Welt gewählt
(Wine Report 2007) und wird von ihm persönlich in London vorgestellt
Jancis Robinson hat den Gutedel und den Syrah in der Financel times
erwähnt, außerdem wird auch Sie den Syrah in London persönlich in einer
auserwählten Runde vorstellen.
Wir freuen uns alle mit Hanspeter über diese tollen Erfolge.
Die Weine 2005 wurden alle spontan vergoren, was sie noch interessanter macht.
Die Weißweine haben sich wunderbar präsentiert, weshalb der Weiße und Graue
Burgunder 2005 schon ausverkauft sind.
Auch dieses Jahr werden unsere Rieslings-Betriebe Beurer, St.Antony, Markus
Molitor und Van Volxem ihren neuen Jahrgängen vorstellen. Für die Rieslinge war
2005 ein sehr schwieriges Jahr. Aber unsere Kollegen haben wieder großes geleistet
und mit viel Aufwand wunderbare Rieslinge produziert. Wir sind schon sehr
gespannt.
Genug erzählt, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wie jedes Jahr werden wir die
neuen Rotweine 2004/05 vorstellen. Und sicher hat Hanspeter wieder eine
Überraschung für uns ausgedacht.
Edeltraud und Hanspeter Ziereisen mit Familien, Freunde und alle n Helfern

