Einladung
zur Weihnachtsdegustation
2008

Weingut Ziereisen
Markgrafenstrasse 17
D-79588 Efringen-Kirchen
Tel. +49 7628 28 48 / Fax +49 7628 94 16 62
Email: kontakt@weingut-ziereisen.de

Herr
Peter Unkelbach
Unkelbach Treuhand GmbH
Kaiser-Joseph-Str. 260
79098 Freiburg im Breisgau

Wir laden Sie
ganz herzlich auf
unseren Hof
zur Weinausstellung ein:
Freitag,
28.11.08, 17–21 Uhr
Samstag,
29.11.08, 14–18 Uhr

NEU: Donnerstag, 27.11.08 ab 19 Uhr
„Öbbis guets und öbbis guets dezü“ (auf Neudeutsch „Wine & Dine“)
in Walsers Landhotel & Restaurant, Bahnhofstrasse 34 in Efringen-Kirchen
Es gibt einen Überraschungsgast und tolle Weine aus Hanspeters Lager (auch Magnum).
Die Platzzahl ist limitiert. Preis: 90 €/ Person inkl. Weinset, Wasser und Kaffee.
Anmeldung direkt bei Walsers, Tel. +49 7628 80 55 244.
Weitere Termine auf unserer neuen Homepage: www.ziereisen.de

Es gibt noch gute Nachrichten!
Auch dieses Jahr haben wir Nachwuchs bekommen. Susanne und Jörg haben Ende Mai ihr
zweites Mädchen zur Welt gebracht. Magdalena ist ganz stolz auf ihre kleine Schwester
Johanna. Da die zwei Mädels Susanne sehr auf Trab halten, wird die Blumenwerkstatt bis auf
weiteres geschlossen bleiben.
Uroma Martha, 1909 geboren, ist, welch Glück, immer noch bei uns. Leider wird sie langsam
alt, das heißt, hören und sehen ist für sie ganz schwierig geworden. Im Kreise der Familie
lebt sie jedoch „gern-gut“ und trinkt täglich ihr Gläschen Wein.
Oma und Opa Ziereisen arbeiten immer noch kräftig mit und sind eine große Hilfe für alle.
Leider hat Katrin eine neue Arbeitstelle bekommen, so kann Sie nur noch am Samstag mithelfen. Den Rest der Woche ist sie in Basel tätig.
Unser Zweitklässler Johann Friedrich ist und bleibt unser „Denker“. Er wird nicht müde,
Dinge zu erforschen und zu hinterfragen. Nur die Weinlese, die gefällt ihm nicht – zu klebrig!
Ida Paulina ist stolze Zahnlückenbesitzerin. Schon seit ein paar Monaten rüttelt sie an den
Zähnen rum und schwupps, endlich ist einer draußen. Sie freut sich riesig auf die Schule
und will endlich lesen lernen.
Edeltraud, Hanspeter und ihre große Helferschar sind jedes Jahr wieder stolz auf ihre Weine.
Es macht allen große Freude, die Jahrgangsunterschiede zu verkosten – und es ist immer
wieder ein Erlebnis, welche Köstlichkeiten man im Glas haben kann.
Danke sagen wir auch unseren Freunden, Verwandten und Bekannten für die stetige Hilfe –
gerade auch dann, wenn es ganz hektisch und nervenaufreibend sein kann. Wir sind
unglaublich froh, dass wir uns auf sie verlassen können.

Weinlese 2008
Von wegen Klimawandel: Dieses Jahr haben wir nach einem durchwachsenen Sommer erst
Ende September mit der Lese begonnen. 2008 haben sich die Toplagen und unsere intensive
Weinbergsarbeit mit Ausdünnung und Traubenteilen besonders ausbezahlt und wir haben
gesunde, hocharomatische – und vor allem physiologisch reife – Trauben nach Hause geholt.
Bei stabiler Wetterlage haben unsere fleißigen Helfer bei der Handlese ganze Arbeit
geleistet.
Ganze Arbeit hat auch unsere neueste Errungenschaft geleistet – unser Sortiertisch. Hier
werden die Trauben in der Kelterhalle nochmals einer Qualitätskontrolle unterzogen und
nach dem Aschenputtelprinzip von Hand sortiert – die guten ins Töpfchen die schlechten
ins Kröpfchen. Eine Geduldsprobe und viele lange arbeitsreiche Tage und Nächte liegen hinter uns. Aber die Ergebnisse dürften die Mühe rechtfertigen. Hanspeter jedenfalls brach nach
jedem Blick in die Maischetanks in begeisterte Rufe über die tolle Qualität aus. Jetzt warten
wir mit Vorfreude auf das Ergebnis, das uns noch klarere Rotweine mit reiferen Tanninen
bescheren wird!
Mit herzlichen Grüssen
Familie Ziereisen
PS: An den Degustationstagen erheben wir Glaspfand in Höhe von 10 Euro

