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Winzer

Das Weingut Leopold Schätzle – 
die „Macher“ der besten trockenen Rotweine Deutschlands

LL eopold Schätzle ist ein
Starwinzer. Für sein großes
Engagement in der Wein-

wirtschaft wurde er mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeich-
net. Kunden nennen ihn schon den
„Rotwein-Papst“:  Sohn Leopold
und Vater sind laut Bundeswein-
prämierung die „Macher“ der
besten trockenen Rotweine
Deutschlands – und das in Folge!
Auch den ebenfalls nur einmal im
Jahr verliehenen Preis „beste
Collection Weißwein trocken“ hat
Schätzle schon gewonnen. 

Im Oktober 2008 wurde dem
Weingut beim führenden nationa-
len Qualitätswettbewerb, durchge-
führt von der DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft),
wiederum ein Bundesehrenpreis
zuerkannt. Der renommierte Preis
wird an die besten Weinerzeuger
aus den verschiedenen Anbau-
gebieten verliehen. Darüber hinaus
wurden zwei Rotweine mit „Gold
EXTRA“ prämiert und zählen somit
zu den 10 besten deutschen
Rotweinen. Als weiterer Bukett-
wein neben der Scheurebe, für
welche die Schätzles weit über die
Region hinaus bekannt sind und
deretwegen auch Scheurebe-
Liebhaber aus der Schweiz, den
Niederlanden und aus Finnland
den Weg nach Endingen finden,
wurde im März d.J. ein hochwerti-
ger Muskateller als „Jungfernwein“
auf Flaschen gefüllt.

Aus Leidenschaft zum Wein wurde
Leopold Schätzle Winzer- und
Kellermeister. Seine Freude gibt er
mit Begeisterung an seine Kunden
weiter. Nicht umsonst lautet sein
Leitsatz: „Aus Liebe und Sonne
wird Wein“. 

Neben Leopold Schätzle senior
sind zwei seiner Kinder maßgeb-
lich am Erfolg des Familienunter-
nehmens beteiligt. Cäcilia Schätzle,
verantwortlich für Verkauf und
Marketing und Leopold Schätzle
junior, der als technischer
Betriebsleiter und gelernter
Weinbau- und Kellertechniker
Garant dafür ist, dass im Einklang
mit der Natur Jahr für Jahr durch
konsequentes Qualitätsstreben
vom Weinberg bis zur Flasche
Spitzenerzeugnisse produziert wer-
den. Hochwertige Weine erleben
und genießen bringt Lebenslust

und Lebensfreude! Ob bei beson-
deren Anlässen, zu einem feinen
Essen, in geselliger Runde oder nur
um den Tag schön ausklingen zu
lassen: Ein „Schätzle“ gehört ein-
fach dazu! Sehr beliebt sind die
Weinproben in der kunstvoll
gestalteten Weinprobierstube, die

für Gruppen bis 80 Personen ange-
boten werden. Für größere
Gruppen werden Weinproben in
der historischen Schlossruine in
Burkheim (seit 1901 im Familien-
besitz) organisiert. Und für einen
Urlaub am sonnenverwöhnten
Kaiserstuhl, einer herrlichen
Landschaft mit einer einzigartigen
Flora & Fauna, hervorragender
Küche und natürlich erstklassigen
Weinen bietet das Weingut mit
zwei schönen 4-Sterne-
Ferienwohnungen im Ferienhaus
Schätzle ein herrliches Ambiente.

Am 22. und 23. Mai jeweils nach-
mittags lädt das Weingut übrigens
zu „Schätzles Weinkost“ ins
Weingut ein. Dabei haben Sie
Gelegenheit, die Schätzle-Familie
und die feinen Schätzle-Weine
kennenzulernen. Näheres unter

www.schaetzle-weingut.de

Familie Schätzle (v.l.): Leopold jr., Cäcilia und Leopold Sr.

Aus dem Sortiment des Weingutes Leopold Schätzle
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