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Winzer

Der 2009er Jahrgang ist da! 
Weingut „Doppler-Hertel“

EE ndlich! Die Durststrecke ist
überwunden. Alle die zum
Teil schon seit November

ausverkauften Weiß- und Rotwein-
sorten sowie die Perlweine sind in
gewohnt hoher Qualität als 2008er
bzw. 2009er Jahrgang wieder ver-
fügbar. Nachstehend finden Sie die
neue aktuelle Liste „Weine & Preise
2010“      www.weingut-dh.de/01003011 

Riesling „Terroir M“ feiert 
sein Debüt

Das Frühjahr 2010 steht bei uns
ganz im Zeichen der Rieslingrebe.
Ob jugendlich frech oder sehr aus-
drucksstark gereift, ob Aromen gel-
ber Früchte oder doch lieber
Zitrusfruchtanklänge, ob schlank
oder voluminös, mineralisch vom
Schiefer geprägt oder vorzugsweise
mit der charakteristischen Mine-
ralität des auf Kalkstein gewachse-
nen Rieslings. Rieslinge was das
Herz begehrt! Das Debüt unseres
Riesling „Terroir M“ (Weinkarte N°
28) ist eingebunden in eine auser-
gewöhnlich vielfältige Kollektion
von Rieslingen aus unterschiedlich-
sten Lagen und Klimaten in der

Rheinebene, am Haardtrand und
der Terrassenmosel. 

Ökologie in unseren Wein-
bergen „Wir achten die Natur und
sorgen gut für unsere Reben.“ Vom
Rebschnitt im Januar bis zur
Traubenlese im Oktober sind alle
Familienmitglieder in die Pflege der
Weinberge eingebunden. So kenn-
nen wir jeden einzelnen Stock,

wissen um seine Befindlichkeit
und können den Schutz des Öko-
systems Weinberg bei der Her-
stellung unserer Weine besonders
stark berücksichtigen. Denn wenn
sich unsere Reben wohl fühlen, tra-
gen sie die besten Früchte. 

Nach wie vor arbeiten wir
gemäß den Richtlinien des
„Umweltschoneneden Weinbaus“.
Hierbei verzichten wir nicht nur auf
den Einsatz von Herbiziden,
Akariziden und Insektiziden. Unser
Ziel ist auch die Erhaltung der
natürlichen Bodenfruchtbareit
durch geeignete Kulturmaßnah-
men. Außerdem achten wir insbe-
sondere auf die Verwendung
schadstoffreier Rohstoffe aus der
Region und die Wiederherstellung
eines weitgehend geschlossenen
Produktionskreislaufs. 

Auch in diesem Jahr laden wir Sie
wieder sehr herzlich zur Degus-
tation unserer Weine im Ambiente
der Residenz München, dem
Stadtschloss der Bayerischen Kö-
nige im Herzen der Innenstadt, ein.
Nutzen Sie den sinnlichen Dialog
zwischen Raum und Wein und

begeben Sie sich auf eine sensori-
sche Entdeckungsreise in die Welt
der Doppler-Hertel Weine. An
unserem Messestand stehen wir
Ihnen gerne mit Rat und Tat zur
Seite!  Bitte geben Sie uns an, wie
viele Eintrittskarten Sie benötigen.
Wir werden Ihnen diese dann kos-

tenlos zuschicken.  Karten
bitte anfordern unter

wein@weingut-dh.de 

Unsere Oster-Offerte: 
„14+ Osterhase“

Ob in der Frühlingssonne
beim Ostereiersuchen
oder anschließend beim
obligatorischen Lammge-
nuss, zum Osterfest sind
ausgezeichnete Weine
gefragt. Daher unsere
Offerte an Sie: Bei Bezug
von 14 Flaschen Wein
Ihrer Wahl ist die 15-te
unser „Osterhase“, das
heisst für Sie kostenlos. In
diesem Jahr handelt es
sich bei dem „Oster-
hasen“-Wein um eine
Chardonnay „Edition H“
Spätlese trocken.

www.weingut-dh.de

Erfolgsprodukte aus erst-
klassiger Lage: Die Weine des

Winzergutes „Doppler-Hertel“

Der Familienbetrieb sorgt sowohl für die Einhaltung der Traditionen, als auch, durch die
Integration jüngerer Nachfolger, für die Anpassung an den aktuellen Geschmack. 
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