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Bioweine vom Gustavshof
Ein Familienunternehmen mit außergewöhnlicher Tradition und individuellen, unverwechselbaren Weinen setzt auf ökologischen Weinbau.

ersten Handgriff, dem Pflanzen der
Rebe, bis zum beliefern der
Kunden. Alles was die Weine aus-
zeichnet liegt in der Synergie von
Boden, Natur und dem fachmänni-
schen Wirken der Winzer. Jeder
Wein trägt die persönliche Hand-
schrift des Weingutes und der
Weinberge.

Der Gustavshof bietet seinen
Kunden schon seit 20 Jahren einen
bundesweiten Lieferservice. So
können alle Gönner des Gustavs-
hofes und „Fans“ seiner Weine sich
den Genuß einfach und unkompli-
ziert nach Hause holen. Zu drei
festen Terminen im Jahr wird der
Wein persönlich und versandkos-
tenfrei in fast allen Region Deutsch-
landsliefern geliefert. Die Termine
sind vor Weihnachten, in der Zeit
um Ostern und im September.

www.gustavshof.de
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II m Oktober 2010 sorgte der
Gustavshof für beträchtliche
Aufmerksamkeit. Im Beisein

von Wirtschaftsminister Hering und
der rheinhessischen Weinkönigin
Annika Strebel wurde die neueste
Erfindung erstmals der Öffentlich-
keit vorgestellt: der alkoholfreie
Holunder Secco – eine Welt-
neuheit! Dieser Secco ist die alko-
holfreie Variante des seit 2006 eta-
blierten Holunder Secco. Er ist wie
sein großer Bruder einzigartig in
Beschaffenheit, Geschmack und
Genussgefühl. Er prickelt so inten-
siv und fein wie ein hochwertiger
Sekt und duftet nach Holunder-
blüten. Seinen langanhaltenden
Geschmack und seinen fruchtig
trockenen Akzent ergänzt seine
ansprechende Roséfarbe. Andreas
Roll, Kellermeister und Juniorchef
des Gustavshofs, erklärt die
Grundidee seiner Kreation: „Sie
kennen die Szene: Anspruchsvolle
Veranstaltung, Sektempfang und
mindestens 50% der Gäste sind
Fahrer oder trinken aus anderen
Gründen keinen Alkohol. Unser

alkoholfreier Holunder Secco
bietet vollen Aperitifgenuss für
genau solche Situationen.“
Alle Zutaten des alkoholfreien
Holunder Secco sind aus
kontrolliert ökologischer
Erzeugung. Der Holunder
für den Secco stammt von
sorgfältig ausgewählten
Herstellern der Region.
Er wächst naturbelassen,
wird per Hand und
frisch weiter verarbeitet.
Die Trauben für den
Secco stammen aus hei-
mischen Weinbergen,
rund um den Klopp-
berg, dem höchsten
Berg der Region
Rheinhessens. Dort
prägt ein besonderes
Kleinklima das Wachs-
tum der Reben und die
Reife der Trauben. Alle
Weinberge werden nach
den Richtlinien des öko-
logischen Weinbaus
und EcoVin bewirtschaftet und von
der unabhängigen Kontrollstelle
GfRS kontrolliert. Genossen wird
der Secco am besten eiskalt.

Andreas Roll, Jahrgang 1979 ist
2002 in das elterliche Weingut, das
nach seinem Urgroßvater benannt
ist, eingestiegen. Nach Winzerleh-
re, Weiterbildung zum Weinbau-

techniker und Prakti-
kum in Neusee-
land, ist er vor
allem für die
Weinberei tung
und die ökologi-
sche  Bewirt-
schaftung zu-
ständig. 2007
wurde die Um-
stellung auf öko-
logisch zertifizier-
ten Weinbau ab-
geschlossen. 

Die ursprüngli-
che Gründung des

j
Jungwinzer Andreas Roll Zwei der zahlreichen Auszeichnungen des Gustavshofs.

Gustavshof liegt im Jahre
1924, als Gustav Becker I.
begann sich einen Betrieb
aufzubauen. Er musste wohl
die Zukunft vor Augen
gehabt haben, denn er
erbaute ein großzügig und
stilvoll angelegtes Gehöft,
welches bis heute unver-
ändert unser Wahr-
zeichen darstellt. Bis ins
Jahr 1976 wurde unser
Gut vorwiegend land-
wirtschaftlich genutzt,
aber im Keller wurde
von Anfang an die
Liebe zur Wein-
bereitung gewahrt und
praktiziert.

Als sich 1976
Gustavs Enkelin Jutta
und der aus einem Tra-
ditionsweingut stamm-
mende Hans-Jürgen
Roll das Jawort gaben,
waren ihre Ziele in
ihren Träumen schon

definiert. Sie formten mit viel Liebe,
Innovation und Idealismus aus
dem landwirtschaftlichen Gut ein
qualitätsorientiertes Weingut. Mit
ihren individuellen Weinen über-
zeugen sie bis heute viele
Weinfreunde in ganz Deutschland.

Heute leben und arbeiten vier
Generationen mit und um den
Wein. Die Arbeit reicht von dem

Des besondere 
Steckenpferd des 

Gustavshofs:
Holunder Secco

alkohlfrei –
eine Weltneuheit!

http://www.gustavshof.de/

