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Weingut Briem: „Wein ist unser Leben – Leidenschaft unser Impuls“

HH
erzlich willkommen im
Familienbetrieb Weingut
Briem! Bei uns entstehen

Weine mit Persönlichkeit – kräftig,
aber nicht plump oder schwer.
Geschliffen, aber nicht glatt. Immer
ausdrucksstark und finessenreich
bis in die Spitzen, aber niemals
überladen. Neues Holz setzen wir
nur behutsam ein. Unsere Spät-
burgunder können als Gutsweine
überzeugen – und als Premium-
gewächse betören. 

Die Weißweine bestechen seit
Jahren durch ihre  kontinuierliche
Finesse und Fruchtigkeit. Der Reiz
liegt darin, durch den sensiblen
Umgang mit den natürlichen
Inhaltsstoffen charaktervolle Weine
zu schaffen. Jedes Jahr ist anders
und stellt uns vor neue Heraus-
forderungen. Und genau das macht
den Weinbau für uns so spannend!

Das Weingut Briem vermarktet
inzwischen gut 30 Hektar Wein-
berge. Kontinuierliche Investitio-

nen in Keller- und Gärtechnik
sowie in die Modernisierung und
Straffung der Sortenstruktur durch
Junganpflanzung von Weinbergen
sind für uns selbstverständlich.
Bedingt durch ein fast mediterranes
Klima ist es in den Wasenweiler
Weinbergen selbst in normalen
Jahren möglich, absolut hochwerti-
ge Weine zu ernten. Danach stre-
ben wir immer wieder neu. Unser
Ziel ist es, Weine mit Charakter
und dem typischen Geschmack der
jeweiligen Sorte zu erzeugen.

Ob unsere Guts-, Klassik- oder
Premiumweine: Sie dürfen ge-
spannt sein, was Ihnen der neue
Jahrgang aus unserem Haus brin-
gen wird. Für die Qualität der
Weine sind Frank und Heidi Briem
verantwortlich.

Seit 2006 führen sie das Weingut
eigenverantwortlich. Frank Briem
ist gelernter Kellermeister und hat
neben einigen Stationen in
Weingütern und Genossenschaften
ein Praktikum in Südafrika absol-
viert. Heidi kümmert sich um die
zwei jüngsten Briems Fabienne
und Aaron sowie um den
Weinverkauf, das Büro und die
Betreuung der Feriengäste. Denn
im Weingut befinden sich auch
zwei schöne Ferienwohnungen –
ideal für einen erholsamen Urlaub
am Kaiserstuhl mit badischer
Sonne, herrlicher Naturlandschaft,
bester Gastronomie und dem direk-
ten Zugriff auf ein facettenreiches
Angebot an großartigen Weinen.

Der Wein

Schon im 6. Jahrtausend vor
Christus haben die Menschen in
Vorderasien Wein angebaut. Und
schnell wurde der Wein zum
Kulturgut, zu einem Fluidum, das
die schönen Momente des Lebens
begleitet und weitet.

Heutzutage ist Wein für viele
eine Lebensanschauung. Viele hal-
ten sich für Experten, aber in
Blindverkostungen liegen sie oft
daneben. Für manch einen zählt
die Verpackung mehr als der
Inhalt. Der eine mag Wein nur,
wenn er trocken ist, der andere
liebt die Frucht. Kann es einen
richtigen Maßstab geben? Vielleicht

(Fortsetzung nächste Seite)
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ist der beste Moment für den
Weingenuss der, wenn der Wein
naturbelassen im Glas steht, ohne
Allüren, ungeschminkt.
Dazu ein Stück Brot, das reicht
völlig. Wenn dann noch gute
Freunde am Tisch sitzen, könnte
das Glück vollkommen sein.
Genau dafür arbeiten wir. Und
daran glauben wir. Bei uns ent-
stehen Weine mit Persönlichkeit
– kräftig, aber nicht plump
oder schwer. Geschliffen, aber
nicht glatt. Immer ausdruckss-
stark und finessenreich bis in
die Spitzen, aber niemals über-
laden.

Der Glaube

Es heißt: „Der Glaube versetzt
Berge“ und das bedeutet ja nichts
anderes, als dass man auch sehr
ehrgeizige Ziele erreichen kann,
wenn man fest davon überzeugt ist,
dass sie im Bereich des Möglichen
liegen. Wir glauben an guten, an
großen Wein. Und wir sind mit
Hingabe am Werk, im Weinberg
und im Keller, wenn wir jeden Tag
nutzen, um die besten Voraus-
setzungen dafür zu schaffen.

So ist uns schon manches
gelungen, was zunächst außer
Reichweite schien. Jeder hat seine

Aufgabe im
Leben. Wir schätzen
uns glücklich, dass unser Leben
sich um den Wein dreht – auch
wenn die Arbeit nicht leicht ist,
auch wenn die Tage oft lang sind,
auch wenn manchmal auf Anhieb
nicht gleich alles gelingt. Für uns

Die Erde

Unser Wein wächst auf fruchtba-
rem Boden, auf Süd-West-Lagen
voller Mineralien – ein Geschenk
der Natur, das Millionen von Jahren
alt ist. Im Boden ist das Gedächtnis
der Natur gespeichert. Er gibt im
Lauf der Zeit viel von seinen
Erfahrungen preis. Und wir setzen
alles daran, diese Erfahrungen zu
nutzen. Die Grundlage für unse-
ren Erfolg war einst weissglü-
hend, denn die Erde, die un-
seren Landstrich prägt, ist vulka-
nischen   Ursprungs. Und sie ist
teilweise mit meterhohen
Lößschichten bedeckt, die eine
gute Belüftung bieten und sich

zudem durch eine hohe
Wasserspeicherfähigkeit auszeich-
nen. Dieses einzigartige Terroir
kommt unseren Weinen zugute. Es
bringt die Frucht unserer
Weißweine, ihr einzigartiges Bukett
zur Geltung und verleiht unseren
gehaltvollen Burgundern Kraft und
Fülle. Wir legen Wert auf eine
nachhaltige Produktion, die den
heutigen Bedürfnissen entspricht,
ohne die Möglichkeiten künftiger
Generationen zu gefährden. Es
geht uns um die gleichrangige
Berücksichtigung ökonomischer,
ökologischer und sozialer Belange
– immer mit Blick auf die Zukunft.

Das Wetter

Das Klima meint es gut mit uns.
Der Kaiserstuhl liegt im Regen-
schatten, also auf der vom Wind
abgewandten Seite der Vogesen.
Wie die Meterologen bestätigen,
gibt es bei uns die meisten
Sonnenscheinstunden aller deut-
schen Weinanbaugebiete, mehr als
1.700 Stunden im Sommer! Ein
angenehm mediterranes Klima.
Dazu kommt die Nähe zum Rhein
und die schon erwähnte hohe
Wasserspeicherfähigkeit unserer
Böden. Das Wetter bringt im
Sommer nicht selten Temperaturen
um die 40 Grad mit sich.  Unser
Wein wird also tatsächlich von der
Sonne verwöhnt, ihr Strahlen wird

(Fortsetzung von Seite  8)
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ist das dann immer auch
Ansporn. Und die nötige Kraft zum
Weitermachen, zum stetigen
Besser-machen, die gibt uns der
Glaube an unser Leben „im Wein“.
Denn Wein ist unser Leben,
Leidenschaft unser Impuls.

Weingut Briem

Probierraum
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(Fortsetzung von Seite 9)

zum Funkeln im Glas. Und wir
freuen uns dann über das Ergebnis
unserer Arbeit. Denn ohne Arbeit
nützt die beste Erde nichts. Und
vom Sonnenschein allein ... ent-
steht kein guter Wein.

Die Reben

Vitis, die Weinreben, sind unsere
liebsten Pflanzen. Etwa 60 Arten,
aus denen über 10.000 Rebsorten
entstanden sind, gibt es weltweit –
und einige der besten fühlen sich
auf unseren Weinbergen sehr
wohl. Zum Beispiel der Auxerrois,
eine weiße Rebsorte aus Frankreich
mit Aromen von exotischen
Früchten, Mirabellen und Apriko-
sen. Oder die Burgunder, jene
Trauben, die sich am Kaiserstuhl so
prächtig entwickeln. Für uns ist es
immer wieder ein Erlebnis, die
Weinbeeren zu lesen, um daraus
buchstäblich erlesene Weine zu
machen. Grün, gelb, rot und sogar
ein dunkles Violett – schon das
Spiel der Farben spornt uns an.
Und macht uns neugierig, auf das,
was schließlich daraus entsteht.
Auch wenn sich unser Leben aus
guten Gründen täglich (und mit
Leidenschaft!) um den Wein dreht,
so gilt doch: das Leben besteht
nicht nur aus Wein! Und es besteht

– zum Glück – auch nicht nur
aus Arbeit. Wer viel geleistet hat,
der soll sich zu Recht erholen dür-
fen. Auch dafür bietet sich unser
Weingut am Kaiserstuhl an!
Verbringen Sie Ihre Ferien bei uns,
in einem gepflegten Ambiente!
Lassen Sie einige Tage den Alltag
hinter sich, lüften Sie den Kopf
durch. Schlagen Sie Ihr Domizil bei

uns auf. Die Rahmenbedingungen
für Ihren Urlaub sind genauso gut
wie für den Wein, der hier bei uns
für Sie wächst. Es ist nicht weit.
Und der Weg lohnt sich bestimmt.
Kommen Sie auf den Geschmack,
kommen Sie zu uns. Wir machen
derweil schon mal eine gute
Flasche Wein für Sie auf.

www.weingut-briem.de

Weine, Wonne – Wasenweiler !

Unser Weingut befindet sich direkt
an einem neuen, sehr gut ausge-
bauten Radweg. Sie können gerne
Ihr eigenes Fahrrad mitbringen –
um eine sichere Aufbewahrung
kümmern wir uns. Auch für
Wanderfreunde ist der Kaiserstuhl
ein ideales Gebiet für aktiven
Urlaub. Kurze Wege führen Sie
über den Rhein in das benachbarte
Elsass, in den Schwarzwald oder
die Schweiz ist es ebenfalls nicht
weit! Und auch das spannendste
Freizeitvergnügen Deutschlands
liegt gleich nebenan: Nur 30
Kilometer sind es zum Europa-Park
in Rust. Unsere Appartements sind
Nichtraucherwohnungen. Bitte
haben Sie Verständnis dafür, dass
wir Haustiere leider nicht unter-
bringen können. Wir freuen uns
auf Ihren Besuch! Unsere hochwer-
tig ausgestatteten Appartements
sind ideal für einen rundum gelun-
genen Urlaub. Großzügig und klar
geschnitten, finden Sie hier viel
Entfaltungsspielraum – mit kom-
plett eingerichteter Küchenzeile
und Sat-TV. Jede Wohnung hat
einen überdachten Balkon in
Südlage mit freiem Blick auf den
Schwarzwald. Das Schlafzimmer ist
jeweils vom Wohnbereich getrennt. 

Ferienwohnung Weingut Briem

Ferienwohnung Balkonblick


