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Winzer

Der GlücksJäger wohnt im Doktorenhof

Text: Pfaffmann-Wiedemann und Gourmet Classic; Bilder: Pfaffmann-Wiedemann

DD
er GlücksJäger ist ein jun-
ges, kleines Weingut in
Venningen in der Pfalz,

welches Andreas Pfaffmann-Wiede-
mann seit 2011 betreibt.

Im romantischen Doktorenhof
hat sich seine Schwiegerfamilie, die
in Venningen schon mehrere
Hundert Jahre ansässig ist, seit über
20 Jahren der Herstellung von ganz
speziellen und traditionellen Essig-
essenzen verschrieben, deren
Grundlage die Weinrebstöcke sind.

So lag es nahe, daß sich der
gelernte Weinbautechniker und
Inhaber Andreas Pfaffmann-Wiede-
mann hier nun der Herstellung von
Weinen widmet.

Dabei schöpft er seine Kraft
aus der Verbundenheit zur Natur
und der Langsamkeit des Tuns,
dem Einklang mit den eigenen
Tieren und Rebstöcken.

Mit viel Liebe zum Detail wer-
den unter seiner Regie mit purer
Handarbeit vegane Bioweine ohne
jegliche Zusatzstoffe erzeugt.
Diese sind äußerst individuell im
Charakter und werden hochwer-
tigst ausgebaut. Die ca. 1,8 ha
Rebflächen werden ganz und gar
per Hand bearbeitet: die Reben
entblättert und die Trauben hal-
biert, um einen extrem niedrigen
Ertrag zu erhalten. Nur so können
sich Geschmack und Kraft in den
Trauben konzentrieren. Mit viel
Geduld und Liebe werden nur die
schönsten, reifsten und prächtigs-
ten Beeren per Hand gelesen, dann
entrappt und gekeltert.  Danach

(Fortsetzung nächste Seite)

wird der Traubensaft zum spon-
tanen Vergären  in neuen Halb-
stück-Holzfässern oder im Barrique
gelagert und reift dort bis zum
Abfüllen. Auch das Aufziehen auf
die Flasche erfolgt ebenso direkt
per Hand. Dabei berühren keine
Hilfsmittel, Zusatzstoffe, chemische
Hefen oder Schönungsmittel den
Wein. Unfiltriert wird er per Hand
direkt aus dem Fass in die Flasche
gezogen und verkorkt. Bio und
vegan ist für den GlücksJäger
Ehrensache. Es entstehen Weine
mit Charakter, Stil und
Ausstrahlung.

Das außergewöhnliche Etikett
seiner Weinflaschen ziert die
Dalmatinerhündin Pebbels, die auf-
merksam jeden Handgriff in den
Reben mitverfolgt.

www.dergluecksjaeger.de
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2013
Riesling trocken

Der 2013er Riesling trocken duftet
nach Zitrus- und Kräuteraromen
mit einem Hauch Bourbonvanille.

Im Geschmack hat er eine
wunderbare Mineralität und eine
spritzige Säure, die bei jedem
Schluck aufs Neue Spaß bereitet.

Die Voraussetzungen hierfür
waren vollreife Trauben, die am
17.10.2013 gelesen wurden. 

Danach entrappt, gekeltert und
im Holzfass spontan vergoren.

Natürlich alles per Hand. Die
Abfüllung erfolgte direkt aus dem
Fass auf die Flasche. 

Ohne jegliche Filtration und
Hilfsmittel. Ganz natürlich und
vegan.

Alkohol 11 % // Säure 9,0 g/l

Restzucker 0,4 g/l

(Fortsetzung von Seite 7)

2012
Riesling Reserve trocken

Der Riesling Reserve trocken bietet
dem Genießer eine schöne Tiefe
mit herrlicher Mineralität, geküsst
vom Halbstück. 

Die Hefe- und Kräuternoten
geben diesem Wein sein großes
Alterungspotential. Voraussetzung
für dieses Glück in der Flasche ist
pure Handarbeit.

Die selektierten, edelsten voll-
reifen Trauben wurden am
14.10.2012 gelesen. Danach ent-
rappt, gekeltert und im Halb-
stückfass spontan mit den wein-
bergseigenen Hefen vergoren.

Die Abfüllung erfolgte direkt
aus dem Fass auf die Flasche.
Ohne jegliche Filtration und Hilfs-
mittel. 

Ganz natürlich und vegan.
Alkohol 13,5 % // Säure 7,7 g/l

Restzucker 0,99 g/l

2013
Weißer Burgunder trocken

Dieser Weiße Burgunder trocken
wurde mit sensibler Hand im
Holzfass ausgebaut. Er begegnet
dem Genießer cremig, jedoch mit
einem interessanten Säurespiel.

Sein mineralischer, fein rauchi-
ger, an reife Birne erinnernder Duft
macht ihn vielschichtig und bringt
einen langen Nachhall mit sich.
Voraussetzung für dieses Glück in
der Flasche ist pure Handarbeit.

Die selektierten, edelsten voll-
reifen Trauben wurden am
09.10.2013 gelesen. Danach ent-
rappt, gekeltert und im Halb-
stückfass spontan mit den wein-
bergseigenen Hefen vergoren.

Die Abfüllung erfolgte direkt
aus dem Fass auf die Flasche.
Ohne jegliche Filtration und
Hilfsmittel. Ganz natürlich und
vegan.

Alkohol 13,0% // Säure 7,5g/l

Restzucker 0,7g/l

2014
Grüner Veltliner trocken

Der Grüne Veltliner ist der
Lieblingswein des Schwiegervaters
und somit ein Muss im Sortiment.

Diese traditionsreiche Rebsorte
aus Österreich wird im Holzfass
ausgebaut. Natürlich trokken.  Die
Frucht ist geprägt mit reifen
Mango- und Marillenaromen und
einer zarten Kräuterwürze. Durch
seine sehr reife Art ist er stoffig und
doch elegant mit feiner Säure.

Die vollreifen Trauben wurden
am 06.10.2014 gelesen, entrappt,
per Hand abgepresst und im
Halbstück mit weinbergseigenen
Hefen vergoren.

Die Abfüllung erfolgte direkt
aus dem Fass auf die Flasche.
Ohne jegliche Filtration und
Hilfsmittel. Ganz natürlich und
vegan.

Alkohol 13,0% // Säure 6,0g/l

Restzucker 1,0g/l


