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Fotos: Weingut Jüngling

Weingut Walter Jüngling
Winzer

Winzer

(Fortsetzung von Seite 9)

Föhn, Weckeinrichtung, mit Kabel-
TV-Anschluss und Telefon ausge-
stattet. Kostenfreies WLAN empfan-
gen Sie in allen Zimmern und
Bereichen des Betriebes.

Insgesamt versteht sich das
Weingut Walter Jüngling nicht nur
als „Bediener“, sondern auch als

„Betreuer“ für die Gäste des Wein-
gutes. Eine Kellerführung, eine Wein-
probe mit oder ohne Kulinari-
schem, dies garniert mit Spaß und
guter Laune gehören ebenso zu
den Möglichkeiten im Hause, wie
das Relaxen im Sommer auf der
ruhigen Weingartenterrasse. Beson-

ders interessant und beliebt sind
die Pauschal-Arrangements, auch
mit jahreszeitlich bedingten ver-
schiedenen Themensetzungen.
Lassen Sie sich überraschen!

www.weingut-juengling.de
www.froehliches-weinfass.de

Weingut Laicher

WWeinbau hat in der Region
um den Breitenauer See
eine jahrtausende alte

Tradition. Nicht ganz so alt ist sie in
der Familie Laicher. Aber immerhin
in der vierten Generation wird im
Hause Laicher mit Enthusiasmus

Weinbau betrieben. Einhundert
Jahre schwäbische Weinbauerfah-
rung wurde mittlerweile angerei-
chert, mit wertvollen Lernzielen,
die auf großen internationalen
Weingütern erlangt wurden. Diese
Weitsichtigkeit prägt auch die

Typologie der Weine, dem Kern-
produkt leidenschaftlicher Arbeit.
Dabei wird in keinster Weise die
regionale Herkunft verleugnet oder
gar in Frage gestellt, sondern wer-
den im Weinberg und bei der
Weinbereitung punktuell innovati-

ve Spitzen gesetzt, die dazu beitra-
gen, den typischen Wein-Charakter
der Region vielleicht noch besser
herauszuarbeiten. Und daran arbei-
tet man täglich und mit viel Liebe
zum Detail. Denn die Pflege des
Kulturgutes Wein, mit dem An-
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Weinstube Terrasse

Die “schwäbische Toskana” - das Gebiet um den Breitenauer See

(Fortsetzung nächste Seite)

Weingut Walter Jüngling und
Weingut - Gästezimmer "Fröhliches
Weinfass"
Hauptstr. 1
54344 Kenn/Mosel an der Römischen
Weinstraße
Telefon: 0049(0)6502-8435
Fax: 0049(0)6502-20979
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spruch vollendeten Genuss zu
schaffen, ist eine Aufgabe, wie man
sie sich im Hause Laicher schöner
nicht vorstellen kann.

Als schwäbische Toskana wird
die Region um den Breitenauer See
gerne bezeichnet. Und das nicht zu
unrecht. Sanfte rebbestockte Hügel
und weite Felder prägen diesen
Landstrich zwischen Weinsberg
und den Löwensteiner Bergen. Das
Weingut liegt somit in einem
Naherholungsgebiet, das seines
Gleichen sucht und deshalb auch
so gerne von Erholungsuchenden
aus der »Ferne« besucht wird. Aber
nicht nur die Landschaft mit ihren
prächtigen Weinbergen und dem
nahgelegenen, weitläufigen schwä-
bischen Wald als idealem
Wandergebiet, sind Anziehungs-
punkte, auch kulturell wird in der
Region so manches geboten. Das
nahe Heilbronn wartet mit einem
renommierten Theater auf, ebenso
das nicht allzu ferne Schwäbisch

Winzer

Hall. Das Angebot an historischen
Orten, an Galerien und Museen ist
bedeutend und vielfältig und
besonders für Familien bietet der
große Breitenauer See vor allem in
den Sommermonaten einen hohen
Spaßfaktor und Erholungswert
zugleich.

Riesling und Lemberger sind
die beiden herausragenden Reb-
sorten des Sortiments. Besonders
dem Lemberger, für den die
Keuper-Böden in der Region prä-
destiniert sind, verdankt das
Weingut immer wieder beachtliche
Auszeichnungen. Bereits zwei Mal
wurden die Lemberger mit dem
höchsten nationalen Preis bedacht,
der für diese Rebsorte bundesweit
ausgelobt wird: dem Vaihinger
Löwen. Aber natürlich prägt auch
alle anderen Weine aus dem Haus
das erklärte Ziel, Jahr für Jahr eine
authentische Qualität zu erreichen.
Dazu bedarf es natürlich akribi-
scher Weinbergsarbeit, viel

Herzblut und Fingerspitzengefühl
bei der Weinbereitung und nicht
zuletzt einer Melange aus
Innovation und der Erfahrung von
Generationen. Egal ob als unkom-
plizierter Wein in der Literflasche
oder als Premiumprodukt mit
mehrmonatiger Reife im Barrique,
jeder der Weine vertritt sortenty-
pisch, wohlgestaltet und grundehr-
lich seine Qualitätsklasse und ist
jeder für sich ein überzeugender
Genuss.

Die »handgemachten« Weine
sind natürlich der Kern des
Sortiments. Aber auch die
»Dacapo«-Genüsse erfreuen sich
einer hervorragenden Reputation
bei den Stammkunden. Als einer
der wenigen Betriebe in
Württemberg pflegt das Weingut
Laicher noch die Sektherstellung in
typischer Flaschengärung. Dabei
wird der Sekt rund neun Monate
auf der Hefe gelagert und danach
noch zirka vier Wochen im
Rüttelpult periodisch von Hand
gedreht und erreicht so eine eigene
Qualitäts-Klasse. Es entstehen,
auch dank ausgezeichneter
Grundweine, herausragende Win-
zersekte, mit feinem Mousseaux
und vornehmem Esprit. Überdurch-
schnittlich vielfältig ist auch das
Sortiment an Likören und Bränden.
Empfehlenswert ist eine kleine
»geistreiche« Entdeckungsreise
durch ein Potbourri der Aromen
und Düfte im Kredenzraum.

Natürlich bieten man nicht nur

herausragende Produkte, sondern
auch den wertigen Rahmen, um
diese in Ruhe zu entdecken, um zu
verkosten und auszuwählen. Der
stilvoll konzipierte Kredenzraum
steht vor jedem Weinkauf für die
persönliche Auswahl aus dem
Sortiment offen. Gerne arrangiert
das Weingut Laicher auch individu-
elle Weinproben. Ob Sommer oder
Winter, die Besenwirtschaft ist das
ideale Ausflugsziel, besonders für
Busreise-Gruppen. Gerne emp-
fängt man Sie dann als geschlosse-
ne Gesellschaft, um Ihnen unver-
gessliche Stunden im Hause bieten
zu können.

www.weingut-laicher.de

Weingut Laicher
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Familie Laicher

Kredenzraum
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