Iphofen, im März 2018

Liebe Weinfreunde,
„was rauschet, was rieselt, was rinnet so schnell? Was blitzt in der Sonne? Was
schimmert so hell? Und als ich so fragt, da murmelt der Bach: „Der Frühling, der
Frühling, der Frühling ist wach!““ ( Frühling von Heinrich Seidel, V1).
nach einem schönen und ausgeprägten Winter steht nun der langersehnte Frühling vor der Tür. Wir
haben die etwas ruhigere Jahreszeit genutzt, um Energie zu laden und unsere Kräfte wieder
aufzutanken. Jetzt sind wir motiviert, mit viel Begeisterung und Ansporn in das Weinjahr 2018 zu
starten.
Die Weinlese 2017 war eine echte Herausforderung. Die hohen Niederschläge während der Weinernte
nahmen die Zeit und Kräfte unserer treuen Erntehelfer sehr in Anspruch. Innerhalb von 3 Wochen
haben wir unsere Trauben geerntet, was eine hohe Flexibilität und Schlagkraft unserer treuen
Mitarbeiter/innen und Helfer/innen gefordert hat. An dieser Stelle wollen wir nochmal ein großes
DANKE an alle sagen, die uns unterstützt haben! Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, bei diesen
Gegebenheiten eine so hohe Qualität zu ernten.
Die Weine des Jahrgangs 2017 reifen in aller Ruhe im Weinkeller und legen eine beeindruckende
Entwicklung hin. Im Moment sehen wir die Stärken des Weinjahrgangs in der Eleganz, der
Geradlinigkeit und einer sehr spannenden Finesse.
Unser Bestreben ist es, Ihnen jedes Jahr aufs Neue Freude mit unseren Weinen zu bereiten und ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Deshalb haben wir für Sie, passend zu den ersten Sonnenstrahlen, ein
Paket „Frühlingsfreuden“ zusammengestellt. Die Weine sind leichte, unkomplizierte Begleiter, die
gerade bei lauen Frühlings- bzw. Sommerabenden viel Spaß bereiten. Es beinhaltet je zwei Flaschen
-

2016er Kerner QbA trocken
2016er Rose QbA trocken
2015er Rivaner trocken

zum Vorzugspreis von 40,00€ inkl. Fracht.
In unserer beigelegten Weinliste finden Sie die aktuellen Weine und Jahrgänge.
Für den kommenden Frühling und Sommer haben wir wieder Veranstaltungen für Sie
zusammengestellt. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns besuchen kommen!
01. Mai 2018: Schwandertag in Iphofen
06. – 09. Juli 2018: Iphöfer Winzerfest
Über aktuelle Neuigkeiten informieren wir sie
(https://www.facebook.com/silvanerweingutseufert/)
(https://www.weingut-seufert.de).
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Auch in diesem Jahr fahren wir Ihre Weinbestellungen persönlich zu Ihnen. Wir sind
im Frühjahr vom 23.04 – 28.04.2018
im Herbst vom 19.11 - 06.12.2018 für Sie unterwegs.
Wir würden uns freuen, Sie persönlich bei einer gemeinsamen Verkostung zu beraten, um individuell
auf Ihre Wünsche einzugehen. Kommen Sie uns gerne jederzeit auf dem Weingut besuchen! Wir
wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen guten Start in den Frühling und ein schönes bevorstehendes
Osterfest!
Herzliche Grüße aus Iphofen

