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Ex vero (lat. aus dem Wahrhaftigen - ganz und gar wirklich),
steht für vier Weissweincuvees die das Herzstück unseres Betriebes darstellen.
Jeder dieser Weine wächst auf unterschiedlichen Bodenverhältnissen. Diese geben dem Wein
seine individuelle Note. Im Keller reifen diese Weine zwei Jahre in Holzfässern. Der Wein hat
genügend Zeit, viele Metamorphosen zu durchlaufen und so langlebige, vielschichtige Aromen
zu bilden. Ein Veredelungsprozeß der die Traubeninhalte harmonisch in Beziehung setzt
ohne eingreifen zu müssen. Diese Reifebewegungen spiegeln sich im Glas wider und bilden
einen stets wandelnden Ausdruck.
Ex vero II:

Gut zu wissen:

Hier gibt Sauvignon blanc die Richtung an und Chardonnay bringt Feinheit und
Länge in den Wein. Ich finde, dies sind helle Weine. Klar, präzise, kraftvoll.
Voller Leben und Dynamik. Diesen Wein durch Aromen zu definiern erscheint
mir für wenig angemessen. Obwohl es diese gibt, doch der Wein hat eine
Ausstrahlung, einen Charme,… Dies hinterlässt seinen Eindruck.
Als zusätzliche Komponente kommt etwas Ätherisches dazu.
Ich denke da an ätherische Öle, wo die Essenz einer Blüte oder Pflanze
enthalten sind. Die Inhalte sind balanciert und der Wein wirkt leichtfüßig.
Empfohlene Trinktemperatur 12 - 15 Grad.
Burgundergläser fächern die komplexen Aromen gut auf.
Das Reifepotential liegt sicherlich bei 10 Jahren plus.
Eine Woche geöffnet im Kühlschrank ist kein Problem.
Der Boden ist hier eine Mischung aus Kalkmergel und Braunerde. Mittelschwer.

Anmerkung:
Die Weine sind pur - bodenständig - ehrlich. Ein zeitloser Stil liegt uns am Herzen, wo sich
das im Wein zeigt, was sich zeigen möchte.
Die Bewirtschaftung der Weingärten gestalten wir nachhaltig und fair.
Nämlich uns, unseren Nachkommen und vor allem Mutter Erde gegenüber. Das erscheint uns
wichtig. Die Erfahrung zeigt uns, dass sich dies unmittelbar als wohltuend und belebend auf den
Menschen auswirkt. Dem kann jeder individuell nachspüren.

