
Liebe Freunde unserer Weine,

Der Weinberg kennt kein Corona, er wächst und gedeiht prachtvoll. Inzwischen hat unsere Keller-
Mannschaft den besonderen 2019er Jahrgang abgefüllt. Er besticht durch Finesse und feine Fruchtaromen. 
Wir hatten sehr viel Arbeit und Mühe in den Weinberg investiert, um im frühen Sommer schon einen 
Teil der Trauben und Blätter zu entfernen. Das half unseren Reben, Hitze und den Wassermangel gut zu 
überstehen. In den kühleren Nächten im August und September konnten sich die feinen Aromen perfekt 
ausbilden. Dann folgte die kürzeste Weinlese aller Zeiten und das ging nur, weil wir auch nachts ernteten, als 
es kühler war. Dadurch wurden die Trauben nicht überreif und die kühl geernteten Trauben behielten ihre 
feine Aromatik. Insgesamt haben wir in diesen zwei Wochen etwa ein Drittel weniger als sonst geerntet, aber 
wir freuen uns riesig über diesen ausgezeichneten Jahrgang.

Online-Vinothek: Andrea Wirsching hat sich in der Vinothek ein 
kleines Studio eingerichtet und begrüßt Sie gerne zu einer Video-
Weinprobe, während der Sie gemeinsam Wein verkosten. Über 
unseren Online-Shop www.wirsching-shop.de/online-weinprobe/ 
können Sie sich einen Termin und ein Format aussuchen. Das Paket 
mit 3 Weinen wird in großer Runde verkostet, das mit 6 Weinen in 
kleiner Runde, in der sich Teilnehmer über die Weine austauschen 
können. Es gibt auch Proben mit Kollegen und am 10. Juni sogar eine 
Literatur-Weinprobe mit zwei Autorinnen. Verabreden Sie sich mit 
Freunden oder Familie und freuen Sie sich, endlich mal wieder 
zusammen zu sitzen. Und nach der Weinprobe brauchen Sie nicht 
einmal mit dem Auto nach Hause fahren...

Besuchen Sie uns in Iphofen – wir haben unser Weingut zu den üblichen Zeiten geöffnet.
Wir können Ihnen jeden Wein aus dem Lager holen, können nur leider keine Verkostungen anbieten. Das 
sind wir Ihrer Sicherheit schuldig und der unserer Mitarbeiter. Wenn Sie doch erst einmal eine Auswahl 
probieren wollen, dann rufen Sie einfach an unter 09323-8733-0 oder schauen Sie in unserem Online Shop 
unter www.wirsching-shop.de/probierpakete/ nach einer Auswahl, die Sie interessieren könnte.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht und wünschen Ihnen, dass Sie diese Zeit gut überstehen 
und mit Ihren Lieben gesund bleiben.

 Iphofen, im Mai 2020
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P.S. Online bedeutet auch viele Geschichten auf Facebook und Instagram...


