
Liebe Weinfreunde,  

bereits zum fünften Mal dürfen wir Ihnen mit diesem Kundenbrief unsere Jahreskollektion 

präsentieren. In unserer aktuellen Preisliste haben wir wieder eine breite Auswahl an 

selbsterzeugten Weinen, Sekten, Direktsäften und Edelbränden für Sie zusammengestellt. 

Zu unserem 5-jährigen  Jubiläum hat sich auch die Freude über die Geburt unserer Tochter Lotta 

gesellt. Sie hat im Juni das Licht der Welt erblickt und ist als kleine Prinzessin (oder vielleicht auch 

Ronja Räubertochter?) die weibliche Verstärkung für Johanna im Männerhaushalt ;-) 

Aus diesem Anlass haben wir die kleine feine Sonderlinie „Zeit zu leben“ aufgelegt. Die Etiketten 

präsentieren uns als Winzerfamilie  auf eine etwas andere Art.  Weitere Infos zu den beiden Weinen 

finden Sie in der Preisliste. 

Bereits diesen Monat steht unsere nächste Weinprobe im Weinberg an und im Oktober veranstalten 

wir erstmals zwei Eventweinlesen. Weitere Infos und Veranstaltungen finden Sie ebenfalls in der 

Preisliste im Bereich „Termine“. Individuelle Weinproben zum Wunschtermin im Weinberg oder 

Weinhaus bieten wir auf Anfrage gerne an.  

 

Wir freuen uns, dass wir endlich wieder fast ohne Einschränkungen mit Ihnen in Kontakt treten 

dürfen und nun auch die ersten Feste und Veranstaltungen mit vielen persönlichen Begegnungen 

stattfinden konnten. Wir sind optimistisch, dass auch die weiteren geplanten Veranstaltungen 

stattfinden können.  

 

Auch wir haben mit den Problemen der aktuell unruhigen Zeit und den instabilen Märkten sehr zu 

kämpfen. Vor allem im Einkauf unserer Produktionsmittel ist dies deutlich spürbar. Trotzdem haben 

wir uns entschieden, unsere Verkaufspreise aktuell noch stabil zu halten Wenn der Trend der 

Preisspirale allerdings so anhält, werden auch wir gezwungen sein, diese Kosten in absehbarer Zeit 

weiterzugeben. 

 

In den Weinbergen wächst zurzeit in einem rasanten Tempo der neue Jahrgang heran. Die 

Vegetation hat recht früh begonnen und dank sehr warmer Temperaturen und einer ausreichenden 

Feuchtigkeit im Boden haben die Reben ein Wachstum auf Rekordniveau hingelegt. Derzeit sind wir 

dabei, Blätter in der Traubenzone zu entfernen, um eine ideale Besonnung der Trauben und ein 

schnelles Abtrocknen zu erreichen. Dies ist ein sehr wichtiger Schritt um gesunde, aromatische und 

reife Trauben ernten zu können. Im Anschluss werden dann ertragsreduzierende Maßnahmen 

oberste Priorität haben, mit dem Ziel, die bestmögliche Qualität zu erzielen. 

 

Mitte August verabschieden wir uns für zwei Wochen in eine kleine Sommerpause um dann mit 

vollen Energiespeichern in die Weinlesezeit und den Jahresendspurt zu starten.  

Wir wünschen Ihnen eine wunderschöne Sommerzeit und dass Sie den einen oder anderen Wein an 

lauen Sommerabenden genießen können 

 

 

Ihre Winzerfamilie Heymanns 

Johanna & Heiko mit Elian, Rafael, Louis, Joel  und Lotta 


