Kallstadt / Weinstraße / Pfalz
Kallstadt, im März 2021

Liebe Freunde der Benderhofweine,
wir trotzen der Coronapandemie und geben unser Bestes den Betrieb am Laufen zu halten. Nach einem Jahr Kampf gegen das Coronavirus müssen wir weiter mit vielen Einschränkungen und Verboten leben.
Doch die Natur gibt uns das Tempo vor und lässt uns nicht im Trübsal versinken. Mit
vereinten Kräften haben wir die Winterarbeiten mit Rebschnitt und Binden der Fruchtrute erledigt. Auch die Kellerarbeiten mit der Abfüllung der ersten 2020er Weine ist uns
gelungen. Dank der großen Familie konnten wir Coronabeschränkungen unserer Mitarbeiter ausgleichen. Unsere Senioren waren
eifrig im Weinberg tätig. Mit dem
Rebschnitt bestimmen wir das
weitere Wachstum im Jahr. Wir
geben die Richtung vor, in die die
Rebe sich entwickeln soll. Dies
braucht viel Erfahrung die Otto
mit seinen nun 70 Jahren mitbringt. Allerdings schützt das Alter nicht vor Neuem. Der „sanfte Rebschnitt“ hat seit einigen Jahren bei uns Einzug gehalten. Dabei beachtet man den Saftfluss der Rebe von den Wurzelspitzen bis hoch in
die Triebspitzen. Das Ergebnis sind noch im hohen Alter vitale Rebstöcke. Unser Kreidkeller Riesling bezeugt dies jedes Jahr aufs Neue mit seinen mittlerweile 41 Jahren.
Für die Hof- und Kellerarbeiten wie Etikettierung und Weinfüllungen können wir in der
„schulfreien Zeit“ die nächste Generation anlernen. Jakob und Marie stellen bereits ihr
Können unter Beweis.
Der Weinausbau unterliegt Martin. Ab Februar ist er beschäftigt mit den Vorbereitungen
zur Flaschenfüllung. Unser Weinstil, der die natürliche Entwicklung der Weine in den
Vordergrund stellt, lässt nur geringe Eingriffe zu. Umso mehr muss jeder Schritt im
Vorfeld genau geplant und durchdacht werden. Fehler und der dadurch erzwungene Eingriff würden die Natürlichkeit unserer Weine zerstören.

Der Hase kommt...
...nicht nur im Garten zu den Kindern, nein
ab diesem Jahr kommt der Hase auch zu
den Erwachsenen auf der Weinflasche nach
Hause. Mit dem „Verführer“ fing es an,
nun kommen die nächsten Weine in neuem
Gewand daher. Nachdem wir unseren
Haaßen schon auf der Weinliste und unserem Briefpapier eingebunden hatten, haben
wir uns nun für eine Neugestaltung der Etiketten entschieden. Sie dürfen also diesmal
doppelt gespannt sein. Einmal auf die Ausstattung, aber natürlich auch auf den Inhalt
der Flaschen.
Nach der erfolgreichen Weinlese war die Erwartungshaltung an die Weine sehr hoch.
Können Sie diese erfüllen? Wir meinen ja. Es ist mit diesem Jahrgang ein tolles Spektrum zwischen den unterschiedlichen Rebsorten gelungen. Der Weiße Burgunder kommt
mit breiten Schultern daher. Der Riesling Kalkmergel kann seinen kalkhaltigen Boden
nicht verleugnen und besticht mit dem typischen Frucht - Säure Spiel. Die Bukettsorten
betören mit einem wunderbaren Aroma. Sehr bemerkenswert finden wir die Reduzierung des Alkoholgehaltes trotz des sehr warmen Jahres. Es beweist uns, wie anpassungsfähig unsere autochthonen Rebsorten sind.
Als neuen Wein dürfen wir Ihnen den Gewürztraminer Spätlese vorstellen. Die letzten
Jahre haben wir viel experimentiert und mit dem Jahrgang 2020 ist uns der Wein nun so
gelungen wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist eine süße Spätlese mit intensivem Rosenduft, toller Länge, sehr präzisem weichem Abgang. Dieser Wein passt hervorragend
zum Dessert, zum Gebäck während der Kaffeepause oder natürlich zu Käse.
Letztes Jahr hatten wir an dieser Stelle auf die Ankündigung der Termine für das kommende Jahr verzichtet, da wir nicht wussten, wie die weitere Entwicklung sein wird.
Die wechselnden Coronabeschränkungen lassen uns Ihnen auch dieses Jahr keine eindeutigen Öffnungszeiten mitteilen. Bitte informieren Sie sich direkt im Vorfeld bei
uns. Der Weinverkauf läuft aber weiter.
Nach Absprache können Sie Ihren Wein
gerne bei uns abholen. Auf Wunsch richten
wir Ihre Bestellung auch vorab, um eine
kontaktlose Abholung bei uns im Hof zu
ermöglichen. Wir versenden weiterhin täglich. Alle unsere Weine können Sie bequem per Telefon oder Email bestellen.
Nutzen Sie unsere günstigen Lieferbedingungen, ab 12 Flaschen versandkostenfrei.
Ostern steht vor der Tür. Wir wünschen Ihnen fröhliche und sonnige Ostertage sowie einen schönen Frühlingsanfang.
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