
 

 

 

 
 

 

 

Steinfeld im November 2021 

 

 

Liebe Weinfreunde, 

 

 

das Jahr 2021 geht nun langsam auf die Zielgerade. 

Und noch immer prägt dieses seltsame Virus unsere Lebensgestaltung  und hinterlässt nun auch immer 

tiefer werdende Spuren in unserer Wirtschaft. Wo uns die derzeit stetig ansteigende Preisspirale im 

Hinblick auf Energie, Produktionsmittel, Verpackungsmaterial und natürlich Lohnkosten hinführt ist 

derzeit noch nicht abzusehen. 

Aber so wollen wir dankbar sein, dass wir mit sehr viel Aufwand und Mühe unsere diesjährige Weinlese 

in den letzten Oktobertagen in den Keller bekommen konnten. So machten uns hauptsächlich die 

dauerhaften Niederschläge im Frühsommer große Sorgen und ließen oftmals eine optimale 

Bewirtschaftung unserer Weinberge nicht zu. Auch wenn die Erntemenge etwas niedriger ausfiel, freuen 

wir uns umso mehr  über die erstaunlich guten Qualitäten und das Potential dieses Jahrgangs. 

Die ersten Weissweine präsentieren sich mit sehr viel Frische und Frucht und einer noch teilweise 

knackigen Säure, welche sich aber durch die Reife und Entwicklung gewiss noch gut abrunden wird.  

Leider mussten auch  in diesem Jahr nahezu alle Weinfeste, Messen und Präsentationen ausfallen oder 

konnten  nur in ganz kleinem Umfang stattfinden. Aber ich denke wir haben es trotzdem geschafft, 

möglichst viele unserer MARTINSHOF-WEINFREUNDE  zu erreichen um  sie  mit einem guten 

Tropfen zu versorgen. 

Und selbstverständlich lassen wir Sie auch über die Weihnachtszeit nicht auf dem Trockenen sitzen. 

Stellen Sie sich selbst Ihre ganz persönliche Winterweinliste zusammen und wir lassen diese per 

Spedition oder DHL zuverlässig zu Ihnen kommen. Sehr gerne dürfen Sie auch gute Freunde oder 

Verwandte mit unseren Weinen zum Fest beschenken. Wir übernehmen dies liebend gerne in Ihrem 

Auftrag. 

Bedauerlicherweise werden dieses Jahr wohl auch die von uns allen geliebten Weihnachtsmärkte mit 

ihren vielen Lichtern und duftenden Lebkuchenbuden wohl nur begrenzt stattfinden .  Aber auch hier 

haben wir eine besondere Empfehlung für Sie… holen Sie sich ein bisschen Weihnachtsmarkt nach 

Hause…  mit Kerzenschein, Lebkuchenduft und unserem leckeren MARTIN´S GLÜHWEIN lässt sich so 

mancher kalte Winterabend leichter ertragen. 

 

Winterzeit ist Rotweinzeit….   

Hier dürfen wir Ihnen unsere Auswahl aus exzellenten Tropfen empfehlen, die nach teils mehrjähriger 

Reife im Holzfass und in der Flasche derzeit auf einem optimalen Niveau der Trinkreife liegen. Die 

perfekten Begleiter zum Weihnachtsmenü. 

BLAUFRÄNKSICH  /  LAGREIN  /  MERLOT  /  SPÄTBURGUNDER   

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit sowie eine ruhige und besinnliche 

Vorweihnachtszeit und  einen guten Start ins  neue Jahr 2022. 

 

Ihre Familien Martin vom  MARTINSHOF 


