
 

 

 

 
Steinfeld im November 2020 

 

 
 

Liebe Weinfreunde, 

 

das Jahr 2020 geht nun langsam auf die Zielgerade zu. 

Ein Jahr, das nicht nur die Welt nahezu auf den Kopf gestellt hat, sondern auch uns einige unruhige 

und turbulente Zeiten brachte. Viele Fragen standen und stehen auch immer noch im Raum. 

Was kommt noch auf uns zu? Wohin geht die Reise? Wann wird unser Alltag wieder die 

gewohnten Bahnen einschlagen? 

Gott sei Dank lässt sich unsere „Werkstatt in der Natur“ nicht von irgendwelchen Viren und 

anderen Ereignissen einschüchtern und dankt uns mit Ihren Früchten die ganzjährige Sorgfalt, den 

Respekt vor ihr und unserem Fleiß der täglichen Arbeit, den wir investieren.  

Auch dieses Jahr durften wir einen ausgezeichneten Weinjahrgang einfahren, der zwar von Hitze 

und langer Trockenheit gezeichnet war, uns aber letztlich kerngesunde und hochreife Trauben 

bescherte. 

Die Vorfreude auf die neuen  Weine im Sommer 2021 ist groß. 

 

Leider mussten 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 ausfallen  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. 

 

Natürlich möchte ich noch auf einen neuen Rotwein hinweisen, den wir jetzt zum Winter in den 

Verkauf bringen werden… erstmals haben wir einen BLAUFRÄNKISCH  ROTWEIN für Sie. 

Diese, aus Österreich bekannte, Rebsorte steht auf einer unserer besten Südlagen in feinstem 

Lössboden und überzeugt mit viel Dichte und Struktur. Ausgebaut im kleinen Eichenholzfass 

präsentiert er sich jetzt schon sehr weich, mit viel roter Beerenfrucht und reifen Tanninen.  

Der perfekte Begleiter zu Ihrem Weihnachtsmenü! 

 

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

Vorweihnachtszeit und  einen guten Start ins  neue Jahr 2021. 

 

Ihre Familien Martin vom  MARTINSHOF 

 

 
 


