
 

Allergen-Information: Dieser Wein enthält Sulfite. 
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Wein des Monats Februar 

2022 Sommerfrisch Rosé trocken  

Weingut Mesel  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,80 € 0,75 l 

Trinktemperatur | Lagerfähigkeit | Alkoholgehalt  
8 -10 °C | 1-2 Jahre | 12,5 % vol. 
 
Geschmacksrichtung | Charakteristika                        
trocken | im Edelstahl ausgebaut | harmonische Säure 
 
Rebsorte 
Cabernet Cubin | Merlot | Spätburgunder 
 
Herkunft  Weingut  Weininfo 

Die Pfalz ist international 

bekannt für Weißweine, 

insbesondere Riesling. 

Aber was wenige wissen: 

sie hat auch die größte 

Fläche an roten Rebsorten 

in Deutschland. Dabei be-

kommt der Ausbau roter 

Trauben zu Rosé-Weinen 

immer mehr Bedeutung. 

Neben den altbewährten 

Rebsorten werden dafür 

auch ganz neue Sorten 

angebaut. Die deutsche 

Weinstraße steht nämlich 

nicht nur für Tradition, son-

dern auch viel Innovatives 

ist in der Pfalz zu finden. 

Stellvertretend sei das 

DLR (Dienstleistungszent-

rum Ländlicher Raum 

Rheinpfalz) und der Geil-

weierhof in Siebeldingen 

genannt. Hier werden 

neue zukunftsweisende 

Rebsorten gezüchtet, er-

probt und begutachtet. 

Und immer mehr Winzer 

gehen den mutigen 

Schritt, diese Neuzüchtun-

gen auch mit in Ihr Portfo-

lio aufzunehmen. 

 Das Weingut Mesel ist so 

ein innovatives Weingut. Es 

hat seinen Aussiedlerhof 

vor den Toren Bad Dürk-

heims. Der Familienbetrieb 

von Christa und Ludwig 

Mesel ist stolz auf 250 

Jahre Weinbautradition und 

der Generationswechsel ist 

bereits gelungen. Ihre 

Söhne Klaus und Stefan 

Mesel leiten heute gemein-

sam das Weingut und eines 

ist den Brüdern sicherlich 

gemeinsam: Sie lieben es, 

zu experimentieren und 

überraschen ihre Kunden 

immer wieder mit neuen 

Geschmackserlebnissen! 

Erinnern Sie sich zum Bei-

spiel an den BASF-Exklu-

sivwein Auftakt „Kick-Off“ - 

eine Weißweincuvée mit 

der Neuzüchtung Cabernet 

Blanc? Auch in diesem 

Rosé steckt ein Newcomer: 

Cabernet Cubin, eine Neu-

züchtung, welche viele 

Ähnlichkeiten mit einem 

seiner „Elternteile“, Caber-

net Sauvignon, aufweist.  

 Die Sommerfrisch-Cuvée 

begeistert als einer der 

ersten 2022 Weine unse-

res Sortiments durch ihren 

frischen Rosé-Stil. Voll-

fruchtige rote Trauben 

schenken uns feine Him-

beer- und Erdbeernoten, 

Sauerkirsche und eine blu-

mige Exotik in der Nase, 

sowie eine lebendige Fri-

sche am Gaumen. Beson-

ders gut gefällt uns auch 

die leichte Würze im Nach-

klang. Eine sehr schöne 

Kombination aus Innova-

tion und Tradition, denn 

der Neuling Cabernet 

Cubin wird perfekt in 

Szene gesetzt durch die 

beiden Klassiker Merlot 

und Spätburgunder. 

Cabernet Cubin ist spätrei-

fend und sonnenhungrig. 

Kein Wunder, dass sich 

diese Rebsorte im sonni-

gen 2022er Sommer so 

wohlgefühlt hat. Ein Wein 

für alle, die es nicht mehr 

abwarten können und vor-

bereitet sein wollen auf die 

ersten Frühlingsgefühle. 
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