
 

Allergen-Information: Dieser Wein enthält Sulfite. 

 

Wein des Monats Juni 

2021 Sauvignon Blanc 
 Christian Hartmann • Pfalz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 5,90 € 0,75 l 
 

 

 

Trinktemperatur | Lagerfähigkeit | Alkoholgehalt  
8-10 °C | 3 - 5 Jahre | 12,5 % vol. 
 
Geschmacksrichtung | Charakteristika                        
trocken | betonte Säure | aromatisch 
 
Rebsorte 
Sauvignon Blanc 
 
     
Die Pfalz ist eine Region der 

Superlative! Zwar ist sie mit 

23.000 Hektar bloß die 

zweitgrößte Weinregion 

Deutschlands. Doch findet 

sich hier die größte Anbau-

fläche für Riesling weltweit 

und auch die größte Fläche 

für rote Rebsorten in 

Deutschland. Die Lebens-

ader der Region ist die deut-

sche Weinstraße, die sich 

von der französischen 

Grenze im Süden bis nach 

Bockenheim im Norden er-

streckt. Die sanfte Hügel-

landschaft ist ein wahres Pa-

radies für Reben: Vielfältige 

Bodenarten von Bundsand-

stein, über Kalk bis hin zum 

Schiefer verleihen den Wei-

nen Individualität. Im Regen-

schatten des Pfälzer Waldes, 

der feuchte Winde aus dem 

Westen abfängt, geben rund 

2000 Sonnenstunden jährlich 

den Pfälzer Gewächsen ih-

ren typischen Charakter! 

 

 Christian Hartmann aus Kirr-

weiler gehört zu den aufstre-

benden Jungwinzern der 

Südpfalz. Bekannt machte ihn 

2017 der Sieg beim Wettbe-

werb „Die Junge Südpfalz“. 

Dabei trägt er schon über 10 

Jahre die Hauptverantwortung 

im Weingut der Familie. Hier 

schreckt Hartmann vor Inves-

titionen nicht zurück: Moderne 

Kellertechnik gehört zu sei-

nem Erfolgsrezept. Seine 

Weine sollen spritzig und 

fruchtbetont sein, Spaß ma-

chen und vor allem: Getrun-

ken werden! 

Ein Leitmotiv, dass er auch bei 

diesem Sauvignon Blanc nicht 

vernachlässigt. 

 Ein Paradebeispiel für einen 

fruchtbetonten Sauvignon 

Blanc, der sich mit seinen 

Noten von reifen Passions-

früchten, Stachelbeeren und 

frisch geschnittenem Gras 

hinter keinem neuseeländi-

schen Sauvignon zu verste-

cken bracht. 

Gerade der Jahrgang 2021 

war in der Pfalz prädestiniert 

für hocharomatische Weiß-

weine. Möglich machten dies 

die kühlen Sommernächte, 

die zu einem Erhalt der Säure 

und des Bouquets beitrugen. 

Ein Wein mit dem sich wun-

derbar die Sonne herbei ze-

lebrieren lässt. Ob auf ihrem 

Balkon, der Terrasse oder im 

Park mit Freuden, dieser 

Sauvignon weiß stets zu erfri-

schen. Wir finden allerdings 

auch, dass er so manches 

Spargelgericht ganz vorzüg-

lich begleiten kann. 

 
Herkunft 

  
Produzent 

  
Artikelnummer 

Pfalz  Christian Hartmann  105537 


