W e i n g u t L a h r h o f
Der Wein direkt vom Winzer
55288 Udenheim/ Rhh
Osterstrasse 16

H e r b s t b r i e f 2019
Sehr geehrte Kunden, und wieder geht eine Weinlese zu Ende…………..
Die Lese läßt ein wenig zu Wünschen übrig, was die Qualität anbetrifft war sie sehr zufriedenstellend bis
gut. Leider mußten wir durch den Hagelschaden in manchen Weinbergen nur eine geringe Ernte mit
einigen Einbußen hin nehmen . Man merke auch das trockene Jahr, für viele Traubensorten kam der Regen
leider zu spät. Aber nicht allzu Trotz , sind wir mit der Ernte 2019 zufrieden was die Natur uns gibt und
bietet, wir machen das Beste daraus. Wir bemühen uns das wir immer gute Wein anzubieten haben und
Ihren Geschmack immer gut zufrieden zu stellen.
Momentan werden die letzten Rotweine geerntet , die Weißweine folgen so gleich….
Damit kommt das Ende alsbald in Sicht und wir haben wieder Zeit Ihre Wünsche zu erfüllen.
Außerdem möchten wir Ihnen bekannt geben das im Betrieb unser Enkel Tobias in Zukunft dabei sein wird . Er
hat eine Ausbildung als Weintechnologe absolviert. Er wird seine Kenntnisse im Betrieb mit einfließen lassen
und meinem Mann eine Unterstützung sowie als auch eine Hilfe sein.
Außerdem möchte ich auch noch unsern 2. Enkel Dennis mit erwähnen , er hat eine Ausbildung begonnen,
als Landmaschinen-Mechatroniker. Er wird bestimmt auch eine Hilfe sein wenn es im Betrieb mal hapert.
Wie Sie lesen geht das Weingut Lahrhof weiterhin seinen Weg um Ihnen immer neue Weine an zubieten ;
womit wir beim neuen Thema wären um Ihnen unsre neue Abfüllungen 2019 vor zustellen.
Folgende Weine sind Neu und auch wieder zuhaben…………..
Nr. 2 Udenheimer Rotling
Nr. 4a Pinot Noir

f e i n h e r b ( Rotwein)

Nr.9 Bachus Kabinett
Nr. 11
Nr.11a

Huxel

feinherb

Kabinett

Weißer Burgunder
Nr. 13

Nr. 15

Kabinett

Huxel Spätlese

Blanc de Noir Spätlese

16a. Gewürztraminer Spätlese
Diese beiden Weine haben einen sehr guten Anklang bei unseren Kunden gefunden ,
was Verkauf und Nachfrage betrifft.
Worüber wir uns sehr freuen.
Wie Sie sehen und lesen können hat sich wieder etwas getan und geändert wir bemühen uns halt immer
Sie zufrieden zu stellen. Deshalb würden wir uns freuen Sie weiterhin zu unsren Kunden zählen
zu können.
Es grüßt Sie Alle aus Nah und fern
Ihr Weingut Lahrhof
Gez. Frau Lahr

