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Die Mosel mit  
ihrem ganzen „Reitz“
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„Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch“
                                                                                                                                                                                                       Hölderlin 
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Auf Augenhöhe mit  
dem Himmel

Der Himmel an diesem Tag ist gnädig. Wolken lassen genug Sonnenstrahlen durch,  
um zu wärmen, und spenden genug Schatten, um die Arbeit im Weinberg angenehm  
zu temperieren. Für mich ist das der Ort des Seins, hier fühle ich mich geborgen,  
kann nach den Reben und in die Weite schauen. Eine Weite, die mir Respekt einflößt. 
Diese unendlich vielen Rebenhänge kommen mir vor wie Wellen, wie ein Blick vom  
Ufer aufs Meer. Hier, wo aus Trauben Träume werden, entstehen auch neue Bilder,  
neue Ideen, neue Fragen. Wie sollen meine Weine sein? So wie hier! Sie sollen die  
Natur nicht nachahmen, nicht abbilden. Sie sollen bilden, wie Reben und Pflanzen  
ihre Frucht bilden und nicht abbilden. Sie sollen so sein wie diese große Kunst- 
werkstatt der Natur, wie die Berge, die Wolken, die Meere. Denn dann bleibt die  
Neugierde und Spannung auf das, was kommen wird und auf das wir keinen Einfluss  
haben, aber das weiter lebt, in uns und in meinem Wein. Denn so wie wir sind,
wirkt auch der Wein, wird zu einem Ort der Begegnung, zu einem Angelpunkt im
sozialen Leben, ja, sogar zu einem Teil von uns und der Familie. Sein Charakter,
seine Ausstrahlung gibt uns Momente der Freude, der Besinnung, der Inspiration
und ein Gefühl von Geborgenheit. Wer das zu nutzen versteht, übersetzt die
Geschichte von Himmel, Erde und Wein in Gedanken und Gefühle.

Dirk Reitz
Winzermeister
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Was die Hand greift, 
kann der Kopf begreifen
Für die Natur ist das Frühjahr immer ein Start in einen neuen Lebenszyklus. Auch für uns,  
die wir mit der Natur und von deren Früchten leben, bedeutet dies einen Neuanfang,  
der selbst nach so vielen Jahren noch immer mit viel Emotion verbunden ist. Das gilt 
besonders, wenn man sich an das letzte Jahr erinnert. Es wird uns deutlicher als alle 
anderen Jahre zuvor in der Erinnerung bleiben. Fast stellt sich die Frage, ob wir uns 
überhaupt so genau daran erinnern möchten, an Reisebeschränkungen, fehlende 
Begegnungen und Hygieneverordnungen. Den Reben und der Natur war das alles  
egal, sie hatten ihren eigenen Plan. 

Wie schon in den Vorjahren erfolgte der Austrieb früher als im langjährigen Durch-
schnitt. Da immer mit Spätfrösten bis Mitte Mai zu rechnen ist und die jungen Triebe 
keinen Frost vertragen, sehen wir als Winzer diese Entwicklung stets mit Sorge. So 
wurden auch im Mai 2020 unsere Reben in einigen Parzellen durch Frost geschädigt. 
Der frühe Austrieb bringt natürlich auch positive Aspekte durch die längere Vegeta-
tionszeit. Die Trauben haben einfach mehr Zeit zur Reife, schlechte Jahrgänge mit 
unreifen Trauben bleiben uns erspart. Die Kehrseite der Medaille zeigte sich allerdings 
auch 2020 – wie überall auf der Welt häuften sich die extremen Wetterereignisse  
mit Starkregen, Hagel, Hitze und Trockenheit. Schon Mitte September starteten wir  
mit der Lese, schnell musste es gehen, denn die feuchtwarme Witterung ließ die 
Trauben extrem schnell reifen. Bis Mitte Oktober hatten wir es geschafft, alle Trauben 
waren gelesen, verlesen und unsere Fässer mit tollen, aromaintensiven Qualitäten 
gefüllt, was wir bei der langen Trockenheit nicht erwartet hatten. Zum Ende des  
Jahres waren wir froh und dankbar, dass wir trotz aller Einschränkungen recht gut 
arbeiten konnten. Viele unserer Freunde und Kunden hatten nicht dieses Glück. 

Bleibt die Hoffnung, dass die Impfungen den gewünschten Erfolg bringen und  
Treffen und Veranstaltungen mit Familie und Freunden bald wieder möglich sein 
werden! Schon jetzt freue ich mich mit meiner Familie darauf, Sie/euch  
möglichst bald wieder zu sehen! 
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Unsere Moselklassiker: 
Riesling und Elbling

Riesling ist die „Königin unter den Rebsorten“ und findet mit der Mosel ihre große 
Liebe. Nirgendwo sonst gedeihen die Weine mit einer so filigranen Frucht, minera- 
lischen Eleganz und begeistern durch Harmonie und Balance in Säure und Süße.

2020 
Riesling Steinwein  
FEINHERB
Eine Kategorie Wein, wie sie  
in dieser Einzigartigkeit nur  
an der Mosel zu finden ist .  
Er lebt von der Energie und  
Mineralität, die die Reben  
hier mit reifer Zitrus- und  
Kernobstfrucht verbinden.  
Ein bestens ausbalancierter  
Riesling, der federleicht über  
den Gaumen schwebt und  
puren Trinkfluss verkörpert

0,75 l   
RS 17,5 g l   
S 7,0 g l   
Alc 11,0 % vol

11,33 €/l

2020 
Riesling Steinwein  
TROCKEN
Der Gutsriesling Steinwein  
verbindet ernsthafte Würze  
und beste Struktur mit  
präsenter Säure und kühl- 
mineralischen Noten am  
Gaumen. Das birgt glas- 
klaren Trinkspaß und hat  
mit 12 Volumenprozenten  
Alkohol genug Substanz,  
um auch im Winter zu  
schmecken.

0,75 l   
RS 6,9 g l   
S 7,2 g l   
Alc 11,5 % vol

11,87 €/l

8,90 € 8,50 €
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Der Elbling gehört zu den ältesten kultivierten Weißweinreben Europas und an 
der Mosel. Weicher als der Riesling, betört dieser schlanke Weißwein durch seine 
Frische, eine fein eingebundene Fruchtsäure, klare Struktur und blumige Noten.

7,50 €8,10 €

2018 
Riesling Steinwein  
EDELSÜSS
Ein glockenklarer, äußerst  
animierender Wein von  
frischer animierender  
Konsistenz und Süße, an  
der entlang sich eine mine- 
ralische Ader schlängelt.  
Mit 11,0% Alc tanzt der  
Wein ganz entspannt,  
aber mit voller Vitalität  
auf der Zunge. Ein echter  
Mosel-Klassiker.

0,75 l   
RS 47,6 g l   
S 5,5 g     
Alc 11,0 % vol

10,80 €/l

2020 
Elbling 
TROCKEN
Unser Dauerbrenner,  
besonders zur Sommerzeit.  
Mit seiner jungen, spritzigen  
und erfrischenden Art löscht  
er jeden Durst und regt den  
Trinkfluss an. Wir haben den  
neuen Jahrgang erst einmal  
spontan vergoren, so dass  
der Wein etwas an Statur  
und Charakter zugelegt hat.  
Er bleibt aber DER Spaß- 
macher und Moselklassiker 
schlechthin.

0,75 l   
RS 8,7 g l   
S 6,7 g l   
Alc 11,5 % vol

10,00 €/l
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„Weinlesen macht nicht betrunkener als  
Büchertrinken belesener macht“

                                                                                                                                                      Elke Heidenreich 
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Flüssig – nicht überflüssig
Unsere „reitzvolle“ Vielfalt für alle Rieslingfreunde

Entdecken Sie die vielseitigen Facetten des Königs der Weißweine und genießen  
Sie Schluck für Schluck die Unterschiede. Das Paket enthält je 2 Flaschen unserer  
Steinweine, die bei vielen „rieslingschwärmenden“ Weinfreunden und Kunden  
äußerst beliebt sind. Aber mehr noch: Dieses Paket versetzt Sie in die Lage, alle  
Facetten der Rebsorte aus unserer Manufaktur zum vergünstigten Paketpreis  
kennenzulernen.

Am besten Sie probieren gemeinsam mit anderen Weinfreunden im direkten  
Vergleich. Dann wird aus unserem Riesling-Paket Ihre persönliche Weinprobe -  
verbunden mit der Freude, auf die Zeit nach Corona anzustoßen.

2 x 2020er Riesling Steinwein trocken
2 x 2020er Riesling Steinwein feinherb
2 x 2018er Riesling Steinwein edelsüß

48,00 € versandkostenfrei
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Lagenweine stammen aus einer festgelegten, genau definierten Lage. Im Malwen-
ring ist eine sonnige Südlage mit alten Rebstöcken ideal für große Rieslinge.  
Bis tief in die Spalten wurzeln die Reben. Die Lese erfolgt selektiv von Hand, nur  
die reifsten und aromatischsten Trauben finden ihren Weg in diese Flasche.

2019 
Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN
Ein kraftvoller und zugleich  
filigraner Riesling, der das  
Terroir dieser nach Süden  
ausgerichteten Steillage  
tiefenscharf herausarbeitet.  
Ein wunderbar komplexer,  
aber ganz und gar zugänglicher  
Wein mit aromatischem  
Tiefgang, der sinnbildlich  
für Mosel-Stilistik steht.

0,75 l   
RS 5,9 g l   
S 5,7 g l   
Alc 12,0 % vol

17,20 €/l

19,87 €/l

22,53 €/l

25,20 €/l
12,90 €

Von unserem Spitzenwein haben wir  
einige Flaschen zurückgelegt, um  
seine Entwicklung zu begleiten und  
um uns immer wieder überraschen  
zu lassen. Als Einzelflaschen erhältlich  
oder komplett als Vertikalprobe.

2017 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

16,90 €

2018 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

14,90 €

2016 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

18,90 €

Der Lagenwein 



Jahr-Gang durch den Steilhang
Vertikalprobe Malwenring

Entdecken Sie mit dieser Vertikalprobe, wie unterschiedlich sich  
der gleiche Wein mit den Jahren entwickelt. Wir führen Sie mit  
diesem Paket durch die schmeckbare Reife des Rieslings  
Malwenring der letzten vier Jahre. Ein besonderes Erlebnis  
besonders für Neugierige und Einsteiger!

Je eine Flasche Riesling Malwenring Steillage aus 
den Jahrgängen 2019, 2018, 2017, 2016.

19,87 €/l

22,53 €/l

25,20 €/l

Von unserem Spitzenwein haben wir  
einige Flaschen zurückgelegt, um  
seine Entwicklung zu begleiten und  
um uns immer wieder überraschen  
zu lassen. Als Einzelflaschen erhältlich  
oder komplett als Vertikalprobe.

2017 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

2018 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

2016 Riesling  
Valwiger Malwenring 
TROCKEN

55,00 € versandkostenfrei
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Mosel international: 
Pinot und Chardonnay

2020 
Spätburgunder 
Rosé 
TROCKEN
Ein wunderbarer Rosé, der  
jeden sommerlich abholt  
und mit reifen Früchten,  
würzigen Anklängen und  
kühlender Frische begeistert  
und eine wahre Sympathie- 
welle für den nächsten  
Schluck auslöst!

0,75 l   
RS 7,3 g l   
S 6,9 g l   
Alc 12,0 % vol

8,67 €/l

2020 
Weissburgunder 
TROCKEN
Charaktervoller, ausdrucks- 
starker und fein ausbalan- 
cierter Weißburgunder  
mit einem vielschichtigen  
Bouquet aus floralen  
Noten, Würze, Kühle  
und Mineralität.

0,75 l   
RS 6,5 g l   
S 5,4 g l   
Alc 12,5 % vol

12,67 €/l

9,50 € 6,50 €

Weiß-  und Spätburgunder oder auch Pinot Blanc und Pinot Noir reifen in warmen Klima- 
zonen besonders gut. Aufgrund des Klimawandels werden diese Rebsorten immer öfter  
auch dort angebaut, wo es für den Riesling bereits zu warm ist. An der Mosel bringen diese  
Rebsorten sehr delikate Weine mit einer feinen, mineralisch getönten Färbung hervor.
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Der Chardonnay ist weltweit die meistangebaute Rebe unter verschiedensten Klima- 
bedingungen. Auch an der Mosel gedeiht sie prächtig und wird immer beliebter. Die  
Rebsorte bringt geringere Erträge und höhere Mostgewichte als der Weißburgunder,  
die Weine sind dicht, kräftig und voll wärmender Aromen.

9,90 €

2020 
Chardonnay 
TROCKEN
Dicht und fokussiert zeigt der  
Wein florale gelbfruchtige  
Aromen. Er ist perfekt  
ausbalanciert zwischen 
eleganter Anmutung und  
mineralischer Spannung.  
Dieser Wein will nicht  
schlank sein, kantig oder  
opulent. Er will gefallen 
und vom Fleck weg- 
getrunken werden.

0,75 l   
RS 6,3 g l   
S 6,0 g l   
Alc 12,5 % vol

13,20 €/l
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Mosel-Wunder: Burgunder
„Reitzvoll“ und ausdrucksstark: Pinots von der Mosel im Paket

In den letzten Jahrzehnten hat sich die Aufmerksamkeit an der Mosel vermehrt  
auf die Burgundersorten gerichtet, die hier am allerbesten geraten und nicht mehr  
im Schatten des Riesling stehen. Unser Probierpaket ist die richtige Mischung  
zum gemeinsamen Entdecken und Genießen dieser neuen Moselspezialität.

2 x Weißburgunder trocken
2 x Spätburgunder Rosé trocken                                        
2 x Chardonnay trocken

48,00 € versandkostenfrei
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Der Rotwein 

2018 
Edition ROT 
TROCKEN

Die Edition ROT, eine Cuvée aus Pinot Noir und Dornfelder,  
ist eine Hommage an meine Töchter. Sie haben das Weingut  
mit Leben und Liebe gefüllt und uns in den letzten Jahren zu 
einer Lebendigkeit verholfen, die wir bis dato nicht kannten.  
Ein Rotwein von Wiedererkennbarkeit, Frische und Individualität 
mit intensiver Frucht von Veilchen, Cassis und schwarzer  
Kirsche. Das macht diesen Tropfen zu einem echten Allround-
talent für kühle, sinnliche Stunden im Sommer oder lichte 
Momente in der dunklen Jahreszeit.

0,75 l   
RS 8,2 g l   
S 6,4 g l   
Alc 11,5 % vol

10,40 €/l

7,80 €
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Der Brand 

Hefe-Brand 

Ein Edelbrand für Freunde zart-cremiger Digestifs.  
Sein feines Bukett verdankt er der Elbling-Traube, die an 
der Mosel eine langjährige Tradition im Weinanbau hat.  
Durch die Reifung im Eichenholzfass hat er einen  
außerordentlich runden und harmonischen Abgang 
mit einem Hauch von Vanille und Karamell. Ein köstlicher  
Digestif, der es mit den feinsten Grappas jenseits  
der Alpen aufnehmen kann.

0,7 l   
Alc 40,0 % vol

25,42 €/l

17,80 €
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Der Mensch ist, 
was er trinkt 

Die Lust auf Wein wird uns nicht so schnell vergehen. Doch bestimmen nicht nur  
Nase und Gaumen, was uns schmeckt, sondern auch die Rahmenbedingungen.  
Und die verändern sich derzeit rasant. Der Kontext prägt die Wahrnehmung.  
Wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren, haben diese Zeiten auch etwas  
Gutes, denn wir lernen echtes Handwerk wieder zu schätzen, weil sich unser  
Geschmack verändert. Und guter Geschmack ist wesentlich. »Der Mensch ist,  
was er isst«, postulierte einst Ludwig Feuerbach, und diese Erkenntnis darf auch  
für den Wein gelten. In diesem Geiste packen wir Ihnen zwei Kartons mit einem  
Kompendium unserer Weine. Unsere Sets haben sich schnell einen festen Platz  
in den Herzen der Kunden erobert, bieten sie doch eine exzellente Gelegenheit,  
spannende Weine zu günstigeren Preisen kennen- und lieben zu lernen,  
solo oder zum Essen.
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Sixpack
- die gesunde Mischung sommerlicher Weine 

Frisch, leicht, fruchtig und typisch Mosel, die Probierbox für sommerliche Tage.  
Je 1 Flasche Elbling, Rosé,  Weißburgunder und Riesling Steinwein trocken,  
feinherb und edelsüß.

Die zwölf Geschworenen
- viel Wein zu jedem Gericht 

Klares Urteil: die perfekte Mischung zum Essen, um den Geschmack der  
Mosel in allen Facetten zu vielfältigen Speisen zu entdecken. 
Je 2 Flaschen Weißburgunder, Chardonnay, Spätburgunder Rosé,  
Riesling im Malwenring 2019 sowie Riesling Steinwein, trocken und feinherb.

105,00 € versandkostenfrei

45,00 € versandkostenfrei
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Die ganze Mosel, 
vereint in einem Wein

Die Mosel ist bei Weinliebhabern der Inbegriff des deutschen Weins.  
Mit ihnen verbindet sich die Vorstellung von Qualität, die nicht auf Fülle  
und Frucht, sondern auf Feinheit beruht. Weine diesen Typs findet man 
nirgendwo sonst auf der Welt. Neben dem Geschmack sind es vor  
allem aber die Geschichten, die den Zauber des Weines ausmachen  
und Konsumenten begeistern. Sie werden diktiert von Wind und Wetter,  
harter Arbeit und von der Idee und dem Charakter des Winzers.
 
Die Geschichte unseres Signumweins „Born in the Mosel“ beruht auf dem  
Wunsch, erstmals einen Wein an der Mosel zu etablieren, der die gesamte 
Mosel geschmacklich fasst und deswegen aus der Masse heraussticht.  
Das muss nicht jedem gefallen, aber es  fordert heraus, interessiert und  
begeistert mit den sensorischen Aromen moseltypischer Rebsorten Elbling,  
Weißburgunder, Riesling, Dornfelder und Spätburgunder. „Born in the Mosel“  
ist ein regionales Produkt mit internationalem Anspruch in der Stilistik
und Tradition des Bordeaux.
 
Sämtliche Weine von „Born in the Mosel“ sind ein horizontaler Verschnitt  
aus 2020 beziehungsweise 2019, stammen aus unseren eigenen Wein- 
bergen und werden im Keller der Weinmanufaktur vinifiziert und  
komponiert. Jeder Jahrgang ist unverwechselbar und in der  
Menge limitiert.

Für den Platz an der Wonne

M
ontag bis Sonntag von 9:00 Uhr bis 24:00 Uhr

Happy Hour
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Von der Leichtigkeit des Weins
Born in the Mosel Cuvée weiß TROCKEN

Drei klassische Mosel-Rebsorten plus traditioneller Ausbau plus perfektes  
Preis-Genuss-Verhältnis, das ist 100 % Born in the Mosel. Diese Edel-Cuvée aus  
Elbling, Weißburgunder und Riesling beweist eindrücklich, dass an der Mosel  
auch jenseits vom Riesling aus klassifizierten Premiumlagen absolute Spitzenweine  
gekeltert werden, die einfach Spaß machen, alle Sinne betören und mit  
Geschmack und Struktur begeistern.

Born in the Mosel  
Cuvée rot TROCKEN

Ein geschmeidiger und wunderbar  
harmonischer Rotwein von der  
Mosel, der sich, wie der Fluss  
selbst, sofort in das Herz eines  
jeden Weinliebhabers windet.  
Die perfekte Verschmelzung von  
würzigem Aromenspiel und feinen  
Röstaromen, mit vollem Extrakt,  
spürbarem Körper und schöner  
Länge.  

6,50 €
0,75 l   

8,67 €/l

6,50 €
0,75 l   

8,67 €/l
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Born in the Mosel Cuvée weiß TROCKEN

Drei klassische Mosel-Rebsorten plus traditioneller Ausbau plus perfektes  
Preis-Genuss-Verhältnis, das ist 100 % Born in the Mosel. Diese Edel-Cuvée aus  
Elbling, Weißburgunder und Riesling beweist eindrücklich, dass an der Mosel  
auch jenseits vom Riesling aus klassifizierten Premiumlagen absolute Spitzenweine  
gekeltert werden, die einfach Spaß machen, alle Sinne betören und mit  
Geschmack und Struktur begeistern.

Jetzt beginnen die Goldenen Zwanziger 

Born in the Mosel Secco TROCKEN

Aus was Gutem das Beste machen – mit Liebe und Winzerkunst. Das gilt für unseren  
neuen Perlwein Born in the Mosel. So lebhaft, ausdrucksstark und von eleganter Fülle im  
Geschmack muss ein Spitzen-Secco sein. Hergestellt aus unseren eigenen Weiß- 
burgundertrauben und mit nur 10,5 % Alkohol ist dieser Perlwein eine perfekte Alternative  
zum Sekt. Am besten eiskalt genießen – solo, zu würzigen Knabbereien oder mediterranen  
Häppchen, als Teil spannender Cocktails oder zum klassischen Sektfrühstück.     

Welch´ eine verführerische Antwort der Mosel  
auf Italiens Prosecco, genau zur richtigen Zeit  
gemacht zum Leben, Lachen und für gute Laune.  
Damit lässt sich moselfränkische Lebensfreude 
jetzt in jeder Lebenslage genießen. Dieser  
animierend-prickelnde, fruchtige und unkom- 
plizierte Weißburgunder-Secco macht Freude  
beim Anstoßen, als Aperitivo oder  
zu leichten Speisen.

6,50 €
0,75 l   

8,67 €/l
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Vinothek/Weingarten 

 

Gerne begrüßen wir Sie bei uns zur Weinverkostung. Erholen Sie sich von Ihrer  
Wanderung oder Radtour. Die Tische in unserem wunderschönen Ambiente sind 
zum Wohlfühlen reserviert. Denn für „reitzvolle“ Stunden braucht es ausgezeichnete 
Weine und eine persönliche, familiäre Atmosphäre. Neben der fachkundigen  
Weinberatung geben wir Tipps zu touristischen Aktivitäten, interessanten
Veranstaltungen oder Rad- und Wanderrouten.  

Öffnungszeiten:
Ausschank April bis Oktober 
Di + Fr ab 19:00 Uhr 
So von 10:00  bis 12:00 Uhr 
Weinverkauf täglich
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Gästezimmer/Ferienwohnung 

„Gast sein einmal. Nicht immer selbst seine Wünsche bewirten mit kärglicher Kost.
Nicht immer feindlich nach allem fassen; einmal sich alles geschehen lassen und
wissen: was geschieht, ist gut.“ Diesen Worten Rilkes können und wollen wir nichts 
hinzufügen, um die Mosel mit ihrem ganzen „Reitz“ als Gast bei uns im Weingut  
zu erleben.

Max. 2 Personen:
   Komfortables DZ mit Sat-TV/HD
   Bad mit WC/Du
   Teilweise eigener Balkon
   Große Sonnenterrasse

Die Anreise ist zwischen 14:00 und 19:00 Uhr möglich oder nach Vereinbarung. Am Abreisetag steht Ihnen 
Ihr Zimmer bis 10:30 Uhr zur Verfügung. Auch in diesem Jahr können wir unseren Gästen wieder das  
Gästeticket zur Verfügung stellen. 
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Lieferbedingungen:
Die Preise verstehen sich einschließlich Glas, Standardverpackung und Mehrwertsteuer 
ab Weingut. Ist ein Wein vergriffen, erlauben wir uns, einen gleichwertigen Ersatzwein  
in ähnlicher Preislage zu liefern. Bei Erstbestellungen versenden wir nach Eingang des 
Rechnungsbetrages. 

Ab einer Bestellung  von 18 Flaschen erfolgt die Anlieferung frei Haus direkt oder als  
kostenloser Versand mit DHL. Bei weniger Flaschen berechnen wir einmalig einen  
Versand- und Verpackungskostenanteil von 9,90 €.   

Zahlungsbedingungen:
Zahlbar innerhalb von 14 Tagen netto Kasse. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben  
die von uns gelieferten Erzeugnisse unser Eigentum. Bei Erstbestellung versenden wir 
nach Eingang des Rechnungsbetrages. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen  
ist Ernst/Mosel. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  
Das Angebot ist freibleibend.

Zahlungs- und Lieferbedingungen
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Weingut Reitz . Weingartenstraße 81 . 56814 Ernst  
Telefon: +49 (0)2671 7680 . info@weingut-reitz.com 

www.weingut-reitz.com

W E I N M A N U F A K T U R
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