
Die Mosel windet sich wie kein anderer Fluss durch die Landschaft, 
die steilen Hänge weisen in alle Himmelsrichtungen und das Klima 
sowie die unterschiedlichen Böden bilden die Grundlage für ab-
wechslungsreiche und gebietstypische Weine, die das Anbaugebiet 
einzigartig auf der Welt machen.

Der Winzerort Ernst liegt, umgeben von Weinbergen und Wäldern, 
am Ufer der Mosel und ist eine der bedeutendsten Wein- und Touris-
musgemeinden an der Mittelmosel in direkter Nachbarschaft zur 
Stadt Cochem. In der kleinen und feinen Weinmanufaktur von           
Winzermeister Dirk Reitz entstehen besonders „reitzvolle“ Weine    
als lebendige Botschafter der Region. Denn nur was gelebt wird 
bleibt bestehen, bleibt im Fluss und formt die authentische, spürbare 
Seele der Weine.

DER LAGENWEIN
2016 Riesling Valwig im Malwenring   
Erste Lage TROCKEN
Unser Lagenwein stammt von einer festgelegten, genau definierten Lage.                        
Im  Malwenring ist eine sonnige Südlage mit alten wurzelechten Rebstöcken, ideal 
für große Rieslinge. Die Lese erfolgt selektiv von Hand, nur die reifsten und                   
aromatischsten Trauben finden ihren Weg in diese Flasche.
Die Reben dieses Rieslings stammen aus den Steillagen Im Malwenring bei Valwig 
und stehen auf Schieferfels mit Anteilen von Quarzit.
Alter der Reben: 30 Jahre
Erträge: ca. 40 hl/ha
100% selektive Handlese
Vergärung und Reife in Edelstahl – limitierte Anzahl

Ein Schluck dieses raren, leicht gereiften Rieslings führt auf eine vinologische Reise 
zu den Ursprüngen von Geschmack und Terroir. Dieser Wein liefert einen jahrgangs- 
und regionstypischen Eindruck und  darüber hinaus und erzählt auch noch mächtig 
viel über den Winzer erzählt. Er duftet nach reifen Zitronen, Birnenspalten und Man-
darinen mit einer Andeutung sowohl von der Spontanvergärung als auch dem 
Schieferboden und überzeugt  sowohl mit filigraner Frucht als auch purem Trink-
fluss (12,5% vol!) Dabei legt der Wein den Fokus auf Präzision und Feinheit, er-
scheint nobel und angenehm saftig am Gaumen und besticht mit gradlinige Strahl-
kraft, Eleganz und einer enormen Dichte. Jetzt schon da und gekommen, um zu 
bleiben, wird mit den Jahren aber noch spannender werden!
0,75 l   l   RS 6,7 g   l   S 6,7 g   l   Alc 12,5% vol  

Die Mosel mit ihrem ganzen „Reitz“


