
W e i n p a k e t - B o d e n 
Boden ist nicht gleich Boden. Dass die unterschiedlichen Böden maß-
geblich für die Weinstilistik ausschlaggebend sind, möchten wir Ihnen 
heute zeigen. Mineralisch und vielschichtig sind die Weine in diesem 
Probier-Paket. Die Reben für diese sechs ausgesuchten Weine wachsen 
auf den unterschiedlichsten Böden. Jeder mit einer eigenen geologi-
schen Besonderheit. Sie können sich auf eine spannende und vielfälti-
ge Weinverkostung freuen.

Boden: Buntsandstein
Das Gestein des Buntsandsteins setzt sich überwiegend aus kontinen-
talen Ablagerungen wie roten Konglomeraten, Sand- und Tonsteinen zu-
sammen. Durch das rasche Erwärmen und die geringe Wasserspeiche-
rung des Buntsandsteins sind die Reben etwas schwächer im Wuchs. 
Für die Aromenausprägung ist dies von Vorteil. 

Wein: Riesling Buntsandstein

Boden: Muschelkalk
Muschelkalkböden gelten weltweit als die besten und prägendsten 
Böden für Burgundersorten. Der Boden gibt den Weinen eine herrliche 
Fülle und feine Mineralität, in der die Säure sehr schön eingebunden 
und integriert ist. Die Spätburgunder werden sehr mineralisch-kräftig 
geprägt und präsentieren somit die Verbindung von Burgunderart und 
Boden in ausgeglichener Harmonie. Die Weine sind sehr langlebig. 
Weine: Auf Muschelkalkboden entstehen Spitzen-Pinots.  

Boden:Löß & Lehm 
Der Löß ist eine Formation aus Quarzkörnern mit kalkigen Bruchstücken. 
Wenn Verwitterung die obere Schicht des Lößes angreift, löst sie dabei den 
Kalk und bildet Tonminerale. Diese Bodenart wird als Löß-Lehm bezeichnet. 
Die mineralreichen Böden bringen kräftige, füllige Weine hervor. Diese sind 
üppig angelegt, denn auf Löß kommen alle Aromen gut zum Tragen. In der 
Säure sind sie harmonisch, weil der Kalkanteil im Boden die Säure abfedert. 
Auf Löß- und Lößlehmböden wachsen besonders gut die Reben der Burgun-
dersorten Weißer Burgunder, Grauer Burgunder, Spätburgunder und Char-
donnay.

Boden : Kalk-Boden mit Tonschichten
Sehr kalkhaltige Böden ( wie im Bordeaux)  fordert die Reben dazu heraus, 
ihre Wurzeln in die Tiefe zu treiben und verleiht den Weinen ein sehr eigen-
ständiges Profil, mit kräftigem Körper und festem Rückgrat. Die Mineralik ist  
Geschmacksträger, stützt die Säurestruktur und fördert die Langlebigkeit der 
Weine.

Wein:La Mothe du Barry  rouge & Vieilles Vignes rouge &
Dürkheimer Riesling 

Boden: Sand- und Kieselsteinauflage 
Das Angebot an organischer Nahrung ist bei Sand- und Kieselsteinauflage 
knapp. Deshalb muss sich die Rebe ihre Nährstoffe aus den mineralischen 
Bodenbestandteilen besorgen und Wasser in tieferen Bodenschichten 
suchen. Der Boden prägt nicht den Geschmack  sondern den Charakter des 
Weins (körperreich oder leicht, feingliedrig oder plump).

Wein: Domaine Florane „ Terre Pouprre“ & Saint Maurice AOC Côtes du 
Rhône Villages 2014


