
 
 
 
 
Liebe Weinfreunde, 
liebe Kunden des Staatweingutes mit Johannitergut,      
 
während der Frühling lange auf sich warten ließ, bekamen  wir jedoch Mitte März den 
lang ersehnten Vorgeschmack.  Hoffen wir nun, dass der kommende Austrieb nicht all 
zu früh erfolgt und unsere Weinberge von Nachtfrösten im Mai verschont bleiben.  
 
Im Rahmen unseres aktuellen Angebotes stellen wir Ihnen mit großer Freude die 
ersten Weine des Jahrgangs 2019 vor. Ob ein Mußbacher Grauburgunder, ein 
Mußbacher Johannitergarten Riesling Kabinett trocken, ein Haardter Muskateller 
trocken oder ein Rosé trocken, sie alle präsentieren sich durchgängig sehr feinfruchtig, 
frisch mit einem ausgewogenem Geschmack und moderatem Alkoholgehalt. Ergänzt 
wird das Sortiment durch einen 2019 Haardter Muskateller feinherb. 
 
Mit der neuen Preisliste erweitern wir zu dem unser Rebsortenangebot um Chenin 
Blanc, verpassen Sie nicht den ersten Jahrgang zu probieren. 
 
Auch Rotweinfreunde und insbesondere Liebhaber internationaler Rotweine werden 
in unserm Sortiment fündig. Neben unserem Klassiker 2017er Mußbacher 
Spätburgunder trocken, ausgebaut im großen Holzfass findet man auch 
Besonderheiten wie Cabernet Franc, Syrah,  Nebbiolo, alle  im Barrique ausgebaut 
und unfiltriert abgefüllt.  
 
Auch bei der diesjährigen Mundus Vini Frühjahrsverkostung 2020 wurden  sechs 
unserer Weine mit Silber ausgezeichnet. Bei der aktuellen Landesweinprämierung 
erhielten bereits 10 Weine eine Goldmedaille.  
 
Ganz nach unserem Motto „Am Puls der Zeit“ möchten wir zudem Ihre Neugierde 
auf unser neues Kundenportal lenken.  
 
Unser Kundenportal ist interaktiver geworden und ersetzt den bisherigen Onlineshop. 
Wir, das Staatsweingut mit Johannitergut haben für Sie noch mehr Informationen über 
uns, zu den Weinen und bestimmte Suchkriterien eingefügt, welche Ihnen die 
Weinauswahl erleichtern  und die Suche nach Informationen vereinfachen  sollen.  
Durch die neue Onlinepräsenz können wir bei Bedarf Umfragen frei schalten und Sie 
zu Themen, die uns interessieren aktuell befragen. Ziel dabei ist es, Sie noch besser 
bedienen zu können. Lassen Sie sich überraschen, seien Sie neugierig. 
 
Um Ihnen zukünftig auch Wartezeiten vor Ort in unserer Vinothek zu verkürzen, stehen 
2 Terminals für Sie zu Verfügung. Hier haben Sie die Möglichkeit unser Sortiment 
besser kennenzulernen bzw. schon eine Vorauswahl zu treffen. 
 
Wir gehen Anfang April mit dem neuen Shop online. Trotz allen 
Umstellungsvorbereitungen können Sie nach wie vor wie gewohnt online einkaufen.  
 
 
 



 
Aufgrund der momentanen Situation werden wir unsere Öffnungszeiten freitags 
dahingegen ändern, dass wir von 09:00 Uhr bis 14:30 Uhr geöffnet haben. Die anderen 
Zeiten bleiben unberührt.  
Bis sich keine neue Situation einstellt, können Sie uns wie gewohnt im Weingut 
besuchen unter Berücksichtigung der Verhaltensregeln vor Ort. Gerne können Sie 
auch Ihre Bestellungen telefonisch oder über unsere Emailadresse bestellen.  
Somit sind längere Verweilzeiten nicht nötig und der Wein ist bereits im Vorfeld für Sie 
gerichtet.   
 
Um Ihnen den Einkauf zu Corona-Zeiten zu erleichtern und Ihnen den Einkaufsweg zu 
ersparen,   gewähren wir für alle Bestellungen ab 6 Flaschen die bis einschließlich 
27.04.2020 bei uns eingehen eine  versandkostenfreie Lieferung.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Weinauswahl!  
Bleiben Sie gesund und genießen Sie die Frühlingssonne! 
 
Auszeichnungen: 
- Gault Millau Weinguide 2020  2 Trauben 
- Fallstaff Weinguide 2020  2 Sterne 
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