UNSERE TRADITIONELLEN

ROTWEINE

PRICKELNDES

Rotwein-Liebhaber kommen auch
hier nicht zu kurz ...
... ob vollmundig, beerig, leicht oder auch restsüß,
für jeden haben wir den passenden Rotwein!

» DORNFELDER
TROCKEN / HALBTROCKEN
Traditionen soll man bewahren!
Unsere Basisweine auf hohem Niveau bieten ein
vielseitiges Weinerlebnis. Elegant und fruchtbetont. Für Einsteiger oder diejenigen, die wissen
was einfach gut ist!

» RIESLING TROCKEN / HALBTROCKEN
Ob als alltäglicher Tischwein, als erfrischende
Weinschorle oder geselliger Abendbegleiter –
immer ein Genuss!

» KERNER HALBTROCKEN
Ein süß-saures Geschmackserlebnis bietet unser
Kerner schon beim ersten Schluck. Lassen Sie
sich ihn genussvoll auf der Zunge zergehen und
erleben Sie die Facetten im Abgang.

» MÜLLER-THURGAU

Samtig-weich mit schönen Waldbeeraromen,
füllig, rund und dabei ausgewogen harmonisiert er
gut mit feinen Wildgerichten.

» REGENT TROCKEN
Der kirschige strukturvolle Rote hat genug Kraft
und Mundgefühl, dass er pikante schwere Speisen
oder auch die süß-scharf Zartbitter-Chili Schokolade gut unterstützt und ein hervorragendes
geschmackserlebnis liefert.

» SPÄTBURGUNDER TROCKEN
Dieser, nach Johannisbeeren duftende, Rote
hat einen ausgewogenen und harmonischen
Gerbstoff-Tanningehalt und dennoch genügend
Kraft um ausgewogene Speisen zu ummalen.

» PORTUGIESER HALBTROCKEN

Ein harmonischer Wein mit dezenter Säure und
wohlabgestimmter Restsüße, zu zart aromatischen Speisen.

Der Sommerrotwein, der mit seiner Leichtigkeit
und Süssestruktur besticht. Leicht gekühlt ist ein
optimaler Begleiter im Sommer zum Grillen und
Verweilen im Freien ...

» MORIO-MUSKAT

» DUNKELFELDER LIEBLICH

Als frischer, aromatischer und lieblich ausgebauter
Wein ist er ein leichter Sommerbegleiter, mit dem
man einen ganzen Abend verbringen kann. Viel
Blume mit Muskat in der Nase und im Abgang.

Ein Wein, der sich weich und mild verkostet und
auf der Zunge einen Eindruck hinterlässt, als man
mit der Hand über Samt streichen.

Für besondere Anlässe!
Zu Ihren Festlichkeiten empfehlen wir unsere Winzersekte. Sie werden aus besondern ausgesuchten
Grundweinen hergestellt.

» UNSERE WEINE ... IN WORTEN!

» RIESLING EXTRA TROCKEN
Dieser Schaumwein ist schlank, filigran und herrlich
spritzig. Ein idealer Sekt zum Aperitif mit feinen
Canapés.

» WEISSBURGUNDER EXTRA BRUT
Es muss nicht immer Champagner sein. Unser
Weißburgunder Sekt verführt Sie mit seiner kernigen trockenen Art dazu noch ein weiteres Glas
trinken.

» SPÄTBURGUNDER EXTRA TROCKEN
Überzeugt mit seinen aromatischen Kirschnuancen und ist mit seiner feiner Perligkeit angenehm
prickelnd und nachhaltig und sorgt für stimmungsvolle Momente mit Ihren Liebsten.

» MUSKATELLER TROCKEN
Die Sepzialität aus Gleiszellen ...

» DOLL´S SECCO / SECCO ROSÉ
... wir lieben Sie beide, ob als Aperitif oder auf der
Terrasse!

EINE FAMILIE STEHT
HINTER IHREN WEINEN!
Haupstraße 34, 76889 Gleishorbach, 06343-2918
info@weingut-doll.de, www.weingut-doll.de

BURGUNDER

MUSKATELLER & FRIEND

AC-LINIE

WEISSHERBST / ROSÉ

Auch hier in der Pfalz überzeugen die Burgunderweine mit ihrer eleganten Art und sind mit ihren
filigranen und fruchtigen Nuancen ideale Menubegleiter.

Muskateller ist eine der ältesten Rebsorten der
Welt! Man vermutet sogar, dass dies die Rebe
war, die Noah mit auf seine Arche nahm ...

Unser von Vielfalt und Tradition geprägtes
Weinsortiment wird ergänzt durch unsere
AC-Doll-Linie.

Der Unterschied macht´s!

In Gleiszellen-Gleishorbach liegt uns der Muskateller besonders am Herzen. Unsere kalkhaltigen
Lössböden begünstigen den Anbau und machen
uns zum „Muskateller-Dorf“. Diese Rebsorte bringt
einen der ausdrucksvollsten und eigenständigsten
Weine hervor – hier wird jeder zum Liebhaber.

Diese Weine sollen, inspiriert von der Idee des Besonderen, hohen Ansprüchen gerecht werden.

» CHARDONNAY TROCKEN
Der spritzige Fruchtige! Ideal zu Fisch, Gemüse
oder zu Grillfleisch!
» GRAUER BURGUNDER TROCKEN
Der Erdige und Vollmundige in der Burgundereihe!
Ergänzt deftige und herzhafte Speisen ideal.
» WEISSER BURGUNDER TROCKEN
Leichtigkeit und Frucht bieten in diesem Wein den
perfekten Begleiter für laue Sommernächte.
» BLANC DE NOIR
Der weiße Rote aus Spätburgunder vollendet
einige ganz unterschiedliche Speisevariationen –
ob Fisch, Geflügel oder Schwein.

» MUSKATELLER TROCKEN
Typisches und feines Muskateller-Bukett unterstützt durch eine leichte Restsüße der Traube.
Ideale Ergänzung zu würzigen und pikanten
Speisen oder auch traumhaft als purer Genuss!
» MUSKATELLER MILD
Intensives Muskatelleraroma mit einer moderaten
Süße-Struktur. Harmonisiert fantastisch mit
leckeren Desserts. Wer ihn eiskalt einfach so trinken mag – ein idealer Wein zum Abschalten.
» GEWÜRZTRAMINER TROCKEN/LIEBLICH
Eine weitere Spezialität unter den Bukettweinen.
Mit seinen blumigen und rosigen Nuancen setzt der
opulente Gewürztraminer mit beiden Varianten noch
eins drauf. Zum Käse, Kuchen oder einfach nur so….

» ROTER MUSKATELLER AC TROCKEN
Mit seiner blumigen und weichen Art passt dieser
Weißwein perfekt zu Desserts, Käse oder als Abendbegleiter auf Terrasse.
» FILIUS ROTWEINCUVÉE TROCKEN
Rassiger Cabernet Sauvignon trifft auf fruchtigen
Regent verführt von einer leichten Holznote. Ein
wahres Highlight! Dazu dunkle pikante Schokolade
und der Abend ist gerettet.
» 10NULL7 WEISSWEINCUVÉE TROCKEN
Ein besonderer Wein für besondere Anlässe. 10null7
ist ein Cuvée aus einem fruchtigen Weißburgunder,
einem spritzigen Riesling und einem würzigen Kerner. Diese Kombination macht Lust auf mehr.

» Weitere Weine finden Sie in unserer Weinpreisliste,
auf unserer Homepage oder in unserem Online Shop!

Ein Weißherbst darf in keinem Weinsortiment fehlen und ist nicht nur im Sommer ein absoluter Hit.
Die spritzige Leichtigkeit eines Weißherbstes passt
im Grunde zu allen Speisen. Egal ob es sich um
deftige Fleischgerichte oder um sommerlich-leichte Salate handelt, ein Weißherbst passt immer!
Deshalb ist er der ideale Tafelwein für alle Gelegenheiten. Im Sommer ist er hervorragend als
Begleiter auf Grillparties geeignet. Bei uns finden
Sie gleich 2 Weißherbste.
» DORNFELDER WEISSHERBST
TROCKEN
Ein eleganter, nach frischen Erdbeeren duftender
„Rosé“. Ein echter Sommerwein! Ob zum Grillen
oder als guter Tischwein ... für jeden ein echter Hit.
» PORTUGIESER WEISSHERBST
LIEBLICH
Als süffiger Lieblicher ist dieser traditionelle Weißherbst für jeden Mundwinkel etwas. Vereint mit
spritzigem Sprudel fungiert er als wahrer Durstlöscher.

