Andere über uns ...(Fortsetzung)
03/ 2014 Der Internet-Weinführer und Wein-Netzwerk
„Wein-Plus.de“ klassifiziert die hervorragenden Leistungen
unseres Weingutes wieder mit
. Damit gehört unser
Weingut zu den „führenden Produzenten in Deutschland“.
12 / 2014 Eichelmann Weinführer „Deutschlands Weine 2012“
- Auch in diesem Jahr verleiht uns der renommierte Weinführer
wieder
von 5 Sternen). Zum Jahrgang 2006 schreibt
Eichelmann: „Die 2006er Weine zeigen sich klar und kraftvoll,
bereits der Literriesling besitzt Substanz - und das will was heißen
in diesem Jahrgang"

Ihr Kontakt zum Weingut ...

Tradition und Philosophie

Weingut MARTIN CONRAD
Brauneberger Hof
Moselweinstraße 133, 54472 Brauneberg
Tel.: 06534-9398-0, Fax: 9398-55
e-mail: info@martinconrad.de
Online-Shop: www.martinconrad.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr - am Wochenende
nach Vereinbarung. Wir bitten höflich um vorherige
Anmeldung. Danke!
Ihr Winzermeister

Weinbau seit 1558

12 / 2014 Gault Millau „Weinguide Deutschland 2012“
Bestätigung der zweiten Traube. Die Redaktion schreibt:
"2006 dominieren die hier die trockenen; an der Spitze stehen
zwei Goldkapsel-Weine, die es mit den besten trockenen in der
Region aufnehmen können."
12 / 2014 Der Feinschmecker Weingourmet „Die besten
Weingüter in Deutschland 2011“ - Die Redaktion zählt uns mit
2,0 F wieder zur Spitze der empfehlenswerten Betriebe Deutschlands..

Werden Sie Pate unserer Rebstöcke eine tolle Geschenkidee! (www.rebstockpaten.de)
Übernehmen Sie die Patenschaft für zwei Riesling-Rebstöcke in
unseren Top-Schiefersteillagen und erhalten Sie pro Jahr 2 Flaschen
Wein mit Ihrem Namen auf dem Etikett. Dokumentiert wird diese
Patenschaft durch eine schöne Urkunde. Die Patenrebstöcke werden
mit Ihrem Namen versehen und können anschließend vor Ort in
Augenschein genommen werden. Die anfallenden Arbeiten im
Weinberg und Keller erledigen wir für Sie. Der Patenwein kann in der
Regel ab Juni im Weingut nach vorheriger Anmeldung abgeholt
werden oder wird kostenfrei zugeschickt.

AS-Rheinböllen

AS-Wittlich

AS-Salmtal
327

3

Terroir-Weine aus Leidenschaft

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in ...
Wir sind Mitglied im

Preise für eine 3-jährige Patenschaft inklusive der oben genannten
Leistungen inkl. 19% MwSt.:
Veldenzer Kirchberg: 109,- €
Brauneberger Juffer: 125,- €
Brauneb. Juffer-Sonnenuhr: 175,- €

Seit 1991 wird das Haus von meiner Mutter Hilde Conrad mit viel
Liebe zum Detail geführt. Genießen Sie regionale Spezialitäten und
lassen Sie sich dazu erlesene Rieslingweine unseres Weingutes
reichen. Ganzjährig bieten wir Ihnen ebenfalls interessante Aktionen
und Wein-Erlebnistage, zu denen wir Sie ganz herzlich einladen. Den
Veranstaltungskalender hierzu senden wir Ihnen gerne zu oder
buchen Sie direkt per Telefon unter: 06534-1400
oder im Internet unter www.mosel-erlebnis.de
Auf Ihren Besuch freuen sich
Ihre Familie Conrad und Mitarbeiter

Mitglied in der ältesten
Weinversteigerungsgesellschaft
des Anbaugebietes Mosel-Saar-Ruwer

Weingut MARTIN CONRAD - Brauneberger Hof
Moselweinstraße 133 * 54472 Brauneberg/Mosel
Tel.: 06534-9398-0 * Fax: 9398-55
e-mail: info@martinconrad.de
www.martinconrad.de

Tradition der Familie Conrad
Im Jahre 1558 wurde das Weingut erstmals urkundlich erwähnt. Seit
1998 führt der Winzermeister Martin Conrad das Weingut

inzwischen in der 14. Generation fort. Die Rebflächen des ca. 5,5
Hektar großen Weingutes sind zu 95% mit Rieslingreben bepflanzt, die
verbleibende Fläche mit Weißem Burgunder.

Optimierung des Blatt-Frucht-Verhältnisses der Rebstöcke
.In Verbindung mit
jeweiligen Terroirs,
einer sorgfältigen
Vinifikation der
Trauben gelingt es
uns die unvergleichliche Aromatik
und Fruchtigkeit des

geprägt durch den
ursprünglichen
Devon-Schieferboden, nahezu
unverfälscht im Wein
wiederzugeben.

Die Pflege der Rebstöcke erfolgt unter ökologisch verträglichen
Bedingungen und schafft somit eine Balance zwischen Weinanbau
und Umwelt. Der Ernte der Trauben erfolgt traditionell mit der
Hand, denn nur das geschulte Auge unserer Mitarbeiter

Unsere Weinlagen
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Unsere “Erste Lage” Brauneberger Juffer und
unsere “Erste Große Lage“
Brauneberger Juffer-Sonnenuhr”

vermag die Faulen von den gesunden vollreifen Trauben sorgfältig zu
trennen. Nur auf diesem Wege schaffen wir es aus jedem Jahrgang
und jedem Terroir die unverkennbaren Charakterzüge
optimal herauszuarbeiten und Ihnen maximalen Genuss zu bieten.
Beim Ausbau der Weine verzichten wir auf die weitverbreitete
Verwendung von Süßreserve in Form von stumm geschwefeltem
Traubensaft zur nachträglichen Süßung der Weine. Wir erhalten die
natürliche Fruchtsüße der Rieslingtrauben, um dem Wein seine
unvergleichliche Fruchtigkeit und Qualität zu verleihen. Wir setzen
auch keine Reinzuchthefe oder Enzyme zur Vergärung der
Weine ein. Wir legen Wert auf die natürlichen Hefestämme, die
unseren Weinen mehr Finesse und Individualität verleihen.

Klassifikation unserer
trockenen und feinherben Weine
Diese Weine werden gemäß dem „Terroir“- dem Standort mit
seinen klimatischen Besonderheiten an dem die Trauben wachsen klassifiziert.

Aus diesen beiden renommierten Schiefersteillagen, man zählt sie
auch zu den „Grand Cru“ Lagen der Mosel, gewinnen wir
unsere absoluten Top-Riesling-Weine, die über Deutschland hinaus
bekannt und begehrt sind. Diese Spitzenlage schätzten schon die
Römer und errichteten im 3. Jahrhundert n. Chr. eine stattliche
Kelteranlage zur Verarbeitung der edlen Juffer-Trauben. Der
Schlüssel zu den Spitzenweinen aus diesen Top-Lagen liegt in der

Begriffen wie Kabinett, Spätlese, Auslese vorsieht. Diese
Bezeichnungen werden im Allgemeinen mit süßen Weinen in
Verbindung gebracht. Unserer Ansicht nach ist es wichtiger das
Terroir und die Rebsorte zu betonen, die für die Qualität eines Weines
ausschlaggebend sind, und diese Philosophie setzen wir seit 1998
auch konsequent um.
Wir unterteilen die Weinqualitäten in drei Gruppen:
1) Rebsortenreine Jahrgangsweine ohne Lagenangabe - die
Traubenqualität für diese Weine liegt deutlich über den Mindestanforderungen an einen Qualitätswein. Es sind hervorragende
Weine für den täglichen Weingenuss und die gesellige Runde.
2) Lagenweine - aus den Lagen: Mülheimer
Sonnenlay, Veldenzer Kichberg, Brauneberger Juffer und
Juffer-Sonnenuhr. Diese hochwertigen Weine mit einem
ausgeprägten eigenständigen Charakter stammen aus
hervorragenden Schiefersteillagen höchster Güte. Sie
werden sorgfältig von Hand verlesen. Wir achten hierbei
bereits im Vorfeld auf niedrige Erträge um die
besonderen Eigenschaften der jeweiligen
Weinbergslage besser herauszustellen. Denn nicht der
Öchslegrad (mind. Spätleseniveau) alleine zählt bei
diesen Weinen, sondern der unvergleichliche Charakter
des Terroirs!
3) Besonders Charakterstarken trockenen und
feinherben Weinen verleihen wir den Beinamen
“Goldkapsel”. Man erkennt diese Weine wie auch
alle edelsüßen Spitzenweine unseres Angebotes an der
g o l d e n e n Ka p s e l . E s s i n d h e r a u s r a g e n d e
Spitzengewächse hauptsächlich aus den
hervorragenden Einzellagen Brauneberger Juffer und
B r a u n e b e r g e r J u f f e r- S o n n e n u h r m i t e i n e m
Mindestmostgewicht, das deutlich über die
Mindestanforderungen einer Auslese hinausreicht. Für
die besten trockenen Weine aus unseren SpitzenLagen werden die Reben bereits im Frühjahr noch stärker
zurückgeschnitten um die Erträge im Sinne der Qualität
sehr klein zu halten. Dadurch bekommen die Weine eine
enorme Dichte und Fülle und verkörpern auf
unvergleichliche Art und Weise den Charakter des Terroirs. Nur diese
Ausnahme-Weine von - denen es meist nur je 500 Liter gibt Erhalten die Auszeichnung “GG” Grosses Gewächs.

Referenzen...
Diese Art der Klassifikation distanziert sich von der herkömmlichen
deutschen Variante, die eine Unterteilung der Qualitäten mit

