
Weinexpertise

Württemberg

•

Regent
trocken

Jahrgang
Klassifikation
Flasche
Rebsorte
Anbaugebiet
Lage
Geschmack

2020
• Gutswein •
0,75 L
Regent
Württemberg
Beilsteiner Wartberg
trocken

Analyse:
Alkoholgehalt
Säure
Süße
Allergene

12,5 % Vol.
5,3 g/l
3,9 g/l
enthält Sulfite

Traubenlese
Gärung
Ausbau
Auszeichnungen

Handlese
Maischegärung
Edelstahltank
-

süß trocken
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UNKAPUTTBAR - da die Reben stark gegen Pilzkrankheiten sind
UNKAPUTTBAR - da wir unsere Kulturlandschaft erhalten können
UNKAPUTTBAR - da und die Natur am Herzen liegt
UNKPAUTTBAR - da wir ein Statement setzen möchten

Piwis sind die wahren Helden unter den Rebsorten und das gilt es in 
die Welt hinaus zu tragen.

Aus diesem Grund sind knapp 20% unserer Rebfläche mit den sogenannten
Piwis bepflanzt. Mit dieser Marke möchten wir dazu aufrufen zu hinterfragen
wie wir alle mit unserer Umwelt umgehen und parallel die Bekanntheit von
Piwi Rebsorten steigern. Wir möchten mit diesen Weinen begeistern und
zeigen, dass Wein trinken nicht altbacken und kompliziert sein muss. Denn
UNKAPUTTBAR sind nicht nur leckere Weine, sondern viel mehr ein
Lebensgefühl. 

kräftige dunkelrote Beeren, samtige Gerbstoffe, leichte
Pfeffernoten

der perfekte Begleiter zu Lamm & Wildgerichten, aber auch
einem schwäbischen Zwiebelrostbraten & Spätzle 

18 - 20 °C

UNKAPUTTBAR - Der Held unter den Weinen

Der wahre Regent unter den Rotweinen. 
Regent ist die wohl bekannteste Piwi Rebsorte, die 
es auf dem deutschen Weinmarkt so gibt. Geliebt, 
aber auch gehasst, da diese Rebsorte einen ganz 
besonderen Geschmack besitzt. 
Dennoch ein sehr beliebter Rotwein, der auf seine Art ein 
besonderes, aber auch sehr interessantes Geschmacksbild 
aufzeigt.

Bereits im Glas zeigt sich unser Regent kräftig und ausdrucksstart. In die
nase strömt ein intensiver duft nach dunklen Waldbeeren und zeigt sich in
sattem granatrot. Am Gaumen paaren sich die intensiven Fruchtaromen
von Cassis und Schwarzkirsche mit samtigen Gerbstoffen und einer feinen
Mineraltiät. Im Abgang entfaltet der Wein dann seine vollkommene
Ausdrucksstärke und bleibt noch lange erhalten. Ein Rotwein um sich zu
verlieben. 
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Cassis, Schwarzkirsche, Schokolade, Brombeere, dunkle
Waldbeeren, Paprika, Dörrpflaume

Beschreibung Cassis

Pflaume
Brombeere

Kirsche

Pfeffrig

grüne Paprika

samtige Gerbstoffe
& 

feine Mineralität

kräftig, fruchtig
& kernig 


