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Tradition zurück in die Zukunft
Das Weingut mit Geschichte

Hans Gehring kam ürsprünglich als Küfer aus dem Schwaben-
ländle nach Nierstein am Rhein und gründete das Weingut. 
Unverkennbar waren seine besonderen, handgefertigten Holz-
fässer. Zu Ehren der Tradition schmückt dieses Alleinstellungs-
merkmal unseren Weinkeller. Seine Fässer dienen noch heute 
zur Vinifizierung der klassischen Rebsorten aus den berühmten 
Niersteiner Weinbergen und den einzigartigen Böden des Roten 
Hanges. Der Moderne folgend bauen wir unsere frischen, 
jungen Gutsweine im Edelstahltank aus. Erleben Sie Leiden-
schaft auf unserem mediterranen Aussiedlerhof, mitten in den 
Weinbergen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Ihre Familie Gehring   

Der Ursprung des Namens Gehring stammt vom altgerma-
nischen Wort Gehr für den Speer und dem Ring. Das neue 
Logo visualisiert diese Herkunft.

Das vielfältige Angebot wurde auf drei Weinlinien reduziert. 
Die Kombination Ring und Speer kennzeichnen die Guts- und 
Lagenweine. Die komplexeren, anspruchsvolleren Lagenweine 
sind mit einem opulenteren Signet veredelt, während die 
leichteren Gutsweine mit der Bildmarke gekennzeichnet sind. 
Die Reliefprägung mit der Heißfolien Veredlung schafft ein 
zusätzliches visuelles und haptisches Erlebnis.   



Gutsweine 

Die Gutsweine sind frisch und zum täglichen 
Genuss geschaffen. Vinifiziert  aus verschiedenen 
Weinbergen und unterschiedlichen Böden 
erhalten wir jahrgangsübergreifend gut aus-
balancierte, herrlich frische Weine. Die Lese  
erfolgt  je nach Bedarf maschinell oder von Hand. 
Durch die gezügelte Vergärung im Edelstahltank 
erhalten die Weine ihre fruchtige Note. 



Lagenweine 

Kult-Weine mit starkem Ausdruck. Aus Einzel-
lagen und Steilhängen stammen diese eleganten, 
mineralischen Weine. Sie zeichnen sich durch 
ihre Lagerfähigkeit aus und werden deshalb oft 
erst nach langer Reifezeit auf der Feinhefe 
abgefüllt. Zur Qualitätssteigerung reduzieren wir 
den Ertrag und lesen selektiv per Hand. 
Der naturnahe Weinausbau erfolgt ohne fremde 
Hefen im Holzfass. Komplexität mit feiner Eleganz 
im Geschmack.



Markenweine 

Sie tragen eine eigene, unverkennbare Hand-
schrift. Es sind Weine, die durch den kreativen 
Kopf des Winzers Theo Gehring ihre Vollendung 
erlagen. Ihre Enstehung sind wahrlich freudige 
Geschichten, die auf den individuell gestalte-
ten Etiketten erzählt wird. Von frisch bis froh, 
von lustig bis nachdenklich bieten sie für jeden 
Geschmack und Moment einen Anlass. Lust auf 
spannende Geschichten?




