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Hallo liebe Weinfreunde, 

das Frühjahr und die Arbeit draußen konnten wir mit Hilfe vieler fleißiger Hände aus dem Freundes-
kreis bewältigen, nachdem unsere rumänischen Mitarbeiter nicht einreisen durften. Das war für so 
manchen „Kurzarbeiter“, der zwangsweise die Tage zuhause verbrachte eine nette Ablenkung und für 
uns ein Segen. Nach einem guten Blüteverlauf der Reben und einem sehr trockenen Sommer freuen 
wir uns derzeit die gesunden und frischen Trauben einzubringen. Menge und Güte sind in einem guten 
Verhältnis und die ersten Weine werden sicher schon im November verfügbar sein.

Die Tage der offenen Weinkeller stehen vor der Tür – natürlich wie bei allen unserer diesjährigen Veran-
staltungen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln. Freuen Sie sich auf Gutes aus Küche und 
aus dem Keller. Es wird keinen Fahrdienst zu den anderen Weingütern geben und die Kellerführungen 
werden diesmal in kleinen Gruppen stattfinden. Wir freuen uns auf Sie und natürlich sind auch Ihre 
Freunde und Bekannten herzlich eingeladen. Werben Sie fleißig für Ihre Winzer.
Unsere Tochter Gina ist Niersteiner Weinkönigin 2020/21 und eine echte Bereicherung mit „sprudeln-
den“ Ideen im Weingut, sichern Sie sich eine ihrer Autogrammkarten. Also, nix wie raus aufs Land! 

Unsere Lagenweine aus 2019 und der neue 2020er alkoholfreie Traubensaft und Traubensecco steht 
Ihnen und für unsere kleinen Gäste bereit.

Für alle Abholer haben wir tolle Angebote vorbereitet und für all die jenigen die uns nicht besuchen 
können, bieten wir eine frachtfreie Lieferung bis zum 30.09.2020 an.

Wir freuen uns auf Sie, herzliche Grüsse Familie Gehring

In Vino veritas, Ihr Winzer Theo Gehring, mit Familie und dem Gehring Team.
Bleiben Sie mit uns live in Kontakt per        @gehringwein oder         Weingut Gehring

t:    +49 6133 5470 
f:    +49 6133 927489

Theo & Diana Gehring
Außerhalb 17 (an der B420) 

D-55283 Nierstein

weingut-gehring.com

https://www.instagram.com/gehringwein/?hl=de
https://de-de.facebook.com/gehringwein/

