
„Riesling vom Steinberg 2012“ als besten Weißwein gekürt, Celler Weinmarkt 2013

So viele Besucher wie heuer hatte der Celler Weinmarkt noch nie

bei schönstem Sommerwetter und konnten sich durch eine 
 

Einstimmig hat eine Jury aus Weinliebhabern die besten Tropfen des diesjährigen 

Weinmarktes auf großer Bühne prämiert. 
 

„Ein guter Wein muss heute bei diesen hohen Temperaturen frisch und tr

sagt Henno Hoops, einer der acht Juroren die vergangenes W

edelsten Tropfen des Celler Weinmarktes entschieden. 
 

Alle acht Juroren waren sich in der Kategorie bester Weißwein einstimmig und wählten 

unseren Riesling vom Stein

2013. 
 

Die Jury, die die Weine auf der großen Showbühne testeten, waren prominent besetzt: Fürstenhof

war ebenso vertreten wie Oberbürgermeister Dirk

Tourismus und Marketing, Bernd Zobel.  

 

Ein Juror wurde von Moderatorin Sarah Gebauer sogar direkt zu Begi

ausgewählt: Hartmut Glaser war gerade zuvor aus Hamburg mit dem Motorrad angekomme

kurze Zeit darauf saß er schon auf der Bühne. „Die Weißweine waren schwierig zu vergleichen“, 

trotzdem legt sich Glaser schon nach vier von elf Weinen auf den späteren Sieger fest: „Der hat 

einfach so gut geschmeckt.“ 
 

Nach knapp 45 Minuten kniffeliger Weinverkostung fiel die Entscheidung: bester Weißwein ist unser 

Riesling vom Steinberg 2012. Das erste Mal auf dem Weinmarkt vertreten und dann gleich bester 

Weißwein – dieser Erfolg bereitet uns sehr große Freude!

 

fruchtbetonte 

weitere Infos auf 

 

„Riesling vom Steinberg 2012“ als besten Weißwein gekürt, Celler Weinmarkt 2013

 

So viele Besucher wie heuer hatte der Celler Weinmarkt noch nie, wir mit dabei: 12.000 Gäste besuchten in 5 Tagen den Weinmarkt 

bei schönstem Sommerwetter und konnten sich durch eine Vielzahl an deutschen und österreichischen Weinen degustieren.
 

Einstimmig hat eine Jury aus Weinliebhabern die besten Tropfen des diesjährigen 

Weinmarktes auf großer Bühne prämiert.  
 

„Ein guter Wein muss heute bei diesen hohen Temperaturen frisch und tr

sagt Henno Hoops, einer der acht Juroren die vergangenes W

edelsten Tropfen des Celler Weinmarktes entschieden. 
 

Alle acht Juroren waren sich in der Kategorie bester Weißwein einstimmig und wählten 

unseren Riesling vom Steinberg 2012 zum besten Weißwein des Celler Weinmarktes 

2013.  
 

Die Jury, die die Weine auf der großen Showbühne testeten, waren prominent besetzt: Fürstenhof

war ebenso vertreten wie Oberbürgermeister Dirk-Ulrich Mende und der Aufsichtsratschef des Weinmarktveranstalters Celle 

Ein Juror wurde von Moderatorin Sarah Gebauer sogar direkt zu Beginn aus dem Publikum 

zuvor aus Hamburg mit dem Motorrad angekommen und 

kurze Zeit darauf saß er schon auf der Bühne. „Die Weißweine waren schwierig zu vergleichen“, 

trotzdem legt sich Glaser schon nach vier von elf Weinen auf den späteren Sieger fest: „Der hat 

er Weinverkostung fiel die Entscheidung: bester Weißwein ist unser 

Riesling vom Steinberg 2012. Das erste Mal auf dem Weinmarkt vertreten und dann gleich bester 

dieser Erfolg bereitet uns sehr große Freude! 

Riesling vom Steinberg 2012 

exotisch & finessenreich 

trocken mit 12,0 %vol. 
 

BESTER WEISSWEIN Celler Weinmarkt 2013

GOLD Poysdorfer Weinparade 2013 
 

Kostnotiz: 

ruchtbetonte Nase mit reifen Steinobstanklängen und typischen Weingartenpfirsich

dezenter Hauch von Grapefruit 

viel Schmelz am Gaumen mit feiner Säurestruktur

finessenreicher, lebendiger Abgang mit Biss

 

 

 

weitere Infos auf www.steineder-wein.at oder                                       Steineder Weine

Jetzt ab Hof und im Online Shop erhältlich! 

 

„Riesling vom Steinberg 2012“ als besten Weißwein gekürt, Celler Weinmarkt 2013 

: 12.000 Gäste besuchten in 5 Tagen den Weinmarkt 

Vielzahl an deutschen und österreichischen Weinen degustieren. 

Einstimmig hat eine Jury aus Weinliebhabern die besten Tropfen des diesjährigen 

„Ein guter Wein muss heute bei diesen hohen Temperaturen frisch und trocken sein“, 

sagt Henno Hoops, einer der acht Juroren die vergangenes Wochenende über den 

edelsten Tropfen des Celler Weinmarktes entschieden.  

Alle acht Juroren waren sich in der Kategorie bester Weißwein einstimmig und wählten 

berg 2012 zum besten Weißwein des Celler Weinmarktes 

Die Jury, die die Weine auf der großen Showbühne testeten, waren prominent besetzt: Fürstenhof-Sommelier Sebastian Wilkens 

sichtsratschef des Weinmarktveranstalters Celle 

nn aus dem Publikum 

n und 

kurze Zeit darauf saß er schon auf der Bühne. „Die Weißweine waren schwierig zu vergleichen“, 

trotzdem legt sich Glaser schon nach vier von elf Weinen auf den späteren Sieger fest: „Der hat 

er Weinverkostung fiel die Entscheidung: bester Weißwein ist unser 

Riesling vom Steinberg 2012. Das erste Mal auf dem Weinmarkt vertreten und dann gleich bester 

BESTER WEISSWEIN Celler Weinmarkt 2013 

 

anklängen und typischen Weingartenpfirsich 

Schmelz am Gaumen mit feiner Säurestruktur 

lebendiger Abgang mit Biss 

Steineder Weine 

Juli 2013 

 


