Wine in Black 'Power-BauerBrüder'-Set + 3 GratisSpiegelau-Gläser
Emil Bauer & Söhne
Sie haben sich einen festen Platz im Herzen unserer
Kunden gesichert: die Weißweine von den Bauer-Brüdern
aus der Pfalz! Damit man die Weine auch stilgerecht
wegpicheln kann, legen wir noch drei Gläser gratis bei!
Weintyp

Weißwein

Weingut

Emil Bauer & Söhne

Region

Pfalz

Geschmack

trocken

Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

Die Weine
Emil Bauer 'Sex Drugs & Rock'n Roll' Just Riesling 2017
• 93 Punkte Wine in Black
"Dieser trockene Riesling stammt aus der exzellenten Lage Nußdorf, wird sorgfältig viniziert und zeigt alles, was ein
Klasse-Riesling braucht, ist also irgendwie dann doch verdammt sexy. Geprägt vom kargen Kalkterroir, das sich in die
saftige Rieslingfrucht einschreibt, zeigt er Quitte, Apfel und Prsich im Bouquet, rockt den Gaumen mit Mineralität,
Frucht und Frische und legt einen Nachhall hin, der einfach nur süchtig macht." - Wine in Black

Emil Bauer 'All you need is love! And Sexy Frizz!'
• 91 Punkte Wine in Black
"Wunderbar allein schon das fruchtig-frische Bouquet nach Honigmelone, reifen Aprikosen und einem Hauch
Orangenblüten, das wahrlich sexy-verführerisch duftet und bei dem einem das Wasser im Munde zusammenläuft. Am
Gaumen federleicht, ungemein süg, mit feinem Mousseaux und wiederum viel, viel Frucht, während der Nachhall
schon fast ein wenig kokett ist." - Wine in Black

Emil Bauer 'My head says gym. But my heart says Sauvignon Blanc!' 2017
• 91 Punkte Wine in Black
"Wahnsinn! Immer wenn die Power-Bauer-Brüder aus der Pfalz einen ihrer begehrten Weißweine auf die Flasche ziehen,
dann gerät die halbe Weinwelt komplett aus dem Häuschen. Das wird dieses Mal wieder passieren, denn die BauerKerle erzeugen diesen Sauvignon Blanc exklusiv für unsere Kunden." - Wine in Black

Emil Bauer 'Pinot Grigio, Pinot Gris, Bullshit' Drink real Grauburgunder 2017

• 92 Punkte Wine in Black
"In Italien nennt man den Pinot Grigio gerne nur bei seinen beiden Anfangsbuchstaben: P.G. Ketzerische Stimmen
behaupten, dass dieses Kürzel auch eine zweite, allerdings wenig schmeichelhafte Übersetzung hat: per Germania!
Was heißt 'für Deutschland' oder besser gesagt, nur für Deutschland, wir trinken sowas nicht. Sicher, es gibt natürlich
auch jede Menge guten Pinot Grigio aus Italien, aber angesichts der oft fragwürdigen Qualitäten, die in Deutschland als
Pinot Grigio zu haben sind, fragt man sich zu Recht, warum man nicht auf all diesen Bullshit verzichtet und sich einen
echten Pfälzer Grauburgunder ins Glas gießt. Das dachten die Bauer-Brüder auch und haben einen straighten Wein auf
die Flasche gebracht, der eben kein Pinot Grigio, Pinot Gris Bullshit ist, sondern ein Real-Grauburgunder vom Feinsten!"
- Wine in Black

Emil Bauer 'Make Müller great again' Müller-Thurgau 2017
• 91 Punkte Wine in Black
"Die Power-Bauer-Brüder ziehen einmal mehr richtig vom Leder: "Make Müller great again" tönt es neuerlich aus der
beschaulichen Pfalz. Wer aber nun denkt, dass die coolen Wine-Brothers wohlwollend auf den neuen Ober-Ami
schauen, der hat sich ganz tief in die Finger geschnitten. Denn wo der "No" sagt, sagen die Bauerjungens "Yes" und
spenden einen Euro von jeder Buddel einer guten Sache, die dem Weltmeister der Twitter-Szene gar nicht gut gefällt.
So macht der gute alte Müller nicht nur am Gaumen richtig Spaß, sondern gibt einem auch sonst ein gutes Gefühl." Wine in Black

Emil Bauer 'Scheu... aber geil!' Scheurebe 2017
• 91 Punkte Wine in Black
"Auf einmal war sie zurück: die Scheurebe! Denn die hatte vorletztes Jahr ihren 100. Geburtstag, wurde nämlich anno
domini 1916 vom Rebzüchter Georg Scheu zur Welt gebracht und hatte ein durchaus wechselhaftes Schicksal. Dass sie
so ein furioses Comeback feiert, erstaunt daher nicht, hat man eine gut gemachte Scheurebe im Glas. Und die PowerBauer-Brüder aus der Pfalz haben den Rebsorten-Senior nicht nur in einen optischen Jungbrunnen geschmissen und mit
einem schelmischen Marketingetikett versehen, sie haben ihn auch picobello-tadellos-köstlich viniziert.
Scheu...aber geil! Herzlichen Glückwunsch zum 102.!!" - Wine in Black

SPIEGELAU Weinglas Authentis
Der beste Wein kommt ohne das richtige Glas nicht zur Geltung. Mit seltener Präzision schat es der berühmte
Glaserzeuger Spiegelau, hohe Funktionalität mit perfekter Ästhetik zu verschmelzen. Ganz besonders gut gelungen ist
dies bei der überaus beliebten Serie Authentis. Einerseits hat es man durch modernste Fertigung geschat, ein Glas zu
kreieren, das hohe Bruchfestigkeit aufweist und absolut spülmaschinenfest ist, anderseits besticht das Glas durch
Brillanz, Klarheit und eine klassische Form. Spiegelau lässt Wein in seiner ganzen Pracht erstrahlen.

Weingut
Weingut Emil Bauer und Söhne, dieser Name vereint Tradition und Innovation. Der Familienbetrieb ist in LandauNußdorf beheimatet, rund 16 Kilometer südlich von Neustadt an der Weinstraße. An der Spitze steht nun die fünfte
Generation Bauers, ein Kompetenz-Duo aus den Brüdern Alexander und Martin Bauer, die mit exzellenten Weinen und
außergewöhnlichen Etiketten für Furore sorgen.

Das Set
Die Power-Bauer-Brüder rocken die Weißweinszene und mischen Top-Qualität mit coolem Design zu einer
unwiderstehlichen Melange. Hier wird gleich 6 x gebauert! Und egal ob 'Scheu..., aber geil', Hearty Sauvignon, Rock'n'-Roll-Riesling, Sexy Frizz, Great Müller oder Bullshit-Grauburgunder, dieser Sechser-Träger ist Kultwein pur! Und
damit auch trinktechnisch nichts anbrennt, packen wir drei Gratis-Gläser obendrauf. Nice, oder?

Weingut
Das Weingut Emil Bauer & Söhne ist in Landau-Nußdorf beheimatet, rund 16 km südlich von Neustadt an der Weinstraße

gelegen. An der Spitze des traditionsreichen Familienbetriebs steht nun die fünfte Generation der Bauers, ein
Kompetenz-Duo aus den Brüdern Alexander und Martin Bauer. Alexander ist erfolgreicher Absolvent der Geisenheimer
Hochschule, Martin ergänzt das durch ein abgeschlossenes Studium im Weinmarketing. Das passt! Ihr Vater Norbert
steuert dazu weiterhin seine Erfahrung und Arbeitskraft bei, es vereinen sich Tradition und Moderne in Harmonie.
Alexander hat es geschat, auf den knapp 30 Hektar Südpfalz seine eigene Weinidee umzusetzen und der
Gault&Millau honoriert das wieder mit einer Traube - bei Eichelmann hat man sich bereits einen halben Punkt
weiterentwickelt. Neben den klassischen Weinen aus Riesling, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder oder
Sauvignon Blanc und Cabernet Sauvignon, sind es vor allem die sehr speziellen Edition, die mit leicht provokanten
Namen die Gebrüder Bauer schlagartig bekannt machten. Aber solange die Qualität stimmt, ist gegen Sex, Bullshit
und Co. ja auch nichts einzuwenden, im Gegenteil!

