
Liebe Weinfreunde aus Nah und Fern!

„Schon wieder ist ein Jahr vorbei
          und zu berichten gibt es manch´ Allerlei.

          Trotz dem eisigen Frost,
          haben wir bereitet einen leckeren „Most“.

Auch in dieser schwierigen Zeit möchten wir uns mit ein paar aufmunternden Zeilen an Sie
richten:
Unser neuer Weinjahrgang wurde kürzlich abgefüllt und freut sich schon darauf von Ihnen
verkostet zu werden.
Die  Auswahl  ist  breit  gefächert,  vom  eher  herben  Silvaner  bis  hin  zu  fruchtigen
Sommerweinen und für die lieblichen Typen unter Ihnen haben wir natürlich auch was zu
bieten!
Auch in unserem Wein-Shop  www.vinoshop-lutz.de
können Sie jederzeit schmökern.

Nun noch ein paar Infos zum vergangenen Weinjahr 2020:
Trotz  des  turbulenten  Coronajahres  stockte  uns  fränkischen  Winzern  auch  aus  einem
anderen Grund der Atem.
Lokale Spätfröste am 12. Mai schädigten die bereits weit entwickelten Trauben.
Verrieselungen, hervorgerufen durch kühle Temperaturen während der Blütezeit und der
dritte trockene Sommer in Folge führten zu der kleinsten Erntemenge seit 35 Jahren.
Nichtsdestotrotz steckten wir viel Zeit und Pflege in den Wiederaufbau der Triebe und ja,
wir können sagen, die intensive Arbeit hat sich gelohnt!
Die Weine zeichnen sich wieder durch hohe Qualität und prägnante Aromen aus.

Bereits  zum  siebten  Mal  in  Folge  erhielt  unser  „Secco  weiß“  die  Goldmedaille  und
erreichte bei der internationalen Gesamtplatzierung den 1.Platz. Auch unser Rotling war
ganz oben auf dem Treppchen zu finden. Außerdem durften wir uns über 4x Silber und 
4x Gold bei „Selection“ freuen. Auch bei der fränkischen Weinprämierung waren wir mit 
3 Goldmedaillen gut vertreten. Des Weiteren erhielten wir Gold bei Savoir Vivre und der
Frankfurt International Trophy.
Beim Weinführer „Eichelmann“ sind wir als „überdurchschnittliches Weingut“ geführt!

      „Beim Traurig- oder Fröhlichsein
kann Wein dir ein „Begleiter“ sein.

Bei schönen Stunden „im Duett“
macht Wein das Glücklichsein komplett.“

Bleiben Sie gesund & munter! Auf ein baldiges Wiedersehen 
Ihre Winzerfamilie Lutz

http://www.vinoshop-lutz.de/

