—
SEIT 1954
—

WIR
Guten Tag – und herzlich willkommen in Rheinhessen!
Wir sind die Winzerfamilie Eppelmann aus StadeckenElsheim, wenige Kilometer südwestlich von Mainz im
unteren Selztal, einer Region mit einem einzigartigen Terroir
für den Weinbau. Hier auf unserem malerischen Gut,
mitten im historischen Ortskern, widmen wir uns diesem
schon seit 1954 – heute in der 4. und 5. Generation.

schon viele Jahre auf Insektizide im Weinberg
verzichten und versuchen, immer enger mit der
Natur zu wirtschaften – ein durch und durch konsequenter Schritt in Richtung Zukunft. Diesen gehen wir aus tiefster Überzeugung.

Anfänglich waren die Reben noch ein
Nebenerwerb. Doch bereits 1954 wurden die
ersten eigenen Flaschen abgefüllt und ab den
70er-Jahren haben wir uns dann voll und ganz
darauf konzentriert. Seither arbeiten wir mit viel
Herzblut daran, Schritt für Schritt die Qualitätsschraube anzuziehen. Unser Sortiment erstreckt
sich heute vom süffigen Alltagsbegleiter bis zum
hochwertigen Lagenwein, der neben der Typizität der Rebsorte ganz besonders seine Herkunft
und natürlich unsere persönliche Handschrift widerspiegelt.

Beim Wein geht es aber natürlich vor
allem um den Genuss – und der kommt auch hier
auf unserem Gut keinesfalls zu kurz. Sei es beim
Verkosten oder in geselliger Runde in unserer
modernen PanoramaVinothek und auf der TurmTerrasse – mit herrlichem Blick über die bekannte
Lage „Elsheimer Blume“ – oder bei öffentlichen
Veranstaltungen und privaten Feiern in unserer
edel ausgebauten BarriqueScheune. In so einem
Ambiente kommen alle Sinne auf ihre Kosten.

Unsere Arbeit wurde über die Jahre
vielfach prämiert. Das macht uns ein bisschen
stolz, ist aber längst kein Grund, die Füße hochzulegen. Im Gegenteil – wir stecken uns immer
neue Ziele. Zuletzt war das die Entscheidung,
unseren Betrieb auf ökologische Landwirtschaft
umzustellen. Das soll der Natur genauso zu Gute
kommen wie der Qualität unserer Weine. Und
nicht zuletzt den Generationen, die nach uns kommen. Für uns ist „bio“ – nachdem wir zum Beispiel
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Unsere Weine sind für uns etwas sehr
Persönliches – kein austauschbares Industrieprodukt. Deshalb ist es uns auch wichtig, mit
den Menschen persönlich Kontakt zu pflegen, für
die wir sie letztlich machen. Und wann dürfen wir
Sie bei uns begrüßen?
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TiMO
Jahrgang 1973 – Winzermeister und Chef im
Weingut. Der ausgemachte Praktiker, der im Weinberg wie im Keller mit beiden Gummistiefeln fest auf
dem Boden steht, ist mit extrem viel Engagement,
Hingabe und einer kreativen Ader bei der Sache.
Dabei bleibt er immer locker und humorvoll – gerade auch, wenn’s mal weniger entspannt zugeht. Im
Weinberg und im Keller gibt vor allem er den Ton an.
Aber „Familienbetrieb“ bedeutet für ihn, dass alle
mitreden dürfen. Sein Herz schlägt für Riesling und
Cabernet Sauvignon.

—
UND
DAS SIND
WIR
—

SiMONE
Jahrgang 1975 – unermüdliche Powerfrau
und echt starke Persönlichkeit. Die Teamplayerin
liebt es, als Timos rechte Hand zu planen und zu
koordinieren. Mit der zweiten, nicht weniger geschickten Hand, ist sie für alle Gäste und Bewohner
des Hofes liebevoll da. Dazu zählen auch unsere
beiden Hunde und die Haus- und Hofkatzen. Ins Glas
kommen ihr bevorzugt ein Sekt oder Chardonnay.

UDO & ELiSABETH

CHRiSTiAN
Jahrgang 1998 – Vollblutwinzer. Er besitzt
die Fähigkeit, als Visionär immer neue Ideen zu entwickeln, und die besondere Stärke, diese als absoluter Realist auch zielgerichtet umzusetzen. Schon mit
dem Trettraktor war er immer mittendrin und verbringt bis heute auch jede freie Minute am liebsten
im Weinberg und im Keller. Seine langersehnte Ausbildung zum Winzer absolvierte er bei renommierten VDP-Weingütern in Rheinhessen und in der Pfalz,
wo er sich fundiertes Know-how erarbeitete. Seine
Weinfavoriten sind Weiß- und Spätburgunder, sowie
Riesling.

CORiNNA
Jahrgang 1996 – Perfektionistin und Ökofreak aus tiefer Überzeugung. Sicher nicht zufällig
absolvierte sie ihr erstes Ausbildungsjahr zur Winzerin in einem der ältesten Biobetriebe Deutschlands.
Hier kam sie in Kontakt mit der Biodynamie und
beschäftigt sich seitdem intensiv mit den Herangehensweisen und Komponenten des Ökoweinbaus.
Außerdem schaut sie sich rege um in der Weinwelt
– auch weit über den rheinhessischen Tellerrand hinaus. Zu diesem Zweck studiert sie an der Hochschule
Geisenheim Internationale Weinwirtschaft in englischer Sprache. Ihre Lieblingsweine sind Sauvignon
Blanc und Silvaner.

Foto: ADstore

Die Großeltern in unserem Weingut, die mit
ihrer Lebensleistung das geschaffen haben, worauf
wir heute so erfolgreich aufbauen können. Obwohl sie
sich bereits im mehr als verdienten, reiselustigen Winzerruhestand befinden, unterstützen sie uns noch
immer tatkräftig. Für all das sind wir ihnen unendlich dankbar. Und weinbegeistert sind sie natürlich
wie eh und je.
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IM WEINBERG
Unsere Weinberge sind ein Teil der Natur und diese ist nun
mal kein Selbstbedienungsladen, den man nach Belieben durch
technische und chemische Eingriffe in Schuss halten kann.
Rebe, Boden und die gesamte umgebende Flora und Fauna sind
vielmehr ein sehr komplexes und sensibles Ökosystem das wir
fürsorglich pflegen müssen, um gute, gesunde Trauben lesen zu
können und die Qualität und Fruchtbarkeit unserer Rebflächen
auch für kommende Generationen zu erhalten.

Deshalb verzichten wir schon lange auf synthetische
Düngemittel. Denn sie kommen einer Zwangsernährung der
Rebe gleich und belasten zudem unser aller Grundwasser.
Stattdessen bringen wir zum Beispiel Hefe und Trester aus
dem Keller wieder im Weinberg aus, um einen geschlossenen
organischen Stoffkreislauf zu schaffen. Mit bunten Einsaaten
zwischen den Rebzeilen unterstützen wir die Artenvielfalt
und die Ansiedlung von Nützlingen. Davon profitieren nicht nur
unsere Reben, sondern auch die Natur als Ganzes. Bei der Bekämpfung des gefährlichen Traubenwicklers, einem Nachtfalter, verzichten wir schon seit 2003 auf den Einsatz von Insektiziden und setzen stattdessen auf eine Verwirrmethode durch
Sexualduftstoffe, welche sehr effektiv ist und die übrige Natur
nicht beeinträchtigt. Timo war sogar einer der Hauptinitiatoren
bei der Einführung dieses Verfahrens in unserer Region und hat
sich leidenschaftlich dafür eingesetzt.
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—
„MIT BUNTEN
EINSAATEN ZWISCHEN
DEN REBZEILEN
UNTERSTÜTZEN WIR DIE
ARTENVIELFALT UND
DIE ANSIEDLUNG VON
NÜTZLINGEN.“
—

Wir sind also schon lange sehr naturnah
unterwegs – der letzte Schritt hin zur ökologischen
Zertifizierung lag da auf der Hand. Zurzeit befinden
wir uns in der dafür vorgeschriebenen 3-jährigen
Umstellungsphase, die wir bis 2021 erfolgreich abschließen wollen. Ab dann dürfen wir offiziell das
Bio-Siegel tragen, das dem Konsumenten durch
regelmäßige und unabhängige Kontrollen die BioQualität unserer Weine garantiert.
Die Entscheidung für den ökologischen
Weinbau mag aus betriebswirtschaftlicher Sicht
zunächst wenig sinnvoll sein. Bio-Wein zu erzeugen
ist zum Beispiel mit einem deutlichen Mehraufwand
an Arbeitskraft und auch geringeren Erntemengen
verbunden. Zumal wir bei unseren Orts- und Lagenweinen ausschließlich – bei allen anderen Weinen
soweit wie möglich auf Handlese setzen. Wir sind
fest überzeugt, dass es uns so längerfristig gesehen
gelingen wird, die Qualität unserer Weine noch weiter voranzutreiben. Und der eine Weinfreund oder
die andere Weinfreundin wird unsere Bemühungen
in Sachen Nachhaltigkeit zu schätzen wissen und
mit uns das gute Gefühl genießen, unseren Planeten
endlich etwas weniger zu belasten. Wobei Nachhaltigkeit für uns auch eine starke soziale Komponente
hat. Als Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb legen
wir größten Wert auf ein familiäres Betriebsklima
und engagieren uns gesellschaftlich.

Durch den sogenannten „sanften Rebschnitt“ unterstützen wir die Vitalität, Widerstandskraft und Langlebigkeit unserer Reben auf sehr
schonende Weise. Ganz besonders im Fokus unserer
Weinbergsarbeit stehen zudem unsere Böden. Denn
nur ein biologisch aktiver Boden bietet die besten
Voraussetzungen für ein gesundes Wachstum. Dabei
setzen wir gezielt auf ein ganzheitliches und schonendes Bodenpflegesystem. Hier kommt ebenfalls
die Begrünung mit heimischen Kräutern, Gräsern
oder auch Hülsenfrüchtlern zum Tragen, die den
Boden vor Erosion schützt, Stickstoff aus der Luft
pflanzenverfügbar macht und der Verdichtung des
Bodens entgegenwirkt.
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UNSERE LAGEN
Natürlich aus dem Selztal: Die Selz entspringt
bei Orbis am Donnersberg und mündet bei Ingelheim in den Rhein. Ihr Tal verläuft durch das
rheinhessische Tafel- & Hügelland, eine gegenüber dem übrigen Mainzer Becken angehobene
Schichtlandschaft. Unsere Weinbergslagen
befinden sich im unteren Selztal, das durch
Mergel, Kalkstein und auch Löß geprägt ist.
Die Böden sind im Zeitalter des Tertiärs entstanden und damit zwischen 40 und 60 Millionen
Jahre alt. Die Reben bekommen hier jährlich
knappe 600 mm Niederschlag bei einer Durchschnittstemperatur von 10,8°C und ganzen
1660 Sonnenscheinstunden.

KALKMERGEL AUS
DER L AGE BLUME
Boden aus kalkhaltigem Lockergestein.
Tonige Ablagerungen der Süßwasserschichten des Tertiärs. Ein tiefgründiger,
äußerst kalkhaltiger schwerer Boden.

ELSHEIM

BOCKSTEIN
Bedeutendste Lage für Spätburgunder,
Frühburgunder, Sankt Laurent, Merlot
und Cabernet Sauvignon. Auf steilen
Herzstücken wachsen die roten Lagenund Ortsweine, aber auch hochwertige
Rieslinge gedeihen hier.
HÖHE 			
HANGNEIGUNG
AUSRICHTUNG
HAUPTBODENART

ESSENHEIM

TEUFELSPFAD
Wunderbare Lage für ausdrucksstarke
Rieslinge.

126 - 244 M
0 - 19 %

HÖHE 			

S

112 - 223 M

HANGNEIGUNG

KALKSTEIN

1 - 23 %

AUSRICHTUNG
HAUPTBODENART

SSO
TERTIÄRER MERGEL

ELSHEIM

BLUME
Unsere Herzenslage – in Sichtweite
zum Weingut. Hier gedeihen Riesling,
Silvaner, Chardonnay und weiße Burgundersorten – teils mit über 50 Jahre
alten Reben.
HÖHE 			
HANGNEIGUNG
AUSRICHTUNG
HAUPTBODENART

107 - 224 M
0 - 24 %
SW
KALKMERGEL

TERRA FUSCA /BRAUNER
KALKSTEINLEHM AUS DER L AGE
BOCKSTEIN
Tertiäre Meeresablagerungen eines Kalkalgenriffs das zu Braunlehm verwitterte. Ein
Mittel- bis tiefgründiger steiniger und sehr
kalkhaltiger Tonboden. Nur 7% Anteil an der
Weinbergsfläche Rheinhessen.
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S TA D E C K E N

S TA D E C K E N

SPITZBERG

LENCHEN

Kühlere Lage: stilistisch interessant für
Silvaner und Grauburgunder.

Hier wachsen feinfruchtige leichte Weine.

HÖHE 			

HÖHE 			

119 - 203 M

HANGNEIGUNG

0 - 20 %

AUSRICHTUNG

W

HAUPTBODENART

TONMERGEL
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HANGNEIGUNG
AUSRICHTUNG
HAUPTBODENART

116 - 198 M
0 - 28 %
NNO
SANDIGER LEHM

—
„DIE WICHTIGSTEN
VORAUSSETZUNGEN FÜR
UNSERE WEINE
SCHAFFEN WIR BEREITS
IM WEINBERG.“
—

IM
KELLER
Die wichtigsten Voraussetzungen für unsere Weine
schaffen wir bereits im Weinberg. Durch den hohen
Aufwand, den wir dort betreiben, geht es im Keller
dann vor allem darum, die Qualität der Trauben durch
eine möglichst schonende Verarbeitung zu erhalten.
Das beginnt bereits damit, dass wir von Hand lesen –
bei unseren höherwertigen Weinen ausschließlich. Von
da ab nutzen wir vor allem die Schwerkraft und schonendste Technik, um das wertvolle Lesegut und später
den Most so wenig wie möglich zu strapazieren.
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Grundsätzlich versuchen wir, unseren Weinen möglichst viel Freiheit für ihre eigenständige Entwicklung zu lassen,
und nur einzugreifen, wenn unbedingt nötig. Hier profitieren
wir von Timos langjähriger Erfahrung genauso wie von Corinnas
und Christians Mut, einfach mal zu experimentieren. Orts- und
Lagenweine lassen wir spontan durch die natürlichen Hefen
vergären – manchmal in wertvollen Tonneau- (500 l) oder Barrique-Fässern (225 l) aus Eichen- oder Akazienholz. Den Zusatz
von Schwefel halten wir grundsätzlich möglichst gering – auf
den Zusatz von Schönungsmitteln tierischen Ursprungs verzichten wir, wodurch unsere Weine auch vegan sind. Orts- und
Lagenweinen gönnen wir zudem eine lange Lagerzeit auf der
Vollhefe, um ihren besonderen Charakter auszubilden.
Unsere Rotweine werden zu 100 Prozent auf der Maische vergoren – die hochwertigen auch hier spontan. Die Gutsweine reifen danach im großen Holzfass. Alle Orts- und Lagenweine werden in Tonneaus oder Barriques aus französischer
Eiche ausgebaut. Und das für etliche Monate. Wobei wir allergrößten Wert auf die Balance der Weine legen, in der das Holz
auf keinen Fall dominiert.
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UNSER
SORTIMENT
—
„UNSERE WEINE
SIND FÜR UNS ETWAS
SEHR PERSÖNLICHES –
KEIN AUSTAUSCHBARES
INDUSTRIEPRODUKT.“
—

LAGENWEIN

ORTSWEIN

GUTSWEIN

Bei den Qualitätsstufen unserer Weine orientieren wir uns am dreistufigen Bezeichnungsmodell, auf das in Rheinhessen bereits viele Weingüter
setzen. Diese haben sich zum Verein Maxime Herkunft Rheinhessen
zusammengeschlossen und stehen für eine klare, nachvollziehbare Strukturierung ihres Sortiments. Es handelt sich dabei ausschließlich um trockene Weine mit Rebsortenbezeichnung, die nach der Enge ihrer Herkunft
gegliedert werden. Restsüße Weine tragen das herkömmliche Prädikat –
beispielsweise Kabinett oder Spätlese.
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GUTSWEIN

ORTSWEIN

LAGENWEIN

Trockene Rebsortenklassiker aus
unseren Weinbergen.

Trockener Wein aus den besten
Weinbergen innerhalb eines Ortes.

Hochwertigster trockener
Vertreter der Sorte.

Fruchtig  / rebsortentypisch / Selztalterroir

Deutliche Terroirprägung des Herkunfsortes /  geringer Ertrag von max.
75 hl  / ha / 100% Handlese / Verkauf
ab dem 1. April des Folgejahres

Wein aus einer Einzellage beziehungsweise aus einem bestimmten
Weinberg / hohes Alter der Reben /
besondere klimatische und /oder
geologische Bedingungen /geringer
Ertrag von max. 55hl / ha / 100%
Handlese / Verkauf ab dem 1. September des Folgejahres

EASY DRINKING
Alltagsbegleiter von trocken bis süß.
Liebevoll zusammengestellte Cuvèes
aus unseren Weinbergen: „ehrlich“,
„schönsüß“, „hochrot“ & Co.

14

SEKT
Seit 2019 präsentieren wir unsere neue Schaumweinphilosophie: Seit einigen Jahren haben wir uns mit dem Sekt als Produkt höchster Winzerkunst
beschäftigt und dabei einen Stil herausgearbeitet, der ganz stark auf einen
individuellen schmelzigen Charakter des Schaumweines abzielt. Die Trauben dafür stammen zu 100 Prozent aus selektiver Handlese und die vergorenen Grundweine lagern lange auf der Hefe. Dann durchlaufen sie die
traditionelle Flaschengärung und werde von Hand im Weingut gerüttelt.
Jahrgangssekte lagern noch mindestens 18 Monate auf der Hefe. Degorgiert
wird stets in kleinen Chargen, um die maximale Frische der edlen Schäumer
zu gewährleisten.
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ANFAHRTSSKIZZE
WIESBADEN
671
60
INGELHEIM

MAINZ

Foto: Rainer Oppenheimer

BINGEN
NIEDER-OLM

61
63

ALZEY
Der Weg zu uns mit dem Auto: Von der A 63, Ausfahrt
Nieder-Olm bzw. Stadecken-Elsheim. Folgen Sie den
Wegweisern nach Stadecken, etwa vier Kilometer lang.
Nach dem Ortsschild biegen Sie in die erste Straße
rechts ein. Vor der Kirche fahren Sie links – direkt auf
unseren Hof.

