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Überblick So leSen Sie DieSen GuiDeWeinGuiDe DeutSchlanD

W enn ein Weinguide heute auch 
als »Führer« bezeichnet wird, 
hat das durchaus seine Berech

tigung. Weil sowohl Verfügbarkeit als 
auch Weinqualität in den letzten Jahren 
stetig gewachsen sind, reicht der gute 
Name einer Weinlage für eine Gütebestim
mung längst nicht mehr aus. Mit dem vor
liegenden Falstaff Weinguide 2016 stellen 
wir Ihnen einen kompakten Querschnitt 
deutscher Weinvielfalt vor. Die Auswahl 
der angestellten Weine lag ganz allein bei 
den Winzern und durfte gerne auch ältere 
Jahrgänge beinhalten, sofern die Weine 
zum Zeitpunkt der Anmeldung noch käuf
lich zu erwerben waren. Um den unter
schiedlichen Vertriebsstrukturen gerecht 
zu werden, konnte jedes Weingut entwe
der bis zu sechs oder bis zu zwölf Weine 
anstellen. Mit der dritten Ausgabe des 
Falstaff Weinguide Deutschland erlauben 
wir uns nun, Ihnen geeignete Vorschläge 
zu machen, nachdem die Weine mit viel 
Geduld und Expertise probiert worden 
sind. Dabei haben wir ein besonderes 
Augen merk auch auf den Aufbau einer je

Hamburg

8

3

8

6

81

3

71

5
bayern

baden- 
Württemberg

münchen

Stuttgart

5

2

4

6

3

düsseldorf

nordrHein-
WeStfalen

HeSSen

Saarland

rHeinland-
Pfalz

Saarbrücken

mainz

3

1

61

1

leGenDe

100 nicht zu übertreffen
95–99 absolute Weltklasse
90–94 ausgezeichneter Wein,  
 unter den besten Weinen  
 des Jahrgangs
85–89 gut bis sehr gut

eg erstes gewächs 
gg grosses gewächs

nK naturkork
KK Kunststoffstöpsel
Vl Vinolok (glas)
dV drehverschluss
diam Verschluss aus    
 gepresstem Korkgranulat

€ bis 9,99 euro
€€ 10 bis 19,99 euro
€€€ 20 bis 49,99 euro
€€€€ 50 euro oder mehr

GaSthäuSer

V garten/terrasse
n übernachtungsmöglichkeit
A Parkplätze vorhanden
X Kinderfreundlich
q Hunde nicht erwünscht
D behindertengerecht
s Sonntags geöffnet
S Kreditkarte wird akzeptiert
a günstige Preiskategorie
b mittlere Preiskategorie
c gehobene Preiskategorie

Schwerin

Kiel

mecKlenburg- 
VorPommern

berlin 

Potsdam
Hannover

magdeburg

erfurt

Wiesbaden

2

branden-
burg

15

13

dresden

SacHSen

4

14

9

tHüringen

SacHSen-
anHalt

nieder-
SacHSen

7

1

bremen
1

ScHleSWig-
HolStein

7

11

autobahn

ortsbezeichnung

bundeslandgrenze

1

Weinbaugebiet

gewässer

Neckar

Main

Unstrut

Elbe

Elbe

Rhein

Mosel

Saale

Rhein

Bodensee

den Kollektion gelegt: Schaffte es ein 
Weingut, uns bereits mit seinem Gutswein 
zu verblüffen, mit seinem Großen Ge
wächs dann zu beeindrucken und schließ
lich vielleicht noch mit einem edelsüßen 
Wein zu betören, verdient es besondere 
Aufmerksamkeit, die wir in diesem Buch 
an gesonderter Stelle belobigen. Den Fals
taffTipp vergaben die Jurys an jene Wei
ne, die besonders auffielen: Das konnte 
ein attraktives PreisGenussVerhältnis, 
ein unvergleich liches aromatisches Erleb
nis oder eine  ehrliche Erfrischung sein. 
Neben dem FalstaffTipp erhielten vier 
weitere Weine eine individuelle Beschrei
bung, die den Versuch unternimmt, den 
Charakter eines Weins mit Worten zu er
fassen. Das durfte ana lytisch, bildhaft und 
durchaus auch mal humorig geschehen. 

Von Ihrer Meinung wollen wir Sie dabei 
gar nicht  abhalten. Wenn wir Sie neugierig, 
fröhlich, vielleicht auch mal wütend 
 gemacht haben, ist das Gespräch im Gang 
und der nächste Wein bestimmt schon im 
Glas. Zum Wohl!   
TexT  aXel bieSler


