Weingut Kistner-Fischborn
Horrweiler

ch – g
a
f
n
i
e
–
n
i
e
W
Was wir anbauen …
bleibt abwechslungsreich
Unsere Weine zeichnen sich durch eine frühe
Trinkreife aus, mit einer fruchtigen Frische und
einer angenehmen Säure.
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Lernen Sie uns und unser Weingut kennen! Bei
einem individuellen Tagesausflug zu uns bieten
wir Ihnen an, den Wein den wir herstellen
geschichtlich und kulinarisch zu erleben.

Folgende Rebsorten werden in unseren Weinbergen angebaut:
Burgunder weiß und rot
Riesling
Silvaner
Dornfelder
Regent
Portugieser
Chardonnay
Bacchus
Kerner
Scheurebe
Gewürztraminer
Müller-Thurgau

Einfach mal Abschalten,
entspannen und genießen.
Sie sind weininteressiert, wandern gerne und
probieren mal was Neues aus – und das am
liebsten alleine, mit Freunden, Familie oder
Bekannten?
Wir zeigen Ihnen wo die Trauben wachsen, wie
sie verarbeitet werden und wie im Weinkeller
daraus der neue Wein entsteht.
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Ankommen,
genießen, erleben

Weingut Kistner-Fischborn
 55457 Horrweiler | Gensinger Str. 10
Rheinland-Pfalz |  06727-8070
 info@kistner-fischborn.de
 www.kistner-fischborn.de
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Weingut Kistner-Fischborn Horrweiler

www.kistner-fischborn.de

Wein & Gut

Herzlich willkommen

Unser Weingut finden Sie am Rand des größten
Weinanbaugebietes, Rheinhessen.
Mit seinen leichten Hügeln wird dieser Teil auch
rheinhessische Toskana genannt.
Rundum das kleine Weindorf Horrweiler, das
zwischen Bingen und Bad Kreuznach liegt,
gedeihen unsere Reben.
Das milde Klima des Rheins und die Höhen des
Hunsrücks, die kalte Winde zurückhalten,
lassen kräftige geschmackvolle Weine wachsen.
Die Bodenstruktur ist geprägt von den Ausläufern eines Urmeeres. Wir finden heute noch
Schnecken- und Muschelfossilien aus dem
tertiären Zeitalter.
Der hohe Kalkanteil in unseren Böden beeinflusst unsere Weine positiv in ihrem Charakter.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Familie Kistner-Fischborn
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Tradition und Faszination
seit … Generationen

Was wir anbieten …
… sind Weine für jede Gelegenheit

Schon seit über hundert Jahren widmet sich
unsere Familie voller Hingabe dem Wein.
Auch wenn die Welt des Weines heute eine andere Dimension hat als damals, unsere Passion
für das Kulturgut Wein ist in all den Jahren die
Gleiche geblieben.

Weißweine – frisch, fruchtig, aromatisch
Weißherbstweine – leicht spritzig
Rotweine – süffig, elegant, kräftig
Sekt – prickelndes
Perlwein „Furioso“ – Sturm im Glas
Traubensäfte – rot und weiß

Unser Erfolg beruht auf den Erfahrungen der
Vergangenheit und der Aufgeschlossenheit für
neue Ideen. Seit je her ist das persönliche und
verantwortungsvolle Engagement der ganzen
Familie für Weinberge, Keller und Kundenbetreuung die Basis für die Produktion unserer
Weine.

Wein ist und bleibt ein Naturprodukt.
Je nach Witterungsverlauf werden natürlich
das Wachstum und der Zustand der Reben
dementsprechend beeinflusst.
Daher schmecken unsere Weine jahrgangsbedingt immer ein wenig anders.
Das macht es immer wieder interessant diese
Sinneseindrücke neu zu entdecken.
Die Natur bietet uns jedes Jahr eine neue
Herausforderung die wir gerne annehmen.
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