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dIE FamILIE
das weingut wurde 1983 von Petra und manfred gegründet. heute wie in den anfangsjahren konnten sie sich immer auf die un-
terstützung der kompletten Familie verlassen. Inzwischen sind neben den Eltern und geschwistern von Petra und manfred auch die 
kinder und Enkelkinder im weingut aktiv und helfen immer wenn die arbeit ruft.

Manfred ist neben seinen repräsentativen aufgaben für den außenbetrieb und keller zuständig. 

Petra ist für die kundenbetreuung in der vinothek, die veranstaltungen, sowie die verwaltung und das Tagesgeschäft zuständig.

Sascha ist im elterlichen betrieb für den ausbau der weine im keller zuständig und unterstützt manfred im aussenbetrieb. 

Daniel kümmert sich um vertrieb und marketing sowie externe veranstaltungen.

Julia-Yvonne und Laura unterstützen bei den zahlreichen Präsentationen und veranstaltungen.

die drei jüngsten der Familie, Paul, Oskar und Leo werden in den kommenden Jahren auch ihre Aufgaben im Weingut finden und 
sind schon jetzt für die gute Laune zuständig.



naTuRnahER wEInbau
wir als weingut sind sehr erstrebt nachhaltig mit unserer natur zu arbeiten. 
bei der Produktion unserer Trauben achten wir daher besonders darauf natur-
schonende Pflegemaßnahmen unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der 
Ökologie und des umweltschutzes umzusetzen. 

Für die nährstoffversorgung unserer böden setzen wir neben einer sinnvollen 
individuellen begrünung, zur düngung auf Stallmist von unseren ziegen und 
Schafen sowie uns bekannten Pferden aus der Region. aus ökologischen grün-
den verzichten wir im Pflanzenschutz auf den Einsatz von Insektiziden, statt-
dessen setzen wir auf biotechnische verfahren, der Einsatz von Pheromonen ist 
hierbei eine umweltschonende maßnahme.

daS wEInjahR 2017
das weinjahr 2017 hatte wieder einiges zu bieten. auf den frü-
hen austrieb anfang april folgte kurz darauf der Spätfrost, der 
uns einige kopfschmerzen bereitet hat. die Reben haben dies 
glücklicherweise relativ gut verkraftet, sodass der Schaden nicht 
so hoch ausgefallen ist, wie bei den obstbauern in der Regi-
on. nach einem insgesamt zu nassen Frühjahr folgte von juni 
bis anfang juli eine kurze hitzeperiode, mit einer sehr hohen 
Luftfeuchtigkeit. In der nacht zum 1. august wurde ein großteil 
unserer weinberge durch ein unwetter von hagel stark beschä-
digt. durch den hagel sind die beeren aufgeplatzt, so stieg die 
gefahr der Fäulnis von heute auf morgen extrem an. aus diesem 
grund haben wir dieses jahr bereits Ende September mit der 
Lese begonnen, so früh wie nie! 



auS wEInbERg und kELLER
Auf unserer insgesamt knapp 7,5 ha großen Rebfläche bauen wir 85 % Riesling an, die restlichen 15 % 
sind mit Spätburgunderreben bepflanzt. Die Bodenstruktur unserer Weinberge ist sehr vielfältig und 
reicht von sandigen Lösslehmböden bis zu kalk- und kieshaltigen Böden. Unsere Weinberge sind flurbe-
reinigt und nach modernsten gesichtspunkten angelegt, was eine sehr ökonomische bewirtschaftung 
unter beachtung ökologischer aspekte gewährleistet. 

umweltschonende maßnahmen und nachhaltigkeit sind für uns selbstverständlich, daher arbeiten wir 
nach den vorgaben des sogenannten integrierten weinbaus. dazu gehören beispielsweise eine moderate 
bodenbearbeitung und die Teilbegrünung in jeder zweiten Reihe. diese maßnahmen sowie die düngung 
mit eigenem kompost bzw. Stallmist von Pferden, Schafen und ziegen halten den boden vital und sorgen 
für eine optimale nährstoffversorgung der Reben. darüber hinaus kontrollieren wir mit regelmäßigen 
untersuchungen der böden deren nährstoffgehalt.

die ständige beobachtung der natur zeigt uns, welche maßnahmen für die weinbergsbearbeitung je-
weils notwendig sind. befallskontrollen der weinberge helfen bei gezielten bekämpfungsmaßnahmen. 
aus ökologischen gründen verzichten wir auf Insektizide und setzen stattdessen auf biotechnische 
verfahren, wie z. b. den Einsatz von Pheromonen. 

anschnittsbegrenzung beim Rebschnitt, das ausdünnen nach der blüte und zeitgerechtes Entblättern in 
der Traubenzone bilden die grundlage für die weinqualität. nur wer hier konsequent vorgeht und auf 
masse verzichtet, kann dauerhaft Qualität ernten. 

die weinlese wird bei uns, wenn es die gegebenheiten erlauben von hand durchgeführt. während 
vielerorts mittlerweile der Einsatz von Lesemaschinen selbstverständlich ist, versuchen wir alljährlich 
im herbst mit vielen helfern die handlese nach alter Tradition durchzuführen. Sollte es aus qualitativer 
Sicht nicht vermeidbar sein, greifen wir auch auf die maschinenlese zurück. In diesem Fall sorgen wir 
vor der eigentlichen Lese mit einer sogenannten negativselektion dafür, dass nur gesunde Trauben mit 
der maschine gelesen werden.

nach der Lese werden unsere Rieslingweine in modernen, temperaturgesteuerten Edelstahltanks ver-
goren, was zu besonders feinen Fruchtaromen führt. unsere Spätburgunder verarbeiten wir zu blanc 
de noir, weissherbst und zu Rotwein. durch ein besonders schonendes verfahren bei der vergärung 
auf der maische gelingt es uns, sehr volle und samtige Rotweine zu erzeugen. Für den ausbau der Spät-
burgunder stehen traditionelle Eichenholzfässer zur verfügung.



_______________________________________________________________________________
01 2016 GUtSRIESLInG -tRockEn-  12,0 % VoL. 1,0L  5,00 € (5,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
02 2017 guTSRIESLIng -TRockEn-  12,0 % VoL.  1,0L 5,30 € (5,30 € / L)
_______________________________________________________________________________
03 2016 GUtSRIESLInG -hALBtRockEn- 11,5 % VoL. 1,0L 5,00 € (5,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
04 2017 guTSRIESLIng -haLbTRockEn- 12,0 % VoL.  1,0L 5,30 € (5,30 € / L)
_______________________________________________________________________________
05 2016 guTSRIESLIng -FRuchTIg-  10,5 % VoL. 1,0L 5,00 € (5,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
06 2017 guTSRIESLIng -FRuchTIg-  11,0 % VoL. 1,0L 5,30 € (5,30 € / L)
_______________________________________________________________________________
07 2017 „hIghLIghT“ RIESLIng -TRockEn- 12,0 % VoL.  0,75L 5,50 € (7,33 € / L)
_______________________________________________________________________________
08 2016 RIESLIng cLaSSIc    12,5 % VoL.  0,75L 5,50 € (7,33 € / L)
_______________________________________________________________________________
09 2017 RIESLIng cLaSSIc    12,0 % VoL.  0,75L 5,80 € (7,73 € / L)

guTSRIESLIng
die gutsRieslinge bilden den attraktiven Ein-
stieg in unser Sortiment. die Reben dieser Ries-
ling cuvées sind in hattenheim, hallgarten und 
oestrich beheimatet. In der Literflasche bieten 
wir für jeden geschmack das passende, von tro-
cken über halbtrocken bis hin zum fruchtigen 
Riesling ist alles vertreten. der Riesling „high-
light“, ein frischer trockener Riesling mit einer 
feinen Säurestruktur und „Everybody‘s dar-
ling“ der Riesling classic ein typischer Rhein-
gau Riesling mit einem kraftvollen körper und 
einem harmonischen Süße-Säure-Spiel runden 
das gutsRiesling Sortiment ab.



haTTEnhEImER wISSELbRunnEn
der wisselbrunnen ist eine der besten hattenheimer weinlagen und zählt neben dem hattenheimer nussbrunnen und Erbacher 
marcobrunn zu den drei weltbekannten brunnenlagen zwischen Erbach und hattenheim. aus diesen Lagen stammen einige der 
bekanntesten und besten weine des Rheingaus. der trockene Riesling aus dem wisselbrunnen ist jahr für jahr einer der höhepunkte 
unseres Sortiments. 

______________________________________________________________________
10 2016 haTTEnhEIm wISSELbRunnEn
      RIESLInG -tRockEn-   13,0 % VoL. 0,75L 9,50 € (12,67 € / L)

______________________________________________________________________
11 2017 haTTEnhEIm wISSELbRunnEn
      RIESLInG -tRockEn-   12,5 % VoL. 0,75L 9,50 € (12,67 € / L)



SPäTbuRgundER
der Spätburgunder ist hinter dem Riesling die zweite typische Rebsorte der Region. bei uns nimmt 
der Spätburgunder rund 15% unserer Weinbergfläche ein. Mit dem frischen, fruchtbetonten, tro-
ckenen „Edition“ blanc de noir, ein weiß gekelterter aus roten Trauben und dem feinfruchtigen 
weissherbst haben wir zwei schöne alternativen, mit weniger Säure, zum Riesling. diese beiden 
Spätburgunder sind besonders in der warmen jahreszeit, gut gekühlt, zu empfehlen. der traditio-
nell ausgebaute hattenheimer Engelmannsberg Spätburgunder Rotwein liegt rund 24 monate im 
Eichenholzfass. durch diese lange Reife auf der hefe wird er besonders samtig, vollmundig und 
bekommt eine tiefe Struktur.
_______________________________________________________________________________________
12 2016 „EdITIon“ bLanc dE noIR -TRockEn-  12,0 % VoL. 0,75L 6,00 € (8,00 € / L)
_______________________________________________________________________________________
13 2017 „EdITIon“ bLanc dE noIR -TRockEn-  12,0 % VoL. 0,75L 6,00 € (8,00 € / L)
_______________________________________________________________________________________
14 2017 wEISShERbST SPäTbuRgundER -haLbTRockEn- 11,0 % VoL. 0,75L 5,80 € (7,73 € / L)
_______________________________________________________________________________________
15 2015 haTTEnhEIm EngELmannSbERg 
             SPäTbuRgundER RotWEIn -tRockEn-  14,0 % VoL. 0,75L 8,00 € (10,67 € / L)



RIESLIng kabInETT
Unsere kabinett Weine wachsen ausschließlich in klassifizierten hattenheimer Weinlagen. Im trockenen und fein-
fruchtigen bereich haben wir uns für das Schützenhaus entschieden. die tiefengründigen Lösslehmböden sorgen 
für extraktreiche, gehaltvolle weine. der halbtrockene kabinett wächst im hattenheimer Engelmannsberg, der 
leichte hang ist südlich zur Sonne ausgerichtet und bringt stets einen sehr ausgewogenen, harmonischen kabi-
nett hervor.
_______________________________________________________________________________________
16 2016 haTTEnhEIm SchüTzEnhauS
 RIESLInG kABInEtt -tRockEn-  11,5 % VoL. 0,75L 5,50 € (7,33 € / L)
_______________________________________________________________________________________
17 2017 haTTEnhEIm SchüTzEnhauS
 RIESLInG kABInEtt -tRockEn-  11,5 % VoL. 0,75L 5,80 € (7,73 € / L)
_______________________________________________________________________________________
18 2016 haTTEnhEIm EngELmannSbERg
 RIESLInG kABInEtt -hALBtRockEn-  11,0 % VoL. 0,75L 5,50 € (7,33 € / L)
_______________________________________________________________________________________
19 2017 haTTEnhEIm EngELmannSbERg
 RIESLInG kABInEtt -hALBtRockEn-  11,0 % VoL. 0,75L 5,80 € (7,73 € / L)
_______________________________________________________________________________________
20 2017 haTTEnhEIm SchüTzEnhauS
 RIESLInG kABInEtt -fRUchtIG-  11,0  % VoL. 0,75L 5,80 € (7,73 € / L) 



DIE 3.GENERATION
RIESLING SPÄTLESE UND AUSLESE
mit der Edition Paul, einer Riesling Spätlese aus dem hattenheimer Engelmanns-
berg und der Edition oskar, der Riesling auslese aus dem hattenheimheimer 
wisselbrunnen, haben die zwei großen bereits ihre eigenen außergewöhnlichen 
kreationen. Seit august 2017 ist die 3. generation um ein mitglied reicher! Für 
Leo, dem zweitgeborene von Laura und Sascha, werden wir ebenfalls einen au-
ßergewöhnlichen wein kreieren, da in 2017 leider nicht die optimalen bedin-
gungen hierfür gegeben waren, werden wir es im kommenden jahr versuchen! 

_________________________________________________________________________________________
21 2015 „EdITIon PauL“ haTTEnhEIm EngELmannSbERg
 RIESLIng SPäTLESE   10,5 % VoL. 0,75L 9,50 € (12,67 € / L)

_______________________________________________________________________
22 2015 „EdITIon oSkaR“ haTTEnhEIm wISSELbRunnEn
 RIESLIng auSLESE   9,0 % VoL. 0,75L 12,50 € (16,67 € / L)



SEcco und wInzERSEkT
Für unsere Sekte wird ausschließlich wein aus reifem, gesundem Lesegut verwendet. diese rebsortenreinen cuvées stammen aus 
einem jahrgang und entwickeln somit ihren eigenen charakter. während der klassischen Flaschengärung, die auch „méthode champe-
noise“ oder champagnerverfahren genannt wird, reifen unsere Sekte zu einem feinperligen vergnügen heran.
_______________________________________________________________________________
23 2016 „PRIckELndER momEnT“ 
 BLAnc DE noIR SEcco -tRockEn- 12,0 % VoL. 0,75L 6,00 € (8,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
24 2017 „PRIckELndER momEnT“ 
 RIESLInG SEcco    11,5 % VoL. 0,75L 6,00 € (8,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
25 2015 RhEIngau RIESLIng
 SEkt -BRUt-   12,0 % VoL. 0,75L 9,00 € (12,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
26 2015 RhEIngau RIESLIng
 SEkt -BRUt nAtURE-  12,0 % VoL. 0,75L 9,00 € (12,00 € / L)
_______________________________________________________________________________
27 2015 RhEIngau SPäTbuRgundER
 WEISShERBSt SEkt -ExtRA BRUt- 12,5 % VoL. 0,75L 9,00 € (12,00 € / L)

bIg boTTLES
Sie suchen etwas Besonderes?! Eine Großflasche ist immer 
ein besonderes highlight zu jeder gelegenheit. auf anfra-
ge fertigen wir Ihnen von jedem unserer weine neben den 
Standard Flasche auch die großen Formate in 1,5 Liter und 
3,0 Liter Flaschen an.

Preis für handling und 1,5 Liter flasche – 15,00 € zuzüglich Weinwert
Preis für handling und 3,0 Liter flasche – 30,00 € zuzüglich Weinwert



Unsere Vinothek ist nahezu täglich geöffnet. Am Wochenen-
de haben wir feste Öffnungszeiten, unter der Woche sollten 
Sie ihren Besuch im Weingut vorab ankündigen, damit Sie 
nicht vor verschlossenen Türen stehen. In unserer Vinothek 
mit Blick auf den Hattenheimer Engelmannsberg können Sie 
unser gesamtes Weinsortiment in idyllischer Weingutsat-
mosphäre verkosten und geniessen. Bei persönlicher Bera-
tung werden Ihnen unsere Philosophie und Leidenschaft für 
unsere Weine und deren Herkunft näher gebracht.

TRaubEnSaFT
ab sofort haben wir auch für die kleinen gäste des wein-
guts etwas Leckeres! unsere neuheit, ein Traubensaft aus 
der Rebsorte Scheurebe. diese fruchtbetonte Rebsorte 
eignet sich hervorragend für den Traubensaft, sie erinnert 
an cassis, Pfirsich und reife Birne. Paul und oskar schmeckt 
der Traubensaft, wie man sieht! 

___________________________________________________
28 TRaubEnSaFT (VERtRIEB GERStER-WAGnER) 0,75L 4,50 € (6,00 € / L)

VINOTHEK
Am ENGELmANNSBERG

Öffnungszeiten:
montag bis Freitag nach Vereinbarung
Samstag 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag 11.00 Uhr bis 14.00 Uhr

NEU



VERANSTAlTuNGEN

____________________________________________________________________________
14. - 15. aPRIL  jahRgangSPRäSEnTaTIon Im wEInguT 
____________________________________________________________________________
27. aPRIL - 06. maI  SchLEmmERwochE am EngELmannSbERg
____________________________________________________________________________
09. maI - 03. junI  SchLEmmEn am EngELmannSbERg
____________________________________________________________________________
26. maI    LIvEmuSIk am EngELmannSbERg mIT domInIck ThomaS
____________________________________________________________________________
05. - 11. junI  haTTEnhEImER wEInFäSSER - wEInPRobIERSTand am RhEIn
____________________________________________________________________________
09. junI   aFTER-woRk-wEInFäSSER mIT dj Tommy-P
____________________________________________________________________________
10. - 19. auguST  RhEIngauER wEInwochE wIESbadEn
____________________________________________________________________________
01. SEPTEmbER  wandER-wEInPRobE
____________________________________________________________________________
04. - 10. SEPTEmbER   haTTEnhEImER wEInFäSSER - wEInPRobIERSTand am RhEIn
____________________________________________________________________________
03. okTobER   naTuR PuR
____________________________________________________________________________
17. - 18. novEmbER  wEInPRobIERTagE mIT voRwInTERLIchEm EInkLang
____________________________________________________________________________
3. januaR 2019  nEujahRSEmPFang 2019
____________________________________________________________________________
wEITERE InFoRmaTIonEn FIndEn SIE unTER www.wEInguT-gERSTER-wagnER.dE 



wEInübERSIchT
01-2016  GutsRiesling -trocken- 12,0% Vol. 1,0l 5,00€ 12-2016 EDItIon Blanc de noir -trocken- 12,0% vol. 0,75l 6,00€  21-2015 EDItIon PAUL   10,5% Vol. 0,75l 9,50€
________________________________________________ _______________________________________________________   hattenheim Engelmannsberg Riesling Spätlese
02-2017  GutsRiesling -trocken- 12,0% Vol. 1,0l 5,30€ 13-2017 EdITIon blanc de noir -trocken- 12,0% vol. 0,75l 6,00€  _______________________________________________________
________________________________________________ _______________________________________________________  22-2015 EDItIon oSkAR   9,0% Vol.  0,75l 12,50€
03-2016  GutsRiesling -halbtrocken- 11,5% Vol. 1,0l 5,00€ 14-2017 Weissherbst Spätburgunder-halbtrocken-11,0% vol. 0,75l 5,80€   hattenheim wisselbrunnen Riesling auslese
________________________________________________ _______________________________________________________  _______________________________________________________
04-2017  GutsRiesling -halbtrocken- 12,0% Vol. 1,0l 5,30€ 15-2015 hattenheim Engelmannsberg  14,0% vol. 0,75l 8,00€  23-2016 PRIckELnDER MoMEnt   12,0% Vol. 0,75l 6,00€
________________________________________________  Spätburgunder Rotwein -trocken-      blanc de noir SEcco -trocken- 
05-2016  GutsRiesling -fruchtig- 11,0% Vol. 1,0l 5,00€ _______________________________________________________  _______________________________________________________
________________________________________________ 16-2016 hattenheim Schützenhaus  12,0% Vol. 0,75l 5,50€  24-2017 PRIckELndER momEnT   11,5% Vol. 0,75l 6,00€
06-2017  GutsRiesling -fruchtig- 10,5% Vol. 1,0l 5,30€  Riesling kabinett -trocken-       Riesling SEcco 
________________________________________________ _______________________________________________________  _______________________________________________________
07-2017  hIghLIghT Riesling -trocken-12,0% Vol. 0,75l 5,50€ 17-2017 hattenheim Schützenhaus  11,5% Vol. 0,75l 5,80€  25-2015 Rheingau Riesling    12,0% Vol. 0,75l 9,00€
________________________________________________  Riesling kabinett -trocken-       SEkT -brut-
08-2016  Riesling classic  12,5% Vol. 0,75l 5,50€ _______________________________________________________  _______________________________________________________
________________________________________________ 18-2016 hattenheim Engelmannsberg  11,5% Vol. 0,75l 5,50€  26-2015 Rheingau Riesling    12,0% Vol. 0,75l 9,00€
09-2017  Riesling classic  12,0% Vol. 0,75l 5,80€  Riesling kabinett -halbtrocken-      SEkT - brut nature-
________________________________________________ _______________________________________________________  _______________________________________________________
10-2016  hattenheim wisselbrunnen  13,0% Vol. 0,75l 9,50€ 19-2017 hattenheim Engelmannsberg  11,0% Vol. 0,75l 5,80€  27-2015 Rheingau Spätburgunder   12,5% Vol. 0,75l 9,00€
 Riesling -trocken-       Riesling kabinett -halbtrocken-      weissherbst SEkT -extra brut-
________________________________________________ _______________________________________________________  _______________________________________________________
11-2017  hattenheim wisselbrunnen  12,5% Vol. 0,75l 9,50€ 20-2017 hattenheim Schützenhaus  11,0% Vol. 0,75l 5,80€  28 traubensaft   12,0% Vol. 0,75l 4,50€  
 Riesling -trocken-       Riesling kabinett -fruchtig-       (Vertrieb: Gerster-Wagner)

vERkauFSbEdIngungEn
die Preise gelten inkl. gesetzliche mwSt. für Selbstabholer 
ab weingut
verpackung für Postversand sowie geschenkkartons wer-
den in Rechnung gestellt
Sämtliche weine bleiben bis zur vollständigen bezahlung 
unser Eigentum 
zahlung rein netto bei abholung oder Lieferung, Erfül-
lungsort für beide Teile ist hattenheim im Rheingau, amts-
gericht Rüdesheim 
mit herausgabe dieses angebotes verlieren alle vorherge-
henden Listen ihre gültigkeit 
weinstein ist ein natürliches ausscheidungsprodukt und 
kein grund zur beanstandung
Leergut nehmen wir nicht zurück

weingut gerster-wagner
Bankverbindung: Rheingauer Volksbank e.G.
Iban dE42 5109 1500 0025 2830 15
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2.

3.

4.

5.

6.

7.



boxberger Pfad 3
d-65347 hattenheim / Rheingau
E-Mail: kontakt@weingut-gerster-wagner.de
Internet: www.weingut-gerster-wagner.de
tel.: 06723 53 63
fax: 06723 25 04


