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Siegerportraits	Gutedel	Cup	2018	
	 	
	
Sieger	Kategorie	„Qualitätswein	trocken“	
„2017	Seefelder	Maltesergarten,	Badischer	Winzerkeller	eG,	Breisach	

„Wir	bringen	Sonne	ins	Glas“,	dieser	Philosophie	folgt	der	Badische	Winzerkeller	
eG,	 Breisach	 schon	 seit	mehr	 als	 60	 Jahren	mit	 Bodenständigkeit,	 naturnahem	
Weinbau	und	schonendem	Ausbau.	1952	gegründet,	hat	sich	der	Winzerkeller	zu	
einer	der	großen	Erzeugergemeinschaften	in	Deutschland	gemausert,	die	51	voll-	
und	 teilliefernde	 Betriebe	 gleichberechtigt	 und	 individuell	 vereinigt.	 Dabei	
werden	 mehr	 als	 1.700	 Hektar	 in	 den	 neun	 badischen	 Anbaugebieten	 –	
Tauberfranken,	 Badische	 Bergstraße,	 Kraichgau,	Ortenau,	 Breisgau,	 Kaiserstuhl,	
Tuniberg,	 Markgräflerland	 und	 Bodensee	 –	 bewirtschaftet.	 Darüber	 hinaus	
gehört	 der	 Badische	 Winzerkeller	 mit	 30	 Hektar	 Anbaufläche	 zu	 den	 größten	
Biowein-Erzeugern	 Deutschlands	 und	 ist	 Mitglied	 im	 Bundesverband	
Ökologischer	Weinbau	Ecovin.	

Was	 rund	 4.000	 Winzer	 und	 ihre	 Familien	 im	 Weinberg	 ernten,	 bauen	 die	
Kellermeister	pro	Jahr	zu	über	500	Weinen	aus.	Ob	Wein	oder	Sekt,	junges	oder	
traditionelles	 Sortiment,	 der	 Badische	 Winzerkeller	 bietet	 eine	 große	
Produktvielfalt	für	jeden	Geschmack	und	jede	Gelegenheit.	Die	Bandbreite	reicht	
von	Weiß-	und	Grauburgunder	und	Müller-Thurgau	über	Gutedel	und	Riesling	bis	
hin	 zum	 Spätburgunder.	 Besonders	 bekannt	 und	 beliebt	 sind	 seit	 Jahren	 fest	
etablierten	 Marken	 wie	 Martin	 Schongauer,	 Heinrich	 Hansjakob	 und	 Schloss	
Munzingen.		

Der	 Badische	 Winzerkeller	 eG	 Breisach	 wurde	 bereits	 mit	 zahlreichen	 Preisen	
und	Prämierungen	ausgezeichnet.	Im	Februar	2018	belegte	er	Platz	4	unter	den	
Top	10	Deutscher	Genossenschaften.	Beim	Gutedel	Cup	2017	konnte	er	mit	dem	
zweiten	 Platz	 in	 der	 Kategorie	 „Qualitätswein	 trocken“	 glänzen.	 Und	 bei	 der	
Gebietsweinprämierung	des	Badischen	Weinverbands	2017	wartete	der	Badische	
Winzerkeller	mit	62	Gold-	und	38	Silbermedaillen	für	Wein	und	17	Gold-	und	fünf	
Silbermedaillen	für	Sekt	auf,	was	ihm	einen	Ehrenpreis	einbrachte.		

www.badischer-winzerkeller.de	
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Sieger	Kategorie	„Kabinett	trocken“	
2017	Laufener	Altenberg,	Winzerkeller	Auggener	Schäf	

	
Sieger	Kategorie	„Gutedel	Edelsüß“	
2016	Auggener	Schäf	Eiswein	Barrique,	Winzerkeller	Auggener	Schäf	

	
	

Mit	der	Fusion	des	Winzerkellers	Auggener	Schäf	und	der	Winzergenossenschaft	
Laufen	im	Jahr	2011	begann	eine	neue	Ära	der	beiden	Genossenschaften.	Seither	
übernimmt	 der	Winzerkeller	 Auggener	 Schäf	 die	 Vermarktung	 der	 Spitzenlage	
Laufener	 Altenberg.	 Die	 Eigenständigkeit	 der	 beiden	 Betriebe	 bleibt	 jedoch	
erhalten.	 Die	 Weine	 werden	 nach	 wie	 vor	 separat	 vor	 Ort	 mit	 einem	 hohen	
Qualitätsanspruch	 in	 Rebberg	 und	 Keller	 ausgebaut.	 Spitzenlagen	 sind	 der	
„Auggener	 Schäf“	 und	 der	 „Laufener	 Altenberg“.	 In	 Auggen	 ist	 mit	 einem	
Gutedelanteil	von	45	Prozent	das	für	das	Markgräflerland	typische	Sortiment	zu	
Hause.	 Daneben	 werden	 Spezialitäten	 wie	 Chardonnay,	 Sauvignon	 Blanc	 und	
Regent	 angebaut.	 Auf	 der	 Laufener	 Rebfläche	 werden	 überwiegend	
Burgundersorten	 (50	Prozent)	 -	 insbesondere	der	blaue	Spätburgunder	 -	 sowie	
Gutedel	(30	Prozent)	angebaut.	

	
Auggener	 und	 Laufener	 Weine	 werden	 deutschlandweit	 und	 international	
zunehmend	mit	zahlreichen	Preisen	und	Prämierungen	ausgezeichnet	wie	unter	
anderem	mit	dem	Weinpreis	Mundus	Vini,	dem	internationalen	Müller-Thurgau-
Preis	 und	 dem	 Mondial	 du	 Chasselas.	 Beim	 Gutedel	 Cup	 ist	 der	 Winzerkeller	
Auggener	Schäf	 seit	 Jahren	auf	den	vorderen	Plätzen	dabei.	2017	belegte	er	 in	
der	 Kategorie	 „Kabinett	 trocken“	 den	 ersten,	 2016	 in	 der	 Kategorie	 „Gutedel	
Edelsüß“	mit	den	 Jahrgängen	2013	und	2014	den	ersten	und	dritten	Platz	und	
der	 „2015	Laufener	Altenberg“	Platz	4	 in	der	Kategorie	 „Kabinett	 trocken“.	Bei	
der	 Gebietsweinprämierung	 des	 Badischen	 Weinverbands	 2017	 wartet	 der	
Winzerkeller	Auggener	Schäf	mit	37	Gold-	und	vier	Silbermedaillen	und	zwei	Top	
Ten-Bewertung	auf.	Und	auch	die	renommierten	Weinführer	Gault&Millau	(2017	
-	 eine	 Traube)	 und	 Eichelmann	 (2017	 -	 ein	 Stern)	 führen	 den	 Winzerkeller	
Auggener	Schäf	unter	den	besten	Weinerzeugern	Deutschlands.	

	
www.winzergenossenschaft-laufen.de	und	www.auggener-wein.de	
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Sieger	Kategorie	„International	trocken“	
2017	Arenit,	Sancta	Clara,	Pfaffenweiler	Weinhaus	

„Aus	 Tradition	 und	 mit	 Innovation	 der	 Qualität	 verpflichtet”	 –	 dieses	 Motto	
begleitet	das	Pfaffenweiler	Weinhaus	bereits	seit	über	50	 Jahren.	Mit	dem	Bau	
des	Kelterhauses	im	Jahr	1953	fing	alles	an.	Die	ca.	270	zusammengeschlossenen	
Winzer	traten	mit	den	Zielen	an,	die	einzigartige	Kulturlandschaft	zu	erhalten,	die	
Weinberge	zu	pflegen	und	Weinen	mit	Charakter	zu	produzieren,	die	geradlinig,	
konsequent	und	ausdauernd	verfolgt	wurden.		

Mit	 rund	 110	 Hektar	 Rebfläche	 	 -	 Batzenberg	 und	 Oberdürrenberg	 sind	 die	
besten	Lagen	-	gehört	das	Pfaffenweiler	Weinhaus	heute	eher	zu	den	kleineren	
Genossenschaften.	 Das	 Sortenspektrum	 ist	 demgegenüber	 sehr	 vielfältig	 und	
umfasst	 	nicht	nur	die	ortsüblichen	Sorten	wie	u.a.	Gutedel,	Weiß-,	 	Grau-	und	
Spätburgunder,	 sondern	 mit	 beispielsweise	 Sauvignon	 Blanc	 und	 Merlot	 auch	
innovative	 Rebsorten,	 die	 gut	 in	 die	 Region	 passen	 und	 die	 gelben	
Kalksandsteinböden	 im	 Schneckental	 lieben.	 Sie	werden	 in	 diversen	Qualitäten	
ausgebaut,	so	dass	jeder	Konsument	seinen	bevorzugten	Wein	im	Sortiment	vom	
Pfaffenweiler	Weinhaus	finden	kann.	

Die	Weinpalette	 des	 Pfaffenweiler	Weinhauses	 reicht	 vom	 fruchtigen,	 frischen	
Qualitätswein	 über	 die	 kräftig	 mineralische	 Spätlese	 bis	 hin	 zum	 edelsüßen	
Eiswein.	Die	klassische	Linie	trocken	sind	urtypische	badische	Weine	mit	einem	
guten	 Preis-Leistungs-Verhältnis.	 Die	 Bannstein	 Linie	 umfasst	Weine,	mit	 einer	
besonderen	Mineralität.	Die	 Sancta	Clara	 Linie,	 die	 absoluten	 Spitzengewächse	
des	 Hauses,	 sind	 besonders	 fruchtbetonte	 und	 gut	 strukturierte	 Weine.	 Der	
Arenit	Sancta	Clara	stammt	ausschließlich	aus	Trauben	die	auf	dem	Arenit,	einer	
Sandsteinart,	die	in	den	Pfaffenweiler	Reblagen	vorkommt,	gewachsen	sind.	Mit	
der	konsequenten	Philosophie	„Klasse	statt	Masse“	wurde	und	wird	die	Zukunft	
der	Winzergenossenschaft	Pfaffenweiler	gesichert.		

Die	Weine	 des	 Pfaffenweiler	Weinhauses	 erhalten	 regelmäßig	 Auszeichnungen	
bei	 Prämierungen	 und	Weinwettbewerben.	 Bei	 der	 AWC	Vienna	 2016,	 bei	 der	
12.826	Weine	von	mehr	als	1.800	Produzenten	aus	41	Ländern	aller	5	Kontinente	
anonym	verkostet	und	bewertet	wurden	erhielt	das	Pfaffenweiler	Weinhaus	zwei	
Gold-	 und	 zwei	 Silberauszeichnungen.	Und	 im	 "Gault	Millau"	Wein	Guide	2015	
wird	das	Pfaffenweiler	Weinhaus	zu	den	besten	Erzeugern	Deutschlands	gezählt.		

www.pfaffenweiler-wein.de	


