Staatsehrenpreisträger 2018
Im Rahmen der dreizehnten Weingala des Fränkischen
Weinbauverbands e. V. zeichnete Landtagspräsidentin
Barbara Stamm, als letzte Amtshandlung, uns mit dem
Bayerischen Staatsehrenpreis aus. Es war ein
ergreifender Moment, als die Lichter im Saal ausgingen
und wir an den zahlreichen Galagästen vorbei auf die
Bühne gingen, um den Preis entgegenzunehmen. Wir
sind sichtlich stolz, die höchste Auszeichnung des
Freistaates Bayern wieder erhalten zu haben.
Der Staatsehrenpreis wird an die Weingüter verliehen,
die über drei Jahre hinweg Weine bester Qualität produzieren und hohe Prämierungen aufweisen
können. Neben uns erhielten drei weitere Weingüter in ihrer jeweiligen Betriebsgröße den
Staatsehrenpreis. Wir nehmen diese großartige Auszeichnung als Ansporn, auch weiterhin
konsequent und kompromisslos an der Qualität der Weine zu arbeiten.
Fast 100 Punkte!
Neben dem falstaff Wein- und Gourmetjournal erscheint einmal jährlich der
falstaff Weinguide Deutschland mit 3500 Weinempfehlungen und 450
Weingütern. Das Bürgerspital Weingut ist stolz auf 96 von 100 Punkten, die der
Weinguide für den 2017 Würzburg Stein-Harfe Silvaner GG vergeben hat. „Es
kommt nicht allzu häufig vor, dass wir bei einem Großen Gewächs vom Silvaner
so tief in die Bewertungskiste greifen und 96 Punkte herausziehen. Aber bei der
»Stein-Harfe« aus dem Würzburger Bürgerspital war es die einzig richtige
Wahl:…“ schreibt falstaff. Neben diesem großen Silvaner gibt es weitere sechs
Bürgerspital-Weine mit 90 Punkten und mehr.
Genussvolle Momente verschenken
Als absoluter Geschenktipp zu Weihnachten gilt: Ein schönes Weinpräsent
geht immer. Sich jedoch für einen Wein zu entscheiden, ist oft nicht so leicht.
Weil wir das sehr gut verstehen, haben wir uns bereits
Gedanken gemacht und Weinpräsente für Sie
geschnürt. Passend zu den Prämierungen gibt es das
Präsent „Gold prämiert“. Für Liebhaber von
gemütlichen Kaminabenden mit einem Glas Rotwein
passt wunderbar das 2er Präsent „Edles in Rot“.
Für gemeinsame genussvolle Momente sind unsere Weinevents genau das
Richtige: Weinproben, Wein-Schlendern, ein A-cappella-Konzert, das CULINAR-Theater und vieles
mehr finden Sie in unserem neuen Veranstaltungskalender 2019. Geschenktickets oder Gutscheine
dafür sind online erhältlich.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Bürgerspital Weingut
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