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donnerstag, 18. september 2014

weinprÄsentation

nutzen sie auch in diesem Jahr die Gelegenheit und erleben 
sie die Meisterwerke der Mosel:

·  präsentation | rund 300 große Moselweine des spannenden
 Jahrgangs 2013
·  Vorprobe | Vorabverkostung der exklusiv der Versteigerung
 vorbehaltenen weine
·  premiere | Vorstellung der Grossen GewÄchse 2013
·  ausgesucht | dekadensprünge: 2004, 1994…

16 - 20 Uhr presse, handel, Gastronomie (freier eintritt)
für private weinliebhaber (eintritt € 45,-)
kartenreservierung erforderlich

thursday, 18 september 2014

wine presentation

take advantage of this unique opportunity and experience the 
Masterpieces of the Mosel:

·  presentation | about 300 great Mosel wines of the exciting  
 2013 vintage
·  pretasting | preview of the wines to be sold exclusively 
 at auction
·  premiere | presentation of the Grossen GewÄchse 2013
·  precious | jumping the decades, 2004, 1994…

4 – 8 pm press, trade, gastronomy (free admission)
private wine enthusiasts (admission € 45,-)
reservation for tickets is required

era conference centre (ecc) · Metzer allee 2-4 · 54295 trier
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freitag, 19. september 2014

127. prÄdikatsweinVersteiGerUnG

Unter den hammer kommen die spitzenweine des spannenden  
Jahrgangs 2013.

9 –11 Uhr Vorprobe (eintritt für private weinliebhaber: € 40,-)

ab 13 Uhr Versteigerung (eintritt für private weinliebhaber: € 45,-)

kombiticket (Vorprobe & Versteigerung): € 70,- 
freier eintritt für presse, handel & Gastronomie
kartenreservierung erforderlich

friday, 19 september 2014

127th prÄdikat wine aUction

top-quality wines of the exciting 2012 vintage will come under 
the hammer.

9 – 11 am pretasting (admission for private wine enthusiasts: € 40,-)

as of 1 pm auction (admission for private wine enthusiasts: € 45,-)

combination ticket (pretasting & auction): € 70,-
free admission for press, trade and gastronomy
reservation for tickets  is required

era conference centre (ecc) · Metzer allee 2-4 · 54295 trier
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egon Müller-scharzhof 
Vorsitzender Grosser rinG, Mosel-saar-ruwer e.V.

Vorwort

“2013 – cLose to the ideaL of MoseL wine“
winter lingered far too long; spring was marked by ups and 
downs. after a particularly cold, wet May, the weather slowly 
improved in June. this is the weather vintners faced during 
the first half of 2013. blossoming was accordingly late. in 
warm sites, it proceeded poorly; in cooler sites, it hadn’t 
even started by the end of June. in some places, there were 
more than 310 hours of sunshine in July – more is hardly 
possible. it remained sunny and warm well into september, 
enabling vines to more or less make up for time lost earlier 
in the season. then it turned quite cold and wet again, and 
the weather remained variable until the end of the harvest.
this repeated change in weather from one extreme to the 
other is also reflected in the wines. in general, one can only 
say that quantities are very small and acidities high. in some 
cases, particularly in the middle Mosel, there are parallels with 
vintage 2010. Yet, regardless of place, the wines are quite racy 
and elegant. those who consider themselves to be true Mosel 
fans simply must have this vintage in their cellar.
Year for year, we provide you with an opportunity to “see 
for yourself.” we are optimistic that our new venue, the era 
conference center in trier, will enable us to present our wines 
at their best. we’d be delighted to welcome you here in trier.

„2013 – nahe aM ideaL VoM MoseLwein”
ein winter, der nicht aufhören wollte, ein durchwachsenes 
frühjahr mit einem viel zu kalten und zu nassen Mai, lang-
same besserung im Juni.  so erlebten wir winzer die erste 
hälfte von 2013. die rebblüte kam entsprechend spät, verlief 
an warmen standorten schlecht und hatte in den kühleren 
Lagen ende Juni noch nicht begonnen. im Juli gab es dann 
stellenweise mehr als 310 sonnenstunden, mehr geht kaum. 
bis in den september hinein blieb es sonnig und warm und 
die reben konnten den rückstand weitgehend aufholen. 
dann wurde es wieder sehr kühl und nass, bis zum ende der 
traubenlese blieb es wechselhaft. 
dieser wiederholte wechsel von einem extrem ins andere 
zeigt sich auch in den weinen. Generell kann man wohl nur 
sagen, dass die Mengen sehr klein sind und die säuren hoch. 
teilweise, besonders an der Mittelmosel,  gibt es parallelen 
mit dem 2010er. Überall aber sind die weine ausgesprochen 
rassig und elegant und wer sich für einen wahren Moselfan 
hält, muss diesen Jahrgang im keller haben.
wie jedes Jahr geben wir ihnen die Möglichkeit, sich ihr 
eigenes bild zu machen. Mit der era haben wir wieder ei-
nen neuen Veranstaltungsort, der es uns hoffentlich erlaubt, 
unsere weine angemessen zu präsentieren. wir würden uns 
sehr freuen, wenn wir sie in trier begrüßen dürften.
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nr. MoseL s./page

 1 clemens busch, pünderich 6
 2 Joh. Jos. christoffel, Ürzig 7
 3 Grans-fassian, Leiwen 8
 4 fritz haag, brauneberg 9
 5 reinhold haart, piesport 10
 6 willi haag, brauneberg 11
 7 heymann-Löwenstein, winningen 12
 8 schloss Lieser, Lieser 13
 9 dr. Loosen, bernkastel-kues 14
10  Milz-Laurentiushof, trittenheim 15
11  Joh. Jos. prüm, wehlen 16
12 s.a. prüm, wehlen 17
13 willi schaefer, Graach 18
14 studert-prüm, Maximinhof, wehlen 19
15 wwe. dr. h. thanisch,  20
  erben thanisch, bernkastel-kues
16  st. Urbans-hof, Leiwen 21
17 Geheimrat J. wegeler, bernkastel-kues 22
18 dr. weins-prüm, wehlen 23

weinprÄsentation
wine presentation

nr. rUwer s./page
 
19 karthäuserhof, eitelsbach 24

 saar

20 dr. fischer, ockfen 26
21 forstmeister Geltz-Zilliken, saarburg 27
22 von hövel, oberemmel 28
23 reichsgraf von kesselstatt, Morscheid 29
24 peter Lauer, ayl 30
25/26 egon Müller-scharzhof, wiltingen  31 
 und Le Gallais, kanzem
27 von othegraven, kanzem 32
28 claus piedmont, filzen 33
29 schloss saarstein, serrig 34
30 Vereinigte hospitien, trier 35
31 Van Volxem, wiltingen 36
32 dr. wagner, saarburg 37

Die Güter



- 6 -1 | weingut clemens-busch
kirchstrasse 37 · 56862 pünderich 
tel: 06542/1 81 40 23 · fax: 06542/1 81 40 25 
e-mail: weingut@clemens-busch.de · www.clemens-busch.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 pündericher riesling  
 „vom grauen Schiefer“    
 trocken

2. | 2013 pündericher riesling  
 „vom roten Schiefer“    
 trocken

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 MarienbUrG GG

4. | 2013 MarienbUrG GG „Rothenpfad“

5. | 2013 MarienbUrG GG „Fahrlay“

6. | 2013 MarienbUrG kabinett

7. | 2013 MarienbUrG spätlese

8. | 2013 MarienbUrG spätlese  
 Goldkapsel

dekadensprÜnGe 2004, 1994, ...   
1. | 2004 Marienburg spätlese

notizen:



- 7 -2 | weingut Joh. Jos. christoffel erben
Verw. weingut Mönchhof · robert eymael · d-54539 Ürzig/Mosel 
tel: 06532/9 31 64 · fax: 06532/9 31 66 
e-mail: info@moenchhof.de · www.moenchhof.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 Ürziger riesling trocken

Vdp.Grosse LaGe

2. | 2013 treppchen kabinett

3. | 2013 wÜrZGarten kabinett

4. | 2013 wÜrZGarten spätlese

5. | 2013 treppchen auslese

6. | 2013 wÜrZGarten auslese

notizen:



- 8 -3 | weingut Grans-fassian
römerstraße 28 · 54340 Leiwen 
tel. 06507 -3170 · fax 06507 - 8167 
e-mail: weingut@grans-fassian.de · www.grans-fassian.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 Mineralschiefer riesling 
 trocken

2. | 2013 alte reben ‚L‘ riesling 
 trocken

3. | 2013 catherina riesling 
 feinherb

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 apotheke GG 

5. | 2013 LaUrentiUsLaY GG 

6. | 2013 hofberG GG 

7. | 2013 apotheke auslese

notizen:

dekadensprÜnGe  2004, 1994…   
1. | 2004 dhronhofberger spätlese



- 9 -4 | weingut fritz haag
oliver haag · dusemonder hof · 54472 brauneberg 
tel: 06534/4 10 · fax: 06534/13 47 
e-mail: info@weingut-fritz-haag.de · www.weingut-fritz-haag.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 brauneberger riesling  
 trocken –J-

2. | 2013 brauneberger kabinett

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 JUffer GG

4. | 2013 JUffer sonnenuhr GG

5. | 2013 JUffer spätlese

6. | 2013 JUffer sonnenUhr spätlese

7. | 2013 JUffer sonnenUhr  
 auslese Goldkapsel

notizen:



- 10 -5 | weingut reinhold haart
theo haart · ausoniusufer 18 · 54498 piesport 
tel: 06507/20 15 · fax: 06507/59 09 
e-mail: info@haart.de · www.haart.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 haart to heart riesling feinherb

Vdp. ortswein

2. | 2013 piesporter riesling

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 ohLiGsberGer GG

4. | 2013 GoLdtrÖpfchen GG

5. | 2013 GoLdtrÖpfchen kabinett

6. | 2013 GoLdtrÖpfchen spätlese

7. | 2013 ohLiGsberGer spätlese

8. | 2013 GoLdtrÖpfchen auslese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994… 
1. | 2004 domherr spätlese

2. | 1994 Goldtröpfchen auslese



- 11 -6 | weingut willi haag
Marcus haag · burgfriedenspfad 5 · 54472 brauneberg 
tel: 06534/4 50 · fax: 06534/6 89 
e-mail: info@willi-haag.de · www.willi-haag.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 willi haag riesling trocken 

2. | 2013 willi haag riesling halbtrocken 

3. | 2013 willi haag riesling 

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 JUffer kabinett feinherb

5. | 2013 JUffer kabinett 

6. | 2013 JUffer spätlese

7. | 2013 JUffer-sonnenUhr spätlese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994,…

1.  1994 brauneberger Juffer-sonnenuhr auslese



- 12 -7 | weingut heymann-Löwenstein
cornelia heymann-Löwenstein & reinhard Löwenstein · bahnhofstr. 10 · 56333 winningen
tel: 02606/19 19 · fax: 02606/19 09 
e-mail: info@hlweb.de · www.hlweb.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 schieferterrassen

Vdp.Grosse LaGe

2. | 2013 kirchberG GG

3. | 2013 rÖttGen GG 

4. | 2013 UhLen blaufüßer Lay GG

5. | 2013 UhLen Laubach GG

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 schieferterrassen



- 13 -8 | weingut schloss Lieser
thomas haag · am Markt 1 · 54470 Lieser/Mosel 
tel: 06531/64 31 · fax: 06531/10 68 
e-mail: info@weingut-schloss-lieser.de · www.weingut-schloss-lieser.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 sL riesling kabinett trocken

2. | 2013 sL riesling kabinett

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 niederberG heLden GG

4. | 2013 niederberG heLden spätlese

5. | 2013 niederberG heLden  
 beerenauslese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994… 

1. | 2004 JUffer sonnenUhr auslese

2. | 1994 niederberG heLden auslese Goldkapsel

Versteigerungswein

Vdp. Grosse LaGe

1. | 2013 JUffer sonnenUhr spätlese



- 14 -9 | weingut dr. Loosen
ernst Loosen · st. Johannishof · 54470 bernkastel-kues 
tel: 06531/34 26 · fax: 06531/42 48 
e-mail: info@drloosen.de · www.drloosen.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 Graacher riesling trocken 

Vdp.Grosse LaGe

2. | 2013 LaY GG

3. | 2013 hiMMeLreich GG

4. | 2013 sonnenUhr GG 

5. | 2013 wÜrZGarten GG „alte reben“

6. | 2013 treppchen GG „alte reben“

7. | 2013 treppchen kabinett

8. | 2013 wÜrZGarten spätlese

notizen:



- 15 -10 | weingut Milz-Laurentiushof
Markus Milz · Moselstrasse 7 · 54349 trittenheim 
tel: 06507/23 00 · fax: 06507/56 50 
e-mail: milz@milz-laurentiushof.com

Vdp.ortswein

1. | 2013 trittenheimer riesling trocken

2. | 2013 dhroner riesling feinherb

3. | 2013 trittenheimer kabinett

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2012 Leiterchen GG

5. | 2013 Leiterchen 

6. | 2013 feLsenkopf spätlese*

7. | 2013 Leiterchen auslese*

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 trittenheimer Leiterchen spätlese (Lage im Alleinbesitz)

2. | 2004 trittenheimer apotheke spätlese

* Lagen im Alleinbesitz



- 16 -11 | weingut Joh. Jos. prüm
dr. Manfred prüm · Uferallee 19 · 54470 bernkastel - wehlen 
tel: 06531/30 91 · fax: 06531/60 71 
e-mail: info@jjpruem.com

1. | 2013 bernkasteler badstube auslese

2. | 2013 Zeltinger sonnenuhr auslese

3. | 2013 Graacher himmelreich auslese

4. | 2013 wehlener sonnenuhr auslese

5. | 2013 Graacher himmelreich auslese 
 Goldkapsel

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 1984 wehlener sonnenuhr kabinett

2. | 2004 wehlener sonnenuhr auslese



- 17 -12 | weingut s.a. prüm
raimund prüm · Uferallee 25-26 · 54470 bernkastel-wehlen 
tel: 06531/31 10 · fax: 06531/85 55 
e-mail: info@sapruem.com · www.sapruem.com

Vdp.GUtswein

1. | 2013 prÜM bLUe kabinett trocken

2. | 2013 sebastian a. riesling kabinett  
 halbtrocken

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 sonnenUhr „alte reben“ GG 

4. | 2013 sonnenUhr kabinett

5. | 2013 hiMMeLreich spätlese

6. | 2013 badstUbe spätlese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 1994 bernkasteler Graben kabinett trocken

2. | 2004 wehlener sonnenuhr spätlese „alte reben“



- 18 -13 | weingut willi schaefer
willi schaefer · hauptstraße 130 · 54470 Graach 
tel: 06531/80 41 · fax: 06531/14 14 
e-mail: info@weingut-willi-schaefer.de

Vdp.Grosse LaGe 
1. | 2013 doMprobst kabinett
 
2. | 2013 hiMMeLreich spätlese
 
3. | 2013 doMprobst spätlese
 
4. | 2013 doMprobst auslese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…  
1. 2004 Graacher domprobst spätlese

Versteigerungsweine

Vdp. Grosse LaGe

1. | 2013 doMprobst spätlese Goldkapsel 
2. | 2013 doMprobst auslese Goldkapsel



- 19 -14 | weingut studert-prüm
Maximinhof · stephan und Gerd studert · 54470 bernkastel-wehlen
tel: 06531/24 87 · fax: 06531/39 20 
e-mail: info@studert-pruem.com · www.studert-pruem.com

1. | 2013 wehlener sonnenuhr spätlese  
 trocken
 
2. | 2013 wehlener sonnenuhr kabinett  
 feinherb
 
3. | 2013 bernkasteler Graben spätlese  
 feinherb
 
4. | 2013 Graacher himmelreich kabinett

 

5. | 2013 wehlener sonnenuhr kabinett
 
6. | 2013 wehlener sonnenuhr spätlese
 
7. | 2013 wehlener sonnenuhr auslese

notizen:



- 20 -15 | weingut wwe. dr. h. thanisch, erben thanisch
sofia thanisch · saarallee 31 · 54470 bernkastel-kues 
tel: 06531/22 82 · fax: 06531/22 26 
e-mail: sofia@thanisch.com · www.thanisch.com

Vdp.GUtswein

1. | 2013 thanisch riesling trocken

2. | 2013 thanisch riesling kabinett

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 doctor GG 

4. | 2013 badstUbe kabinett

5. | 2013 doctor kabinett

6. | 2013 badstUbe spätlese

7. | 2013 doctor spätlese

8. | 2013 doctor auslese

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 berncasteler doctor spätlese

Versteigerungswein

Vdp.Grosse LaGe

1. | 2013 doctor spätlese

notizen:



- 21 -16 | weingut nik weis, st. Urbans-hof 
nik weis · Urbanstraße 16 · 54340 Leiwen 
tel: 06507/9 37 70 · fax: 06507/93 77 30 
e-mail: info@urbans-hof.com · www.urbans-hof.com

Vdp.ortswein

1. | 2013 wiltinger „alte reben“  
 feinherb

2. | 2013 Mehringer „alte reben“ 
 feinherb

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 bockstein kabinett

4. | 2013 GoLdtrÖpfchen kabinett

5. | 2013 GoLdtrÖpfchen spätlese

6. | 2013 saarfeiLser spätlese

7. | 2013 LaUrentiUsLaY spätlese

8. | 2013 GoLdtrÖpfchen auslese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 bockstein ockfen spätlese



- 22 -17 | weingüter Geheimrat J. wegeler
norbert breit · Martertal 2 · 54470 bernkastel-kues
tel: 06531/24 93 · fax 06531/87 23
e-mail: info@wegeler.com

Vdp.ortswein

1. | 2013 bernkasteler riesling trocken

2. | 2013 Graacher riesling feinherb

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 sonnenUhr GG 

4. | 2013 doctor GG 

5. | 2013 LaY feinherb

6. | 2013 sonnenUhr spätlese

7. | 2013 doctor spätlese

8. | 2013 doctor auslese

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 doctor spätlese Goldkapsel

Versteigerungswein

Vdp.Grosse LaGe

1. | 2013 doctor auslese Goldkapsel

notizen:



- 23 -18 | weingut dr. weins-prüm
bert selbach · Uferallee 20 · 54470 bernkastel-wehlen 
tel: 06531/22 70 · fax: 06531/3181
e-mail: info.weins-pruem@gmx.de

1. | 2013 Graacher domprobst spätlese

2. | 2013 wehlener sonnenuhr auslese

notizen:



- 24 -19 | weingut karthäuserhof
karthäuserhof 1 · 54292 trier - eitelsbach 
tel: 0651/51 21 · fax: 0651/5 35 57 
e-mail: mail@karthaeuserhof.com · www.karthaeuserhof.com

Vdp.GUtswein

1. | 2013 karthäuserhof ruwer-riesling  
 trocken

2. | 2013 karthäuserhof schieferkristall  
 trocken

3. | 2013 karthäuserhof schieferkristall  
 feinherb

Vdp.ortswein

4. | 2013 karthäuserhof „alte reben“ trocken  
 
5. | 2013 karthäuserhof tyrell’s edition 
 trocken 

 
Vdp.Grosse LaGe

6. | 2013 karthÄUserhofberG kabinett

7. | 2013 karthÄUserhofberG spätlese

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 eitelsbacher karthäuserhofberg auslese

2. | 1994 eitelsbacher karthäuserhofberg kabinett Magnum

Versteigerungswein

Vdp. Grosse LaGe

1. | 2013 karthÄUserhofberG spätlese #26





- 26 -20 | weingut dr. fischer
karin fischer · bocksteinhof · 54441 ockfen 
tel: 06581/21 50 · fax: 06581/66 26 
e-mail: dr.fischer-ockfen@t-online.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 dr. fischer riesling trocken

2. | 2013 dr. fischer steinbock riesling 
 feinherb

3. | 2013 dr. fischer riesling

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 bockstein kabinett

5. | 2012 bockstein kabinett

6. | 2012 bockstein spätlese

notizen:



- 27 -21 | weingut forstmeister Geltz-Zilliken
hans-Joachim Zilliken · heckingstrasse 20 · 54439 saarburg 
tel: 06581/24 56 · fax: 06581/67 63 
e-mail: info@zilliken-vdp.de · www.zilliken-vdp.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 Zilliken riesling trocken

Vdp. ortswein

2. | 2013 saarburger riesling trocken

3. | 2013 saarburger riesling feinherb

4. | 2013 saarburger riesling kabinett

Vdp.Grosse LaGe

5. | 2012 raUsch spätlese

dekadensprÜnGe 2004, 1994… 

1. | 2004 saarburger rausch auslese

2. | 1994 saarburger rausch auslese Goldkapsel

notizen:



- 28 -22 | weingut von hövel
Maximilian von kunow · agritiusstrasse 5-6 
tel: 06501/1 53 84 · fax: 06501/1 84 98 
e-mail: weingutvonhoevel@t-online.de

Vdp.GUtswein

1 | 2013 LMeaaX riesling feinherb

Vdp.ortswein

2. | 2013 oberemmeler feinherb

Vdp.Grosse LaGe

3. | 2013 hÜtte kabinett

4. | 2013 hÖrecker

5. | 2013 scharZhofberG kabinett

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 oberemmeler hütte auslese

2. | 1984 oberemmeler hütte kabinett

Versteigerungswein

Vdp.Grosse LaGe

1. | 2013 hÜtte spätlese



- 29 -23 | weingut reichsgraf von kesselstatt
annegret reh-Gartner · schlossgut Marienlay · 54317 Morscheid 
tel: 06500/91 69 0 · fax: 06500/91 69 69 
e-mail: weingut@kesselstatt.de · www.kesselstatt.com

Vdp.GUtswein

1. | 2013 alte reben riesling trocken

Vdp.ortswein

2. | 2013 wiltingen riesling trocken

3. | 2013 kasel riesling trocken

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 scharZhofberGer GG 

5. | 2013 nies’chen GG 

6. | 2013 JosephshÖfer kabinett feinherb

7. | 2013 scharZhofberGer kabinett  
 feinherb

8. | 2013 JosephshÖfer spätlese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 piesport Goldtröpfchen spätlese

2. | 1994 Josephshöfer spätlese



- 30 -24 | weingut peter Lauer
florian Lauer · trierer straße 41 · 54441 ayl/saar 
tel: 06581/30 31 · fax: 06581/23 44 
e-mail: info@lauer-ayl.de · www.lauer-ayl.de

Vdp.ortswein

1. | 2013 ayler „Unterstenberg“ trocken

2. | 2013 ayler „stirn“ feinherb            
  
3. | 2013 ayler „kern“ feinherb 

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 kUpp GG    
  
5. | 2013 schonfeLs GG   
 
6. | 2013 kUpp kabinett    
 
7. | 2013 kUpp spätlese    
 

notizen:

Versteigerungsweine

Vdp. Grosse LaGe

1. | 2013 kUpp kabinett #5     
2. | 2013 kUpp spätlese #23           
3. | 2011 kUpp trockenbeerenauslese  



- 31 -25 + 26 | weingut egon Müller-scharzhof und Le Gallais
egon Müller · 54459 wiltingen 
tel: 06501/1 72 32 · fax: 06501/15 02 63 
e-mail: egon@scharzhof.de · www.scharzhof.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 scharzhof

Vdp.Grosse LaGe

2. | 2013 scharZhofberGer spätlese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994 .... 

1. | 2004 wiltinger braune kupp spätlese

2. | 1994 wiltinger braune kupp spätlese 

Versteigerungsweine

Vdp.Grosse LaGe

1. | 2013 scharZhofberGer kabinett „alte reben“

2. | 2013 scharZhofberGer auslese Goldkapsel



- 32 -27 | weingut von othegraven
Günther Jauch · weinstrasse 1 · 54441 kanzem/saar 
tel: 06501/15 00 42 · fax: 06501/1 88 79 
e-mail: info@von-othegraven.de · www.von-othegraven.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 Max riesling trocken

 

Vdp.Grosse LaGe

2. | 2013 bockstein GG 

3. | 2013 aLtenberG GG 

4. | 2013 bockstein kabinett

5. | 2013 aLtenberG kabinett

6. | 2013 bockstein spätlese

7. | 2013 aLtenberG spätlese

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 altenberg auslese

2. | 1994 altenberg auslese



- 33 -28 | weingut piedmont
claus piedmont · saartalstrasse 1 · 54329 konz-filzen 
tel: 06501/9 90 09 · fax: 06501/9 90 03

Vdp.GUtswein

1. | 2013 weissburgunder trocken

2. | 2013 saar riesling kabinett trocken

Vdp.ortswein

3. | 2013 filzener kabinett

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 filzen pulchen spätlese



- 34 -29 | weingut schloss saarstein 
christian ebert · 54455 serrig 
tel: 06581/23 24 · fax: 06581/65 23 
e-mail: weingut@saarstein.de · www.saarstein.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 saarstein pinot blanc trocken

2. | 2013 saarstein riesling trocken

Vdp.ortswein

3. | 2013 schloss saarstein    
 Grauschiefer kabinett

4. | 2013 schloss saarstein „alte reben“   
 spätlese 

Vdp.Grosse LaGe

5 | 2013 schLoss saarsteiner kabinett

6. | 2013 schLoss saarsteiner spätlese

dekadensprÜnGe 2004, 1994… 

1. | 2004 schloss saarsteiner auslese Goldkapsel

2. | 1994 schloss saarsteiner auslese Goldkapsel

notizen:



- 35 -30 | Güterverwaltung Vereinigte hospitien
krahnenufer 19 · 54290 trier 
tel: 0651/945 1210 oder 1211 · fax: 0651/945 2060 
e-mail: weingut@vereinigtehospitien.de · www.vereinigtehospitien.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 hospitien riesling trocken 

Vdp.ortswein

2. | 2013 wiltinger riesling trocken

3. | 2013 piesporter riesling trocken

Vdp.Grosse LaGe

4. | 2013 schUbertsLaY GG 

5. | 2013 scharZhofberGer kabinett

notizen:

dekadensprÜnGe 2004, 1994…

1. | 2004 piesporter Goldtröpfchen auslese



- 36 -31 | weingut Van Volxem
roman niewodniczanski · dehenstrasse 2 · 54459 wiltingen 
tel: 06501 - 1 65 10 · fax: 06501 - 1 31 06 
e-mail: office@vanvolxem.com · www.vanvolxem.com

Vdp.GUtswein

1. | 2013 saar riesling

2. | 2013 wiltinger braunfels riesling

3. | 2013 „alte reben“ riesling

4. | 2013 rotschiefer riesling

Vdp.Grosse LaGe

5. | 2013 GoLdberG 

6. | 2013 scharZhofberGer 

notizen:



- 37 -32 | weingut dr. wagner
christiane wagner · bahnhofstraße 3 · 54439 saarburg 
tel: 06581/24 57 · fax: 06581/60 93 
e-mail: drwagner@t-online.de · info@weingutdrwagner.de

Vdp.GUtswein

1. | 2013 dr. waGner saar riesling trocken

2. | 2013 riesling kabinett trocken

3. | 2013 riesling Generation V.

4. | 2013 dr. waGner saar riesling feinherb

5. | 2013 riesling kabinett feinherb

Vdp.Grosse LaGe

6. | 2013 raUsch spätlese  
 „Josef heinrich“

7. | 2013 bockstein kabinett

8. | 2013 bockstein spätlese

notizen:
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DRY

VDP. GROSSES GEWÄCHS

Qualitätswein

Qualitätswein

NATURAL, RIPE SWEETNESS

Kabinett, Spätlese, Auslese, 
    Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Kabinett, Spätlese, Auslese, 
    Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Kabinett, Spätlese, Auslese, 
    Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein

Qualitätswein and Kabinett, Spätlese, Auslese, 
    Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, EisweinQualitätswein, Kabinett, Spätlese

TROCKEN

VDP. GROSSES GEWÄCHS

Qualitätswein

Qualitätswein

Qualitätswein 
    und Prädikatsweine

Qualitätswein 
    und Prädikatsweine

FRUCHTIG / EDELSÜSS

Prädikatsweine

Prädikatsweine

Prädikatsweine

pYraMide
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winningen · UhLen
 · rÖttGen

hatzenport · stoLZenberG
 · kirchberG

pünderich · MarienbUrG
 · nonnenGarten

erden · treppchen
 · prÄLat

Ürzig · wÜrZGarten

Zeltingen · sonnenUhr

wehlen · sonnenUhr

Graach · JosephshÖfer
 · hiMMeLreich
 · doMprobst

bernkastel · LaY
 · Graben
 · doctor
 · aLte badstUbe  
  aM doktorberG
 · badstUbe
 · JohannisbrÜnnchen

Lieser · niederberG heLden

brauneberg · JUffer
 · JUffer sonnenberG

wintrich · ohLiGsberG

piesport · doMherr
 · kreUZwinGert
 · GoLdtrÖpfchen
 · schUbertsLaY
 · GrafenberG

dhron · hofberGer

trittenheim · apotheke
 · Leiterchen
 · feLsenkopf

Leiwen · LaUrentiUsLaY

eitelsbach · karthÄUserhofberG

kasel · nies’chen
 · kehrnaGeL

trier · aUGenscheiner

filzen · pULchen

wawern · GoLdberG
 · herrenberG

kanzem · hÖrecker
 · aLtenberG

oberemmel · hÜtte

wiltingen · hÖLLe
 · braUne kUpp
 · kUpp
 · scharZhofberGer
 · GottesfUss
 · braUnfeLs

ayl · kUpp
 · schonfeLs

ockfen · bockstein

saarburg · kUpp
 · raUsch

serrig · schLoss saarfeLser  
  schLossberG
 · schLoss saarstein
 · wÜrtZGarten
 · herrenberG

schoden · saarfeiLser

ort   LaGe ort   LaGe ort   LaGe



127. PRÄDIKATSWEINVERSTEIGERUNG
127th PRÄDIKAT WINE AUCTION

19 September 2014 ,  erA ConferenCe Centre (eCC) ,  trier

Vorprobe 9 .00  -  11 .00  Uhr

VerSteigerUng Ab 13 .00  Uhr

groSSer ring VDp
mosel-Saar-ruwer e. V.

gartenfeldstraße 12 a 
D-54295 trier 

phone +49 651-75041
www.vdp-grosserring.de

VDp. Die prädikatsweingüter

taunusstr. 61
55120 mainz

phone +49 6131-94565-17
e-mail grosserring@vdp.de

  





- 3 -Weinkommissionäre

Die nachstehend aufgeführten Weinkommissionäre nehmen ihre Aufträge zur Weinversteigerung an 
und garantieren deren sorgfältige und korrekte Durchführung:

bergWeiLer, eLmAr
hauptstraße 144
D-54470 bernkastel-Wehlen
telefon 0 65 31 - 9 14 00 
fax  0 65 31 - 37 09
e-mail info@elmarbergweiler.com
www.elmarbergweiler.com

gUStAV robert biLDeSheim
Weinkommission
eberbacher Straße 11
D-65375 oestrich-Winkel
telefon 0 67 23 - 34 62
fax  0 67 23 - 34 62
info@weinkommission-bildesheim.de
www.bildesheim.com

DÜnWeg, W.
römerstraße 16
postfach 28
D-54347 neumagen-Dhron
telefon 0 65 07 - 22 13
fax  0 65 07 - 62 57

JohAnn hiLD e.K.
bahnhofstrasse 33
D-54457 Wincheringen
telefon 0 65 83 - 5 27 
fax  0 65 83 - 15 17
e-mail info@hild-wein.de
Ansprechpartner: matthias hild

KArL  A.  reSS  Wein Kg
Am hendelberg 15
D-65375 oestrich-Winkel 3
  hallgarten
telefon 0 67 23 - 9 19 00
fax  0 67 23 - 91 90 90
e-mail agi@ress-wein.de
www.ress-wein.de

SeLbACh, J. & h. gmbh & Co.Kg
postfach 1104
D-54492 Zeltingen/gewerbegebiet
telefon 0 65 32 - 95 38-0
fax  0 65 32 - 40 14
selbach.zeltingen@t-online.de

fritZ SteinLein e.K.
inh. bernd Weber
bernhardstr. 18
D-54295 trier/germany
phone +49-651-994 672 43
fax  +49-651-994 672 44
e-mail info@fritz-Steinlein.de



- 4 -„proriesling“

proriesling hat sich zur Aufgabe gestellt, die besonderheiten deutscher rieslingweine und -sekte herauszustellen, unabhängig 
davon, ob die erzeuger namhafte Weingüter, mittlere oder kleine Winzerbetriebe, genossenschaften, Wein- oder Sektkellereien sind.

Aktivitäten des Vereins:
- Fachtagungen 
- Nationale und Internationale Riesling-Weinproben, 
 Riesling Sektproben
- Präsentation von Riesling – Spitzenweinen 
- Verleihung des Riesling – Förderpreises 
 an Fachhändler – Gastronomen – Publizisten und Sommeliers,   
 die sich um den Riesling Verdienste erworben haben.
- Verleihung ProRiesling-Erzeugerpreises, medial begleitet vom 
 Meininger Verlag mit seinen Fach Publikationen.
- Verleihung des ProRiesling Ehrenpreises für die am höchsten 
 bewertete Riesling – Kollektion bei der Bundesweinprämierung.
- Herausgabe einer Schriftenreihe gegen eine Schutzgebühr von 3.00 Euro.
- bisher erschienen:
 „Der Riesling und seine Weine“
 „The Riesling and its wines“
 „Der Riesling im Markt“
 „Weinangebot und Weinverkauf in Gastronomie und Hotellerie“
 „Eß- und Trinkgewohnheiten im Jahr 2000“
 „Der Riesling – Wein der Zukunft“

 „Riesling – der Wein zu vielen Gelegenheiten“
 „500 Jahre Riesling“
 Riesling der Wein zum Essen – Vielfalt ohne Grenzen
 „Der Deutsche Riesling in der Gastronomie-
 Stiefkind oder Spitzenreiter?“
 „Riesling – zur Reife gelagert – Wein mit Zukunft?“
 „Riesling – Marketing für gehobene Weinkultur“
 „Riesling – lieblich süß – Eleganz und Nachhaltigkeit oder
 Vortäuschung von Qualität?“
 „Exportchancen deutscher Weine unter besonderer
 Berücksichtigung des Rieslings“
 Charakterisierung und Beeinflussung qualitätsbestimmender
 Geschmacksmerkmale im Rieslingwein“
 „Die deutsche Weinwirtschaft im 21. Jahrhundert“
 „Riesling – welcher Typ ist gefragt?“
 „Neue Wege der Züchtung – Gentechnik und Riesling“
 „Säuremanagement zur Erzeugung erfolgreicher Rieslingweine“
 „Neue Klassifikation der deutschen Weine zur Verbesserung
 der Absatzchancen im In- und Ausland“

Jährlicher mitgliedsbeitrag 26,- euro für einzelpersonen; 
52,- euro für Weingüter, gesellschaften des öffentlichen rechts, Vereine, Verbände und Körperschaften.

für weitere informationen steht ihnen die geschäftsstelle „proriesling“, gartenfeldstraße 12a, 54295 trier
tel: 0651-97628107, internet: www.pro-riesling.de zur Verfügung.
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Zur Versteigerung kommen
7321 flaschen prädikatswein

flaschenzahl   
0,375 l

flaschenzahl  
0,75 l

flaschenzahl 
1,5 l

flaschenzahl      
3 l

gesamt

2013 Kabinett 1440 1440

2013 Spätlese 3416 180 6 3602

2013 Spätlese goldkapsel 336 24 360

2013 Auslese 120 156 12 288

2013 Auslese goldkapsel 540 324 9 873

2013 Auslese lange goldkapsel 258 206 10 1 475

2008 eiswein 36 24 60

2010 beerenauslese 48 24 72

2011 trockenbeerenauslese 127 24 151

1129 5950 235 7 7321



- 6 -Versteigerungsbedingungen

§ 1 Angebot

1. Zur Versteigerung kommen nur prädikatsweine. falls deren Ap.-nr. im Katalog nicht eingedruckt ist, werden sie unter der  Voraussetzung   
 angeboten, daß die Ap-nr. erteilt wird. 
2. Die Versteiglasser verbürgen, dass der Wein den weingesetzlichen bestimmungen entspricht. insbesondere verbürgen sie die  Lage, den Jahr-  
 gang, die rebsorte und das prädikat. Sie versichern, daß der Wein
a) aus genehmigten oder nicht genehmigungsbedürftigen rebanlagen sowie von  klassifizierten rebsorten stammt und
b) dass die vorgeschriebenen meldungen über Zeitpunkt der Lese erfolgt sind und dass die gemachten Angaben mit der  Weinbuchführung über  
 einstimmen. Sie versichern weiter, dass die amtliche prüfnummer richtig auf den etiketten wiedergegeben ist. Sie erklären, daß sie bei Un-  
 richtigkeit  obiger Angaben dem Käufer für alle daraus entstehenden Schäden haften.
3. Weinstein ist eine natürliche Ausscheidung und somit kein grund zur reklamation.
4. Das Angebot der flaschenweine versteht sich incl. glas, Ausstattung und Verpackung in 12er eW- oder 12er exportkartons.  Vergütungen   
 werden nicht gewährt. Sonderverpackungen werden zum Selbstkostenpreis in rechnung gestellt.

§ 2 Ausgebot

1. Das Angebot gilt für die in den Versteigerungsverzeichnissen nach laufender nummer und Kellernummer ausgebotenen Weine.
2. flaschenweine können in beliebig großen mengen (Losen) ausgeboten werden. Der  Ansteigerer des ersten Loses kann die  übrigen Lose einer   
 nummer zum gleichen preis übernehmen.
3. Das geringste Weitergebot beträgt 0,10 E.

§ 3 Zuschlag, provision, Abfüllung

1. Der Zuschlag erfolgt nur an anerkannte Ansteigerer (Weinkommissionäre)! An diese werden nach Vertragserfüllung vom Versteiglasser 3 %   
 provision und 2 % Versteigerungszuschlag vergütet.
2. mit dem Zuschlag kommt der Kauf gemäß § 494 bgb zustande. gleichzeitig geht die gefahr auf den Ansteigerer über. entstehen 
 beim Zu schlag Zweifel über das Letztangebot, so kann erneut ausgeboten werden.
3. Die entscheidung über den Zuschlag steht dem Versteiglasser zu. nachdem der Ausgebotspreis mit den Weingütern abgestimmt wurde, muss   
 ein Zuschlag in jedem fall erfolgen. Zum Zeitpunkt der Versteigerung muss für die im Katalog aufgeführten Weine die Ap.-nr. erteilt sein.



- 7 -Versteigerungsbedingungen

4. Jeder bieter bleibt an sein gebot bis zum nächsthöheren gebot gebunden.
5. Der Zuschlag erfolgt nur an eine person oder firma. Dieser wird ein Steigschein (Zuschlagsbestätigung) ausgehändigt. Der Ansteigerer, dem   
  der Zuschlag erteilt wird (hauptansteigerer), gilt bei dem Versteiglasser als Alleinschuldner, es sei denn, dass er sofort nach dem Zuschlag   
 etwaige - dem Versteiglasser genehme - mitsteigerer angibt, die das Versteigerungsprotokoll unter Angabe des auf sie entfallenden Anteils mit  
  unterzeichnen. protokoll und Steigschein gelten als Kaufbestätigung.

§ 4 haftung

Der Auftraggeber haftet mit dem beauftragten Ansteigerer gesamtschuldnerisch. Der Ansteigerer kann aus der haftung entlassen werden, wenn 
er innerhalb von 15 tagen nach Kaufabschluss seinen Auftraggeber nennt und dieser dem Versteiglasser genehm ist.

§ 5 eigentumsübertragung, eigentumsvorbehalt

1. Das eigentum an dem versteigerten Wein geht auf den Ansteigerer über, sobald dessen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Versteiglas-
    ser  vollständig erfüllt sind. Soweit die Zahlung durch den Auftraggeber erfolgt, geht das eigentum auf ihn über. Die Übergabe wird dadurch   
 ersetzt, daß der Versteiglasser die Weine für den Ansteigerer verwahrt, wobei seine haftung sich auf diejenige Sorgfalt beschränkt, die er in   
 eigenen Angelegenheiten anzuwenden pflegt. (§ 690 bgb)
2. Der Versteiglasser behält sich bis zur gänzlichen erfüllung der Zahlungsverpflichtungen des Ansteigerers das eigentum an dem versteigerten   
 Wein einschl. der Umschließungsmittel vor. bei laufender rechnung gilt der eigentumsvorbehalt als Sicherung für die Saldoforderung.
3. Wird ein Wein vor vollständiger bezahlung herausgegeben, behält der Versteiglasser das eigentum. Dies gilt auch dann, wenn aus laufender   
 Zahlung noch Verpflichtungen bestehen. Außerdem gilt in diesem fall der verlängerte eigentumsvorbehalt als vereinbart.

§ 6 bezug

Der bezug des Weines hat innerhalb von 6 Wochen nach Kaufabschluss zu erfolgen und soll mindestens 2 tage vorher dem Versteiglasser angezeigt werden.

§ 7 bezahlung

1. Der Kaufpreis einschl. der nebenkosten ist beim bezug fällig, spätestens jedoch 6 Wochen nach Kaufabschluß.
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2. Der Versteiglasser muss am fälligkeitstage über den ungekürzten rechnungsbetrag verfügen können.
3. Der Steigpreis und die nebenkosten verstehen sich zuzüglich mehrwertsteuer. Wechsel werden nicht an Zahlungsstatt erachtet. Diskont- und   
 inkassospesen gehen zu Lasten des Ansteigerers.

§ 8 Zahlungs- und Abnahmeverzug

1. ist bei fälligkeit der Kaufpreis nicht bezahlt, so kann der Versteiglasser von diesem tage an Zinsen in höhe von 2 % über dem Diskontsatz der 
 bundesbank verlangen.
2. Kommt der Ansteigerer seiner fälligen Abnahme- oder Zahlungsverpflichtung nicht nach, so kann der Versteiglasser ihm nach inverzugset-  
 zung zur erfüllung eine frist von 10 Werktagen bestimmen. Der Versteiglasser kann dann von dem Ansteigerer Schadensersatz wegen nicht-  
 erfüllung verlangen oder aber vom Vertrag zurücktreten.

§ 9 gerichtsstand, erfüllungsort

Der gerichtsstand für alle Streitigkeiten, auch wegen etwaiger mängelrügen, ist der Wohnsitz des Versteiglassers. erfüllungsort ist die betriebs-
stätte des Versteiglassers.

§ 10 Versteigerungsordnung

1. Die zu ordnung der Versteigerung getroffenen maßnahmen sind von allen besuchern einzuhalten. Der Versteigerungsleitung steht im Verstei-  
 gerungsraum das hausrecht zu.
2. Die Versteigerungsbedingungen sind in den Versteigerungsheften in vollem Wortlauf abgedruckt und werden mit dem besuch der Versteige-  
 rung von den Ansteigerern und deren Kunden vollinhaltlich anerkannt und für sie bindend erklärt.

Der Vorsitzende

bemerKUngen:
Die bezugs- und Zahlungsfrist, §§ 7 und 8 unsere Versteigerungsbedingungen, läuft für die angesteigerten Weine aus dieser 
Versteigerung mit dem 31. oktober 2014 ab.
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Section 1 offer

1. only vintage wines shall be auctioned. Should their Ap. no. not be printed in the catalogue, they shall be offered subject to the issue of te Ap. no.
2. the vendors shall guarantee that the wine corresponds to the viticultural regulations. in particular, they shall vouch for the location, year,   
 vine type and vintage and provide assurance that
a) the wine originates from approved vineyards or vineyards not requiring approval and from classified vine types.
b) the stipulated reports on the time of harvest have been made and that the statements  made conform with the wine bookkeeping. they   
 shall also provide assurance that the official inspection number is duly marked on the labels. they shall declare that they shall be liable to the  
  purchaser for any damages ensuing from the incorrectness of the above details.
3. potassium bitartrate is a natural precipitation and thus provides no grounds for complaint.
4. the sale of bottled wine includes glass, attachments and packing in eWs of 12 or export cartons of 12. reimbursements shall not be granted.   
 Special packing shall be invoiced at cost price.

Section 2 bidding

1. the offer applies to the wines on auction featured under current numbers and cellar numbers in the auctioning indexes.
2. the quantity of bottled wine (loose) which may be put on auction is not limited. the highest bidder of the first lot may purchase the remai-  
 ning lots for the same price.
3. the minimum higher bid shall be E 0,10.

Section 3 Award, Commission and bottling

1. An award shall only be made to recognized highest bidders (wine commissioners). the vendor shall reimburse them with 3 % commission and  
 a 2 % award subsequent to the fulfilment of the contract.
2. in accordance with Section 494 of the Civil Code (bgb), the purchase shall be regarded as transacted when the award is made. 
 bidding may  be recommenced should the award cast doubt as to the last offer.
3. the vendor shall reach a decision as regards the award. in any event, an award must be made after the auction price has been 
 coordinated  with the wine. An Ap nos. must have been issued for the wines featured in the catalogue when they are auctioned.
4. each bidder shall be bound to his bid until a higher bid is made.
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5. the award shall only be made to a person or company who which shall be provided with an award certificate. the vendor shall regard the   
 highest bidder to whom the award is granted (main highest bidder) as the sole debtor unless, immediately after the award and subject to the   
 vendor’s approval. he provides details on co-bidders who sign the auction record and state the share to which they are entitled. the record   
 and award certificate are regarded as confirmation of purchase.

Section 4 Liability

the principal and commissioned highest bidders shall be jointly and severally liable. 
the highest bidder may be released from liability if he provides the name of his principal within 15 days of the conclusion of purchase and pro-
vided that this meets with the vendor’s approval.

Section 5 transfer of ownership and reservation of title

1. the highest bidder shall become the owner of the auctioned wine as soon as his payment obligations to the vendor have been completely   
 fulfilled. ownership shall be transferred to the principal should payment be remitted by him. instead of delivery, the vendor shall store the   
 wine for the highest bidder but his liability shall be limited to the care he takes regarding his own matters. (Section 690 of the Civil Code (bgb).
2. the vendor reserves the right to ownership of the auctioned wine including the vessels in which it is contained until the highest bidder has   
 fulfilied his payment obligation in full. in the event of current account, the reservation of title shall be regarded as security for theclaim to   
 the balance.
3. Should wine be delivered before payment has been remitted in full, the vendor shall remain the owner. this shall also apply should obliga-  
 tions still be outstanding from current payments. furthermore, in such a case, an extension of the reservation of titie shall be regarded as agreed.

Section 6 Collection

the wine shall be collected within 6 weeks of the conclusion of purchase and the vendor shall be informed of collection at least 2 days beforehand.

Section 7 payment

1. the purchase price and additional costs shall be due on collection of the wine but 6 weeks after the conclusion of purchase at the latest.
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2. the vendor must be in possession of the full invoice amount by the due date.
3. the auction price and additional costs are plus value added tax. bills of exchange shall not be considered instead of payment. Discounting   
 and collection fees shall be borne by the highest bidder. 

Section 8 Delay in payment and Acceptance

1. Should the purchase price not be remitted by the due date, the vendor may charge interest of 2 % above the discounting rate of the bundes-  
 bank (german federal bank) from this date on.
2. Should the highest bidder fail to fulfil his acceptance or payment obligations, the vendor may grant him a period of 10 working days after   
 putting him in default. the vendor may then demand damages from the highest bidder in respect of non-fulfilment or withdraw from the contract.

Section 9 place of Jurisdiction and place of fulfilment

in the event of discrepancies (also in respect of any complaints), the place of jurisdiction shall be that to which the vendor’s place of residence is 
subject. the place of fulfilment shall be the place of residence or registered off ices of the vendor’s management.

Section 10 Auctioning ordinance

1. the measures taken to maintain order at the auction shall be observed by all visitors. the auction management shall hold domiciliary rights   
 within the auction room.
2. the complete terms of public auction are printed in the auction leaflets and shall be regarded as completely acknowledged and binding by   
 highest bidders and their customers on auction visits.

the Chairman

remArKS:
the collection and payment period (Sektions 7 and 8 of our terms of puplic auction) for the wine auctioned at this auction shall 
expire on 31st october 2014.



- 12 -groSSer ring VDp moSeL-SAAr-rUWer e.V.

Weinversteigerung am 19. September 2014

Sie möchten mitsteigern?

Wenden Sie sich an einen unserer Kommissionäre. er wird Sie gerne beraten und ihre favorisierten Weine 
für Sie ersteigern.

Die rechnungsstellung erfolgt durch den Kommissionär:
Zuschlagpreis zuzüglich Kommission von 5 % zuzüglich der gesetzlichen mehrwertsteuer 
(eventuell können Zusatzkosten entstehen, beispielsweise für den zentralen Versand mehrerer Weine 
verschiedener erzeuger).

Mehr finden Sie hier: www.grosserring Informationen .de

Are you interested in bidding?

please contact one of our brokers. he will gladly offer advice and purchase the wine(s) of your choice 
on your behalf.

the invoice is issued by the broker:
the closing bid price plus the broker’s commission fee of 5 % plus value-added tax (there could be 
additional costs, for example, for a consolidated shipment of several wines from several different producers).

You will find more informations here www.grosserring.de
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Lfd. Nr./ VDP Mosel-Saar-Ruwer S./
item  page

 

inhaltsverzeichnis

Prädikatsweinversteigerung 

Lfd. Nr./ VDP Mosel-Saar-Ruwer S./
item   page

1-2 von hövel, 15 
 maximilian von Kunow 
3-6 egon müller-Scharzhof, Wiltingen 16
7-8 peter Lauer, Ayl 17
9-10 Karthäuserhof, trier-eitelsbach 18
11-14 Dr. Loosen, bernkastel-Kues 19
15-16 reinhold haart, Lieser 20
17-18 Wwe. Dr. h. thanisch, 21
 erben thanisch, bernkastel-Kues
19-20 geheimrat J. Wegeler, bernkastel-Kues 22

21-27 Schloss Lieser, Lieser/mosel 23
28-33 fritz haag, braueneberg 24
34-38 Willi Schaefer, graach 25
39-49 Joh. Jos. prüm 26-27
50-51 forstmeister geltz-Zilliken, Saarburg 29 
52-53 Karthäuserhof, trier-eitelsbach 30
54 peter Lauer, Ayl 31
55-56 reinhold haart, piesport 32



1   400   2013 
   0,75 l  hÜtte Spätlese      25,– sehr elegant, feinste fruchtfülle

2   12  2013      
   1,5 l  hÜtte Spätlese     50,– sehr elegant, feinste fruchtfülle 

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

Weingut von hövel
maximilian von Kunow · Agritiusstrasse 5-6 
tel: 06501/1 53 84 · fax: 06501/1 84 98 
e-mail: weingutvonhoevel@t-online.de

- 15 -

notizen:



3   540   2013
   0,75 l  SChArZhofberger „Alte reben“ Kabinett  30,–  feine Saarfinesse, sehr elegant

4   90  2013
   0,75 l  SChArZhofberger Auslese goldkapsel  250,–  hochedel, feiner beerenton, großer Wein

5   60  2013
   0,375 l SChArZhofberger Auslese goldkapsel  125,–  hochedel, feiner beerenton, großer Wein

6   3  2013       
   1,5 l  SChArZhofberger Auslese goldkapsel  500,–  hochedel, feiner beerenton, großer Wein  
   

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 16 -Weingut egon müller-Scharzhof
egon müller · 54459 Wiltingen
tel: 06501/1 72 32 · fax: 06501/15 02 63
e-mail: egon@scharzhof.de · www.scharzhof.de

notizen:
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7   900  2013 
   0,75 l  KUpp #5 Kabinett     10,–  feine fruchtrasse, elegante Saarart  
                  
8   400  2013   
   0,75 l  KUpp #23 Spätlese     15,–  feine pikante fruchtfülle, Zukunft  
  

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

Weingut peter Lauer 
florian Lauer · trierer Straße 41 · 54441 Ayl/Saar 
tel: 06581/30 31 · fax: 06581/23 44 
e-mail: info@lauer-ayl.de · www.lauer-ayl.de

notizen:
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9   360  2013   
   0,75 l  KArthÄUSerhofberg Spätlese #26  18,- feine ruwerwürze und eleganz   
                  
10  24  2013             
   1,5 l  KArthÄUSerhofberg Spätlese #26  36,- feine ruwerwürze und eleganz   
  

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

notizen:

Weingut Karthäuserhof 
Christoph tyrell · 54292 trier-eitelsbach
tel: 0651/51 21 · fax: 0651/5 35 57
e-mail: mail@karthaeuserhof.com · www.karthaeuserhof.com



11  336  2013
   0,75 l  WÜrZgArten Spätlese goldkapsel  30,– feine Würze, edle harmonie   
                  
12  24  2013  
   1,5 l  WÜrZgArten Spätlese goldkapsel  60,– feine Würze, edle harmonie   
                  
13  50  2013 
   0,75 l  prÄLAt Auslese Lange goldkapsel   180,– hochedel, hochfeiner beerenton, großer Wein 
                  
14  60  2013 
   0,375 l prÄLAt Auslese Lange goldkapsel   90,– hochedel, hochfeiner beerenton, großer Wein 
     

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 19 -Weingut Dr. Loosen 
ernst Loosen · St. Johannishof · 54470 bernkastel-Kues
tel: 06531/34 26 · fax: 06531/42 48
e-mail: info@drloosen.de · www.drloosen.de

notizen:



15   60  2013
   0,75 l  goLDtröpfChen Auslese goldkapsel  90,– feinste edle fülle, große harmonie  
               
16  120  2013 
   0,375 l goLDtröpfChen Auslese goldkapsel  45,– feinste edle fülle, große harmonie  
                  
          

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 20 -Weingut reinhold haart
theo haart · Ausoniusufer 18 · 54498 piesport 
tel: 06507/20 15 · fax: 06507/59 09 
e-mail: info@haart.de · www.haart.de

notizen:



17  324  2013   
   0,75 l  DoCtor Spätlese     28,– elegant, feine fruchtharmonie   
                  
18  18  2013  
   1,5 l  DoCtor Spätlese     56,– elegant, feine fruchtharmonie 

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 21 -Weingut Wwe. Dr. h. thanisch, erben thanisch 
Sofia thanisch · Saarallee 31 · 54470 bernkastel-Kues
tel: 06531/22 82 · fax: 06531/22 26
e-mail: sofia@thanisch.com · www.thanisch.com

notizen:



19  60  2013   
   0,75 l  DoCtor Auslese goldkapsel    100,– sehr edel, feiner beerenton, große Zukunft  
                  
20  120  2013  
   0,375 l DoCtor Auslese goldkapsel    50,– sehr edel, feiner beerenton, große Zukunft  
                 
 

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 22 -Weingüter geheimrat J. Wegeler
norbert breit · martertal 2 · 54470 bernkastel-Kues 
tel: 06531/24 93 · fax: 06531/87 23 
e-mail: info@wegeler.com

notizen:



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 23 -

21   372   2013 
   0,75 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   30,– sehr feine Schieferart, große eleganz  
                  
22  9  2013   
   1,5 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   60,– sehr feine Schieferart, große eleganz  
                  
23  3  2013 
   3 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   120,– sehr feine Schieferart, große eleganz

24  66  2013  
   0,75 l  JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 150,– hochedel, feiner beerenton, großer Wein  
                  
25  48  2013 
   0,375 l JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 75,– hochedel, feiner beerenton, großer Wein  
                  
26  4  2013 
   1,5 l  JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 300,– hochedel, feiner beerenton, großer Wein  
                  
27  1  2013 
   3 l  JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 600,– hochedel, feiner beerenton, großer Wein  
                  
        

Weingut Schloss Lieser
thomas haag · Am markt 1 · 54470 Lieser/mosel
tel: 06531/64 31 · fax: 06531/10 68
e-mail: info@weingut-schloss-lieser.de · www.weingut-schloss-lieser.de



28  360  2013  
   0,75 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   30,– viel nerv, feinste fruchteleganz   
                  
29  15  2013  
   1,5 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   60,– viel nerv, feinste fruchteleganz   
                  
30  3  2013  
   3 l  JUffer SonnenUhr Spätlese   120,– viel nerv, feinste fruchteleganz   
                  
31  60  2013  
   0,75 l  JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 150,– hochedel, hochfeine fruchtfinesse, großer Wein 
                  
32  60  2013  
   0,375 l JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 75,– hochedel, hochfeine fruchtfinesse, großer Wein 
                  
33  3  2013   
   1,5 l  JUffer SonnenUhr Auslese Lange goldkapsel 300,– hochedel, hochfeine fruchtfinesse, großer Wein 
                  
                  
      

Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 24 -Weingut fritz haag 
oliver haag · Dusemonder hof · 54472 brauneberg
tel: 06534/4 10 · fax: 06534/13 47
e-mail: info@weingut-fritz-haag.de · www.weingut-fritz-haag.de



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 25 -

34  420  2013  
   0,75 l  DomprobSt Spätlese     25,– feine fruchtrasse, elegante Schieferart  
                  
35  12  2013  
   1,5 l  DomprobSt Spätlese     50,– feine fruchtrasse, elegante Schieferart  
                  
36  60  2013  
   0,75 l  DomprobSt Auslese goldkapsel   90,– edle fruchteleganz, große Zukunft  
                  
37  120  2013  
   0,375 l DomprobSt Auslese goldkapsel   45,– edle fruchteleganz, große Zukunft  
                  
38  3  2013  
   1,5 l  DomprobSt Auslese goldkapsel   180,– edle fruchteleganz, große Zukunft 
 

Weingut Willi Schaefer
Willi Schaefer · hauptstraße 130 · 54470 graach
tel: 06531/80 41 · fax: 06531/14 14
e-mail: weingut-willi-schaefer@t-online.de

notizen:



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 26 -Weingut Joh. Jos. prüm 
Dr. manfred prüm · Uferallee 19 · 54470 bernkastel-Wehlen
tel: 06531/30 91 · fax: 06531/60 71
e-mail: info@jjpruem.com

39  780  2013  
   0,75 l  Wehlener Sonnenuhr Spätlese    35,– feine fruchtfinesse, sehr elegant   
                  
40  90  2013  
   1,5 l  Wehlener Sonnenuhr Spätlese    70,– feine fruchtfinesse, sehr elegant   
                  
41  156  2013  
   0,75 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese  50,– feinste Schieferart, hochfeine eleganz  
                
42  120  2013  
   0,375 l Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese  25,– feinste Schieferart, hochfeine eleganz  
                  
43  12  2013  
   1,5 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese  100,– feinste Schieferart, hochfeine eleganz

44  54  2013  
   0,75 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese goldkapsel 120,– hochfeine edle fülle, großer Wein, Zukunft  
                  
45  120  2013  
   0,375 l Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese goldkapsel 60,– hochfeine edle fülle, großer Wein, Zukunft  
                  



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 27 -Weingut Joh. Jos. prüm 
Dr. manfred prüm · Uferallee 19 · 54470 bernkastel-Wehlen
tel: 06531/30 91 · fax: 06531/60 71
e-mail: info@jjpruem.com

46  3  2013  
   1,5 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese goldkapsel 240,– hochfeine edle fülle, großer Wein, Zukunft    
                
47  30  2013  
   0,75 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese Lange goldkapsel 250,– hochedel, hochfeiner beerenton, großer Wein   
                    
48  90  2013  
   0,375 l Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese Lange goldkapsel 125,– hochedel, hochfeiner beerenton, großer Wein   
                    
49  3  2013  
   1,5 l  Wehlener Sonnenuhr riesling  Auslese Lange goldkapsel 500,– hochedel, hochfeiner beerenton, großer Wein 

notizen:
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Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

notizen:

50    24  2008 
   0,75 l  Saarburger rausch eiswein    300,– hochedel, feinster eiswein, große Zukunft  
                  
51  36  2008 
   0,375 l Saarburger rausch eiswein    150,– hochedel, feinster eiswein, große Zukunft  
                  
     

Weingut forstmeister geltz-Zilliken
hans-Joachim Zilliken · heckingstrasse 20 · 54439 Saarburg
tel: 06581/24 56 · fax: 06581/67 63
e-mail: info@zilliken-vdp.de · www.zilliken-vdp.de



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 30 -

52   24  2010  
   0,75 l  eitelsbacher Karthäuserhofberg bA #25  200,– hochedel, sehr feiner beerenton, großer Wein 
                  
53  48  2010  
   0,375 l eitelsbacher Karthäuserhofberg bA #25  100,– hochedel, sehr feiner beerenton, großer Wein 
      

Weingut Karthäuserhof 
Christoph tyrell · 54292 trier-eitelsbach
tel: 0651/51 21 · fax: 0651/5 35 57
e-mail: mail@karthaeuserhof.com · www.karthaeuserhof.com

notizen:



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 31 -

54  79  2011  
   0,375 l Ayler Kupp tbA     175,– hochedel, große tbA, Spitzengewächs 

Weingut peter Lauer
florian Lauer · trierer Straße 41 · 54441 Ayl/Saar 
tel: 06581/30 31 · fax: 06581/23 44 
e-mail: info@lauer-ayl.de · www.lauer-ayl.de

notizen:



Lfd. flaschen  Wachstum
nr.  Anzahl   Ausgebot      beurteilung
  größe  prÄDiKAtSWeine AUS VDp.groSSe LAgen

- 32 -

55  24  2011   
   0,75 l  piesporter goldtröpfchen tbA    350,– hochfeine tbA, großer Wein   
                  
56  48  2011  
   0,375 l piesporter goldtröpfchen tbA    175,– hochfeine tbA, großer Wein   
   

Weingut reinhold haart
theo haart · Ausoniusufer 18 · 54498 piesport 
tel: 06507/20 15 · fax: 06507/59 09 
e-mail: info@haart.de · www.haart.de

notizen:





Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Ihr kompetenter Partner für alle Drucksachen!

Druckerei Schaubs GbR · Thomas Schaubs & Christine Fehmer

Gottbillstraße 33b  Tel.: 06 51 / 46 27 17-0  info@druckerei-schaubs.de
54294 Trier  Fax: 06 51 / 46 27 17-50  www.druckerei-schaubs.de

IHR SPEZIALIST FÜR 
Weinetiketten · Sektetiketten · Preislisten



notizen



notizen


