Frühlingsverkostung
2o2o
Ihre Weindegustation zu Hause.
incl. Lieferung
65,8o €

2o19 Faß 16 [trocken]
trocken und balanciert, für den
täglichen genuss

2o19 Faß 25 [trocken]
ayler riesling, schieferwürze,
kraftvoll, kräutrig

2o18 Faß 1 [trocken bis feinherb]
exotisches bouquet reifer
südfrüchte, vollfruchtig und rund

2o19 Alt Scheidt [feinherb]
spritzig-frisches saarvergnügen
fruchtig, animierend, elegant

2o19 Faß 6 SENIOR [trocken - feinherb]
steinfrucht und mineralische
würze, vollmundig und balanciert

2o19 Faß 8 Kabinett [feinfruchtig]
trinkfreude pur, 8% alk., feinste
frucht, belebend und mineralisch

Expertisen zu allen Weinen
finden Sie hier ab Seite 2
sowie auf der Website:
www.lauer-ayl.de -> weine

2o19

Faß 16
SAAR
RIESLING
[trocken]

[Riesling, Saar und Schiefer, das ist der Stoff aus dem unser gehaltvoller Tisch-Wein
gemacht ist.
Frisch und animierend, gepaart mit feiner Frucht und Trinkvergnügen. Jahr für Jahr
suchen wir hierfür die repräsentativsten Trauben des Gebietes um einen typischen
SaarRiesling auf Flasche zu ziehen, der seinem Namen Ehre macht.]

exposition:

ost bis west

steigung:

10-50%

reben:

-

boden:

schiefer

ertrag:

55 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:
bewertung (2017er):
< Pigott > 90 Punkte

bis 2022

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

1,5 monate hefelager

alkohol:

12,1 % vol.

rest zucker:

5,5 gr/ l

säure:

5,8 gr/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o19

Alt Scheidt
SAAR
RIESLING
[feinherb]

[In früheren Jahren stammte unser Trinkwein für den täglichen Genuss regelmäßig
aus dem Ayler Scheidterberg. Dieser Weinbergsname ist leider verschwunden. Wir
möchten der Tradition jedoch treu bleiben und nennen unseren leichtesten Riesling
(zwischen 9,5 und 10,5% Alkohol) deshalb heute Alt Scheidt.
Mineralisch-frisch und mit einem spannenden Bouquet wilder Hefen ist er der
Archetyp des animierenden SaarRieslings.]
lage/weinberg:

saartal

exposition:

ost bis west

steigung:

10-50%

reben:

-

boden:

schiefer

ertrag:

55 hl / ha

ernte:

anfang okt.

lagerpotential:

bis 2020

bewertung:
Fisch & Rayer: 89/100 Punkte
Parker: 88/100 Punkte

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate hefelager

alkohol:

10,44 % vol.

restzucker:

20,6 gr / l

säure:

7,8 gr/ l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o19

Faß 25
AYLER
RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[trocken]

[Das 25te Faß im Keller ist unser hochwertiger Ortswein, trocken vergoren. Von den
Osthängen des Scheidterberges und Rauberges geerntet, gilt er als der Archetyp des
Ayler Rieslings mit trockenem Geschmacksbild.
Schon seit den 1920er Jahren war der Ayler Stammgast auf Weinkarten deutscher
Restaurants und wurde damals charmant beschrieben mit den Attributen:
„naturrein, blumig, würzig, fordernd“.
Diese Beschreibung hat seit über 100 Jahren nichts von ihrer Gültigkeit verloren.
Unsere Empfehlung zu feinen Speisen.]
lage/weinberg:

ayl

exposition:

süd-ost

steigung:

30%

reben:

5-15 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

46 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:

bis anfang 2025

bewertung:
Fisch & Rayer: 86/100 Pkt.
Parker: 90/100 Pkt. (2019)

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

3 monate hefelager

rz:

3,5 g/l

alkohol:

12,44 % vol.

sre:

5,9 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o19

Faß 6
SENIOR
AYLER RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[trocken bis feinherb]

[Großvater Peter Lauer I. (1906-1991) pflegte es, täglich eine Flasche Riesling zu genießen. Er
duftete herrlich, schmeckte trocken aber fein balanciert mit einem Hauch exotischer Frucht auf
der Zunge. Jährlich wählte er ein Faß aus der Ayler Kupp.
Besonderen Wert legte er auf einen einzigen Wein für all seine Gäste, der sowohl dem
Trockentrinker gefiel als auch dem Liebhaber von fruchtigen Tropfen Freude machte. Als
Hommage an diesen berühmten „Senior“ -Wein, vinifizieren wir jedes Jahr einen würdigen
Nachfolger der dem Großvater munden dürfte.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd-west

steigung:

50%

reben:

46 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

45 hl / ha

ernte:

anf. oktober

lagerpotential:

bis anfang 2026

bewertung (2018er):
< Parker > 91/100 Pkt

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

2 monate hefelager

alkohol:

11,5 % vol.

fruchtsäure:

7,6 g/l

restzucker:

13 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o18

Faß 1
AYLER RIESLING
VDP.ORTSWEIN

[trocken bis feinherb]

[Auf der nach Osten gerichteten „Kuppe“ der Ayler Kupp, dem Teil des Berges, der die
ersten Strahlen der Morgensonne genießt, ernten wir von jungen Reben diesen
elegant fruchtbetonten, trocken schmeckenden Riesling. Er vereint die Stärken der
Saar und zeigt gehobenes Entwicklungs- und Reifepotential. „Prachtvoll“ titelt der
Gault Millau.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

ost

steigung:

55-60%

reben:

10-26 Jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

70 hl / ha

ernte:

anfang okt.

oktober
pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

50% holzfass, 4 monate
feinhefelager

lagerpotential:

bis ende 2026

bewertung:
< Pigott, 2017er > 91-92/100 Pkt

alkohol:

12,5 % vol.

fruchtzucker:

10,9 g/l

säure:

6,1 ‰

WEINGUT PETER LAUER . AYL
WeinHotel Ayler Kupp
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

2o19

Faß 8
KABINETT
AYLER KUPP
RIESLING
VDP.GROSSE LAGE

[Unser Kabinett knüpft an die lange Tradition feinfruchtiger Saar-Weine mit
rekordverdächtig geringen 7-8% Alkohol an. Die Lagerfähigkeit ist hoch, trotzdem
macht er mit seiner herrlich offenen Frucht nach Kräutern und Beeren auch in der
Jugend viel Freude. Die prägnante Saar-Mineralik balanciert die opulente Frucht
spielend aus.
Gewonnen wird der Kabinett nicht aus Überreife wie bei einer Spätlese, sondern
durch Selektion vollreifer, 100% gesunder Trauben. So bewahrt sich Frische und
Frucht. Ein überaus belebender, eleganter Genuss.]
lage/weinberg:

ayler kupp

exposition:

süd

steigung:

40-55%

reben:

25-40 jahre alt

boden:

schiefer

ertrag:

45 hl / ha

ernte:

ende sept.

lagerpotential:

bis 2030

bewertung:
< Fisch & Rayer ‘18 > 93/100 Punkten
< Pigott > 92/100 Punkten (2018)
< Jamessuckling.com > 90+/100 (2019)

pressung:

ganztrauben

vinifikation:

wildhefe, spontangärung

ausbau:

kühle gärung

rz:

51,2 g/l

alkohol:

8,08 % vol.

Sre.

9,5 g/l

WEINGUT PETER LAUER . AYL
Triererstraße 49
54441 Ayl an der Saar
fon +49 6581-3031
fax +49 6581-2344
www.SaarRiesling.de
info@SaarRiesling.de

