
„Die Tradition unseres Weinguts reicht Jahrhunderte zurück, unsere Begeisterung ist 
jedoch so frisch wie die Gegenwart und unsere Visionen greifen weit in die Zukunft“, 
Winzer Martin Reinfeld lebt die Weine, die er keltert. Die Leidenschaft und das 
Verständnis für Wein sind in jedem Tropfen spürbar. Wenn einer aus Deutschkreutz in 
Schützen Wein macht, ist das eine Symbiose aus gelebter Tradition und vinophiler 
Raffinesse. Die Lagen sind so unterschiedlich, wie es auch die Weinvielfalt ist. 
Trinkbare Weine mit besonderer Note – nämlich einer persönlichen.  

 

Martin Reinfeld hat sich 2005 dazu entschlossen, das Weingut seines Großvaters in 
Schützen am Gebirge, dessen Tradition bis ins 18. Jahrhundert zurückreicht, 
weiterzuführen. In den letzten Jahren hat er es mit seiner Frau Karina als große Stütze 
modernisiert und ausgebaut. Nicht nur viel harte Arbeit gehört zur Berufung des 
Winzers, sondern auch die Begeisterung für das, was er täglich macht. Nämlich jeder 
einzelnen Rebe dabei zu helfen, einmal das zu tragen, was viele Weintrinker letztendlich 
im Glas genießen.  
 
 



 

Dazu gehören klassische Rebsorten wie Blaufränkisch, St. Laurent und Zweigelt 
genauso wie die raffinierten Cuvées Steingarten und Vier. Jeder Wein zeigt 
eigenständigen Charakter. Die klassisch ausgebauten Weißweine überzeugen mit ihrer 
Frucht – im Gegensatz dazu sollen die Lagen-Weißweine das Typische für den 
jeweiligen Boden ins Glas bringen und nicht so sehr die Frucht, sondern die Mineralität 
in den Vordergrund stellen.  

 

Die Kreide und das Salz des Terroirs sind am Gaumen erlebbar. Gekeltert werden 
wuchtige, aber trotzdem elegante Rotweine – sie sollen auch in einigen Jahren noch ihr 
volles Potential zeigen. Den besten Trauben des Jahrgangs wird deshalb ein langer und 
langsamer Ausbau in kleinen Fässern gegönnt. Die Cuvées gleichen gegenseitig ihre 
Schwächen aus und heben untereinander ihre Stärken hervor.  

 

Bei individuellen Verkostungen und Kellerführungen können Gäste dem Winzer über die 
Schulter schauen und in die vinophile Welt eintauchen, um den Enthusiasmus hinter 
dem Endprodukt in der Flasche zu erleben. 

Kern-Öffnungszeiten: MO-FR 8.30 bis 16 Uhr 

Voranmeldung unter 0699/ 11 50 62 64


