
ROTWEINE 
!"!"  Lemberger, trocken  #$," ##,%& ' !",#$ % #&,($ '/l

!"!"  Merlot, trocken #)," ##,%& ' !",#$ % #&,($ '/l

!"!"  Spätburgunder, trocken  #$,"  &,&! ' !$,&$ % #),"" '/l

!"!#  Rotweincuvée Elegantis, trocken (ab April !"!$)   *,+& ' #,&$ % #!,%* '/l

  
WEISSWEINE
!"!#  Chardonnay, trocken  #!,( ##,$) ' !",&$ % #&,"" '/l 

!"!!  Sauvignon Blanc, trocken  #!,( &,&! ' !$,&$ % #),"" '/l

!"!#  Riesling Alte Reben, trocken  #!,( &,)" ' !$,$$ % #$,$$ '/l

!"!#  Silvaner Alte Reben, trocken  #!," &,)" ' !$,$$ % #$,$$ '/l

!"!!  Weißburgunder, trocken   #!,( *,#) ' ',&$ % ##,$$ '/l

ROTWEINE 
!"#*  Spätburgunder Reserve, Breuningsweiler Haselstein, trocken #$,(  !%,&+ '  "(,$$ % )!,%% '/l

!"#+  Cabernet Franc, Neustadter Söhrenberg, trocken #$,(   #&,)& ' ((,$$ % !+,$$ '/l

!"!"  Rotweincuvée Der Drombach, Hanweiler Berg, trocken  #),"   #&,)& ' ((,$$ % !+,$$ '/l

!"#&  Lemberger, Hanweiler Berg, trocken #$,(  #(,+* ' !#,$$ % !(,$$ '/l

!"#+  Spätburgunder, Steinreinacher Hörnle, trocken #$,(  #(,+* ' !#,$$ % !(,$$ '/l
  
WEISSWEINE 
!"!#  Chardonnay Reserve, trocken (ab August !"!$)  !#,"# ' (&,$$ % $$,$$ '/l 
!"!#   Sauvignon Blanc, Steinreinacher Hörnle, trocken #$," #),!+ ' !),$$ % !!,%% '/l

!"!"  Riesling, Hanweiler Berg, trocken #!,( #$,)( ' !*,$$ % !#,$$ '/l

!"!" Silvaner, Hanweiler Maien, trocken #$,( #$,)( ' !*,$$ % !#,$$ '/l

!"!#  Grauburgunder, Breuningsweiler Haselstein, trocken #$,( #!,%" ' !&,$$ % !","" '/l

  

ROTWEINE 
Rotweincuvée Calidus, trocken  #$," (,&& ' ),$$ % +,$$ '/l

!"!#  Lemberger, trocken  #!,( (,&& ' ),$$ % +,$$ '/l

!"!#  Trollinger Alte Reben, trocken  #!," (,&& ' ),$$ % +,$$ '/l

!"!#  Samtrot, halbtrocken ##,( (,&& ' ),$$ % +,$$ '/l 

ROSÉWEINE
!"!!  Rosé Cuvée, trocken (ab März !"!$)  %,#$ ' ),"$ % +,*$ '/l

!"!! Muskat-Trollinger Rosé, halbtrocken  ##," %,#$ ' ),"$ % +,*$ '/l

WEISSWEINE
!"!#  Silvaner, halbtrocken ##," (,)% ' *,&$ % &,%* '/l

!"!#  Riesling, trocken  ##,( (,)% ' *,&$ % &,%* '/l

  

",*(l-Flaschen

",*(l-Flaschen

",*(l-Flaschen

Alk. %vol.

Alk. %vol. Netto

BruttoNetto

Brutto

Literpreis

Literpreis

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

Ausdrucksstarke Weine mit großem Lagerpotenzial

Aus den Trauben unserer spannendsten Weinlagen

Neuinterpretation der württembergischen Rebsorten

LAGENWEINE „VOM STEIN“

PREISLISTE
FRÜHJAHR/SOMMER 2023

SELEKTIONSWEINE

GUTSWEINE



!"#* Pinot Sekt Reserve, brut nature (ab Mai !"!$)  #%,&# ' ($,$$ % !%,%* '/l  
Muskateller Sekt, brut ##,( #","& ' !(,$$ % #%,"" '/l

Riesling Sekt, trocken  #!,( +,!) ' !!,$$ % #),%% '/l

Secco Rosé, feinherb ##," (,&& ' ),$$ % +,$$ '/l  

",*(l-Flaschen

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

Einfach gut – die Klassiker für jeden Tag

LITERWEINE

SEKT & SECCO

Ö+nungszeiten Vinothek:
Dienstag – Freitag 16.30 – 19.30 Uhr
Samstag 9.30 – 14.00 Uhr 
und nach Vereinbarung

Zehnmorgenweg 2
71409 Schwaikheim
Telefon 07195-5565
Telefax 07195-139508
info@maier-weingut.de 
www.maier-weingut.de

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Alle Preise verstehen sich in EURO inkl. Glas, Verpackung, eventueller Sektsteuer und 19% MwSt. 
Alle Angebote sind freibleibend, ein eventueller Jahrgangswechsel bleibt uns vorbehalten.
Post Versand: Die Versandgebühr beträgt pro Paket 8,50 ! inkl. gesetzlicher MwSt.
Die Versandeinheiten sind 3, 6, 12 und 18 Flaschen.
Beanstandungen müssen innerhalb 14 Tage nach Erhalt geltend gemacht werden. 
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleibt das Eigentumsrecht vorbehalten. 
Erfüllungsort ist Schwaikheim, Gerichtsstand ist D- 71336 Waiblingen.

 Bankverbindung: Volksbank Stuttgart
 BLZ: 600 901 00, Kto.-Nr.: 862 905 001
 IBAN: DE38600901000862905001
 BIC: VOBADESSXXX

 Alle Weine sind Qualitätsweine b.A. Sie enthalten, 
 wenn nicht explizit angegeben, Sulfite.
 Mit dieser Preisliste verlieren alle früheren ihre 
 Gültigkeit. Stand 6. März 2023

ROTWEINE 
!"!!  Trollinger-Lemberger, halbtrocken  ##,( ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

!"!!  Trollinger, trocken  #!,( ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

!"!!  Trollinger, halbtrocken  ##,( ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

!"!!  Portugieser, halbtrocken ##," ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

ROSÉWEINE
!"!!  Trollinger Rosé, trocken  #!," ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

!"!!  Trollinger Rosé, halbtrocken  ##,( ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

WEISSWEINE
!"!!  Riesling, halbtrocken  ##," ),%! ' &,&$ % (,(" '/l

#,"l-Flaschen

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

Vinum 

Weinguide 2023

Eichelmann 2023

Hervorragendes Weingut!

Gault & Millau

3 Trauben!

SÜSSWEINE

Spontan vergoren, unfiltriert abgefüllt*

Edel, stark, saftig – der süße Abschluss

WEINE AUS DER AMPHORE

Prickelnder Secco und feine Sekte für große Anlässe

SEKT & SECCO

!"!"  Amphore Lemberger, trocken #!,( #),*" ' !),&$ % !$,$$ '/l

!"!"  Amphore Silvaner, trocken #$,( #),*" ' !),&$ % !$,$$ '/l

",*(l-Flaschen

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

!"!!  Traminer Auslese, edelsüß (",(l) &,( ##,%& ' !",#$ % !*,&" '/l

!"!"  Kabinett, lieblich (",*(l) &,( *,%( ' #,!$ % #!,#$ '/l

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

Alk. %vol. Netto Brutto Literpreis

!"#& Spätburgunder Reserve, trocken #$,( %$,"$ ' )&,$$ % (","" '/l

Fragen Sie uns gerne nach unserem weiteren Sortiment an Magnum- Flaschen 

Alle Weine sind Qualitätsweine b.A. Sie enthalten, wenn nicht explizit angegeben, Sulfite. 
* Landwein

GROSSFLASCHEN (1.5 LITER)

Folgen Sie uns!#weingut_maier


