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Themenabend Wein – Naturweine & Co
Orangewein, Naturwein, Pet Nat, naturtrübe Weine –  
Es geistern einige spannende Trends durch die Wein-
welt und wir widmen uns diesen ausgefallenen  
Weintypen. Achtung: Dieser Abend ist mega spannend, 
aber man muss auch Lust auf Neues haben und 
experimentierfreudig sein. Sechs Weine, kleiner Snack!  
_ 
39 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!

Themenabend Gin – Gin aus  
oder mit Wein
Die Welt des Weines und die Welt des Gins haben 
mittlerweile doch ne Menge Schnittmengen. Nicht nur, 
dass viele Weintrinker gerne Gin trinken. Einige Gins 
werden auch aus Wein oder mit Wein hergestellt. Wir 
probieren daher an diesem Abend nur Gins, die mit 
Wein zu tun haben. Es gibt sechs Gins und sechs Tonics, 
sowie nen kleinen Snack.  
_ 
49 EUR / Nase, nur mit Anmeldung! 

Themenabend Wein – Ebsch Seit‘-Weine 
(Open Air)
Der Vater Rhein trennt Rheinhessen und den Rheingau. 
Vielleicht verbindet er die beiden Regionen aber auch. 
Auf jeden Fall probieren wir mal die Ebsch-Seit‘ gegen 
die Ebsch-Seit‘. Drei Rheinhessen und drei Rheingauer. 
Dazu gibt’s einen Snack. 
_ 
35 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!
Die Probe findet Open-Air in Mainz-Kastel statt. Der genaue 
Ort wird euch eine Woche vor der Veranstaltung per Mail  
mitgeteilt. Bei schlechtem Wetter gibt es eine Indoor-Location.

Themenabend Wein – Rosé & Co 
(Open Air)
Aus roten Trauben kann man nicht nur gute Rotweine 
machen. Wir zeigen euch die volle Vielfalt an Blanc de 
Noir und Rosé, die immer größer wird. Die roten 
Trauben bringen immer ne Menge Frucht mit und daher 
wird das ein sehr aromatischer Abend. Neben den 
sechs Weinen gibt es noch nen kleinen Snack.  
_ 
35 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!
Die Probe findet Open-Air in Mainz-Kastel statt. Der genaue 
Ort wird euch eine Woche vor der Veranstaltung per Mail  
mitgeteilt. Bei schlechtem Wetter gibt es eine Indoor-Location.

Probieren statt Studieren
Offene Probe. Einfach kommen und probieren. 
_ 
Weinraumwohnung Altstadt / Jakobsbergstrasse 15

Themenabend Wein – Soffignon Blank 
(Open Air)
Tataaaa: Wir präsentieren die knalligste aller Weiss-
weinsorten: Sauvignon blanc. Der Siegeszug dieser 
Rebsorte ist beeindruckend und der Hype hält immer 
noch an. Es wird ein famoser Abend. Exotische Frucht, 
Stachelbeere, Mango, Kiwi, aber auch Gras, Paprika und 
nach noch viel mehr sollen die Sauvignons schmecken. 
Probiert es selbst. Sechs Weine und ein kleiner Snack.  
_ 
38 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!  
Die Probe findet Open-Air in Mainz-Kastel statt. Der genaue 
Ort wird euch eine Woche vor der Veranstaltung per Mail  
mitgeteilt. Bei schlechtem Wetter gibt es eine Indoor-Location.

Themenabend Gin –  
Gin aus deutschen Landen
Die absolut angesagteste Spirituose ist auch in 
Deutschland auf dem Vormarsch. Und die deutschen 
Brenner haben da ne Menge zu bieten. Wir geben einen 
Überblick über die deutsche Gin-Landschaft. Sechs 
Gins und sechs Tonics, dazu ein kleiner Snack. 
_ 
49 EUR / Nase, nur mit Anmeldung! 

Themenabend Wein – Sommer-Rotweine
Nein, im Sommer muss man nicht nur Weisswein 
trinken. Wenn der spanische Opa auf seinem Stuhl vor 
seiner Haustür schaukelt, trinkt er ja auch gerne einen 
kraftvollen Roten. Wir haben heute sechs schöne 
Rotweine für den Sommer für Euch. Dazu ein sommer-
licher Snack und zusammen wird das ein richtig 
schöner Abend. 
_ 
35 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!

Probieren statt Studieren
Offene Probe. Einfach kommen und probieren. 
_ 
Weinraumwohnung Altstadt / Jakobsbergstrasse 15 D
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  WAS PASSIERT GERADE IM WEINKELLER

Das Frühjahr ist da, die Sonne kommt raus, alles wird grün und die  
Winzer bringen ihren neuen Jahrgang raus. Tatsächlich haben die Winzer 
in den letzten Monaten viel im Keller geschuftet um die ersten 17er Weine 
in Flaschen zu packen. Im Februar und März ist für die Winzer Füllsaison. 
Viele Weingüter füllen in dieser Zeit einen Großteil ihrer Gutsweine,  
also der Basisqualitäten, ab. Vor allem Weissweine, die frisch, fruchtig und 
etwas leichter sind. Die etwas feineren Tröpfchen, wie z.B. Orts- oder 
Lagenweine kommen oft erst ein paar Monate später in die Flasche. Diese 
Weine bekommen mehr Zeit, um im Weintank oder Holzfass zu ruhen.  
Im Keller ist also immer noch was los. Manch ein spontan vergorener 
Riesling ist noch leicht am gären, der Weissburgunder Ortswein liegt noch 
auf der Vollhefe und die Roten sind sowieso noch deutlich zu hart und 
jung um sie schon raus zu lassen. Um Weine zu probieren ist diese  
Zeit also super spannend. Einige Weingüter bieten jetzt Jahrgangsverkos-
tungen an und ab und zu kann man da zwischendurch auch mal ne  
Fassprobe probieren. Oder ihr kommt einfach am 5. Mai zu unserem Tas-
ting Festival. Auch da gibt es die ein oder andere Fassprobe.

  DURSTIGER DONNERSTAG IM NELLY Ś

Die Wanderbar ist letztes Jahr doch ein wenig weniger gewandert,  
als ursprünglich gedacht. Die Abende, die meistens im Nelly’s stattfanden,  
waren jedoch richtig schön. Also haben wir uns was ausgedacht.  
Ab April gibt es jeden 2. Donnerstag im Monat einen Weinbar-Abend im 
Nelly’s – der Durstige Donnerstag. Zu wechselnden Themen bringen wir 
immer sechs Flaschen Wein mit. Diese kann man einzeln, als dreier Probe, 
nacheinander, durcheinander, wie auch immer trinken. Dazu gibt ein  
paar Kleinigkeiten zu Essen. Wie wär’s ihr kommt einfach mal vorbei?

Hygge
Dänisch-Schlicht und mega gemütlich. Im Café Hygge in der Neustadt könnt  
Ihr uns öfter finden. Hier gibt es die weltbesten Rühreier, einen sehr abwechs-
lungsreichen Mittagstisch und ab und zu auch mega gute kulinarische Ver- 
anstaltungen. Unbedingt probieren sollte man auch die Kuchen und anderen 
Süßigkeiten, die in der Vitrine an der Theke zu finden sind. Mhhhhh

 WO WIR GERNE MAL REINSCHAUEN:

HYGGE
Rhabanusstrasse 13 
Mainz

HALLO MAINZ

Das Jahr 2018 ist schon wieder weit fortgeschritten und wir  
bringen unsere sechste Ausgabe der »Mainz & der liebe Wein«.  
Neben vielen neuen Weinproben und Veranstaltungen haben wir 
auch noch ein paar andere Neuigkeiten. Es gibt den ein oder 
anderen Neuzugang im Weinregal und wir freuen uns drauf, diese 
mit euch gemeinsam zu probieren. Eine super Gelegenheit dazu  
ist das WTF – unser Weinraumwohnung Tasting Festival.

Nach der super schönen Erstlingsveranstaltung im letzten November 
 freuen wir uns nun auf Ausgabe Zwei. Am 5.5. zeigen zehn  
Weingüter von 15 bis 21 Uhr was sie drauf haben, eine Sprit- 
Tasting-Ecke und dazu noch unsere Quickie-Weinproben auf der 
Bühne – es wird viel geboten. Natürlich haben wir auch was  
leckeres zu Essen da und ab 21 Uhr wird zu guter Musik abgedanced.

Am 4.5. nimmt uns der Filmwissenschaftler Urs Spörri mit auf 
eine filmische Weinreise. »Donald Trump, der Schauspieler« ist ein 
spannender Mix aus Vortrag und Weinprobe. Donalds mediale 
Ausschweifungen sind zwar bizarr und auf jeden Fall unterhaltsam, 
aber wir sind uns sicher alle einig: mit Alkohol ist der Trump  
doch besser zu ertragen.

Neben diesen Veranstaltungen haben wir natürlich auch wieder ne 
Menge Wein- und Ginabende für Euch. Wir haben jetzt auch einen 
Online-Ticketshop. Dort könnt ihr ganz bequem von zu Hause aus 
die Karten für unsere Events bestellen.

Das aktuelle Poster stammt übrigens von unserem Freund Gui. 
Hängt es euch in die WG-Küche, teilt davon ein Foto auf Facebook 
und staubt dafür ne Pulle Wein ab!

Liebe Grüße aus der Weinraumwohnung 
Michael & das ganze Team

IN DIESER AUSGABE

Unsere liebsten Winzerinnen:  
Lisa Bunn

Was passiert gerade im 
Weinkeller

Durstiger Donnerstag

Termine, Termine, Termine 

Wo wir gerne mal  
reinschauen: Hygge

Mainz und  

der liebe Wein

MAI – JULI 2018

05.06. DIENSTAG 
20.15 UHR

Donald Trump, der Schauspieler 
– Eine filmische Weinreise
Urs & Michael vereinen an diesem Abend Filmkultur 
und Weinprobe zu einem ultra spannenden, unter- 
haltsamen und weinseligen Abend!  
Vorneweg gibt es ein Glas Pfälzer Sekt, dann vier Weine 
& einen kleinen Snack während des Vortrags.  
_ 
35 EUR / Nase, nur mit Anmeldung! 
in der Kulturei / Zitadelle

Weinraumwohnung Tasting Festival #2
Erleben kann man einen Mix aus „Hausmesse“, 
spannenden Themenproben und ausgelassender Sause 
am Abend. Acht Weingüter werden live vor Ort sein und 
Ihre Weine mit euch gemeinsam durchprobieren. 
Ausserdem könnt ihr bei den acht Themenproben noch 
mehr über die spannendsten Themen rund um den 
Wein erfahren.  
_ 
PROBIEREN...15.00 bis 21.00 Uhr – 8 EUR / Nase  
FEIERN... ab 21.00 Uhr – Eintritt frei 
in der Kulturei / Zitadelle

Themenabend Gin – Nach mir die  
Ginflut
Zu Gast ist Spirituosenprofi Ronny, der uns mit auf eine 
Reise durch die Welt des Gins nimmt. Vorneweg gibt  
es einen Vermouth, danach sechs Gins, erst pur, dann als 
Drink, dazu natürlich ́ nen kleinen Snack. 
_ 
59 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!

Durstiger Donnerstag im Nelly ś
Männerweine. Offener Weinbarabend. 
_ 
im Nelly´s

Themenabend Wein – Eine Reise  
durch Europa
Der Schwerpunkt unseres Sortiments liegt auf  
deutschen Weinen. Heute ziehen wir aber einmal quer 
durch Europa und probieren uns durch die unter- 
schiedlichsten Weine. Ein abwechslungsreicher Abend 
mit Sprudeligem, Weissweinen und Rotweinen.  
Ein Aperitivo, sechs Weine und ein kleiner Snack.  
_  
39 EUR / Nase, nur mit Anmeldung! 

Themenabend Wein – Ist er zu sauer, 
bist du zu schwach
Ein Abend rund um die wahnsinnig geile Rebsorte 
Riesling. Ja, er ist oft saurer als andere Sorten, aber es 
wäre ein Fehler, ihn nur auf seine frische Säure zu 
reduzieren. Nicht ohne Grund wird Riesling auch als 
eine der feinsten Weissweinsorten gefeiert.  
Wir haben sechs sehr unterschiedliche Rieslinge im 
Gepäck, dazu ein kleiner Snack – und fertig ist die 
Laube!  
_ 
35 EUR / Nase, nur mit Anmeldung!

Probieren statt Studieren
Offene Probe. Einfach kommen und probieren. 
_ 
Weinraumwohnung Altstadt / Jakobsbergstrasse 15

 TERMINE, TERMINE, TERMINE

MAI

04.05. FREITAG 
EINLASS 19.30 UHR 
BEGINN 20.15 UHR

05.05. SAMSTAG 
PROBIEREN  

15.00 – 21.00 UHR
FEIERN  

AB 21.00 UHR

08.05. DIENSTAG 
20.15 UHR

10.05. DONNERSTAG 
AB 18.00 UHR

22.05. DIENSTAG 
 20.15 UHR

23.05. MITTWOCH 
 20.15 UHR

24.05. DONNERSTAG 
18.00 – 21.00 UHR

12.06. DIENSTAG 
20.15 UHR

26.06. DIENSTAG 
20.15 UHR

27.06. MITTWOCH 
20.15 UHR

28.06. DONNERSTAG 
18.00 – 21.00 UHR

JULI

17.07. DIENSTAG 
20.15 UHR

24.07. DIENSTAG 
20.15 UHR

25.07. MITTWOCH 
20.15 UHR

26.07. DONNERSTAG 
18.00 – 21.00 UHR

Weinraumwohnung – Mitten in Mainz | Inhaber: Michael Reinfrank 
Neubrunnenstrasse 14 & Jakobsbergstrasse 15, 55116 Mainz  
Montags zu, Di – Fr: 11.00 – 19.30 Uhr, Sa 10.00 – 18.00 Uhr 
E-Mail: hallo@weinraumwohnung.de | Telefon: 0 61 31 – 2 15 48 66

LISA BUNN

Lisa Bunn aus Nierstein
In der letzten Zeit wurde viel über Lisa geschrieben 
– im Handelsblatt, der FAZ, und so weiter. Oft- 
mals geht’s um das spannende Thema, wie sich junge  
Winzerinnen in der Männerdomäne Weinbau durch- 
setzen. Viel spannender ist Lisas Wein – finden wir 
zumindest.

Das Weingut liegt am Anfang von Nierstein, einge- 
pfercht zwischen Gleisen und der B9, direkt 
unterhalb des Roten Hangs. Und trotz der einge- 
engten Lage hat Lisa sich nicht einengen lassen. So 
gibt es wirklich famose Rieslinge, oft furztrocken, 
teils puristisch, Roter Hang pur, aber auch mal mit 
ordentlich Dampf dahinter. Aus diesem Niersteiner 
Alltag bricht das Weingut aber auch aus, hat Wein- 
berge bis Guntersblum und bringt zum Beispiel 
famose Weissburgunder, Grauburgunder aber auch 
Chardonnays in die Flasche. Am Ende ist es eh 
schnurzpiepegal, ob der Winzer ein Mann oder eine 
Frau ist, denn die Wahrheit steckt in der Flasche.

 UNSERE LIEBSTEN WINZERINNEN

JUNI

grau, power,  
elegant
GRAUBURGUNDER VOM 
LÖSS – WEINGUT LISA BUNN 
9,50 EUR / Pulle (0,75l)

richtig trocken, 
knallige Frucht
WEISS 2017  
WERTHER-WINDISCH 
auf die Fresse
6,90 EUR / Pulle (0,75l)
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