Pressemitteilung
Die Jungwinzer der Domaines Vinsmoselle stellen den neuen Jahrgang 2014
ihrer Grand Premier Cru Weine und Ihren Crémant „Jongwënzer“ vor

Der Jahrgang 2014 war in Luxembourg ein hervorragender Jahrgang. Aus
den reifen, aromatischen Trauben, die im Herbst geerntet wurden, sind
fruchtige, gehaltvolle, rassige Weine mit Spannung und Tiefe gewachsen. Die
Jungwinzerweine: Auxerrois (AUX811), Pinot Blanc (PB430), Riesling (RI410)
und Pinot Gris (PG311) wurden nach den Vorgaben der Jungwinzer in
Zusammenarbeit mit unseren Kellermeistern selektioniert.
Wie bereits in der Vergangenheit stellt die Schrift auf dem modernen Etikett,
in einer Art Codierung, die Sorte mit der ausgewählten Fassnummer dar. Im
Laufe des Jahres wird es auch den passenden Geschenkkarton für die 4
Weine geben, lassen Sie sich überraschen.
Die ursprüngliche Idee ist es, jungen Konsumenten, mit Produkten der jungen
Winzer, die luxemburger Qualitätsweine näher zu bringen. Die neue Auflage
ist wieder auf eine geringe Flaschenzahl limitiert, sodass Sie nicht zu lange
zögern sollten. Kommen Sie am 1. Mai auf dem Probetag in Remerschen
oder am Mittwoch, den 14. Mai (Jungwinzertag) auf der Frühjahrsmesse
vorbei und überzeugen Sie sich von der hervorragenden Qualität dieser
Produkte.
Natürlich gibt es die „Sélection Jongwënzer“ auch in unseren Vinotheken in
Remerschen, Wellenstein, Wormeldange, Grevenmacher oder Vinocity. Dort
können Sie auch gleich die passenden Geschenkideen entdecken.
Die Jungwinzer der Domaines Vinsmoselle feiern im nächsten Jahr ihr 30
jähriges Bestehen. Ziel war und ist es, junge Impulse zu setzen, sich
weiterzubilden, sich aktiv bei Projekten zu beteiligen und auch repräsentativ
für Domaines Vinsmoselle Verantwortung zu übernehmen. So sind viele
ehemalige und aktive Jungwinzer heute Mitglied im Verwaltungsrat und
anderen Gremien von Domaines Vinsmoselle und vertreten Domaines
Vinsmoselle auf Messen und bei Verkostungen.
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Communiqué de presse
Les Jeunes Vignerons des Domaines Vinsmoselle
présentent leurs Grands Premiers Crus du nouveau millésime 2014 et leur
Crémant « Jongwënzer »

2014 était un excellent millésime au Luxembourg. On a récolté des raisins
murs et aromatiques, la meilleure base pour des vins fruités et volumineux. La
Sélection des Jeunes Vignerons : Auxerrois (AUX811), Pinot Blanc (PB430),
Riesling (RI410) et Pinot Gris (PG311) ont été sélectionnés par nos jeunes
vignerons en collaboration avec nos maitres de chais.
L’étiquette moderne mentionne le cépage et le numéro de fût choisi. Au
courant de l’année un coffret cadeau pour les quatre vins sera disponible.
Le but poursuivi par les Jeunes Vignerons est d’attirer de jeunes
consommateurs vers nos vins Grand Premier Cru. Le stock étant de nouveau
limité, il ne faut pas hésiter à venir les découvrir au « Proufdag » à
Remerschen le 1er mai, le 14 mai à la Foire de printemps, ou dans une de nos
vinothèques à Remerschen, Wellenstein, Wormeldange, Grevenmacher ou
Vinocity. Sur place, vous découvrirez en même temps de nombreuses idées
cadeaux.
Les Jeunes Vignerons des Domaines Vinsmoselle fêteront leur 30ième
anniversaire l’année prochaine. Hier comme aujourd'hui, leur objectif est de
donner un élan jeune, suivre des formations complémentaires, participer
activement à des projets et aussi de prendre des responsabilités de manière
représentative pour Domaines Vinsmoselle. C’est pourquoi aujourd’hui,
beaucoup de Jeunes Vignerons sont membres du conseil d’administration
des Domaines Vinsmoselle et autres comités et représentent les Domaines
Vinsmoselle tant bien sur des foires que lors des dégustations.
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