
Liebe Clubmitglieder, liebe Weinfreunde,

im Jahr 2014 haben wir im Rheingau Wurzeln geschlagen, um in Hattenheim das Weingut Kaufmann  
zu gründen. Seitdem ist viel Wasser den Rhein hinuntergeflossen, wir haben viele Weinberge neu angelegt, 
eine Vinothek errichtet und unser Weingut auf biologisch-dynamische Wirtschaftsweise umgestellt.

Wir verbringen sehr viel Zeit in den Weinbergen und versuchen die Frage zu beantworten, was am besten 
für die Reben ist, damit sie im Herbst genau die Trauben tragen, die wir uns in unseren schönsten Träumen 
vorgestellt haben. Dabei ist die Umstellung auf Biodynamie nur eine logische Konsequenz gewesen, um 
unserem Ideal vom Rheingauer Wein noch ein Stückchen näherzukommen. Vom Rebschnitt, der sich an 
den Mondphasen orientiert, über die Ausbringung von Stärkungsmitteln auf mineralischer und pflanzlicher 
Basis bis zur Handlese und einer sanften Gärung mit natürlichen Hefen lassen wir unseren Reben alle  
Vorzüge der Biodynamik zuteilwerden. Dafür ist Geduld ebenso wichtig wie Ausdauer. 

Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss. Das wird uns, wenn wir im Wisselbrunnen stehen und auf den silbrig 
glänzenden Rhein hinabblicken, täglich aufs Neue vor Augen geführt. Umso schöner ist es, wenn wir die 
Gelegenheit haben, die Früchte unserer Arbeit geniessen zu dürfen – der Wein ist für uns ein grossartiges 
Geschenk, an dem wir unsere Freunde, Gäste und Kunden gerne teilhaben lassen. 

Es würde uns freuen, wenn Sie sich von der Klarheit und Tiefe unserer Weine ebenso berühren lassen,  
wie uns der respektvolle Umgang mit der Natur bei der Arbeit in den Weinbergen ans Herz gewachsen ist.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Genuss mit unseren Weinen!

Herzlichst
Ihr

Urban Kaufmann



Chers membres du Club, chers amateurs et amatrices de bon vin,

en 2014, nous nous sommes installés dans le Rheingau pour fonder le domaine Kaufmann à Hattenheim. 
Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts du Rhin, nous avons planté de nombreuses vignes, érigé une 
vinothèque et converti notre domaine à la biodynamie.

Nous passons beaucoup de temps dans les vignes pour tenter de déterminer ce qui est le mieux pour les 
ceps et obtenir en automne le raisin que nous avons imaginé dans nos rêves les plus beaux. Dans ce 
contexte, le passage à la biodynamie est une suite logique pour nous rapprocher encore un peu de notre vin 
de Rheingau idéal. Nous faisons profiter nos vignes de tous les avantages de la biodynamie, comme la taille 
tenant compte des phases de la lune, un traitement à bases minérale et végétale, une récolte à la main et une 
fermentation spontanée douce. Pour y parvenir, nous avons dû nous armer de patience autant que de 
persévérance. 

La vie est un long fleuve tranquille. Nous le constatons chaque jour quand nous regardons le Rhin et ses 
reflets argentés depuis Wisselbrunnen. C'est d'autant plus agréable que nous pouvons profiter du fruit de 
notre travail: le vin est pour nous un formidable cadeau que nous aimons partager avec nos amis, nos invités 
et nos clients. 

Nous espérons que vous serez aussi émus par la clarté et la profondeur de nos vins que nous nous sommes 
attachés au travail du vignoble dans le respect de la nature.

Nous vous souhaitons une dégustation agréable et plaisante de nos vins!

Bien à vous,

Urban Kaufmann


