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Unsere Öffnungszeiten
Weinverkauf & Verkostung: 
Montag bis Samstag 9.00 Uhr bis 18.30 Uhr

Büro: 
Montag bis Freitag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr

Vorstandsvorsitzender Thomas Seibold

Ein Ausnahme-Sauvignon Blanc, der seines Gleichen sucht. 
Niedrige Erträge, selektive Handlese und der Ausbau in ge-
brauchten Barriquefässern sind die Basis für diesen außerge-
wöhnlichen Weißwein. Der Sauvignon Blanc P trocken entwi-
ckelt sich minütlich im Glas und zeigt seine ganze bunte Vielfalt 
voller konzentrierter Aromen mit jedem Schluck. Im Geschmack 
tiefgründig, komplex und gleichzeitig extrem animierend. Den 
Sauvignon Blanc P trocken wird es nur in limitierter Stückzahl 
geben und ab Ende Oktober direkt bei uns, online oder tele-
fonisch für 16,00 € inkl. MwSt. zu erwerben sein.

Liebe Weinfreunde,
liebe Freunde der
Fellbacher Weingärtner,

dass dieser Sommer in die Geschichtsbücher 
eingeht, war spätestens am 31. August klar, 
als die Meteorologen Bilanz gezogen haben. 
Und auch wir hatten die langen Trockenperi-
oden stets im Blick und waren überrascht, wie 
widerstandsfähig so eine Weinrebe doch ist. 
Mit dem 2003er Jahrgang mussten wir noch 
feststellen, dass die langanhaltende Hitze für 
unsere Rebstöcke und für die Traubenreife 
nicht sehr zuträglich war. In den letzten Som-

mern mit langen, trockenen Wochen wurden die Reben genötigt sich 
anzupassen, was sie mit einer tieferen Verwurzelung taten. Daraus resul-
tierend kamen gerade die älteren Anlagen gut mit dem sonnenverwöhn-
ten Wetter zurecht, während unsere Junganlagen hingegen bewässert 
werden mussten. Positiv bei einer trockenen Vegetationsperiode ist die 
beispiellose Traubengesundheit, die zur Folge hat, dass wir keine Ertrags-
einbußen erwarten, dafür aber herausragende Qualitäten. Somit sind wir 
optimistisch, dass die Lücken bis zum Frühjahr vollumfänglich geschlos-
sen werden können. Dass der ein oder andere Lieblingswein in diesem 
Jahr vielleicht nicht mehr verfügbar sein wird, ist das Resultat der vergan-
genen kleinen Erntemengen. Aber auch die vielen Veranstaltungen, die 
erfreulicher Weise in diesem Jahr wieder stattfinden konnten, haben zum 
schnellen Abverkauf beigetragen. Nicht nur unsere hauseigenen Events 
wurden gut besucht, auch die vielen Feste in der Region haben sich gro-
ßer Beliebtheit erfreut. Zudem sind wir positiv gestimmt, dass auch unse-
re kommenden Veranstaltungen vollumfänglich stattfinden können und 
wir wieder zu unseren deutschlandweiten Kunden reisen können. Von 
München über Berlin, Hamburg, Hannover bis Essen möchten wir wieder 
mit Ihnen auf den Weinmessen in den Austausch gehen und unsere ak-
tuellen Weine präsentieren. An dieser Stelle möchte ich mich auch ganz 
herzlich für Ihre Treue bedanken. Auch im Namen unserer gastronomi-
schen Partner sagen wir danke, dass Sie wieder im Biergarten, Restaurant 
oder der Bar eingekehrt sind und unsere Weine genossen haben. Hoff-
nungsvoll blicken wir daher auf die bevorstehenden Monate, in denen 
sicher wieder die ein oder andere Hürde genommen werden muss. In die-
ser Zeit wünsche ich Ihnen vor allem Gesundheit und schöne Momente 
mit einem guten Glas Fellbacher Wein.
 
Es grüßt Sie herzlich

Ihr Tom Seibold, Vorstandsvorsitzender

WINTERWEINTREFF

SAUVIGNON BLANC
P TROCKEN

Das Team von Tommy Ankele wirft an den Advents-
Wochenenden den Grill an und schenkt unseren 
hausgemachten Glühwein und Punsch an der 
Südseite der Neuen Kelter aus. Wer also nach dem 
Weinkauf oder der Glühweinwanderei nicht direkt 
auf den Fellbacher Weihnachtsmarkt gehen möch-
te, ist bei uns herzlich willkommen. 

HANDGEMACHTER GLÜHWEIN IN WEISS UND ROT

Seit Jahren ist der Glühwein auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt „heiß“ begehrt und wur-
de im Kanister auch ab Hof verkauft, nachdem er frisch zubereitet wurde. Nun freuen sich 
bereits seit 3 Wintern die Glühweinliebhaber, dass es den Roten auch in der Flasche gibt. 
In der Pandemie zudem ein Segen, da der Genuss auf dem Weihnachtsmarkt ausfiel. In 
diesem Jahr gibt es zudem einen weißen Glühwein. Der passt dann auch wunderbar zum 
Winter-Public-Viewing. Beide Glühweine sind ab November für je 5,40 € verfügbar.

An den Advents-Samstagen starten wir an der 
Neuen Kelter mit einem Willkommensgetränk. 
Wetterfest angezogen und mit geeignetem 
Schuhwerk geht es dann zu Fuß durch die 
Weinberge. An zwei Stationen können neben 
tollen Aussichten unsere beiden Glühweine 
oder ein hausgemachter Punsch genossen 
werden. Leckeres Gebäck und Lebkuchen 
gibt es genauso, wie viel Wissenswertes über 
die Winter-Arbeiten im Weinberg. Eine An-
meldung bis 13.00 Uhr des jeweiligen Veran-
staltungs-Samstages ist dringend erforderlich. 
Beginn ist um 15.00 Uhr, die Dauer beträgt 
ca. 2 Stunden. Das Ticket gibt es für 24,- Euro 
bzw. die alkoholfreie Alternative für 19,- Euro 
pro Person. Kinder unter 10 Jahren dürfen kos-
tenfrei mitlaufen. Und wer danach noch bei 
uns verweilen will, ist herzlich zum Weintreff 
eingeladen.

GLÜHWEINWANDEREI
IN DEN WEINBERGEN

GLÜHWEINGEPACKT
Die Winterwanderung für Individualisten

In den Wintermonaten wird der (W)eingepackt-
Rucksack vom GLÜHWeingepackt-Rucksack ab-
gelöst. Dann gibt es für individuelle Outdoor- 
Aktivitäten den bewährten Thermorucksack mit 
wärmendem Glühwein. Dafür einfach während 
unseren Öffnungszeiten vorbeikommen und sich 
zwischen dem weißen und dem roten hausge-
machten Glühwein entscheiden. Dieser wird dann 
vor Ort erwärmt und in die Fellbacher Weingärtner 
Thermosflasche gefüllt. Zusammen mit zwei Glüh-
weinbechern, Clementinen und Lebkuchen ist der 
GLÜHWeingepackt-Rucksack perfekt. Nun können 
die Fellbacher Weinberge erkundet werden. Den 
GLÜHWeingepackt-Rucksack gibt es ab November 
direkt in der Neuen Kelter für 29,50 €. In unserem 
Onlineshop kann der isolierte Rucksack für 5,90 € 
und die Thermosflasche für 12,90 € bestellt werden.

WIR GLÜHEN FÜR SIE!

NEU

Frisch zubereitet und in geselliger Runde kann unser Glühwein vom 26. November bis zum
22. Dezember auf dem Fellbacher Weihnachtsmarkt im Rathausinnenhof genossen werden.



   

F E L L B AC H E R  W E I N G Ä R T N E R
INTERNDER KAPPELBERG – UNSERE WERKSTATT – EIN ORT DER BEGEGNUNG

120 Fellbacher Wengerter-Familien legen den Grundstein für unsere ausgezeichneten 
Weine, denn im Weinberg entsteht die Qualität, welche im Weinkeller veredelt wird. 
Dabei ist der Kappelberg, an dessen Fuße unsere Kelter liegt, Dreh- und Angelpunkt 
unseres Schaffens. Mit der Großen Lage Fellbacher Lämmler bewirtschaften wir einen 
der renommiertesten Weinberge in Deutschland und auch auf dem Fellbacher Goldberg 
wachsen tolle Weine, von dem man zudem einen grandiosen Blick auf Stuttgart hat.

Im Team seit? 1. Februar 2022

Wo findet man dich? im Weinverkauf

Was sind deine Aufgaben? Eigent-
lich bin ich die erste Anlaufstelle für 
unsere Kunden in der Neuen Kelter. 
Da stehe ich bei der Weinauswahl mit 
Rat und Tat zur Seite und bin auch 
sonst gerne Infostelle für allerlei An-
liegen und Fragen. Ebenso kümmere 
ich mich um die Bestellungen unserer 
Geschenkartikel, das Ausstatten der 
Weine mit individuellen Etiketten, die 
Gestaltung unseres Verkaufsraums 
und sozusagen um alles was so anfällt.
 
Welcher ist dein Lieblingsfellbacher?
Lämmler Riesling P trocken

Mit dem EVENTO Rotweincuvée und dem EVENTO Rosé tro-
cken erscheint jetzt die gesamte Linie in einer neuen Optik. 
Nun harmoniert das äußere Erscheinungsbild perfekt mit dem 
Geschmack der Weine. 

EVENTO Weißweincuvée trocken riecht wie eine Sommerwiese 
und schmeckt nach Litschi und Obstsalat. Perfekt für ein Pick-
nick im Grünen.

EVENTO Blanc de Noir feinherb schmeckt nach Joghurteis mit 
Erdbeeren, Minze sowie Mirabellen und begleitet einen Sonnen-
untergang in den Weinbergen ganz wunderbar.

EVENTO Rosé trocken gleicht einem Himbeersorbet und duftet 
nach Blutorangen. Auf einer Strandparty oder einem BBQ mit 
Freunden ist er ein gern gesehener Gast.

EVENTO Rotweincuvée schmeckt nach Edelbitterschokolade 
mit rosa Pfefferbeeren sowie nach einem warmen Zwetschgen-
kuchen und passt ideal in die gesellige Runde und zu einem 
mediterranen Abend.

Claudia Wahl

In bewährter und guter Tradition bietet unsere Kundenzeitung 
eine ideale Plattform, um unsere neusten Mitarbeiter etwas genau-
er unter die Lupe zu nehmen. 

Traditionelle Rebsorten, wie Trollinger, Lemberger 
und Riesling gedeihen in unseren Weinbergen eben-
so wie Sauvignon Blanc, Merlot oder Cabernet’s.

Die kurzen Wege vom Kappelberg in die Neue 
Kelter sind nicht nur sehr nachhaltig, sondern 
während der Weinlese vorteilhaft für eine schnelle 
Traubenverarbeitung.

32 mal laufen unsere Wengerter im Jahr eine Reihe 
entlang um in ihrer Werkstatt vom Rebschnitt 
übers Biegen bis zu Laubarbeiten und der Weinlese 
alle Weichen für einen guten Jahrgang zu stellen.

Der Weinberg bietet Lebensraum für zahlreiche 
Tiere und Pflanzen und zeichnet sich durch seine 
enorme Biodiversität aus. Durch unsere natur-
nahe Bewirtschaftung unterstützen wir diese 
Artenvielfalt.

Mit dem Walk of Wine veranstaltet die Fellbacher 
Landjugend zweimal im Jahr ein genussvolles 
Erlebnis auf dem Kappelberg.

Wir arbeiten aber nicht nur im Weinberg, sondern 
können dort auch feiern. Den Wein dort genießen 
wo er wächst, macht unseren Kappelberg zu 
einem besonderen Ort.

Entlang des Weinweges kann man den Kappel-
berg individuell erleben, z.B. mit unserem gut 
gefüllten Rucksack, oder aber an einer unserer 
zahlreichen geführten Touren teilnehmen.

EVENTO LINIE –
         ENDLICH KOMPLETT!

Mittlerweile ist eine maschinelle Bewirtschaftung 
der Weinberge überall möglich. Dennoch benötigt 
es an unseren Hängen von bis zu 50% Steigung 
viel Erfahrung, Mut und gute Witterungsbedingun-
gen die steilen Lämmler-Lagen zu befahren.


