
- Deutsche Qualitätsweine aus der Pfalz

- in bester handwerklicher Qualität

- für jedenWeinfreund verfügbar

- überall und zum richtigen Preis

- Marken & Eigenmarken

- exklusive Abfüllungen &
Ausstattungen für
Fachhandel, LEH & HoReCa

3Weingüter, 2 Generationen, 1 Passion

"Wir bieten Genuss für Weinfreunde
in allen Vertriebskanälen. Aus der
Vielfalt der hier gedeihenden
Rebsorten werden schmackhafte
Weine für die unterschiedlichsten
Bedürfnisse kreiert.

Immer mit unserem hohen Anspruch
an die Qualität, der Handschrift des
Winzers und dem deutlichen Pfälzer
Charakter."

Seit Jahren preisgekrönte Qualitäten auch in
großen Mengen zum bestmöglichen Preis.



Marken nach Maß für Fachhandel, LEH & HoReCa

Mit einer Weißwein-Cuvée aus klassischen
Rebsorten begann die Geschichte von MEJS
im Jahr 2001.

Durch den Ehrgeiz, jedem Kunden mit der
passenden Komposition gerecht zu werden,
entwickelte sich im Laufe der Jahre ein breites
Sortiment, das aus einer Gesamtrebfläche von
über 200 Hektar gewonnen wird.

Inzwischen haben wir uns mit verschiedenen
Marken fest positionieren können – dort, wo
jeweils der Kunde seinen Wein sucht. Diese
Entwicklung wollen wir ausbauen, um
Weinfreunden auch in Zukunft das bieten zu
können, worauf es ankommt:

Beste Qualität erlesener Pfälzer Weine im Glas.

"In der wunderschönen Süd-Pfalz, in
einer der sonnigsten Regionen
Deutschlands, befindet sich die Heimat
unserer Weine. Hier gedeihen unsere
Reben und reifen die Trauben. Hier
sind die ehrgeizigenWinzer zu Hause,
die aus ihnenWeine mit Charakter,
Finesse und Charmemachen."



Leben und Arbeiten im Kreise der Familie
ist die Quelle, aus der Manfred Vogel seine
Inspiration schöpft. Sein Verständnis für
Qualität im Weinberg ergänzen auch seine
beiden Töchter: Nicole, voller Tatendrang in
der Vermarktung, und Sandra mit dem
nötigen Einfühlungsvermögen beim Aus-
bau im Keller.
Guter Wein ist für den Winzermeister das
Ergebnis aus dem feinen Zusammenspiel
aus An- und Ausbau. Dank seines Spaßes
amHandel hat er stets ein gutes Gespür für
den richtigen Wein zum richtigen Preis in
den verschiedenen Handelskanälen.

Weingut Knöll & Vogel

Eine Traube muss verwöhnt werden. Von der
Sonne, dem Boden und vom Winzer selbst.
Erst wenn das Herzblut tief in den Wurzeln
des Rebstocks steckt, ist das Fundament für
einen großen Wein gelegt. Einmal mehr am
Weinfass horchen, einmal mehr das Aroma
riechen und viel Ausdauer und Sinn für
Qualität beweisen: das, so die Philosophie
von Jürgen Wilker, macht den Wein zu etwas
ganz Besonderem. Der Weinbau-Techniker
bewirtschaftet ein Gut, dessen Wurzeln bis
ins Jahr 1597 zurückreichen.

Umweltschonender Weinbau liegt Stefan
Hitziger besonders am Herzen. Der
Diplom-Ingenieur für Weinbau und
Önologie verlangt daher seinen zarten
Reben nur so viel ab, dass sie einen relativ
geringen, aber qualitativ hochwertigen
Ertrag bringen. Im Sinne eines gesunden
Ökosystems lässt er der Natur in seinen
Weinbergen freie Hand: in der Gestaltung
des Bodens und des natürlichen
Bewuchses sowie in der Vielfalt der
Pflanzen und Tierwelt.

Sandra, Manfred & Nicole Vogel

Weingut Wilker

Weingut Hitziger

Drei erfolgreiche Familienweingüter. Gemeinsam haben sie die Liebe zumWein.Und zusammen sind sie
MEJS. Jeder von ihnen hat beim An- und Ausbau seiner Weine eigene Vorlieben und verfolgt bestimmte
Prinzipien – die sich im Trio ideal ergänzen.



Nebst tadelloser Qualität wird
auch der Service bei uns groß-
geschrieben.

Jede Zielgruppe hat eine eigene
Identität und ihren individuellen
Zugang zum Produkt, sowohl bezüglich
des Inhalts der Flasche als auch deren
Ausstattung betreffend.Mit Gefühl für
die Ansprüche unserer Kunden,
Flexibilität und Freude an sich
unterscheidenden Konzepten, bieten
wir maßgeschneiderte Lösungen an:

Vom eigenen Etikett auf einer Auswahl
unserer bestehendenWeinqualitäten
bis hin zur exklusiv zusammen-
gestellten Serie mit speziell auf Kunden-
wunsch vinifizierten Spezialitäten.

Ob gefälliger Wein für den Alltag oder
komplexer Genuss für den besonderen
Anlass – jeder unserer Weine repräsen-
tiert die bestmögliche Qualität in seiner
Liga.
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