
Der ZeroS weiß ist der erste ungeschwefelte, biodynamsiche Wein in einer klassisch, 
bekannten und beliebten Stilistik weißer Pinot-Weine. (Stand 2020)
Seine Ansprechende, lebendige Frucht und sein vollmundiger Geschmack machen 
ihn zu einem vielfältig einsetzbaren, beliebten Essensbegleiter. Im Duft erinnert der 
Zero S weiß an Birne und Banane, im Geschmack spielt die milde Säure mit 
Ausgeglichenheit aus Kraft und Eleganz. Das Mundgefühl und der Geschmack ist 
gut anhaltend und sehr angenehm. Seine zarten Reflexe von rosa in der Farbe 
stammen von den rötlichen Grauburgunder-Trauben. Ohne Schwefelung bleiben 
diese Farbpigmente sehr gut erhalten und verleihen dem Wein Lebendigkeit.

Die Reben für diesen Wein werden auf kalkreichen Böden, inmitten einer vielfältigen 
Pflanzenwelt biodynamisch nach Demeter-Richtlinien gepflegt und bearbeitet. Die 
vollreifen Trauben sind schonend gekeltert und werden in einer Spontangärung zu 
Wein. 

Information für Allergiker: Der ZeroS weiß ist durch ein anerkanntes Labor auf Histamin 
untersucht und trägt das HistCheck-Logo. Der Histamingehalt liegt unter der 
Nachweisgrenze von 0,25mg/l. 

Durch eine besonders dem Wesen der Rebe gerecht werdenden Erziehung, können 
wir diesen Wein unter Einsparung von mindestens 20% fossiler Rohstoffe erzeugen.
Servieren Sie den Wein am Besten gekühlt bei 10 -12° C

ZeroS white is the first non-sulphurised biodynamic wine in a classic, well-known and 
popular style of white Pinot wines. (Status 2020)
Ist appealing, lively fruit and its full-bodied taste make it a versatile and popular 
companion for meals. In the fragrance, the Zero S weiss reminds of pears and 
bananas, in the taste, the mild acidity plays with balance of strength and elegance. 
The mouthfeel and taste is well persistent and very pleasant. Its delicate reflections 
of pink in colour come from the reddish Pinot Gris grapes. Without sulphurization, 
these colour pigments are very well preserved and give the wine vivacity. 

The vines for this wine are cultivated and worked biodynamically according to 
Demeter guidelines on calcareous soils, amidst a diverse flora. The fully ripe grapes 
are gently pressed and become wine through a spontaneous fermentation. 

Information for allergy sufferers: ZeroS white has been tested for histamine by a 
recognised laboratory and bears the HistCheck logo. The histamine content is 
below the detection limit of 0.25mg/l. 

Through an upbringing that is particularly suited to the nature of the vine, we can 
produce this wine while saving at least 20% of fossil resources.
Best served chilled at 10 -12° C
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Analyse / Analytical data

Alkohol / Alcohol²: 12,0 % vol  Restzucker / Residual sugar²: 5,8 g/l
Säure / Acid²: 5,8 g/l   Freier Schwefel / Free sulfur²: 0 mg/l
Vegan : yes    Histamin Level : <0,25mg/l    

² geschmacklich wahrgenommener Wert im langjährigen Mittel/ long-term average

Packaging Unit:
6 bottles per carton
25 cartons per layer
100 cartons per palett

Expertise

alle Weine sind 
biodynamisch erzeugt

all wines are biodynamic
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