
Der Gustavshof Zero S ist ein komplett ohne Schwefelzusatz ausgebauter Rotwein. 
Seine Farbreflexe sind dunkel, seine Tannine sanft und reift. Durch seine jugendliche 
Eleganz bietet er sich auch für den alltäglichen Genuss und für Veranstaltungen an. 
Im Duft erinnert er an reife Waldbeeren und Schattenmorellen. Im Mund angekommen, 
zeigt er sich anschmiegsam und elegant mit reifen zurückhaltenden Tanninen.

Die Weinberge dieses Weines stehen in den windgeschützten Seitentälern des 
Kloppberges. Dort findet man kalkreiche Mergelböden mit Lehmanteilen, die den 
Charakter sehr positiv beeinflussen. Alle Weinberge des Gustavshof werden 
biologisch-dynamisch bewirtschaftet und von Demeter zertifiziert.
Der Gustavshof Zero S wird eher jung getrunken und hat seine Blütezeit in den ersten 
zwei Jahren. 

Speiseempfehlungen: Der Gustavshof Zero S ist ein vielseitiger Speisenbegleiter und 
passt perfekt zu Geflügelgerichten und Pasta.

Servieren Sie den Wein bei 18-20 °C oder leicht gekühlt. 

The Gustavshof Zero S is red wine completely produced without sulfure. Its colour 
reflexes are dark, its tannins soft and mature. Its youthful elegance also makes it ideal 
for everyday enjoyment and events. Its fragrance is reminiscent of ripe wild berries 
and morello cherries. Arrived in the mouth, it is cuddly and elegant with mature, 
reserved tannins.

The vineyards of this wine stand in the side valleys of the Kloppberg, sheltered from 
the wind. There you can find calcareous marl soils with clay parts, which have a very 
positive influence on the character. All Gustavshof vineyards are biodynamically 
managed and certified by Demeter.

The Gustavshof Zero S is drunk rather young and has its flowering time in the first two 
years. 

Food recommendations: The Gustavshof Zero S is a versatile food companion and 
goes perfectly with poultry dishes and pasta.

Serve at 18-20°C or slightly chilled. 

EAN bottle:

EAN carton

Analyse / Analytical data

Alkohol / Alcohol²: 12,5 % vol  Restzucker / Residual sugar²: 7,0 g/l
Säure / Acid²: 5,0 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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