


Nur 15 Kilometer von Freiburg entfernt, in der badischen Oberrhein-Ebene 
zwischen Rhein und Schwarzwald, erhebt sich der Kaiserstuhl.  
In diesem Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs im südlichsten Wein-
baugebiet Deutschlands herrscht submediterranes Klima. Am sonnen-
verwöhnten Südosthang liegt unser verstecktes Idyll, das Schambachtal. 

Es ist eines der wenigen Täler ohne Durchgangsverkehr. In dieser ursprüng- 
lichen Natur mit ihren vielfältigen Lebensräumen finden zahlreiche Tier-
arten einen Rückzugsraum. Über 40 Vogelarten leben hier, von denen fünf 
auf der Roten Liste der gefährdeten Arten stehen, wie zum Beispiel der 
Bienenfresser, der hier wieder brütet.

Mit bis zu 30 Meter hohen Lössauflagen sind die fruchtbaren, feurigen 
Böden des Schambachtals auch für den Weinanbau ein optimales Terroir. 
Bewirtschaftet wird der Schambachhof schon seit über 40 Jahren nach 
Bioland-Richtlinien.

Lebensraum

Schatzkammer 
der Natur



Matthias Höfflin begreift seine Arbeit mit allen Sinnen. Im ständigen, 
intensiven Erspüren erfährt er, worauf es im Zusammenspiel von 
Klima, Boden, Wachstum, Reife und Gärung ankommt. Das ist der 
Quell seiner jahrelangen Erfahrung, mit der er auf sehr ursprüngliche 
Weise erfolgreich immer neue Wege im Weinbau geht.

Dialog  

Im Austausch  
mit dem Wein



Der Lauf der Jahreszeiten, der richtige Zeitpunkt der Ernte, der besondere 
Rhythmus, in dem jeder Wein vergärt, die schonende Handvermischung 
von Beeren und Saft, das Reifen auf der eigenen Hefe – alle diese Ein-
flüsse brauchen Zeit, die vergeht. Sie brauchen die Achtsamkeit bei der 
kontinuierlichen Prüfung und das sichere Bauchgefühl für den entschei-
denden Augenblick.

Zeit

Im Wissen um 
den richtigen 
Moment



Ohne Schönungsmittel und meist ohne Filtration vertraut Höfflin auf  
den lebendigen Weinwerdungsprozess mit dem, was die Natur bietet. 
Das Weinmachen wird dadurch aufwändiger. Es erfordert Sorgfalt und 
Feingefühl, das naturgegebene Potenzial der Beere zur Entfaltung zu  
bringen. Der Lohn sind selbstbewusste Weine.

Mut

In der Beere  
ist der 
ganze Wein



Als verantwortungsbewusster Bio-Winzer achtet Matthias Höfflin 
besonders auf die Balance zwischen Natur und Mensch. Die nach-
haltige Bewirtschaftung, der Erhalt und die Förderung der biolo- 
gischen Vielfalt wie auch der anerkennende, sozial engagierte  
Umgang mit den Mitarbeitenden sind Teil einer ganzheitlichen Wert-
schöpfung, zu der letztlich auch die Kunden mit ihrem Kauf aktiv 
beitragen.

Respekt

Wo der 
Wiedehopf 
wohnt



Rebstöcke stehen auf 13 Hektar Rebfläche in Parzellen auf klein struk-
turierten Flächen.  Je mehr Reben auf dichtem Raum stehen, desto  
tiefer wurzeln sie, desto kleiner ist der Ertrag und desto hochwertiger 
ist die Traubenqualität.

Vogelarten mindestens leben im EU-Vogelschutzgebiet Kaiserstuhl, von 
denen einige wie zum Beispiel Bienenfresser, Wiedehopf, Steinkauz, 
Wendehals und Schwarzkehlchen auf der Roten Liste gefährdeter Arten 
stehen. In unmittelbarer Nähe zum Schambachhof lebt seit Jahren der 
Wiedehopf, für den wir eine Brutmöglichkeit gebaut haben.

Stunden pro Jahr und Hektar braucht es für die Weinbergpflege:  
Rebschnitt, Kompostausbringen, Einsaat und Führung der Begrünung,  
Laubarbeiten, Ausbrechen, Pflanzenstärkung und nicht zuletzt das Ernten.

70.000

40

400



In der Weinwerkstatt erforscht Matthias Höfflin den Ausbau schwefel- 
freier und schwefelreduzierter Weine. Hier geht es darum, den Wein in 
Rückbesinnung auf traditionelle Verfahren und deren Weiterentwicklung 
mit den natürlichen Haltbarkeitsstoffen der Traube zu stabilisieren. 
Diese Philosophie bringt jedes Jahr neue Wein-Unikate mit Rückgrat, 
Struktur und Langlebigkeit hervor.

Freiraum

Vorwärts zum  
Ursprung



Wein ist wie Musik auf der Zunge. Zum bleibenden Erlebnis wird er, 
wenn Lebensfreude, Offenheit und Humor mitspielen. Sowohl beim 
Herstellen als auch beim Genießen. Matthias Höfflins spontan vergo-
rene Weine und insbesondere die schwefelreduzierten Naturweine 
mit ihren komplexen Geschmacksbildern sind eine Quelle für kreative 
Kompositionen von Wein und Speise.

Klang 

Ausdruck von 
Lebensart



Matthias Höfflins Weine strahlen seit einigen 
Jahren eine Souveränität und Gelassenheit aus, 
die sich auf denjenigen überträgt, der sie trinkt. 
Sie sind wohltuend unprätentiös, ungekünstelt, 
auch mal karg, mal anstrengend, aber geben nie 
vor, etwas anderes zu sein als das, was sie sind.

Eichelmann, Deutschlands Weine

Arbeit



  Matthias, du kommst so früh am Morgen schon aus 
dem Weinberg. Wann gehst du morgens in die Reben?

Im Winter, wenn die Reben ruhen, spät. Im Frühjahr 
und Sommer treibt es mich oft sehr früh morgens in 
den Weinberg, um das Erwachen der Natur zu erleben 
und den Weinberg aufzunehmen.

  Das heißt, du fühlst den Rebberg? Was kannst du sehen 
oder riechen, wenn du durch den Berg streifst? 

Ein Rebberg ist ja etwas Lebendiges. Die Pflanzen 
kommunizieren untereinander, der Boden enthält jede 
Menge Leben. Das Zusammenspiel zwischen Boden, 
Bodentieren, Begrünungspflanzen, Rebstock und letzt-
endlich auch der Menschen, die im Rebberg arbeiten, 
darf im Einklang stehen. Das ist Terroir für mich. Das kann 
man sehen, aber vor allem auch riechen und fühlen. 
Jeder Weinberg hat seinen eigenen Geruch. Nasse Böden 
mit wenig Gasaustausch riechen dumpf, trockenere, 
gelockerte und mit Mikroorganismen durchsetzte 
Böden dagegen riechen frisch. 

  Das Terroir wird als Qualitätsmerkmal im Weinbau immer 
wichtiger. Was bedeutet es konkret, wenn du sagst:  
Guter Wein entsteht im Weinberg?

Das ist schwer in zwei Sätzen zu erklären. Die Stoff-
wechselprodukte der Bodentiere im Bio-Rebberg sind 

die Grundnahrung der Reben. Je reichhaltiger und viel-
fältiger die Mikroorganismen im Rebberg wirken, um 
so wertvoller ist die Nahrung, die an der Rebwurzel 
ankommt. Sie bilden die Vielschichtigkeit, die Mineralität 
und die Tiefe des Weines als Grundvoraussetzung für 
einen langlebigen Wein.

Ein Beispiel: Habe ich durch häufigen Maschineneinsatz 
eine zu feine Bodenstruktur geschaffen, ergibt das 
dünne, extraktarme und geschmacklich flache Weine, 
die kein Potenzial zum Lagern haben. 
Wir setzen auf gut durchwurzelte, lebendig verbaute 
Böden mit hohem Humusanteil. Das gibt Substanz und 
Lagerfähigkeit. Es dauert einige Jahre, bis wir neu dazu 
gekommene Rebflächen auf dem hohen Niveau unserer 
jahrzehntelang biologisch bewirtschafteten Böden haben, 
aber die Ergebnisse sprechen für sich.

  Du nutzt nur die natürlichen Hefen aus dem Weinberg, 
keine weiteren Hilfsmittel oder Zusätze. Was ist das 
Schwierige daran?

Alles muss stimmen: die Ernährung der Rebe, das viel-
fältige Bodenleben, die zeitgenaue Arbeit im Rebberg. 
Die Elemente fürs Gelingen sind bekannt. Die Kunst 
besteht darin, sie mit Fingerspitzengefühl und Sach-
kenntnis richtig zusammenzusetzen. Kein Jahr gleicht 
dem anderen, das ist das Spannende. Und da helfen 
mir die Morgenstunden in den Reben.

Frühlingsanfang am Kaiserstuhl. Die Luft ist noch etwas kühl. Es ist acht Uhr  
morgens, ein sonniger Tag kündigt sich an, doch über den Feldern hängt noch ein 
leichter Bodennebel. Matthias Höfflin war bereits im Rebberg. 

Die Leidenschaft  
kann nicht enden.
Ein Interview mit Matthias Höfflin über seine Art des Weinbaus.



 Wer im Berg alles richtig macht, muss also im Keller nicht 
mehr schönen?

Ja, so ist es.

  Bio-Wein ist ja inzwischen seit Jahren wörtlich gesprochen 
in aller Munde? Was meinst du, welchen Stellenwert hat 
Bio-Wein für eure Kunden?

Die Kinderschuhe sind abgestreift. Neben der heute 
hohen Qualität ist es das Bauchgefühl, mit dem Kauf 
eines so erzeugten Produktes der Umwelt und uns 
Menschen möglichst wenig zu schaden. Geschmack 
ist das eine, Wohlbefinden und innere Qualität das 
andere.

Wir müssen aufhören zu glauben, dass billige Lebens-
mittel auch wirklich günstig sind. Die Zeche zahlt halt ein 
anderer. Oft die Menschen, die die Produkte herstellen. 
Aber auch die Umwelt und damit natürlich wieder wir alle 
oder die nächste Generation. Der Wert des Menschen 
sollte in der Landwirtschaft wieder dringend nach vorne. 
Zum Kapital eines Betriebs muss unbedingt auch die 
Bodenqualität als Maßstab mitberücksichtigt werden. 
Sofort erhalten wir ein anderes Bild von dem, was ein 
gesundes, nachhaltiges und landwirtschaftliches Unter-
nehmen ausmacht.

Deshalb sind wir sehr froh über die Bereitschaft unserer 
Kunden, all das mitzubezahlen und ein Teil davon zu 
sein. Sie suchen nach Ursprünglichkeit. So wie nach 
dem ursprünglichen Geschmack der Karotte. Sie 
möchten keine Weine mehr, bei denen viel Duft den 
Körper des Weines ersetzt, der ihm fehlt, sondern  
etwas Ehrliches.

  Du arbeitest mutig und unkonventionell. Gab es in den 
vergangenen Jahren Rückschläge?

Ja klar, wer kennt die nicht. Zum Beispiel Ernteausfälle 
durch Pilz- oder Schädlingsbefall, deutlich mehr Arbeits-
stunden bei schlechtem Wetter, das hohe Risiko aus-
halten … 
Ohne ein Scheitern gibt es ja auch keine Weiterent-
wicklung. Wichtig ist, welche Schlüsse man zieht. Die 
guten, wertvollen Erfahrungen überwiegen hier ein-
deutig und geben mir oft auch die Kraft, Rückschläge 
zu verarbeiten.

  Hast du nie das Gefühl, der Natur oder den natürlichen 
Prozessen ausgeliefert zu sein?

Das ist kein Gefühl des Ausgeliefertseins. Es ist meine 
Aufgabe als Winzer, mit den von Jahr zu Jahr unter-
schiedlichen Wetterbedingungen umzugehen.

  In deiner Weinwerkstatt machst du seit ein paar Jahren 
auch Weine mit neuem Geschmacksbild.

Ja, weil ich die herkömmlichen fruchtintensiven Weine 
selbst nicht mehr trinken wollte. Wir mussten wieder 
lernen, wie man mit dem Potenzial in den Beeren und 
dem natürlichen Hefelager nach der alkoholischen 
Gärung arbeiten kann. Die Weinwerkstatt ist mein 
Experimentierfeld, hier verlasse ich gewohnte Pfade 
und bekomme einen Einblick in die Zukunft. 

Mich interessiert der Blick in den Mikrokosmos. Ich 
möchte wissen, warum das, was ich tue funktioniert 
oder nicht. Das überprüfen wir anhand von Labor-
analysen und mikroskopischen Aufnahmen, die sich 

auf unseren Etiketten wiederfinden. Am Anfang steht 
die Frage, wie kann ich Schwefel reduzieren und dann 
allein mit Oxidation und Gerbstoffen so umgehen, dass 
das Ergebnis meine Vorstellung von einem neuen Ge-
schmacksbild trifft. Das probiere ich wortwörtlich aus.

Die Ergebnisse sind erstmal Unikate. Die Kunden ent-
scheiden durch ihren Zuspruch sozusagen mit, ob ein 
Wein durchstartet oder nicht. Hier entstehen Weine, 
die hoch reaktionsfreudig sind in der Kombination mit 
Speisen. Sie bieten ein Feuerwerk an Aromen und sind 
Kraftpakete im Geschmack.

  Wo siehst du die Aufgaben der Zukunft im Bio-Weinbau?

Selbstverständlich müssen wir die Pflege der Rebe noch 
verfeinern. Gerade die Pilzkrankheiten, die uns in den 
letzten Jahren die Produktion erschwert und verteuert 
haben, fordern industrieunabhängige und umwelt-
schonende Lösungen aus der Natur und mit der Natur. 

Immer mehr in den Vordergrund rückt auch die soziale 
Verantwortung gegenüber allen unseren Mitarbeitern 
im Betrieb. Die Wertschätzung für Menschen und ihre 
Leistung halte ich nach wie vor für zu gering. Der 
Bio-Weinbau muss hier Verantwortung zeigen und 
Vorbild sein.

  Bei eurer Art Wein zu machen muss alles auf den Punkt 
klappen. Wie hast du dein Team dafür begeistert?

Alle Mitarbeiter haben das Gefühl, für eine gute Sache 
zu arbeiten und bringen die Bereitschaft mit, auch mal 
an ihre Grenzen zu gehen. Die Begeisterung ergibt sich 
auch aus dem Wein selbst, wenn man direkt schmeckt, 

wie sich die Anstrengung lohnt. Natürlich spielt auch der 
Zuspruch, den wir von außen für unseren Weinstil er-
halten, eine Rolle. Die Freude an Auszeichnungen teilen 
wir alle gemeinsam. Es ist schön, zu sehen, wenn jeder 
einzelne aus dem Team sein Bestes gibt und den guten 
Geist des Betriebs mitträgt. Arbeit ist ja für den Men-
schen auch eine tragende Säule im Leben.

  Wie geht es weiter, gibt es Projekte in naher Zukunft?

Viele Ideen entstehen im Team und beim Tun und 
natürlich auch während interner Weinproben. Zurzeit 
sind wir mit dem Bau des neuen Weinguts beschäftigt: 
vorbereiten für die nächste Generation und Raum 
schaffen für Neues. Die Möglichkeit, die Weine noch 
länger im Fass ruhen zu lassen oder einfach technische 
Dinge zu lösen. Wegen der immer früheren und wärme-
ren Erntetage müssen wir die Ernte schnell einbringen. 
Das alles braucht mehr Platz. 

  Du bist jetzt mehr als 30 Jahre im Weinbau selbständig. 
Wie lange kann man so etwas mit Leidenschaft machen?

Die Leidenschaft kann nicht enden. Je mehr man über 
ein Thema weiß, desto interessanter wird es. An das 
alte Wissen des Weinbaus heranzukommen, dafür 
brenne ich und daran will ich weiter forschen.

 Matthias, vielen Dank.

Das Gespräch führte  
Weinfreund Marko Scharlow



Inzwischen bieten zahlreiche Weingüter 
Orangeweine an, viele davon sind Ausdruck 
einer gutgemeinten Experimentierfreude. 
Was Matthias Höfflin in dieser Kategorie  
vorstellt, ist dagegen echte Könnerschaft.

falstaff Wein Guide

Naturtalente  
Wie schmeckt der  
Ursprung?

In den vergangenen 30 Jahren wurden die technischen 
und chemischen Möglichkeiten des Weinmachens immer 
mehr perfektioniert. Es ist leicht geworden, Weine mit 
einer vordergründigen Fruchtigkeit zu erzeugen, die 
mit höheren Schwefelgaben künstlich stabilisiert wird 
und Trinkfreude garantiert.

Aber Wein kann viel mehr. Er kann von seiner Herkunft 
erzählen. Von Landschaften, vom Wetter und vom 
Winzer, der ihn ausbildet. Das beginnt schon beim Boden. 
Wieviel Talent traue ich der Traubenqualität aus einer 
bestimmten Lage zu? Es geht dabei darum, Weintalente 
aufzuspüren. Beim Weinausbau wird der Rahmen so 
gesteckt, dass dieses Talent Raum hat, seine natürliche 
Ausdruckskraft zu entfalten. Hier liegt der Fokus auf 
den Gerbstoffen, die in den Beeren enthalten sind. Sie 
dürfen im Wein – gekonnt ausbalanciert – hervortreten 
und den Geschmack prägen. Gleichzeitig sind sie Halt-
barkeitsstoffe, die das Reduzieren von Schwefel er-
möglichen.

Diese Naturweine sind oft andersfarbig, in Richtung 
Bernsteinfarben gehend und zum Teil hefetrüb. Die 
Frucht tritt zurück zugunsten eines komplexen und 

tiefgründigen Mundgefühls. Sie öffnen das Tor zu einer 
neuen Welt von Aromen. Dieser Sinneseindruck kann 
erstaunen, berühren oder reine Gaumenfreude sein. 
Möglicherweise ist das der Geschmack eines Ur-
Weins in seiner unverfälschten Form.

Welche Kontinente lassen sich in dieser Welt noch 
entdecken?

Kurzsteckbrief Höfflin-Naturwein
Eine weingesetzlich geregelte Definition für die Erzeugung 
gibt es nicht.

_ Bioland-Anbau seit 1974
_ lebendiger Weinberg, Förderung der Artenvielfalt
_ ausschließlich Handlese
_ keine Zusätze im Wein
_ keine oder minimale Schwefelung
_ längere Maischestandzeiten
_ Spontangärung
_ keine Filtration
_ die Weine sind vegan



RZ = Restzucker in g/1 
S = Säure in g/1 
A = Alkohol in % Vol.

Hefelager  Die Hefe ist „die Mutter“ des Weines. Sie ist 
nicht nur für die alkoholische Gärung zuständig, sondern 
hat auch eine Schutzfunktion. Nach der Gärung bleibt 
sie mit dem Wein zusammen im Tank bzw. im Fass. 
Auf diesem sogenannten Hefelager darf der Wein über 
Monate hinweg die Stoffe ausbilden, die für ein viel-
schichtiges Geschmacksbild sorgen. Wie lang genau, 
bestimmt Matthias Höfflin durch die feinsensorische 
Begutachtung und seine Erfahrung. 

Maischegärung Der Most wird zusammen mit Frucht-
fleisch, Beerenhaut, Kernen und teilweise Rappen vergo-
ren. Dabei werden Aromen, Farbstoffe und Gerbstoffe 
extrahiert. Im Unterschied zum Orange Wine werden 
diese Weine direkt nach der Maischegärung, also nach 
ca. 2-3 Wochen abgepresst. Dadurch erhalten die 
Weine Rückgrat und Fülle, sind aber weniger gerbstoff-
betont als der Orange Wine.

Orange Wine Bezeichnet einen Weißwein, der wie ein 
Rotwein hergestellt, d. h. auf der Maische vergoren 
wird. Der Most wird zusammen mit Fruchtfleisch, Bee-
renhaut, Kernen und teilweise mit Rappen (Trauben-
stiele) vergoren. Dabei werden Aromen, Farbstoffe und 
Gerbstoffe extrahiert. Nach der Gärung bleibt der Wein 
noch bis zu sechs Monate auf der Maische liegen. 
Durch die Oxidation der Gerbstoffe entwickelt der 
Wein eine Farbe, die von Bernstein bis Orange reicht. 
Mit minimaler Schwefelgabe oder ganz ohne zugesetz-
ten Schwefel wird er dann unfiltriert gefüllt.

Oxidativ ausgebaut Schwefel konserviert Frucht und 
Farbe. Die oxidativ ausgebauten Weine erhalten so 
lange keinen Schwefel, bis die flüchtigen Fruchtaromen, 
welche die Hefe während der Spontangärung bildet, 
oxidiert sind. Das ergibt eine andersartige, vielschichtige 
Sensorik; so gewinnen die Weine individuellen Charakter, 
Tiefe und Herzhaftigkeit. 

Spontangärung Nach der Lese wird der Saft der Trauben 
mit natürlichen Hefen aus dem Weinberg vergoren, die 
wir mit der Ernte automatisch in den Keller holen. 
Diese sorgen dafür, dass der Fruchtzucker in Alkohol 
verwandelt wird. Aus dem Verzicht auf die Zugabe von 
Reinzuchthefen erklärt sich das eigenständige Profil 
unserer Weine.
 
Unfiltriert Der Wein wird sorgfältig vom Hefedepot im 
Fass oder Tank abgezogen und direkt auf die Flasche 
gefüllt, ohne dazwischen durch einen Filter gepumpt 
zu werden, der Trübstoffe abtrennt. Man erspart ihm 
so eine mechanische Belastung und wertvolle natürliche 
Aromen bleiben erhalten. Bei diesen Weinen kann es in 
der Flasche ein leichtes Hefedepot geben. Das ist ein 
Zeichen der Güte.
 
Vegan Die Kriterien für unseren veganen Wein ent- 
sprechen den Regeln, die international von allen  
Vegetarier-Organisationen anerkannt sind.
In unserer Weinbereitung kommen keinerlei Schönungs-
mittel wie Gelatine, Eiweiß oder Hausenblase zum Ein-
satz. Auch im Weinberg wird auf tierische Düngemittel, 
die aus der Nutztierhaltung stammen, verzichtet. 

WeinWerkstatt In der Weinwerkstatt erforscht Matthias 
Höfflin den Ausbau schwefelfreier und schwefelredu-
zierter Weine. Hier experimentiert er mit den natürli-
chen Haltbarkeitsstoffen der Traube als Stabilisatoren. 
Die Beeren enthalten bereits alle Elemente, um einen 
Wein mit Rückgrat, Struktur und Langlebigkeit zu keltern. 
Diese Philosophie bringt jedes Jahr neue Wein-Unikate 
hervor.

Höfflin-Glossar



Die Lagen 
Löss, Lehm und Stein

Studien haben gezeigt, dass nicht der Boden an sich den 
Geschmack des Weines prägt, sondern die Mikroorga-
nismen, die die Nährstoffe des Bodens für die Reben 
aufschließen. Je vitaler ein Boden ist, desto mehr spricht 
der Wein mittels seiner Mineralität davon.
Wir unterscheiden zwischen Löss, Löss/Lehm und 
Löss/Stein. Über die Spontangärung und den Weinaus-
bau arbeiten wir den Einfluss der unterschiedlichen 
Bodenqualitäten auf den Charakter des Weins heraus. 

Löss
Wächtelberg (Kaisermantel), Laire (Weinschwärmer),
Merzental (Goldammer).
Am östlichen Kaiserstuhl gibt es bis zu 30 Meter hohe 
Lössauflagen. Löss ist ein feuriger, fruchtbarer Boden. 
Das zeigt sich in einem duftigen, präsenten Bukett. 
Am Gaumen wirken diese Weine quirlig und schlank.

Löss/Lehm
Schambach (Traubenkirsche), Breitenacker (Schwarzkehlchen), 
Biegarten (Rotkehlchen).
Leichte Lehmanteile im Boden geben dem Wein Kraft.
Oft präsentieren sich die Weine im Duft dezenter als
ihre Brüder von Lössböden. Dafür zeigen sie im Trunk
Länge, Tiefe und Ausgewogenheit. Die Weine benötigen 
in der Regel eine längere Reifezeit.

Löss/Stein
Meisental (Bienenfresser), Endhahle (Phonolith).
Das Vulkangestein verleiht den Weinen eine ausgeprägte 
Mineralität. Die Weine werden im alten Barriquefass 
vergoren und ausgebaut. Auf diesen Lagen wachsen 
ausschließlich Prestigeweine.

Die handwerkliche, ursprüngliche Weinbereitung ent-
spricht nicht dem weinrechtlich eng gefassten Qualitäts-
begriff. Seit dem Jahrgang 2017 sind Höfflin-Weine 
deshalb als Landweine deklariert. Diese dürfen keine 
Lagenbezeichnung auf dem Etikett tragen. In Bezug auf 
den Weinberg als Lebensraum verweisen nun die Namen 
der dort heimischen Flora und Fauna auf die Einzigartig-
keit jeder Lage.

Höfflin-Lagen und ihre Bezeichnungen:
Wächtelberg > Kaisermantel
Endhahle > Phonolith
Laire > Weinschwärmer
Meisental > Bienenfresser
Merzental > Goldammer
Schambach > Traubenkirsche
Breitenacker > Schwarzkehlchen
Biegarten > Rotkehlchen



Fülle auf dem Tisch
Unser Weinsortiment

1.  Winzersekt: traditionelle Flaschengärung, langes  
Hefelager.

2. Leichtere, trinkfreudige Weine in Rot, Weiß und Rosé.
3.  Prestige-Weine in Rot und Weiß: ertragsreduzierte  

Lagenweine, teils im Holzfass ausgebaut, mit langer 
Reifezeit auf der Hefe und unfiltriert gefüllt. 

4.  WeinWerkstatt: schwefelreduzierte, komplexe 
Naturweine: teils maischevergoren, mit langem  
Hefelager, teilweise im Holzfass gelagert, unfiltriert 
gefüllt. Hier gibt es jedes Jahr neue handwerkliche 
Unikate zu entdecken.

5. Edle Brände aus unserer eigenen Destille.

Der Genuss verantwortungsvoll und hochwertig herge-
stellter Erzeugnisse entfaltet sich nicht nur in der Flasche, 
sondern auch auf dem Teller. 

Darum ist Höfflin Mitglied im JRE Genussnetz, der von 
den Spitzenköchen Jeunes-Restaurateurs initiierten 
Vereinigung von nachhaltig arbeitenden Manufakturen 
aus den Bereichen Getränke, Fleisch, Fisch und weiterer 
purer Genüsse.



Die Flaschenetiketten zeigen mikroskopische Aufnah-
men von Höfflin-Weinen, die im LifevisionLab in Zürich 
entstanden sind.

Die Methode, bei der aus dem Wein nach einem präzise 
standardisierten Protokoll eine Probeflüssigkeit prä-
pariert wird, bringt seine Ordnungskraft eindrucksvoll 
zum Vorschein. Die  gewonnene Flüssigkeit wird als 
Tröpfchen auf ein Reagenzglas gegeben, über Nacht 

auskristallisiert und dann unter dem Mikroskop foto-
grafiert.

»Die Bilder zeigen, dass die feinstoffliche Kraft jedes 
einzelne Tröpfchen mit einer wunderschönen natürli-
chen Energie durchwirkt. Hier sprießt das Leben und 
oft hat man das Gefühl, man wohne einem Feuerwerk 
bei. Gratuliere, Herr Höfflin.«

Walter Dänzer, www.LifevisionLab.org

Schönheit und Ordnung



Koch, Gastronom und immer umtriebig. 7. Matthias Höfflin Winzer 8. Carmen Heisler Geisteswissenschaftlerin, 
Winzerin und kreativer Kopf: „Ich liebe es, Menschen für unsere Weine zu begeistern.“ 9. Horst Frei Kellermeister. 
Bereichert seit 2019 unser Team mit seiner Kompetenz, seinen praktischen Ideen und seinem trockenen Humor. 
10. Jessica Djeric Die Zahlenfrau schmeißt nicht nur die Buchhaltung, sondern ist auch unsere IT-Spezialistin und 
Ansprechpartnerin in Personal- und Verwaltungsfragen. 11. Julius Höfflin Jungwinzer und Hoferbe wird in einigen 
Jahren das Ruder auf dem Weingut Höfflin übernehmen. Zuvor jedoch hat er die Segel in Richtung Hochschul-
studium der Önologie in Geisenheim gesetzt. 12. Franziska Pawke Angehende Anwältin mit feinem Gaumen und 
Gastronomie-Erfahrung. Sie unterstützt uns bei Veranstaltungen und ist hin und wieder im Weinberg zu finden. 

1. Doris Kanzinger Bereitet Weinproben vor und nach, arbeitet bei Bedarf in den Reben, packt Weinlieferungen 
und sorgt immer für frischen Blumenschmuck. Guter Geist im Weingut: „Ich liebe schön gedeckte Tische.“  
2. Werner Kanzinger Liebt es, am Steuer zu sitzen, ob LKW, Traktor oder Minibus. Er fährt oft wertvolle Fracht 
für uns aus. „Traktorfahren ist meine Berufung :-)“. 3. Attila Magyar Arbeitet schon über 18 Jahre für unser 
Weingut. Er kennt jede Parzelle aus dem FF. Sorgfalt und Schaffenskraft zeichnen ihn aus. Sein Lieblingswort ist 
„zügig“. 4. Kaylie Magestro Die Amerikanerin. Zuständig für Kundenkontakt, Weinverkauf, Social Media, Wein-
verwaltung und gute Laune. 5. Eric Magyar Sohn von Attila. Ist seit zwei Jahren in Deutschland. Nun können sie 
das ganze Jahr über zusammen arbeiten und Familie leben. 6. Franek Dickhoff Außenbetriebsleiter. Winzer, 

Weinfamilie
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Höfflin-Weine erhalten regelmäßig Auszeichnungen auf Messen und von führenden Wein- 
experten wie Eichelmann, Falstaff und Gault Millau oder bei VINUM und im Genussmagazin 
selection. Zudem ist Höfflin im JRE Genussnetz vertreten.

DE-ÖKO-006

Weingut Höfflin
Schambachhof
79268 Bötzingen
Telefon +49 (0)7663 1474
Fax +49 (0)7663 1461
info@weingut-hoefflin.de

    

Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch 8.30 - 12.00 Uhr
Donnerstag und Freitag 14.00 - 17.00 Uhr
Samstag  10.00 - 16.00 Uhr

Gerne auch nach telefonischer Vereinbarung.
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