Die Dr. Zenzen Privatkeller Serie
umfasst eine interessante Reihe deutscher Rebsortenweine, die auch im Privatkeller
der Inhaberfamilie Zenzen zu finden sind. Lassen auch Sie sich von Qualität und
Geschmack überzeugen, und bieten Sie Ihren Kunden diese besonderen Weine an.

DR. ZENZEN

Dr. Zenzen Privatkeller

Inhalt
Volume

Mosel Riesling trocken | Dr. Zenzen |QbA | Mosel

0,75 l

Art.-Nr. 1100193

Ein moderner Riesling, unkompliziert, in der Nase eine frische, feine Frucht, die
an Aprikose und Pfirsich erinnert mit einer dezenten Mineralität. Am Gaumen ist
der Riesling saftig mit einer feiner Fruchtsäure, mittlerer Dichte und angenehmer
Länge. Im Nachgeschmack zeigen sich vielerlei Aromen und eine süßlich anmutende
Mineralität.
Fresh and fruit-driven typical Mosel Riesling with intense minerality
grown on slate terraces.

Deutschland

Scheurebe feinherb | Dr. Zenzen | QbA | Pfalz

!
Neu

0,75 l

Art.-Nr. 1300026

Diese Scheurebe besticht durch ihr delikates, fruchtbetontes Aroma. Es erinnert an
Grapefruit und Pfirsiche. Ein gehaltvoller Wein, der sich sehr elegant und fruchtbetont präsentiert. Er überzeugt durch seine körperreiche und harmonische Finesse,
die durch die schön eingebundene Restsüße so richtig zu Geltung kommt.

Germany

The wine has full body, pronounced acidity and a bouquet and taste reminiscent of
black currants.
Die 1636 Weine sind die Visitenkarte der Kellerei. 1636 wird die Familie Zenzen aus Valwig / Mosel
als Winzer und Weinhändler erstmalig urkundlich erwähnt. Um an die lange weinbauliche Tradition
zu erinnern, ziert heute diese Jahreszahl die Premium Produkte aus dem Hause Zenzen.
As early as 1636 the Zenzen family is mentioned in ancient records acting as vine-growers and wine
merchants. That is why the premium wines are commemorating this important year 1636.

Traditionslinie
1636 Riesling HOCHGEWÄCHS
Art.-Nr. 1100213

Inhalt
Volume

lieblich | QbA | Mosel

0,75 l

Der Wein begeistert mit einem Aroma vom Maracuja, Pfirsich und Limetten.

Noir trocken | QbA | Pfalz | Art.-Nr. 1200267

Im Bukett betören Aromen von roten Beeren, besonders von Himbeere
mit etwas Pflaume. Im Holzfass gereift.
The 1636 Pinot Noir is ruby red, releases raspberry notes which blend
with plum and cherry.

1636 Dornfelder trocken | Barrique | QbA | Rheinhessen
Art.-Nr. 1410047
Der Wein ist dicht und gehaltvoll. Seine Besonderheit ist die Reife im Holzfass,
diese verleiht ihm den opulenten Geschmack.
The wine was kept in wooden Barrique barrels for some time.

0,75 l

Art.-Nr. 1100217

Der Riesling Kabinett hat eine sehr präsente Nase mit typischen Aromen von
gelbem Pfirsich, etwas Ananas und vollreifen rotbackigen Äpfeln. Am Gaumen rund,
gut wahrnehmbare Süße, mit Aromen von frisch aufgeschnittenen Früchten.
Säure und Süße in perfekter Balance, mineralisches Finish.
Fresh, elegant and fruit-driven typical medium sweet Pfalz Riesling with good
minerality and fine aromas of pear and peaches.
!
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Spätburgunder Weißherbst Rosé feinherb | Dr. Zenzen
Spätlese | Prädikatswein | Rheingau | Art.-Nr. 1500045

0,75 l

Dieser Spätburgunder Weißherbst hat ein schönes Lachsrosé. Feinfruchtig im Duft
erinnert er an rote Beeren. Im Geschmack angenehm fruchtig mit Süße und geschmeidiger Säure, rund und vollmundig mit angenehmer fruchtbetonter Länge.

The 1636 Riesling is crafted from specially selected grapes grown on the most
favorable slopes of the Mosel Valley. Only the steepest south-facing vineyards
receive the optimum benefit of the sun and therefore the best conditions for
ripening premium Riesling grapes. The result is an elegant wine with ripe fruit
aromas of peach and apricot.

1636 Pinot

Riesling feinherb | Dr. Zenzen | Kabinett | Mosel

!
Neu

A fine and elegant nose with floral and red fruit notes. Fresh in the mouth with
hints of crisp strawberry and red berries.

0,75 l
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Pinot Noir Spätburgunder trocken | Dr. Zenzen

!
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0,75 l

QbA | Pfalz | Art.-Nr. 1300025

Der Spätburgunder zeigt sich in einem kirschroten Glanz mit rubinroten
Reflexen. Das Bukett wird bestimmt von Kirschen, etwas Veilchen und Gewürznelke, rotem Pfeffer, gerösteter Paprika und einem Hauch Nougat. Am Gaumen ist
der Spätburgunder weich, mit milder Säure, feinwürzig mit typischen Aromen von
Kirschen, Pflaumen und etwas Bitterschokolade. Der Abgang ist leicht adstringierend
und offenbart wieder Kirschen und pfeffrige Aromen, die sich feurig in Szene setzen.
Bright and ruby red in colour, with great intensity - this wine displays delicious hints
of black cherry and plum on the nose, which overlays a slight touch of chocolate all
integrating perfectly with the dark fruit flavours.
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Chile

Chile

Inhalt
Volume

Wine Makers Pride
Wine Makers Pride | Sauvignon

Blanc | Valle de Casablanca

0,75 l

Frischer, pikanter Gesamteindruck, Duftnoten tropischer Früchte.
Zesty is the key word for this varietal, and nothing makes a better aperitif than
a glass of young Sauvignon Blanc from a cool-climate area such as Casablanca.

Art.-Nr. 3100174
Wine Makers Pride | Pinot

Noir | Valle Central

0,75 l

Der Wein ist super-fruchtig und voll von Aromen der Erdbeere, Kirsche und
dunkler Erde. Sein Geschmack ist finessenreich und voluminös. Das Finish kraftvoll
und einprägsam.

Art.-Nr. 3100233

Amazing finesse and complexity with notes of cherries, strawberries and plum with
leather hints. The palate show intense sweet fruit balancing elegant, rich texture and
concentrated flavor.

Wine Makers Pride | Carménère | Valle Central

0,75 l

Wein mit einem reichen Körper. Die Nase betört er mit Noten von schwarzer
Johannisbeere und Kirsche, umlagert von Nelke und anderen Gewürzen,
abgerundet von einem Hauch Vanille.

Art.-Nr. 3100231

Inhalt
Volume

Santa Regina
Santa Regina | Sauvignon

Blanc | Valle Central

Wein in der Sackleinenflasche

0,75 l

San Francisco de Mostazal | Cabernet
Valle de COLCHAGUA

Ein frischer und duftiger Wein mit intensiven Aromen tropischer Früchte und zarten
Zitrusnoten.

Art.-Nr. 3100012

Fresh, fruity and stylish white wine with a tropical fruit bouquet.

Santa Regina | Chardonnay | Valle Central

A red wine of great punch! The bouquet pleases with hints of blackcurrant
and cherry, embedded by notes of clove and a touch of vanilla.

Art.-Nr.
3100007
0,75 l

Sauvignon RESERVA

Ein samtwürziger Geschmack mit einem Duft, der an Cassis und Pflaumen erinnert.
Langer weicher Abgang.
Dark, violet red. Aromatic profile features fresh and dried cherry plus dried plum.
On the palate, the wine is rich, well balanced and approachable with a long,
smooth finish.

Inhalt
Volume

0,75 l
NG
LLU
ALFÜ

GIN
ORI

Frischer, vollmundiger Gesamteindruck, Duftnoten tropischer Früchte.
Beautiful Chardonnay character. Evident pineapple and tropical fruits on the palate.

Winemaker´s Secret Barrels • 1 Liter

Art.-Nr. 3100017

Winemaker´s Secret Barrels | Cuvée | Valle Central
Santa Regina | Cabernet

Sauvignon | Valle Central

Intensives Rubinrot, Aromen von Beeren, Pflaumen und Vanille.
Sanfte, runde Tannine mit komplexem Abgang.

0,75 l

Vollmundiger, samtiger und kräftiger Rotwein.

Art.-Nr. 3100013

Art.-Nr. 3100014

Lively fruit notes of cherry, berry and plum meld perfectly with the oaky notes from
the barrels offering flavors. Medium to full bodied with soft, round tannins and a
ripe, juicy finish.

A gorgeous full-bodied Cabernet Sauvignon from the sunny vineyards of Chile,
with layers of cassis and black cherry fruit, real pleasure to drink.

Santa Regina | Merlot | Valle Central

0,75 l

Art.-Nr.
3100276

Der Wein zeichnet sich durch Waldfrüchte in der Nase und frische
Aromen aus. Am Gaumen ist er samtig weich und voll. Ein ausgezeichneter
Alltagswein, der weder zu leicht, noch zu schwer ist.

Rosé | Valle Central

0,75 l

Fruity rosé wine with fresh aromas of summer fruits and berries.
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1,0 l

Art.-Nr.
3100034

Deep red ruby colour with purple tones. It is very expressive in the nose, showing
red fruits like fresh cherries, plums, ripe figs, all accompanied by the spices of the
French barrel like tea, cocoa, cinnamon, tobacco, nutmeg and liquorice. Lively first
palate with a voluminous structure filling the mouth completely. Because of its
potent, round, meaty and mellow tannins, it feels very well-balanced. Long and
elegant finish.
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Inhalt
Volume

0,75 l

Eine einzigartige Assemblage höchster Qualität aus Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Syrah und Carménère. Sie besticht durch Aromen von reifen Johannisbeeren
und Pflaumen, ergänzt durch Noten von Lakritz, Tabak und Schokolade.
Feine Tanninstruktur – perfekt abgerundet.

Finessereicher, fruchtiger und spritziger Rosé. Saftig und gut strukturiert.

Art.-Nr. 3100128

Das Weingut Sutil
Sutil | A Crux | Valle de COLCHAGUA

A soft, smooth red wine with light red cherry and raspberry flavours.

Santa Regina | Merlot
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Spanien | Spain
Der Weinbau in Spanien hat eine mehrere Jahrtausende alte Tradition und eine lange Geschichte, da er sich bis auf
die Phönizier zurückverfolgen lässt. Später folgten die Griechen auf dem spanischen Festland, und auch die Römer
hinterließen ihre unübersehbaren Spuren im Bereich des Weinanbaus. Nach dem Untergang des
römischen Reiches waren es schließlich die Araber, die den Weinbau weiter zuließen, ihn aber nicht
förderten. Im 15. Jahrhundert schließlich, inmitten der kriegerischen Auseinandersetzungen um die
Vertreibung der Besatzer, überdauerte der Weinbau als wesentliche Bewirtschaftungsform.Vom
Ende des 18. Jahrhunderts an gab es einen gewaltigen Aufschwung im spanischen Weinbau, der sich
in unterschiedlicher Form bis heute fortgesetzt hat. Mit über einer Million Hektar hat das Land heute
die größte Rebfläche der Welt, liegt aber aufgrund der kargen Böden in der Weinerzeugung hinter
Frankreich und Italien an dritter Stelle. Im letzten Jahrzehnt hat Spanien die Herzen vieler Weinliebhaber mit hochwertigen Erzeugnissen erobert.

Art.-Nr.
2200044

Art.-Nr.
2200042

Art.-Nr.
2200059

Art.-Nr.
2200115

Spain has a long history of producing fine wines, particularly the red wines of Rioja. Surprisingly,
however, this famous name is just one small region among many, some of which produce equally
good wines. Some of these regions are huge, and account for the fact that Spain has the largest
area of land dedicated to vinicultura of any country in the world. Spain has a similar classification
system to France and Italy, with all classified wine regions regulated under the Denominación de
Origen (DO) system. Red wines are often labelled as Crianza, Reserva or Gran Reserva. In Rioja
and the Ribera del Duero, Crianza wines are two years old, with at least twelve months spent in
cask (elsewhere the oak ageing may legally be restricted to just six months). Reservas are three
years old (at least one year in cask), Gran Reservas five years old (two in cask, three in bottle).

Terra Molino
Vino Tinto • 1 Liter
Señorita | Vino Tinto

süß | Vino de España

Inhalt
Volume

1,0 l

Süß, fruchtig und süffig.

Art.-Nr.
2200003

TERRA MOLINO | Airen
Art.-Nr. 2200044

Inhalt
Volume

Sauvignon Blanc | Vino de España

Deutliche Fruchtaromen, im Abgang mit guter Fülle.
This white wine shows notes of fruit on the palate with a long and full aftertaste.

TERRA MOLINO | Tempranillo | Vino de España
Art.-Nr. 2200042

Plum and cherry nose , sweet style.

0,75 l

0,75 l

Milde Beerentöne und weich im Abgang.
This full bodied, deep red wine pleases with reflexes of dark berries and plums.

Originalfüllungen Valencia D. O.
Don Pedro de la Vega | RESERVA | Valencia D. O.
Art.-Nr.
2200001

Kräftiges Kirschrot, in der Nase feine Fruchttöne von roten Beeren mit Karamell
und etwas Vanille.
Full-bodied with a good fruit balance. Delicious, complex palate with hints of oak
and pleasing deep finish, witness to its age and origin.

Don Pedro de la Vega | GRAN

RESERVA | Valencia D. O.

Der Gran Reserva besitzt durch die lange Lagerung im Holzfass eine tiefdunkle
Farbe mit bräunlichen Reflexen. Die Nase wird von Rosinen, Karamell und Veilchen
dominiert. Am Gaumen dann eine würzige Konzentration mit beerigen Aromen.

Art.-Nr.
2200002

Aromas of red and blackberry fruits with added layer of oak spice. A rich, mature
flavour with raspberry and exotic spice. A long, complex finish

Inhalt
Volume

0,75 l
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TERRA MOLINO | Tempranillo
Art.-Nr. 2200115

Rosé | Vino de España

0,75 l

Dieser Tempranillo Rosé zeigt eine intensive Farbe im Glas. Hier verströmen für
Tempranillo typische Aromen ihren blumigen und würzigen Duft. Am Gaumen
knackig-frisch mit weichem und gehaltvollem Abgang.
This fruity rosé made from Tempranillo grapes is full of strawberries and cherries - a
great party-starter.

TERRA MOLINO | Tempranillo Cabernet Sauvignon
Reserva | Cariñena D. O. | Art.-Nr. 2200059
Der Tempranillo Cabernet strahlt violett im Glas. In der Nase harmonische, fruchtbetonte Noten. Am Gaumen Aromen von Waldbeeren, Gewürzen und Vanille.
Der Abgang ist weich und betont.
Deep ruby red colours with intense bouquet of wild red fruits and spices.
Well structured and powerful.

0,75 l
NG
LLU
LFÜ
INA
G
z
I
OR
Net
Mit

Seite 35

Südafrika · South Afrika

Südafrika
South Africa

Makulu

In den meisten Weinbauländern verliert sich die Spur der ersten Winzer im Dunkel der Geschichte. Nicht in Südafrika:
Dort begann alles im Jahre 1655, und zwar mit einer Schiffsladung Setzlingen aus Frankreich. Die hatte der Kommandant der
neu gegründeten Station der holländischen Ostindien-Gesellschaft am Kap bestellt. Jan van Riebeeck wusste, dass Wein besser
zum Schiffsproviant taugte als Wasser, das in den Fässern oft faulte: Wein half gegen den gefürchteten Skorbut.Vier Jahre später,
am 12. Februar 1659, kelterte van Riebeeck den ersten Wein. Er ahnte kaum, dass aus der kleinen „Raststelle“ zum Proviant
fassen, für die Indienfahrer eines der bedeutendsten Weinländer der südlichen Hemisphäre werden sollte. In Südafrika ist die
Weinlese zwischen Februar und April. Die Wintermonate sind kalt und regenreich, aber nicht frostig. Die Hitze des Sommers
wird gemäßigt durch die Atlantikwinde. Darüber hinaus erfrischen antarktische Meeresströmungen den Südrand des Landes.
Die bergige Landschaft schafft viele unterschiedliche Mikroklimate. Das ermöglicht den Winzern eine individuelle Stilistik und
Prägung der Weine je nach Herkunft und Region.
At the southern tip of Africa, where two mighty oceans meet in the shadow of the Table Mountain landmark, lies the famous
Cape in the world. Known locally as the Mother City, Cape Town is the gateway to the South African wine region and one of
the great wine capitals of the world. Here the cultures of Africa, Europe and the East have met and mingled for over 350 years,
shaping a city both ancient and modern, rich in colourful history and culturally diverse. With this favorable combination of climate
and soil, more than 4,340 farmers cultivate some 108,000 hectares of land under vines. Their farm workers and co-operative
cellar staff, together with their dependants, constitute a workforce of some 345,500 people. About 834 million liters of wine
are produced annually.

Sun of Africa • 1 Liter
Sun of Africa | Cape White | Südafrika | Art.-Nr. 4000022

Makulu | Cape White | Western Cape Südafrika

Inhalt
Volume

0,75 l

Der Weißwein zeigt eine schöne gelbgrüne Farbe und duftet frisch und leicht blumig.
Er überzeugt mit seiner aromatischen Art am Gaumen.

Art.-Nr. 4000230

A crisp, fresh, light white wine, with hints of citrus, flower and tropical fruits, leading
to a zesty finish.

Makulu | Cape

Rosé | Western Cape Südafrika

0,75 l

Ein herrlich erfrischender lachsrosa glänzender Rosé. Seine Aromen werden von
Erdbeeren, etwas Holunder und Veilchen dominiert.

Art.-Nr. 4000235

This easy-drinking Rosé is a fresh and fruity summer wine, which shows delicious
ripe strawberry aromas, combined with elderflower and soft viola flavours on the
palate.

Makulu | Cape

Red | Western Cape Südafrika

0,75 l

Der tiefrote Wein zeigt sehr angenehme Noten von Früchten, Schokolade und ist
sehr weich und reichhaltig am Gaumen.

Art.-Nr. 4000192

A ripe, smooth, medium-bodied red, with soft, juicy flavours of grapes
and summer pudding.

Inhalt
Volume

1,0 l

Der Wein duftet frisch und leicht blumig. Er überzeugt mit seiner aromatischen Art.
Ein toller Alleskönner, prickelnd und leicht.
A crisp, fresh, light white wine, with hints of citrus, grass and tropical fruits, leading
to a zesty finish.

Sun of Africa | Cape

Red | Südafrika | Art.-Nr. 4000007

1,0 l

Der tiefrote Wein zeigt sehr angenehme Noten von Früchten uns Schokolade.
Er ist sehr weich und reichhaltig am Gaumen.
This soft, comforting red is an ideal match to simple suppers such as pizza
or cheese on toast, but has the strength of flavour to work well with spicy foods,
where the softness could match the heat of a chicken Jalfrezi.

Sun of Africa | Cape

Rosé | Südafrika | Art.-Nr. 4000020

1,0 l

Das Bouquet lässt lebhafte Erdbeer- und Veilchenaromen erkennen. Im Geschmack
ist dieser Rosé wunderbar frisch und fruchtig und darf in der leichten, sommerlichen
Küche nicht fehlen.
Superbly refreshing wine with watermelon and strawberry notes on the nose,
opening up into cranberry and fresh raspberry flavours on the palate.
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