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Spontangärung 
auf der BeerenSchale
Deutscher Landwein Main  – 0,75 l Burgunderflasche

1714 2017 Müller-thurgau trocken
Kräuter, Gewürze, Mineralität, 
toller Essensbegleiter

15,– €
(20,– €/l)
11,0%vol

1721 2017 silvaner trocken
Kräuter, Nuss, Mineralität pur, große 
Länge am Gaumen

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

1830 2018 traMiner trocken
Litchi, Lavendel und Kräuter
Präsenz und Länge am Gaumen

25,– €
(33,33 €/l)
14,0%vol

WeiSSWeine holzfaSSauSBau 
Spontangärung
Qualitätswein – 0,75 l Burgunderflasche

2117 2021 nordheim Knorz
Weisser Burgunder 
trocken
feine Limone, Frische, Mineralität

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

2131 2021 dettelBach Hecken
grauer Burgunder 
trocken
Bitterorange, Filigranität, Mineralität

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

2121 2021 dettelBach Berg
silvaner trocken
wunderbare Muschelkalkmineralität,
nussig, ein Hauch von Quitte, Länge

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

1911B 2019 dettelBach Berg
spätBurgunder 
trocken
Kirsche, feines Tannin, Mineralität

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

grosse Weine
vdp.erste lage®

Balance zWiSchen 
mineralität und 
frucht iSt unSere 
leidenSchaft

rotWein
Qualitätswein – 0,75 l Burgunderflasche, 1,5 l Magnumflasche

1625 2016 nordheim  
doMina trocken
frische Tannine, Weichselkirsche 

17,– €
(22,67 €/l)
13,0%vol

1722

1653

2017

2016

dettelBacher Berg-rondell 
spätBurgunder trocken 
Kirsche, Schokolade und Mineralität
Magnumflasche

20,– € 
(26,67 €/l)
13,5%vol
45,– € 
(30,– €/l)
13,5%vol

WeiSSWein trocken
Qualitätswein – 0,75 l Burgunderflasche, Schlegelflasche, 
1,5 l Magnumflasche

1921
2134

2019
2021

nordheimer vögelein
rieslaner trocken
Aprikose, Limette, Mineralität, Exotik

14,50 €
(19,33 €/l)
19 -13,5%vol
21 -13,0%vol

2119 2021 nordheimer vögelein
traMiner trocken
Litchi, Holunder, zart Rose, Veilchen

14,50 €
(19,33 €/l)
13,0%vol

2125 2021 nordheimer vögelein
silvaner trocken
nussig, reifer Apfel, Mineralität

15,50 €
(20,67 €/l)
13,0%vol

2122 2021 frickenhäuSer kapellenBerg
silvaner trocken
puristisch, mineralisch, 
lang am Gaumen

15,50 €
(20,67 €/l)
13,0%vol

2132

2132

2021

2021

Sommeracher katzenkopf
silvaner trocken
Mirabelle, Quitte, Walnuss, Mineralität
Magnumflasche

15,50 €
(20,67 €/l)
13,0%vol
37,– €
(24,67 €/l)
13,0%vol

2141 2021 nordheimer vögelein
riesling trocken
Limette und rosa Grapefrucht, 
mineralitsch, lang am Gaumen

16,– €
(21,33 €/l)
12,5%vol

2120

2120

2021

2021

dettelBacher Berg-rondell
silvaner trocken
Feuerstein, Kräuter, Mineralität, 
langer Nachhall
Magnumflasche

16,50 €
(22,- €/l)
13,5%vol

39,– €
(26,- €/l)
13,0%vol

WeiSSWein fruchtSüSS
Prädikatswein – 0,75 l Schlegelflasche

2126 2021 dettelBach
kerner spätlese
Aprikose, Pfirsich, Frische mit 
einem Hauch Granatapfel

13,– €
(17,33 €/l)
11,0%vol

2140 2021 nordheimer vögelein
riesling spätlese
Zitrus und Aprikose, 
feines Säure-Süße-Spiel

16,– €
(21,33 €/l)
12,0%vol

Unsere Weine enthalten Sulfite.



vdp.ortsWein
WeiSSWein trocken
Qualitätswein – 0,75 l Bocksbeutel

2128 2021 dettelBach
Müller-thurgau trocken
mineralisch, lebendig, 
Muskat und Pfeffer

8,– €
(10,67 €/l)
12,0%vol

2016 2020 nordheim
riesling trocken
Pfirsich, Aprikose, feine Mineralität

9,– €
(12,– €/l)
13,0%vol

1834 2018 dettelBach
riesling trocken
Limette, Aprikose, Mineralität, 
anregende Fruchtsäure

9,– €
(12,– €/l)
13,0%vol

2133 2021 nordheim
silvaner trocken
Frucht, Mineralität, reifer Apfel, 
Nuss  

10,– €
(13,33 €/l)
12,0%vol

2127 2021 dettelBach
silvaner trocken
salzige Muschelkalkmineralität, 
Gewürze, zarte Frucht

10,– €
(13,33 €/l)
12,0%vol

2136 2021 dettelBach
scheureBe trocken
Stachelbeere, Brennessel, Mineralität

10,– €
(13,33 €/l)
12,5%vol

Burgunder
Qualitätswein – 0,75 l Burgunderflasche, 1,5 l Magnumflasche

2009
2116

2116

2020
2021

2021

nordheim
Weisser Burgunder 
trocken
langes Hefelager, zarte Limette, 
Apfel, cremig
Magnumflasche

10,50 €
(14,– €/l)
20-13,0%vol
21-13,0%vol

27,– €
(18,– €/l)
13,0%vol

2114 2021 nordheim SpätBurgunder
Blanc de noir trocken
rosa Stachelbeere, Waldhimbeere, 
viel Mineralität und Frische

11,50 €
(15,33 €/l)
12,5%vol

2130 2021 dettelBach
grauer Burgunder 
trocken
langes Hefelager, zarte Quitte, 
Bitterorange, viel Fülle

12,80 €
(17,07 €/l)
12,5%vol

rotWein
Qualitätswein – 0,75 l Bocksbeutel, Burgunderflasche, 
1,5 l Magnumflasche

1703 2017 dettelBach
portugieser trocken
reife Pflaumen, samtig und zart

8,– €
(10,67 €/l)
13,0%vol

1723 2017 dettelBach
schWarzriesling trocken
frische rote Beerenfrüchte, 
feine Mineralität, lebendig

10,50 €
(14,– €/l)
13,5%vol

1817

1531

2018

2015

auguStin BoSSi
rotWein-cuvée trocken
Cuvée aus Schwarzriesling, Domina, 
Spätburgunder | Duft und Geschmack 
von Waldfrucht, Brombeere, Heidelbeere
Magnumflasche

11,50 €
(15,33 €/l)
13,5%vol

28,– €
(18,67 €/l)
13,5%vol

1624
1725

2016
2017

nordheim
spätBurgunder trocken
rote Früchte, Zartbitter-Schokolade, 
samtige Tannine

13,50 €
(18,– €/l)
16-13,0%vol
17-13,5%vol

1815 2018 dettelBach
spätBurgunder trocken
Kirsche, zarte Vanille, Schokolade,
Mineralität

13,50 €
(18,– €/l)
13,5%vol

Unsere Weine enthalten Sulfite.

WeiSSWein fruchtSüSS
Prädikatswein – 0,75 l Bocksbeutel

2126B 2021 dettelBach
kerner kaBinett
Aprikose, Pfirsich, feine Fruchtsüße

9,– €
(12,00 €/l)
11,5%vol

2106 2021 nordheim
Bacchus kaBinett
Birne, Muskat, feine Fruchtsüße

10,– €
(13,33 €/l)
11,0%vol

2113B 2021 nordheim
scheureBe kaBinett
Cassis, Maracuja, feine Fruchtsüße
zur Zeit leider ausverkauft

10,– €
(13,33 €/l)
11,5%vol



vdp.gutsWein
WeiSS
Qualitätswein – 0,75 l Schlegelflasche

2107 2021 rivaner trocken
Apfel und gelbe Früchte

7,– €
(9,33 €/l)
11,0%vol

2103 2021 Bacchus trocken
Grapefruit und grüne Stachelbeere

7,– €
(9,33 €/l)
11,0%vol

2118 2021 silvaner trocken
Limone und grüner Apfel

7,50 €
(10,– €/l)
11,5%vol

2124 2021 Blanc de Blanc trocken
frisches, exotisches Weissweincuvée

7,50 €
(10,– €/l)
12,0%vol

2113 2021 scheureBe
Schwarze Johannisbeere
zur Zeit leider ausverkauft

7,50 €
(10,– €/l)
11,0%vol

2135 2021 riesling
Pfirsich mit feiner Fruchtsüße

7,50 €
(10,– €/l)
11,0%vol

rotling -  roSé -  rot
Qualitätswein – 0,75 l Schlegel- und Bordeauxflasche, 
1,5 l Magnumflasche

2110 2021 rosé trocken
Stachelbeere, zarte Mineralität

7,50 €
(10,– €/l)
11,0%vol

1411 2014 dornfelder trocken
Brombeere und Heidelbeere

7,– €
(9,33 €/l)
13,0%vol

1808

1635

2018

2016

rotWein cuvée trocken
dunkle Beerenfrüchte, samtig, kräftig

Magnumflasche

7,50 €
(10,– €/l)
12,5%vol
19,– €
(12,67 €/l)
12,5%vol

secco & sekt
Secco
Deutscher Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure – 0,75 l

2051 secco Blanc 8,50 €
(11,33 €/l)
11,5%vol

1952 secco rouge 8,50 €
(11,33 €/l)
12,0%vol

Sekt / flaSchengärung
0,75 l

1708 2017 spätBurgunder 
Blanc de noir Brut
vdp.sekt.prestige®
36 Monate langes Hefelager

25,– €
(33,33 €/l)
13,0%vol

fränkisches zWetschgenWasser 
40% vol

15,– €
(30,– €/l)

WeinhefeBrand 
40% vol

15,– €
(30,– €/l)

tresterBrand voM silvaner 
40% vol

16,– €
(32,– €/l)

tresterBrand voM grauen Burgunder 
40% vol

16,– €
(32,– €/l)

WilliaMs-christBirne 
40% vol

18,– €
(36,– €/l)

fränkischer MiraBellenBrand
40% vol

20,– €
(40,– €/l)

fränkischer QuittenBrand 
40% vol

20,– €
(40,– €/l)

fränkischer reneklodenBrand 
40% vol

21,– €
(42,– €/l)

destillate 0,5 l

literWeine
Qualitätswein 

2104 2021 Müller-thurgau 6,50 €
11,0%vol

2105 2021 Müller-thurgau 
trocken

6,80 €
11,5%vol

2103B 2021 Bacchus 7,50 €
11,0%vol

2014 2020 riesling trocken 7,50 €
12,5%vol

2118B 2021 silvaner trocken 7,80 €
12,0%vol

1919 rotWein-cuvée trocken 7,50 €
13,0%vol

Unsere Weine enthalten Sulfite.



Unsere Weine enthalten Sulfite.

WeiSSWein
0,375 l Schlegelflasche

1840 2018 nordheimer vögelein
rieslaner auslese
Pfirsich und Aprikose, 
rassige Fruchtsäure

14,50 €
(38,67 €/l)
9,5%vol

1842 2018 nordheimer vögelein
traMiner auslese
Litchi, Holunder, zarter Rosenduft, 
fruchtiges Süße-Säure-Spiel

14,50 €
(38,67 €/l)
10,5%vol

1439 2014 nordheimer kreuzBerg
Müller-thurgau 
Beerenauslese
Muskat, Zimt und Kardamom, 
reife getrocknete Früchte

25,– €
(66,67 €/l)
10,0%vol

1538 2015 dettelBacher Berg-rondell
Müller-thurgau 
Beerenauslese
Apfel, Muskat, leicht exotische
Frucht, Mineralität, lang am Gaumen

25,– €
(66,67 €/l)
9,0%vol

1346
1647

2013
2016

nordheimer vögelein
silvaner Beerenauslese
Nuss, Apfel, Bitterorange –
herrliches Süße-Säure-Spiel

25,– €
(66,67 €/l)
13 -9,0%vol
16 -8,0%vol

1532 2015 dettelBacher Berg-rondell
silvaner Beerenauslese
Zitrus, Frische und kräutrige Mineralität

25,– €
(66,67 €/l)
9,0%vol

1643 2016 nordheimer vögelein
riesling Beerenauslese
Duft nach Weinbergspfirsich – 
herrliches Süße-Säure-Spiel

28,– €
(74,67 €/l)
7,5%vol

1541 2015 Sommeracher 
katzenkopf
silvaner  
trockenBeerenauslese
Mandel, getrocknete Quitte und 
Mirabelle – fruchtige Säure

33,– €
(88,– €/l)
7,5%vol

dessertWeine
vdp.erste lage®

1er geschenkkarton    4,– €

2er geschenkkarton  4,50 €

3er geschenkkarton    5,– €

geschenke

SüSSWein holzfaSSauSBau
0,375 l Schlegelflasche 

1741 2017 nordheimer kreuzBerg
Müller-thurgau 
Beerenauslese
Muskatblüte, Exotik und zartes 
Karamell, dezente Süße

25,– €
(66,67 €/l)
12,5%vol

eiSWein
0,375 l Schlegelflasche 

2142 2021 Sommeracher katzenkopf
riesling
eisWein
kandierte Quitte und Mirabelle,
konzentriert

45,– €
(120,– €/l)
7,0%vol



Öffnungszeiten 
der Vinotheken

nordheim:
mittwoch bis Samstag: 13.00 – 18.00 uhr
Sonntag & feiertag: 14.00 – 17.00 uhr

dettelBach: 
Samstag: 13.00 – 18.00 uhr
Sonntag & feiertag 14:00 - 17:00 uhr

sollten sie während der Woche oder nur außer-
halb der sonst gültigen Öffnungszeiten kom-
men können, bitten wir um telefonische ab-
sprache.

nordheim: langgasse 7, 97334 nordheim, 
tel. 09381 4602
dettelBach: Bamberger Str. 3, 97337 dettelbach, 
tel. 0170 2632441

info@weingut-glaser-himmelstoss.de  
www.weingut-glaser-himmelstoss.de

Samstag, den 29. mai 2021 | ab 19:00 uhr

agB
angebot – die preise verstehen sich für alle flaschen-
größen inkl. gesetzlicher mehrwertsteuer. das angebot 
ist freibleibend.

versand – Wir versenden unsere Weine mit dpd.
versandkosten werden pro paket abgerechnet:
 3  flaschen 8,- € pro paket
 6  flaschen 9,- € pro paket
12 flaschen 11,- € pro paket
18 flaschen 13,- € pro paket

versandkarton – Wir versenden in 3er, 6er, 12er oder 
18er einheiten. 

preisänderungen auf grund der schwankenden ener-
giepreise behalten wir uns vor. 

ab 24 flaschen versenden wir bundesweit versandko-
stenfrei.

ab einer Bestellmenge von 90 flaschen erfolgt der 
versand mit Spedition. 

zahlung – erfolgt nach erhalt des Weines netto kasse 
ohne jeglichen abzug. Bei erstbestellung vorauskasse.

eigentumsvorbehalt – die gelieferte Ware verbleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung in unserem eigentum.

gültigkeit – mit erscheinen dieser preisliste verlieren 
alle vorhergehenden listen ihre gültigkeit.

es gelten die allgemeinen geschäftsbedingungen.

mitgliedschaften:

wein ist in wasser aufgelÖstes sonnenlicht
Galileo Galilei (Italien, 1564 - 1642)

das Jahr 2022 zeigte uns mal wieder, wie wichtig Was-
ser ist, um guten Wein zu machen. und dabei fing al-
les so gut an - mit einem feuchten, milden Winter, der 
die Wasservorräte auffüllte. anfang april war es noch 
kühl, so dass der austrieb ende april/ anfang mai er-
folgte. 
dann kamen die (h)eisheiligen. normalerweise ist 
mitte mai die zeit, in der die Winzer oft noch einmal 
bangend auf das thermometer schauen und angst vor 
frost haben. in diesem Jahr jedoch war das gegenteil 
der fall: es war heiß und wurde trocken. 
im mai und Juni gab es vereinzelt gewitter, die auch 
zum teil viel Wasser im gepäck hatten. allerdings wa-
ren diese regional stark unterschiedlich. Bei uns fiel 
der niederschlag eher gering aus. ende mai fanden wir 
dann die erste blühende traube - ein zeichen für eine 
frühe ernte. 
Juli und august brachten uns nur noch Sonne ohne 
niederschlag. die landschaft sah entsprechend trau-
rig aus: dürre wie in der Savanne und kaum noch ein 
grünes gras war zu sehen. Wir betröpfelten unsere 
Weinberge, je nach Bedarf und Wasserkapazität.
die eckdaten des Sommers sprechen für sich: Mai bis 
Juli hatten wir weniger als 50 liter regen. die durch-
schnittstemperatur lag bei 21,3 grad celsius - 1,9 grad 
über dem 30-jährigen durchschnitt.
entsprechend früh, anfang September, begann daher 
die lese und anfang oktober war die ernte bereits ein-
gebracht.
die Qualität unserer trauben war dank der Betröpfe-
lung phantastisch - die arbeit hat sich also gelohnt. 

familiär ist soweit alles in ordnung. Julia ist nach 
ihrem praktikum in italien wieder fest im Betrieb in-
tegriert. sie wird voraussichtlich ab april 2023 unser 
haus in dettelbach neu beleben. das heißt, fremden-
zimmer können wieder gebucht werden und ein kleiner 
weinausschank an den wochenenden wird gestartet. 
freuen Sie sich also wieder auf unseren wunderbaren 
innenhof und den gemütlichen gastraum. über genaue 
öffnungszeiten werden wir Sie auf unserer homepage 
oder in der frühjahrsweinliste auf dem laufenden hal-
ten.
theresa ist in ihrem Beruf als Wirtschaftsjuristin ge-
fordert, hilft aber dennoch bei der lese oder an Wochen-
enden mit.
den großeltern geht es leider nicht mehr ganz so 
gut. opa Siegfried hatte während der Weinlese einen 
Schlaganfall und wird nun im Bürgerspital in volkach 
gepflegt. So oft wie möglich sind oma marianne und 
auch wir vor ort bei ihm.

So gibt es leider nicht nur Sonnenlicht, sondern auch 
Schatten, wie wahrscheinlich bei jedem von ihnen 
auch.

Wir freuen uns auf einen tollen neuen Jahrgang und 
vor allem darauf sie wieder einmal persönlich begrü-
ßen zu dürfen!

terMine 2023
17.- 19. feBruar – WeinmesseBerlin | messegelände 
Berlin, eingang halle 21

25./26. feBruar – WEINMESSE HANNOVER |  
niedersachsenhalle

1./2. april – WEINMESSE KÖLN | gürzenich

VERANSTALTUNG LEIDER ABGESAGT


