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Weingut 

Groß ist es wahrlich nicht, das Weingut Alex Schwank. Aber 
gerade deshalb gelingt es, dort ganz ausserordentliche 
Weine zu finden. Der Winzer ist ein ungewöhnlich sensibler 
Mann, mit viel Liebe zur Natur und den Weingärten, 
zwischen denen er lebt und aufgewachsen ist. Hiervon 
beeinflusst ist dann eben auch sein Umgang mit den Reben 
und seine Einstellung Wein zu produzieren. Wir beobachten 
ihn und seine Weine schon geraume Zeit, aber die 2014er 
haben uns dann restlos überzeugt, eine Charge sogar so 
sehr, dass wir sie uns komplett gesichert haben, und unter 
dem Label Selektion Vinopolis exklusiv füllen lassen. Die 
Weinberge liegen in der Nähe von Baden-Baden in der 
schönen Ortenau, unter ihnen befindet sich auch die Cru-
Lage Klosterbergfelsen. Dort wachsen in reiner Südlage auf 
teilweise extrem steilem Gelände die Rieslingreben auf 
Urgesteinsböden aus Gneis, Granit, Porphyr und Schiefer, 
und geben den Weinen diese unverwechselbare Note. Die 
Stöcke sind alle über 40 Jahre alt und werden komplett 
naturnah bearbeitet. Das Weingut Alex Schwank, für uns 
eine der erfreulichsten Entdeckungen der letzten Jahre. 
 

  

Expertise 

Jahrgang: 2019 

Alkoholgehlt: 12.50 % Vol. 

Restzucker: 12.60 g/l 

Säure: 7.60 g/l 

Geschmack: feinherb 

Anbaugebiet: Baden 

Rebsorten: Riesling 

  

Ausbau 

Stahltank 
 
Sensorik 

Helles Gelbgrün, Äpfel, Quitten und reife Pfirsichnoten, 
Kräuterwürze und feine Mineralik, sehr süffig und spritzig 
 
Passt gut zu 

Brotzeit, als Aperitif, asiatische Küche 
 
Lagerfähig 

3 Jahre 
 
Tipp 

Lange haben wir gezögert, unter unserem Namen eine 
Sonderfüllung eines Weines laufen zu lassen. Als wir 
allerdings die Rieslinge von Alex Schwank 
durchverkosteten, gefiel uns ganz besonders eine Charge, 
ein Riesling, der zur Hälfte aus der Cru-Lage 
Klosterbergfelsen und zur anderen Hälfte aus einer 
Steillage in Richtung Rheinebene mit feinkörnigen, 
tiefgründigen Mergelböden, die sich im Sommer wie 
warmes Mehl aufheizen, besteht. Dadurch verbindet sich 
auf perfekte Art Mineralität und Biss mit Frucht und 
Charme. Und so fiel es uns nicht schwer, diese Abfüllung 
für uns zu sichern und freuen uns, diesen Riesling exklusiv 
unter dem Label Selektion Vinopolis anbieten zu können. 

 


