Das Weinhaus
am Riesen
Die Familie müller betreibt traditionell schon seit mehreren Generationen Weinbau. seit 1985 werden die Weine durch martin müller,
selbst ausgebaut. seit 1997 gibt es das Weinhaus am Riesen mit
eigener heckenwirtschaft. heute werden insgesamt ca. 1 hektar
Weinberge bewirtschaftet.

GEMÜTLICHE WEINPROBEN

Die besondere Lage, die steilen hänge und die hohe sonneneinstrah-

Ab einer Personenzahl von 25 bis 50 Personen bieten wir individuelle
Weinproben an. auf Wunsch erhalten sie dazu eine fränkische Brotzeit.

lung sind die Garanten für die herausragende Qualität der Reben.

Gerne können Sie dies mit einer fachkundigen Führung durch unsere
Weinberge verbinden.
WEINVERKAUF
Montag - Donnerstag nach telefonischer Vereinbarung.
Freitag und Samstag: 09.00 -17.00 Uhr
Da wir gerade in den Sommer- oder Herbstmonaten in den
Weinbergen arbeiten, bitten wir Sie ihren Besuch telefonisch
voranzumelden, damit wir auch Zeit für sie haben.

Die Weine, die überwiegend auf steillagen mit muschelkalk wachsen,
werden schonend verarbeitet und einer langsamen, kühlen Vergärung

ANFAHRT

unterzogen. Die fachkundige abfüllung erfolgt mit modernster Technik.

Über die A7 Fulda, Richtung Würzburg – Ausfahrt Gramschatzer Wald,
von Gramschatz Richtung Retzstadt, direkt am Ortseingang links.

Das Weingut ist bekannt für junge, spritzige Weine mit einer fein-

Über die A3 Frankfurt – Nürnberg, ausfahrt bei Würzburg, ab da die
B27 Richtung Karlstadt. auf höhe Retzbach am Ortsausgang rechts ab
nach Retzstadt, hier am Ortsausgang rechts.

fruchtigen und frischen note und steht damit für den Weinbau in Retzstadt, der größten Weinbaugemeinde in main-spessart.

KONTAKT - WEINHAUS AM RIESEN
in unserem Weinhaus und der heckenwirtschaft heißt sie die Winzerfamilie monika und martin müller ganz herzlich willkommen
und freut sich über ihren Besuch.

unseRe Weine ihR Genuss
WeinLisTe
Weine aus DeR LaGe ReTZsTaDTeR LanGenBeRG

Martin Müller (staatl. geprüfter Weinbautechniker und Kellermeister)
Hauptstraße 63 a · D-97282 Retzstadt
fon 09364 / 5358 · mobil 0170 / 2110733 · fax 09364 / 5371
e-mail: weinhaus-am-riesen@t-online.de

