
Weingut online in neuem Design
Neue Website mit Onlineshop zum Einkauf 24/7 - gleich testen!
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RAINER BECKER
WINZERMEISTER

Ausgabe 2021/01

Startseite mit Direktauswahl der Hauptrubriken.

Lange haben wir darauf hin gearbeitet und im Janu-
ar war´s dann endlich soweit – unsere neue Website 
konnte live gehen.
Ab sofort finden Sie dort nicht nur neueste Infos über 
das Weingut der Stadt Alzey sondern auch die geplanten 
Events, eine Anfrageformular für Ihr Hochzeitsfest oder 
Firmentagungen, aktuelle Angebote und natürlich unseren 
Onlineshop mit Alzeyer und auch Becker Weinen.
Bestellen Sie dort ganz unkomplizier t Ihre Weine, zah-
len per Überweisung, Paypal oder Rechnung. Einfach und 
übersichtlich gestaltet und zu nutzen. Oder laden Sie sich 
gerne die aktuellsten Weinpreislisten runter und wählen 
Sie ganz entspannt aus. 
Einfach gleich mal reinklicken und testen unter : 
www.weingut-alzey.de

nur 34,90 €
zzgl. Versand

Frühlingsbox
Frühlingszeit. Weinzeit. 
5 fruchtig frische 2020er Weine  und ein 
Secco in der Frühlingsbox. Jetzt bestellen!



Der Winter geht zu Ende, die Natur erwacht und die 
Arbeit in den Weinbergen und im Keller läuft auf vollen 
Touren. Im Keller liegt der Schwerpunkt bei den jun-
gen Weinen, die für die Abfüllung vorbereitet werden.
Die Weine wurden im letzten Jahr nach der Gärung von 
der Hefe getrennt, geschwefelt und in einen anderen Tank 
umgepumpt. Dadurch wurde der Jungwein von den groben 
Trubstoffen befreit und durch den Schwefel biologisch sta-
bilisier t.
Jetzt ist es an der Zeit den Wein „hell zu machen“. Das 
heißt, der Wein wird filtrier t, um feine Trubteilchen und 
unerwünschte Mikroorganismen zu entfernen. Jede Filtra-
tion strapazier t den empfindlichen Wein und kann, wenn 
diese Arbeit nicht fachmännisch durchgeführt wird, zu ent-
scheidenden Qualitätsverlusten führen. Grundsätzlich soll-
te möglichst wenig filtrier t werden.
Das Prinzip der Filtration ist einfach: Der Wein wird durch 
eine Schicht aus Filtermaterial gepresst. Dabei bleiben alle 
Teilchen hängen, die größer sind als die Poren im Filtermit-
tel oder die es aufgrund ihrer elektrischen Ladung nicht 
passieren können. Altbekannte und natürliche Filtermittel 
sind Zellulose, Kieselgur oder Perlite. Zellulose wird aus 
Holz hergestellt und ist Grundstoff für Papier und  Vis-
kose. Kieselgur sind die fein gemahlenen Schalen von fos-
silen Kieselalgen. Perlite ist ein vulkanisches Gestein, das 

Weinfiltration
Letzter Feinschliff vor der Abfüllung

d

Nun ist es vollbracht, neben den 
neuen Etiketten des Weinguts am 
Schlossberg - Beckerlinie, haben 
nun auch die Weine des Weinguts 
der Stadt Alzey ein neues Gesicht 
bekommen.
Hier finden Sie nun die Weißweine mit 
sand- und türkisfarbenen, Roséweine 
mit dunkelblauen und unsere Rotwei-
ne mit roséfarbenen Etiketten.  Wir 
freuen uns schon, wenn alle Weine 
abgefüllt und neu etikettier t in unse-
ren Regalen stehen. Geschmacklich 
und optisch ein Highlight für Ihren 
Weinabend.

Etiketten-Relaunch mal zwei – farbenfroh und edel

ebenfalls fein gemahlen wird. Alle diese Stoffe haben eine 
sehr große innere Oberfläche, in der die Trubteilchen hän-
genbleiben. Moderne Filtermittel sind Membranen, deren 
Poren so klein sind, dass nur Flüssigkeiten hindurch passen 
– Hefen oder Bakterien hingegen nicht. Der Durchmesser 
dieser Poren liegt unter einem Mikrometer.
Wir setzen schwerpunktmäßig auf die Kieselgurfiltration, 
dies ist zwar aufwendiger aber dafür ein besonders scho-
nendes Verfahren. Direkt bei der Abfüllung wird der Wein 
dann noch einmal mit speziellen Steril-Filterplatten filtrier t, 
um jegliche bakterielle Belastung des Weines auszuschlie-
ßen. Bei einem kräftigen und ausdrucksstarken Rotwein 
mit vielen reifen Tanninen verzichten wir gänzlich auf eine 
Filtration. Diese speziellen Premiumrotweine sollen ihre 
Ursprünglichkeit und optimale Qualität behalten.

Weinberg vor dem jährlichen Rebschnitt.



Osternester
Für den Teig:
200 g  Quark abgetropft
80 g  Zucker
1  Ei (M)
8 EL  Sonnenblumenöl
8 EL  Milch
400 g  Weizenmehl
1 Pck.  Backpulver  

Ausserdem: rote Lebensmittelfarbe (LMF),
1 Eigelb (M) + 1 TL Milch = Eiermilch

Backofen auf 170°C Umluft vorheizen.  Trocke-
ne Zutaten vermischen. Zusammen mit restli-
chen Zutaten kurz verkneten. Teig halbieren 
und eine Hälfte mit etwas roter LMF färben.
Die Teige in je 10 Portionen teilen und noch-
mals dritteln, zu dünnen Strängen rollen. Da-
raus kleine Zöpfe flechten und Enden zusam-
mendrücken. Die Nester auf mit Backpapier 
belegte Bleche legen, mit Eiermilch bepinseln. 
und 15 Minuten backen, bis sie goldgelb sind. 
Frohe Ostern!

REZEPT

Aus dem Leben einer
angehenden Winzerin
Als Frau in einen Männerberuf 
einzusteigen ist nicht immer 
einfach. Mein Name ist Lisa 
Degenhart (29) und ich bin 
diesen Schritt gegangen.
Als angehende Winzerin im drit-
ten und letzten Ausbildungsjahr 
arbeite ich nun bei Winzermeis-
ter Rainer Becker im Weingut am 
Schlossberg.
Vor meiner Ausbildung studierte 
ich Agrarwissenschaften in Gie-
ßen und entdeckte so meine Lie-
be zum Weinbau – die Liebe zum Wein existier te eindeutig schon früher. 
Meine Leidenschaft sind sowohl die Arbeiten im Weinberg, als auch die 
anschließenden Arbeiten im Weinkeller. Es ist jedesmal wieder spannend, 
was für ein Wein zum Schluss dabei rauskommt. Zur Zeit finden Sie mich 
meist in den Weinbergen beim Reben schneiden. Hier legen wir gerade 
den Grundstein für Ertragsmenge und -qualität der Rebstöcke, damit wir 
auch nächstes Jahr wieder tolle Weine produzieren können.
Zukünftig werde ich sowohl mit Rainer Becker im Weinbaubereich tätig 
sein, aber auch mal bei Events und im Verkauf unterstützen. An einem 
der beiden Standorte werde ich Ihnen sicherlich mal über den Weg 
laufen und freue mich jetzt schon darauf, Ihre Bekanntschaft machen zu 
dürfen!

Neuzugänge: Pinotage &
Pinot Noir Rosé oaked
Charakterstark und außergewöhnlich
Ein bißchen Südafrika in Rheinhessen. Jetzt dauert es nicht mehr 
lange – derzeit liegt der 2020er Pinotage Rotwein im Eichenholzfaß und 
diesen Sommer wird der Jungfernwein abgefüllt. Sehnsüchtig warten 
seine Liebhaber auf diesen außergewöhnlich charakterstarken Rotwein! 
Etwas Urlaubsgefühl für zu Hause. Seien Sie gespannt!

Einfach mal probieren! Unsere Pinot Noir Reihe wird um den Pinot 
Noir Rosé oaked erweitert. Ein besonderes Geschmackserlebnis – im 
Edelstahl und Barriquefass ausgebaut wir diesem Rosé Frische Frucht 
und Kraft verliehen. Inspirier t durch unsere Reisen in andere Weinbau-
gebiete ist hier ein anspruchsvoller und gehaltvoller Rosé mit einem 
zarten Schmelz von Vanille und einer dezenten Holznote entstanden. 

NEU ab Sommer 2021

Lisa – Winzerazubi aus Leidenschaft.



Becker on Tour
Auslieferung mit Distanz für das 
Weingut der Stadt Alzey und Weingut 
am Schlossberg
Bestellungen unter 06731 - 82 38 bzw. 06731 - 42 92 3 
oder per Mail info@weingut-alzey.de bzw. 
info@becker-schlossberg.de

Weinpaket mit 6 Weinen trocken oder feinherb/lieblich 
bestellen und an einem der folgenden Termine dabei sein!

SA 27.03.21 ab 19h „2020er Frühligsweinprobe“ 
SA 10.04.21 ab 19h „Stadtgut-Spezial“-Weinprobe

1. Paket bestellen unter info@weingut-alzey.de
2. Anmelden auf www.zoom.us
3. Am Tag X Meeting-ID eingeben und los geht´s!

WeinTastingonline

mit Rainer Becker

20.03.21 Wetzlar, Herborn, Sinn

23. - 24.03.21 Mühlheim a. d. Ruhr, Köln, Bonn

20. - 21.04.21 Hamburg, Osnabrück,
 Bremen, Harz

07. - 08.04.21 Allgäu, Rednitzhembach

13. - 14.04.21 Odenwald/Bergstraße,   
 Darmstadt, Dieburg

Fragen Sie gerne bezüglich Ihres Wohnortes an. Falls wir 
nicht in Ihre Nähe kommen, senden wir Ihnen Ihre Weine 
gerne zu:
bis 12 Fl. (6er Paket / 12er Paket) 5.- € je Paket,
ab 18 Fl. (je 18er Paket) versandfrei
außer Literweine und Sekte

TOUR

Sie möchten die herrliche Rheinhessische Schweiz 
und Deutschlands größtes Weinanbaugebiet zu Fuß 
oder per Fahrrad entdecken und kennenlernen? 
Unsere schönen Hiwweltouren bieten hierzu den pas-
senden Rahmen. Ergänzt durch unser Paket „Weinwan-
derlust“ einem Wanderrucksack, gefüllt mit unserem 
leckeren, gekühlten Wein und einer kleinen Vesper, sind 
Sie perfekt ausgestattet. Oder lieber doch eine Planwa-
genfahrt durch die herrlichen Weinberge mit kleiner 
Weinprobe und Picknick? Für unsere Natur- und Wein-
liebhaber die perfekte Abwechslung.

Endlich wieder Sonne – endlich raus! Ab Mitte Mai fin-
det wieder wöchentlich donnerstags und freitags unser 
Weintreff im historischen Innenhof mit mediterranem 
Flair statt – der unkomplizier te Weingenuss in schönem 
Ambiente mit Stadtgutweinen und kleiner Speisekarte. 
Zudem können Sie freitags an unserer kleinen Weinpro-
be im historischen Weinkeller teilnehmen.
Anmeldung & Informationen unter Tel. 06731/8238.
(Weintreff findet nur gemäß Corona-Verordnung statt)

Freizeitstipps rund um 
den Wein

Wanderrucksack bestellen, abholen & los geht´s!

Weintreff - Weingenuss auf Abstand ab Mai

6er Weinprobe

    49,90 €

+++ NEU – Ab sofort sind wir auch
Akzeptanzstelle für Stadt-Gutscheine +++ Fo
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