
Deutschland 9,- C  |  Österreich 9,50 C  |  Schweiz 17,- SFR  
RE

IS
E 

&
 L

IF
ES

TY
LE

 M
A

G
A

ZI
N

No.25

Noch Nie sah maNN so gut aus!
 culiNary experieNce trüffel 

hideaways zum verliebeN

butler
Gerard



www.feelgoodmagazin.com FEEL GOOD 51 

kontakt@cproestlerweine.de
tel.: 09364-8178895
www.cproestlerweine.de

W as macht die Weine von Chris-
tine Pröstler so besonders? Die 
Nähe zum Main, die südwest-

lich exponierten Weinberge mit optima-
ler Sonneneinstrahlung, der äußerst karge 
fränkische Muschelkalkboden sowie der 
Glaube an die Lage Retzbacher Benedik-
tusberg und ganz besonders die Energie der 
Jungwinzerin, Unternehmerin und Mutter 
von drei kleinen Söhnen selbst: „In jeder 
einzelnen Flasche schmeckt man die Lei-
denschaft, die wir in viel Handarbeit in das 
Wachstum der Trauben und den Ausbau 
der Weine stecken!“ 
Genauso geradlinig und klar wie ihr Neu-
bau sind ihre edlen Tropfen. Sie haben 
nichts Verschnörkeltes oder Verspieltes, 
überzeugen auch anspruchsvolle Weinlieb-
haber durch Finesse, reintönige Frucht und 
viel Frische. Der Retzbacher Weißburgun-
der duftet nach weißen Blüten und hat ein 
mineralisch-puristisches Bouquet. Spontan-
gärung und viel Zeit im Keller geben dem 
Silvaner „Alte Reben“ aus einer 40-jährigen 
kleinen Parzelle am Benediktusberg seinen 
kraftvollen, ausdruckstarken Geschmack. 
Und den saftig, runden Spätburgunder 
zeichnen intensive Noten von Süßkirschen 
aus. Aber auch Exoten wie Chardonnay 
und Sauvignon Blanc findet man auf der 
Weinkarte. Das Weingut aus Franken ist 
in der mittleren und gehobenen Hotellerie 
und Gastronomie angekommen. Christine 
Pröstler selbst kümmert sich um Anfra-
gen zur Zusammenarbeit und steht bei der 
individuellen Beratung zur Auswahl von 
Weinen oder der Zusammenstellung von 
geschmackvollen Präsenten (von Sekt über 
Weißwein bis zum edlen Rotwein) zur Ver-
fügung. Interessenten können gerne nach 
einer Terminvereinbarung in der Vinothek 
vorbeikommen und sich selbst von Qualität 
und Geschmack überzeugen. 
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Seit dem Jahr 2012 dreht sich am 

Ortseingang von Retzbach (Land-

kreis Main-Spessart) alles rund 

um die alte Kultur des Kelterns. 

Hier vinifiziert Christine Pröstler 

die Trauben von 7 ha fränkischer 

Rebfläche so erfolgreich, dass sie 

bereits zum Inbegriff des moder-

nen Winzertums geworden ist. 
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