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Rosenhof in Steinweiler feiert �Frühling im Weingut� 

 

Für beste Frühlingslaune sorgt das Weingut Rosenhof in Steinweiler mit  

seinem neuen Fest �Frühling im Weingut�. Am 2. und 3. April 2016 �  

jeweils von 11:00 bis 19:00 Uhr � erwartet die Besucher ein Genusspaket  

aus Weinen, leckerem Essen und einigem mehr. Auch das jüngste  

Geheimnis des Weinguts wird gelüftet.  

Michael Bohlender � Sohn der Weingutsinhaber Sabine und Lothar Bohlender -  

hat ihn kreiert: den neuesten Wein des Rosenhofs, der am 2. April um 15:00 

Uhr ganz offiziell vorgestellt wird und dann probiert werden kann. Nur so viel 

sei schon jetzt verraten: der Neue trägt den stolzen Namen �Imperator�, 

interpretiert eine bestehende Rebsorte in völlig neuer Weise, ist tiefrot, trocken 

und fruchtig. Wer jetzt neugierig geworden ist, erfährt am 2. April weitere 

Einzelheiten und vor allem, wie er schmeckt.  

Neben der Enthüllung der neuen Kreation wird beim �Frühling im Weingut� 

noch vieles andere geboten. So kann das gesamte Rosenhof-Sortiment an 

Weinen und Sekten an der Verkostungstheke gratis getestet und alle Produkte 

im Verkaufsraum erworben werden.  

Um das Fest abzurunden, hat sich der Rosenhof drei Partner aus der Region 

eingeladen: kulinarisch werden die Gäste vom Gasthaus �Zur Alten Schmiede� 

aus Berg verwöhnt. Die Holzwerkstätte Hennersdorf aus Hatzenbühl zeigt 

außergewöhnliche Kunst und Nützliches aus Holz � von der dekorativen Schale 

bis hin zum praktischen Pfannenlöffel. Blumige Tischdekorationen, die auch 

gekauft werden können, gestaltet die Blumenwerkstatt �handverlesen� aus 

Winden. 

Bei schönem Wetter findet die Veranstaltung im Hof statt, bei Regen in der 

gemütlichen Scheune. Wie auch immer sich das Wetter entscheidet, 

Frühjahrsmüdigkeit hat beim Fest �Frühling im Weingut� garantiert keine 

Chance.  

Wir freuen uns auf viele Besucher. 
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