
Sauvignon Blanc Deutschland
Sauvignon Blanc Germany

Gerade heimgekehrt und schon in Mode
In nur wenigen Jahren 
hat sich der Sauvig-
non Blanc in Deutsch-
land zu einer regel-
rechten Modesorte 
entwickelt. Auch wenn 
mancher Purist über 
den vermeintlichen 
Neuzugang im deut-
schen Rebsortenspie-
gel unkt, hat der Sau-
vignon in Deutschland 

nicht nur eine jahrhundertelange Tradition, sondern auch 
wieder beste Chancen, sich unter den noblen Sorten im 
Land einen festen Platz zu sichern. Wir sind immer wieder 
erstaunt, wie gut viele Produzenten mit dieser meist erst 
kürzlich gepflanzten Sorte zurecht kommen. Auch wenn 
man vielerorts seinen Stil noch sucht, sticht der Sauvignon 
im Sortiment mancher Erzeuger schon heute die Rieslinge 
oder Burgundersorten immer wieder aus. Das gilt auch für 
den schwierigen Jahrgang 2010.
Wir haben 132 Weine des neuen Jahrgangs probiert. Die 
besten Weine dieser Auswahl, übersichtlich sortiert nach 
Anbaugebieten, haben wir für Sie zusammengestellt. Wei-
tere Informationen zu den Weinen, zur Rebsorte Sauvignon 
Blanc und zu ihrem Stellenwert in Deutschland finden Sie 
auf Wein-Plus.de unter dem folgenden Link:

www.wein-plus.de/bo

Just returned and yet in vogue
It has taken just a few years for Sauvignon Blanc to turn 
into a highly fashionable variety in Germany. Although some 
purists may be skeptical about this new entrant to the ran-
ge of varieties in Germany, the fact is that Sauvignon Blanc 
in Germany has a tradition stretching back for centuries, 
and the current indications are that it will most likely once 
again establish itself as a strong contender among the  
noble varieties. Time and again, we are amazed to note 
how well many producers, most of whom have only re-
cently planted the variety, are coping. Although in many 
cases producers are still trying to establish a particular sty-
le, one can also note that in the ranges of some producers 
the Sauvignon not only holds its own against Riesling and 
the Pinot varieties, it often comes out on top. This applies, 
too, to the difficult 2010 vintage.
We have tasted 132 wines of the new vintage and have 
compiled a list of the best wines of this selection, conveni-
ently sorted by growing regions. Note: „trocken“ = dry, i.e. 
all the wines are in the dry category. Additional informati-
on on the wines can be found at Wein-Plus.com using the  
following link:

www.wein-plus.com/bo

Baden
86 Spätlese trocken,  

Schloss Ortenberg, Ortenberg
85 Spätlese trocken *** Sancta Clara,  

Pfaffenweiler Weinhaus, Pfaffenweiler
85 Durbach Plauelrain QbA trocken,  

Andreas Laible, Durbach
85 Durbach Schloss Staufenberg QbA trocken,  

Markgraf von Baden, Salem
85 QbA trocken,  

Bimmerle, Renchen-Erlach
Franken
89 Iphofen Kronsberg QbA trocken,  

Johann Ruck, Iphofen
86 Iphofen Kronsberg Spätlese trocken,  

Zehntkeller, Iphofen
Nahe
86 Gutenberg Römerberg QbA trocken Gold, 

Genheimer-Kiltz, Gutenberg
85 QbA trocken,  

Genheimer-Kiltz, Gutenberg
Pfalz
86 QbA trocken,  

Heiner Sauer, Böchingen
85 Kabinett trocken MAD,  

Hochdoerffer‘s Weingut, Landau
85 QbA trocken,  

Corbet, Neustadt-Diedesfeld
85 QbA trocken,  

Bergdolt-Reif & Nett, Neustadt-Duttweiler
85 QbA trocken collection c,  

Krück, Großkarlbach
Rheingau
86 QbA trocken,  

Prinz, Hallgarten
Rheinhessen
87 Gau-Algesheim St. Laurenzikapelle QbA trocken, 

Hofmann, Appenheim
87 QbA trocken,  

Adolf Schembs Erben, Worms-Herrnsheim
85+ QbA trocken,  

Sander, Mettenheim
Württemberg
86 QbA trocken ***,  

Rainer Schnaitmann, Fellbach
85 QbA trocken,  

Drautz-Able, Heilbronn
85 Verrenberg Verrenberg QbA trocken,  

Fürst Hohenlohe-Oehringen, Öhringen-Verrenberg
85 QbA trocken ***,  

Gerhard Aldinger, Fellbach
85 Fellbach Lämmler QbA trocken,  

Heid, Fellbach
85 QbA trocken S,  

Knauß, Weinstadt
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Professionell, unabhängig und kompetent

Wein-Plus ist Europas führende unabhängige Internet-
Plattform zum Thema Wein. Täglich nutzen über 6.000 
Menschen das Informations- und Kommunikationsnetz-
werk, in dem mehr als 230.000 private und professionelle 
Weinliebhaber registriert sind. Der Weinführer von Wein-
Plus ist mit Beschreibungen und Bewertungen von über 
100.000 Weinen der größte seiner Art. Er wird nahezu 
täglich aktualisiert und basiert auf strengen Verkostungs-
richtlinien.

Chefverkoster Marcus Hofschuster und sein Team arbei-
ten hauptberuflich für den Weinführer und nehmen sich 
für jede Weinbeurteilung ausreichend Zeit. Alle Weine 
werden ausschließlich im neutralen Proberaum von Wein-
Plus in Erlangen verkostet. Die Verkostung erfolgt blind, 
so dass Wein und Erzeuger dem Verkoster bei der Bewer-
tung nicht bekannt sind. Die Weine werden grundsätzlich 
in zusammenhängenden Serien gemeinsam mit ähnlichen 
Weinen probiert, um einen sinnvollen sensorischen Rah-
men zu gewährleisten.

Marcus Hofschuster genießt ein herausragendes Renom-
mee als gewissenhafter und unbestechlicher Experte. 
Sein Team besteht ebenfalls aus erfahrenen Verkostern 
mit fundierter weinfachlicher Ausbildung. Das Verkos-
tungssystem ist voll EDV-gestützt und abgesichert gegen 
Verwechslungen und Eingabefehler. Die Bewertungen 
werden regelmäßig durch Gegenproben überprüft, die 
ebenfalls blind erfolgen.

Die Weine werden nach dem internationalen 100-Punkte-
Schema bewertet. Dabei werden in den Weinführer nur 
Weine mit mindestens 75 Punkten aufgenommen. Das Be-
wertungssystem wird bei Wein-Plus strenger angewandt 
als bei anderen Weinführern heute üblich. Die einzelnen 
Punkte entsprechen folgenden Kategorien:

● 80 bis 84 Punkte: sehr gut
● 85 bis 89 Punkte: ausgezeichnet
● 90 bis 94 Punkte: hervorragend
● 95 bis 99 Punkte: groß
● 100 Punkte: einzigartig

Professional, independent and competent

Wein-Plus is the leading independent Internet platform on 
the topic of wine in Europe. Each day, more than 6,000 
people use the network for information and communica-
tion, which has more than 230,000 registered private and 
professional wine enthusiasts. The Wein-Plus wine guide, 
which lists tasting notes and scores for more than 100,000 
wines, is the most comprehensive guide of its kind. It is 
brought up to date virtually on a daily basis, and is foun-
ded on strict tasting guidelines.

Head taster Marcus Hofschuster and his team work full-time 
for the wine guide, and ensure they take sufficient time for 
each and every wine rating and description. All the wines are 
tasted without exception in the neutral surroundings of the 
tasting room at the Wein-Plus head office in Erlangen, Ger-
many. Tasting is always done blind, so that the tasters do not 
know during the tasting which wine or which producer they 
are rating. Wines are always tasted in logical series together 
with other similar wines, in order to ensure a meaningful 
sensory framework for the descriptions and ratings.

Marcus Hofschuster enjoys an outstanding reputation as 
a conscientious and incorruptible expert. His team con-
sists of tasters who are likewise experienced, and have 
professional training in wine. The tasting system is fully 
supported by a computer system, with protection built in 
against errors of entry and mix-ups. Ratings are constant-
ly monitored by inserting counter-bottles, which are also 
tasted blind.

Wines are scored in accordance with the international 
100 point system. Only wines that score a minimum of 75 
points are included in the wine guide. At Wein-Plus, the 
scoring system is applied more strictly than is usual in the 
case of other wine guides. Specifically, the points scores 
correspond with the following categories:

● 80 to 84 Points: very good
● 85 to 89 Points: excellent
● 90 to 94 Points: outstanding
● 95 to 99 Points: great
● 100 Points: unique
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