
Toplagen 
Uffhofener La Roche, Flonheimer Kisselberg, Geisterberg, Rotenpfad 

Böden 
Rotliegendes, sandiger Tonmergel, Buntsandsteinverwitterungen, sandiger Löss & 
Lösslehm, Muschelkalk & Kalkgestein

Rebsortenspiegel  
Riesling, Grauer Burgunder, Weisser Burgunder, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Scheurebe, Grüner Veltliner    80 % weiss 

Spätburgunder, Merlot, Cabernet Sauvignon,  
Cabernet Franc, Syrah, Dornfelder                  20 % rot

Bodenschätze...  
in außergewöhnlicher Vielfalt
Von gelbem Sand bis roten Fels, Basalt, Tonmergel bis Muschelkalk. Viele Sonnen-
stunden und die regenärmste Region Deutschlands. Nahezu ideale Bedingungen für 
unsere Reben. Doch ein großer Wein liegt nicht alleine am Wohlwollen der Natur. Es 
ist die Erfahrung jedes einzelnen unseres Teammitglieds, Denken und Handeln nach 
einem kompromisslosen Qualitätsanspruch, die aus einer guten Ernte etwas  
Einzigartiges entstehen lässt.

Weingut Espenhof GbR 
Hauptstraße 81 - 55237 Flonheim 

fon: +49 (0)6734/94040 - fax: +49 (0)6734/940450
espenhof - weingut@espenhof.de 

www.espenhof.de
Weinkauf Vinothek: MO-SA 8-18h & SO 9-11h / u.A.w.g.

WE b RHEINHESSEN

Gewachsen und nicht gemacht! 
Wein muss wieder so schmecken wie er ist und nicht wie er sein könnte.  
Wir können nur mit dem arbeiten was uns die Natur schenkt. Wir leben damit.
Etwas dazu erfinden? Das können wir nicht. Etwas dazu geben? Das wollen wir 
nicht. Keine künstlichen Schönungsmittel oder extensive Bodenwirtschaft.  
Lieber Naturverbundenheit und naturbelassene Weine.
Möglichst unkonventionell, autochthon und vor allem lebendig! Wir probieren  
alles aus, was nicht geht. Wir lassen geschehen und sind ungeduldig.
Was wir dabei im Auge behalten? – Balance und Charakter.
Was dabei auf der Hand liegt? – Typizität, Tiefe, Eleganz & Struktur.

Manches so selbstverständlich, aber nicht einfach!

Von Klein bis Groß Famile Espenschied  
und alle, die wir gerne dazuzählen!  
Heike,Wilfried,Lena,Laura,Nico & Team!

Verwurzelt - seit 1600
Die Wurzeln des Espenhofs liegen im 17. Jahrhundert. Einer der drei Urahnen  
Espenschied, aus dem gleichnamigen Dorf im Taunus, lies sich in Flonheim nieder. 
Zum heutigen Ensemble brachten es Wilfried & Heike Espenschied.
Der Weg dorthin mit einer Menge Mut und Eigensinn – keine Frage. Dabei sind wir 
immer eine Familie geblieben, dies ist der elementare Teil unseres Selbstverständ-
nisses und unserer Tradition. Es gibt uns die Freiheit alles genau so zu gestalten, wie 
wir es abseits aller Methoden haben wollen:  
Naturnah. Menschlich. Lebensfroh.

Höhe NHN: 
198m bis 245m

älteste Reben: 
von 1978

Koordinaten:  
49° 47‘ N, 8° 2‘ O

Größe: 
30 ha 
100% 
gutseigene 
Weinberge
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GEWACHSEN. NICHT GEMACHT!



Ortsweine 
Sie sind geprägt vom Mikroklima 
und den vielfältigen Böden der ein-
zigartigen Lagen rund um Flonheim. 
Die Weine aus hand-selektionierten 

Erträgen zeichnen sich durch eine mineralische Kom-
plexität und Dichte mit typischem Sortencharakter 
aus. Würzig-kräutrige und kräftige Weine spontan 
im großen Holz & Tonneaux vergoren (Rotweine in 
Barriques) und langem Hefelager.  
Ertrag: 30-60 hl/ha.

Jahrgangssekte  
Unsere Marke „Lena Marie“ steht 
für hochwertige Sekte, die aus-

schließlich mittels traditioneller Flaschengärung und 
mit viel Handarbeit hergestellt werden. Dafür arbei-
ten wir bereits im Weinberg auf besondere Qualitä-
ten der Sektgrundweine hin, die nach der zweiten 
Gärung mindestens 24 & bis zu 72 Monaten auf der 
Hefe lagern. Feinste Rieslingsekte & Rosés sowie 
edle Cuvées aus Chardonnay & Pinot Noir.

Gutsweine  
Die Gutsweine bilden unsere ni-
veauvolle Basis für (W)einsteiger. 
Geprägt vom Hügelland unserer Hei-
mat sind sie die vielfältigen Beglei-

ter; egal ob zur guten Küche oder gemeinsam mit 
Freunden. Frische und saftige, größtenteils im Edel-
stahl, vergorene Weissweine.  
Beerige, maischevergorene Rotweine, die danach  
mindestens ein Jahr in großen Holzfässern reifen.  
Ertrag:  60-80 hl/ha.

Lagenweine 
Strengste Selektion und gestaffelt 
handverlesene Trauben mit höchs-
tem Reifegrad unserer ältesten Re-
ben in den Herzstücken der Steillage 

La Roche (Riesling) und dem Kisselberg (Pinot Noir). 
Kompromissloses Qualitätssteben vom Weinberg bis 
in den Keller bringt unsere charakterstärksten Weine 
hervor, die Jahrgang und Einzigartigkeit ihrer Her-
kunft authentisch zeigen.  
Ertrag: 15-30 hl/ha.

Fine - Das Weinmagazin: „New Generati-
on, die 111 besten deutschen Jungwinzer“:
„Das ist Nico: nachdenklich und vor Ideen überspru-
delnd zugleich, cool, kreativ und ein ganz kleines 
bisschen chaotisch. Den Wind der großen Weinwelt 
hat es sich auch um die Nase wehen lassen: bei ver-
schiedenen Praktika in Burgund, in Kalifornien, und 
im Burgenland und bei zahlreichen Reisen nach Un-
garn, nach Südtirol und ins Piemont, in die Wachau 
und die Steiermark sowie Frankreich ins Roussillon 
und wiederum nach Burgund.“ Stuart Pigott

Handelsblatt: Nico Espenschied unter den 
100 besten deutschen Jungwinzern:
„Überraschend viele der besten Nachwuchswinzer 
kommen aus Rheinhessen“ Pit Falkenstein

Falstaff Weinguide:  Sterne 
Nominee als Newcomer des Jahres 
2x Top 10 beste Orangewines!
„Mit welcher Selbstverständlichkeit der junge Nico 
Espenschied seine Weine bereitet, ist absolut bemer-
kenswert: Großes Kino!“ - Axel Biesler

Eichelmann Weinguide:  Sterne
„Auch in diesem Jahr gibt es wieder spannende neue 
Weine von Nico Espenschied, noch wichtiger aber: Es 
geht weiter voran, die Kollektion zeigt gutes Einstiegs-
niveau und spannende Spitzen.“

Gault & Millau Weinguide:             Trauben
„Ein starkes Stück Rheinhessen. [..] durchaus ein Kan-
didat für einen weiteren Aufstieg. [..] Nico Espenschied 
ist ein ungewöhnlich kreativer, aber auch handwerklich 
versierter Winzer, den wir hoch schätzen. Weiter so!“

Vinum Weinguide:  Sterne 
Sektaward: Bester PétNat! 
Rotweinpreis: Top 10
„[..] Interessant auch der Rotwein Stammbaum und wie 
so oft aus dem Hause, ist auch der Sekt richtig stark!“

Der Mainzer Weinführer: 7 Punkte
„Von der Basis bis zur Spitze stimmig, dazu mit einer 
deutlichen Handschrift des Winzers: So präsentieren 
sich die Weine vom Espenhof.“

Der Feinschmecker: Die besten Weingüter 
Deutschlands: 2 F

Gerhard Retter, Sommelier 
“Einer der besten Weine, die ich aus dieser Rebsorte in 
diesem Stil jemals getrunken habe! Ganz großes Kino! 
Danke Nico Espenschied!“

Nico Medenbach, drunkenmonday.de
„Nico Espenschied, diesen Namen müsst ihr euch hinter 
die Ohren schreiben! Was hier im Hinterzimmer des 
elterlichen Weingutes passiert ist richtig, richtig gut!“

Jochen Leeder, orangewines.com  
„[..] Einer der besten Orange-wines unseres Sortiments. 
Nie konnten wir einen Wein verkosten der Gerbstoff, 
Mineraltität und frische Säure derart auf den Punkt 
gebracht hat.“

Stephan Reinhardt, robertparker.com  
The most interesting wines are the Espenhof Rieslings 
from the La Roche single vineyard on iron-rich Rotlie-
gend soils and the Espenschied blend of Chardonnay 
and Pinot Blanc named Bauchgefühl.

Stuart Pigott, jamessuckling.com  
Youthful and still leesy, but with the sleek, wiry body of 
a longdistance runner. The herbal and mineral comple-
xity at the finish is rather radical.

W+ klassifizierter Erzeuger, weinplus.de  
Die Weine halten konstant hohes Niveau und gehören 
in der Regel zu den besten ihrer jeweiligen Kategorie 
im Gebiet.
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Herkunft verbindet 
Anfang 2017 schlossen 
sich 70 Betriebe inklusive 
des VDP.Rheinhessen zur 
Maxime Herkunft Rhein-

hessen zusammen. Gemeinsames Leitbild aller ist die 
freiwillige aber konsequente Anwendung des dreis-
tufigen Klassifikationsmodells aus Guts-, Orts- und 
Lagenweinen als anerkannte, wertige und greifbare 
Einteilung der Weinqualität zur Schärfung des rhein-
hessischen Profils.
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