Falstaff Weinguide: Drei Sterne 
Nominee als Newcomer des Jahres 2017
2x Top 10 beste Orangewines!
„Mit welcher Selbstverständlichkeit der junge Nico Espenschied seine Weine bereitet, ist absolut bemerkenswert:
Großes Kino!“ - Axel Biesler

Eichelmann Weinguide: Vier Sterne 

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

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!“

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

Jochen Leeder, orangewines.com

Gault & Millau Weinguide: Drei Trauben

Vinum Weinguide: Zwei Sterne 
Sektaward: Bester PétNat! & Rotweinpreis: Top 10

„Ein starkes Stück Rheinhessen. [..] durchaus ein Kandidat
für einen weiteren Aufstieg. [..] Nico Espenschied ist ein
ungewöhnlich kreativer, aber auch handwerklich versierter
Winzer, den wir hoch schätzen. Weiter so!“

Der Feinschmecker:
Die besten Weingüter Deutschlands: Zwei FF

„[..] 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.“

„[..] 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“

Fine - Das Weinmagazin: „New Generation, die 111
besten deutschen Jungwinzer“ von Stuart Pigott!
„Das ist Nico: nachdenklich und vor Ideen übersprudelnd
zugleich, cool, kreativ und ein kleines bisschen chaotisch.“

Handelsblatt: Nico Espenschied unter den 100
besten deutschen Jungwinzern!
W+ klassifizierter Erzeuger, weinplus.de
Die Weine halten konstant hohes Niveau und gehören in der
Regel zu den besten ihrer jeweiligen Kategorie im Gebiet.

Stephan Reinhardt, robertparker.com
The most interesting wines are the Espenhof Rieslings from
the La Roche single vineyard on iron-rich Rotliegend 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 complexity at
the finish is rather radical.

mit Herz+Hand von
Laura+Nico Espenschied

Wir vertrauen vor allem auf unser Bauchgefühl und
überlassen der Natur das letzte Wort. Wir wollen, dass
unsere Weine authentisch sind und mit jedem Jahrgang
ein Stückchen mehr Heimat ins Glas bringen. Unsere
Trauben trennen wir erst spät vom Saft und pressen
sie nur ganz sanft oder auch gar nicht. Es wird nur das
Gröbste weggenommen und der Wein vergärt spontan
- auf der Maische oder meist im großen Holz - und bleibt
lange auf der Mutterhefe. Keinerlei Schönungsmittel
und wenn möglich verzichten wir auf eine Filtration.
Am Ende stehen Weine mit viel Hand und noch mehr
Herz, von erstaunlichem Charakter und Individualität.
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