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Fragenkatalog: Maßnahmen zum Genuss-Projekt 

 

 

1. Projekttitel – Welchen Titel trägt Ihr Projekt? 
Essigproduktion aus Riesling 
 
 
 
 
 
 

2. Ausgangssituation - Was motiviert Sie zu diesem Engagement? Gab es einen auslösenden Moment? 
Aus der eigenen Unfähigkeit eine Vinaigrette als Salatsoße zu machen, begann ich mich für die 
Weinessigproduktion zu interessieren und anschließend im Weingut umzusetzen. 
 
 
 
 
 

3. Kurzbeschreibung – Welche Maßnahmen zum Thema Genuss & Kulinarik möchten Sie umsetzen? 
Beschreiben Sie möglichst genau Ihre Aktivitäten. 

Vor ca. 30 Jahren begann ich mit der Rieslingweinessigproduktion, die anschließend erweitert wurde um Riesling 
Balsamessig und Mosto Cotto. 
 
 
 
 
 

4. Projektziele& Perspektiven – Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrem Projekt? Welche Perspektiven sehen Sie 
im Bezug auf Ihre Maßnahme? 

Als Poduktionsziel wurde eine Erweiterung des Sortimentes in Richtung Riesling nebenprodukt für diegute Küche 
definiert. Die Perspektiven sind sehr gut. Mittlerweile werden ca. 7% unserer Gesamternte in diese Sparte 
vermarktet. Wertmäßig ist der Anteil viel höher. 
 
 
 
 

5. Besonderheiten – Stellen Sie Besonderheiten Ihrer Maßnahmen dar, falls sie nicht durch die 
vorangegangenen Fragestellungen erfasst wurden. 

Die ausschließliche Verwendunf der besten Rebsorte Riesling führt zu einem hochwertigen 
Weinessig/Balsamessig/Mosto Cotto. Diese sind ausschließlich aus Riesling hergestellt ohne weitere Zusatzstoffe. 
 
Interessanterweise sind wir nach eigener Recherche beim rieesling balsamessig und Mosto Cotto 
„Weltmarktführer“, da wir weltweit die einzigsten sind, die diese Produkte aus Riesling herstellen. 
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Weitere Materialien 

 

 

1. Flyer Mosto Cotto 

2. Flyer Weinessig 
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Eine Spezialität unseres Hauses: 

Riesling-Weinessig,  hergestellt  mit der traditionellen 
Oberflächengärung. 

Für unseren Weinessig verwenden wir nur ausgesuchte 
Weine aus gesunden Trauben. Unter Zusatz von Essig-
bakterien  entwickelt sich daraus nach monatelanger 
Gärung und Reifung der Weinessig, wobei der Alkohol 
des  Weines in Essigsäure umgewandelt wird. Wir legen  
großen  Wert  auf  fruchtige und bukettbetonte sowie  
sortentypische Weinessige. Deshalb bauen wir  alle  
Essige  sortenrein  ohne jegliche Zusätze von Zucker,  
Zuckercoleur,  Aromastoffe  und Bakteriennährstoffe  
aus.  Anschließend  füllen wir keimfrei und kalt ab. Dies  
fördert zusätzlich die Haltbarkeit und Bekömmlichkeit. 

Der  Säuregehalt eines Weinessigs muß mindestens 6% 
betragen.  Schwankende und höhere Säuregehalte sind 
naturbedingt.  Wir  verdünnen  die  Säure nicht wie 
üblich  mit  Wasser.  Deshalb  kann der Säuregehalt  
auch  einmal  8% betragen. Dies sollte für Sie kein 
Grund  zur  Sorge sein. Freuen Sie sich! Sie sparen Geld,  
denn  umsoweniger  brauchen  Sie den Speisen zuzu-
setzen.  Darüber  hinaus bleiben durch den Verzicht  
auf  Wasserzusatz alle natürlichen und wertvollen  
Mineral- und Aromastoffe des ursprünglichen Weines 
erhalten. 

Weinessig  ist  übrigens  nicht  nur für Salate und So-
ßen,  sondern  auch  zum Abrunden von Suppen und 
Eintöpfen,  Fleisch- und Wildgerichten, sowie Nach-
speisen und Getränken geeignet. Verwenden Sie Wein-
essig  überall  dort,  wo Sie  einen herzhaften und säu-
erlichen Geschmack  wünschen.  Lassen Sie Ihrer Krea-
tivität freien Lauf. 
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Rieslingtraubensaftkonzentrat, ein Vorprodukt der Balsamessigherstellung. Im 

Herbst schonend auf sehr kleiner Flamme eingedickt mit einer dunkelbraunen 

Farbe. Ein Rieslingkonzentrat mit einem ausgewogenem Süße/Säure Spiel. 
 

In Italien als Mosto Cotto oder Saba bekannt. Der Rieslingtraubensirup ist 

geeignet zum Süßen und Aromatisieren. Der aromatische, fruchtig-

karamellige Geschmack verfeinert Suppen, Soßen, Desserts, Salate und vieles 

mehr. Nicht nur die Süße ist die Stärke, die Aromatik stellt alle anderen Sirupe 

in den Schatten.  
 

Mosto Cotto passt hervorragend zu überbackenem Ziegenkäse, 

Rhabarberchutney, geeiste Melonensuppe, Birne mit Ziegenkäse und 

karamellisiertem Vanillezucker oder Erdbeeren. 
 

Die alten Römer verwendeten ihn schon: sapa (defrutum, caroenum): 

angenehme Farbe, riecht gut und schmeckt süß. Hierzulande in Vergessenheit 

geraten und nun von uns wiederentdeckt. Natürlich aus Riesling!  
 

Unser  Mosto Cotto ist zudem weltweit der einzigste, der aus Riesling 

hergestellt wird. 
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