
G lücksmomente genießen



Unser Weingut

Meine Leidenschaft gilt dem Wein,

mein Antrieb sind die Menschen.

Stefan Leber

Unser Familienweingut liegt vor den Toren der
rheinland-pfälzischen Weinstadt Mainz.

Insgesamt bewirtschaften wir zwölf Hektar
Rebflächen. Diese liegen überwiegend an der
sonnendurchfluteten Rheinfront unweit der Lan-
deshauptstadt.

Aus unserem reichhaltigen Weißwein-Sortiment
sticht unsere Lieblingssorte Grauer Burgunder
hervor. Bei unseren Rotweinen haben wir die für
Rheinhessen typischen Sorten sowie Merlot und
Cabernet Sauvignon im Anbau. Unseren Spät-
burgunder bauen wir für Sie als frischen und
fruchtigen Roséwein aus.

Genießen Sie begeisternde Vielfalt, direkt vom
Winzer. Lernen Sie unsere Weine kennen – bei
einer interessanten Themenweinprobe, in un-
serem Weingut oder bei einer Weinwanderung
durch unsere Weinberge.

Weingut Leber –
Freude am Leben, Liebe zur Natur und
Leidenschaft zum Wein



Die Pflege im Weinberg ist der Grundstock für einen guten Wein. Unsere Weinberge
werden mit viel Sorgfalt bearbeitet, damit unsere Ernte eine herausragende Qualität
erzielt. Besonderes Augenmerk gilt unseren Premiumweinen „Selection Rhein-
hessen“. Den Feinschliff und die persönliche Note erhalten die Weine bei der Weiter-
verarbeitung im Keller. Für unsere fruchtigen Weißweine bevorzuge ich eine gezü-
gelte Gärung, bei der Rotwein Zubereitung verwende ich zwei Verfahren: die traditio-
nelle Maischegärung und die moderne Maischeerwärmung.

Mein Faible ist es, die Verschiedenheit der Rebsorte durch aromatischen Ausbau
hervorzuheben. Meine Herausforderung? Den Charakter des Bodens und der Sorte
so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu bringen.

Seit 2005 leite ich gemeinsam mit Stefan das Weingut und sorge für den reibungs-
losen Ablauf in Verkauf und Administration. Meine Arbeit ist sehr vielschichtig, ab-
wechslungsreich und vor allem – nie langweilig. Sie finden mich im Büro, im
Verkaufsraum, beim Gestalten und Dekorieren oder auf unseren zahlreichen Wein-
festen und Themenweinproben. Gemeinsam sind wir ein gutes Gespann und ha-
ben während der letzten Jahre bereits einiges auf den Weg gebracht. Ideen haben
wir noch viele. Freuen Sie sich darauf. Oder haben Sie noch eine Frage?

Die Kreative

Der Macher

Eine gute Frage ist der beste Anstoß

zu mehr Kreativität.

Stephanie Bub



Unsere Weinlagen

Blick auf unseren Heimatort Hechtsheim

Wir haben zwölf Hektar Anbaufläche in drei Gemarkungen. Unsere
Reben wachsen auf Löß-Lehmböden mit Muschelkalk – ein Garant
für aromatisch gehaltvolle Weine.

Hechtsheim

Idyllisch gelegen ist unsere kleinste Anbaufläche mit einem Hektar
im Hechtsheimer Kirchenstück – eine Weinlage, die schon vor
über 800 Jahren urkundliche Erwähnung fand und traditionell mit
Silvaner und Riesling bestockt ist. In den letzten Jahren sind andere
Weinsorten wie z.B. Weiß- und Grauburgunder hinzugekommen.



Laubenheim

Unsere größte Fläche befindet sich mit acht Hektar in Lauben-
heim. Hier wachsen unsere Rebstöcke in den Lagen Johannis-
berg, Klosterberg und Edelmann. Winddurchlässig und sonnen-
durchflutet – beste Voraussetzungen für fruchtige ausgereifte
Weine. Auch unser Lagenwein Grauer Burgunder wächst im
Laubenheimer Johannisberg.

Bodenheim

Im Mönchspfad, Hoch, Silberberg und Heitersbrünnchen liegen
unsere restlichen drei Hektar Rebfläche. In  hängiger Lage süd-
östlicher Richtung geneigt, bringen diese jedes Jahr hervor-
ragende Qualitäten.

Unser steilster Weinberg befindet sich im Heitersbrünnchen.
Unsere mit 38 Jahren älteste Rebfläche liegt im Mönchspfad,
wo unser Lagensilvaner heranwächst.

Winddurchlässig und sonnendurchflutet sind unsere Lagen in

Laubenheim (oben). Unsere steilste Lage ist in Bodenheim (unten).



Typisch für Rheinhessen finden Sie in unserem Weingut die rheinhessische Sorten-
vielfalt mit dreizehn Weißweinsorten und fünf Rotweinsorten im Anbau.

Weißweine

Die Grundlage für die Qualität der Weißweine wird im Weinberg gelegt. Durch
qualitätsfördernde Maßnahmen wie Entblättern und Ertragsregulierung per Hand
(sogenannte grüne Lese) wird die Aroma-Ausprägung gefördert.

Eine behutsame Ernte, selektives Keltern und eine schonende, moderne Kellerwirt-
schaft bringt unsere frischen, fruchtigen Weißweine hervor.

In unserem Sortiment ist für jeden Geschmack etwas dabei. Soll es ein leichter,
frischer, spritziger Wein sein, empfehlen wir Ihnen unseren Silvaner, Riesling oder
Weißen Burgunder.

Für Freunde des aromatischen Weines haben wir einen Chardonnay, Grauen
Burgunder, Gewürztraminer oder Morio-Muskat im Programm.

Unser Sortiment wird durch unsere kraftvollen, ausdrucksstarken Lagenweine ab-
gerundet.

Unsere Weine



Rotweine

Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit unseren fruchtigen Dorn-
feldern. Bei diesen setzen wir die Methode der Maische-
erwärmung ein. So entstehen fruchtige, leichte Rotweine.
Für Genießer, die es nicht ganz so trocken mögen, haben
wir einen halbtrockenen und einen lieblichen Rotwein aus-
gebaut.

Bei unseren Maische vergorenen Rotweinen erwartet Sie
eine breite Palette. Soll es ein leichter Portugieser oder doch
lieber ein kräftiger Merlot oder Cabernet Sauvignon sein?

Auch ein zwölf Monate im Holzfass gereifter Spätburgunder
darf nicht fehlen. Das Beste von unseren fünf Rotweinsorten
zum Schluss – unser „Quintus”, ein Rotweincuvée aus un-
seren Rotweinsorten.



Unser Qualitätsversprechen

Gutsweine

Ortsweine

Lagenweine

Auch wir haben die neue Philosophie der dreistufigen Qualitätspyramide in unserem
Weinangebot umgesetzt.

Während früher die Weine entsprechend ihres Zuckergehaltes in verschiedene
Qualitätsstufen eingeteilt wurden, berücksichtigt die neue Qualitätspyramide
die natürliche Herkunft eines Weins und damit die Lage, den Boden und
das Mikroklima des Umfeldes, in dem die Rebe wächst.

Die neue Klassifikation beurteilt somit die Qualität der Weine nach
deren Herkunft, dem Terroir sowie deren Sortentypizität.

Gutsweine

Sie bilden das solide Fundament unseres Sortiments.
Sie sind unkompliziert, klar und frisch. Einstiegsweine
für jeden Tag, die einfach Spaß machen.



Ortsweine

Diese ausdrucksstarken Weine wachsen in den besten Mainzer Lagen. Die Weine sind

komplex, dicht und elegant, stark von dem Boden und ihrer Herkunft geprägt.

Lagenweine

Sie bilden die Spitze unserer Pyramide. Sie stammen aus dem Herzstück der allerbesten
Parzellen in Laubenheim und Bodenheim. Durch deutliche reduzierte Erträge, Handlese
und viel Fingerspitzengefühl beim Ausbau, entstehen einzigartige, anspruchsvolle Weine
mit ganz besonderem Charakter und langem Reifepotential.

Auszeichnungen

Bronze, Silber, Gold! Die Weine des Weingutes Leber überzeugen jedes Jahr aufs Neue
bei der rheinland-pfälzischen Weinpämierung.

Auch darf sich unser Haus seit vielen Jahren aufgrund der erfolgreichen Teilnahmen an
der Landesweinprämierung „Haus des prämierten Weines“ nennen. Auch beim jähr-
lichen Wettbewerb der „besten Schoppen“ glänzen unsere Weine durch regelmäßige
Prämierungen.

Unsere Weine können Sie in Hechtsheim im Gutsausschank Leber und in der Wein-
stube Parlament zur rheinhessischen Küche genießen.



Unsere Expertise

Die Grundlage für die Weinqualität wird im Weinberg
gelegt. Alle Arbeiten im Weinberg bauen aufeinander
auf und bedürfen einer besonderen Sorgfalt.

Am Anfang steht der Rebschnitt und das Biegen, hiermit
wird die Grundlage zum Wachsen der Reben gelegt.
Das Heften sorgt für den geraden Wuchs der Stöcke,
damit sich eine luftdurchlässige Laubwand bilden kann.

Laubschnitt und Entblätterung sorgt dafür, dass die
Trauben schneller abtrocknen und länger heranreifen
können.

Bei unseren Orts- und Lagenweinen sorgen wir zusätz-
lich mit einer Handentblätterung für eine ganz freie
Traubenzone, hier werden auch noch zusätzlich Ertrags-
regulierungen die sogenannte grüne Lese vorgenom-
men.

Guts- und Ortsweine werden mit der Maschine geerntet.
Durch die Maschinenlese kann der optimale Lesezeit-
punkt eingehalten werden und die Trauben im perfekten
Reifezustand geerntet werden.

Unsere Lagenweine werden von Hand selektiv gelesen.



Nur gesunde Trauben werden schonend verar-
beitet. Es werden alle Pumpvorgänge vermieden
und nach einer Maischestandzeit die Trauben ge-
keltert. So entstehen im Keller gehaltvolle aus-
drucksstarke Weine.

Im Keller ist es wichtig die Gärprozesse genau
zu beobachten. Mit gezügelter Gärung werden die
feinfruchtigen Aromen erhalten. Wenn die Wein-
bereitung im Keller beendet ist, werden die Wei-
ne in Flaschen abgefüllt und stehen für Sie zur
Verkostung bereit.



Unsere Aktivitäten

Weinpräsentationen

Aktiv können Sie unser Weingut bei zahlreichen Aktionen erleben, ob auf Wein-
präsentationen wie den Hechtsheimer Weinprobiertagen, Weinmessen und Veranstalt-
ungen der Mainzer Winzer.

Unsere alljährliche Adventsverkostung – eine Woche vor dem ersten Advent – bietet
Ihnen die Möglichkeit, unsere Weine in ungezwungener Atmosphäre zu verkosten. Ein-
bis zweimal im Jahr bieten wir für unsere Kunden besondere Events an, wie z.B. unsere
Weintour im Weingut.

Weinfeste

Auch bei Weinfesten sind wir dabei. Eines der schönsten in Rheinhessen ist das
Hechtsheimer Kirchenstückfest – gemäß dem Motto „Weine trinken, wo sie wachsen“.

Der Mainzer Weinmarkt ist eines der größten Weinfeste in der Region. Auch hier finden
Sie uns auf dem Konzertplatz unterhalb des Rosengartens.

In jedem Jahr bildet der Hechtsheimer Weihnachtsmarkt den Abschluss. Hier erwartet
Sie eine lauschige Atmosphäre bei einem wärmenden Glas Glühwein.



Weinprobe, Weinwanderung,

Weinpicknick

Natürlich planen wir auch individuell für
Sie eine private Weinwanderung, Wein-
probe oder ein Weinpicknick im Grünen.

Entdecken Sie die Kombination aus
ausgesuchten Weinen, intensivem Na-
turerlebnis und guter Laune.

Genießen Sie Ihren ganz persönlichen
Glücksmoment!



Unser (W)Einkauf

In unserem (W)Einkauf freuen wir uns auf Ihren
Besuch. Hier können Sie das ganze Jahr über
unsere Weine verkosten und einkaufen.

Ob sommerliche Begleiter, wunderbar frisch und
fruchtig mit intensiver floraler Note, aromatische
Herbstwilde – dezent süß mit harmonischem Säure-
spiel oder festliche Winterschätze, samtig weich und
ausdruckvoll mit langem Nachhall: bei uns finden
Sie bestimmt zu jedem Anlass den passenden
Lieblingswein.

Gerne stellen wir Ihnen auch individuelle Präsente
zusammen oder versenden ein Überraschungs-
paket an Ihre Freunde.
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Weingut Leber

Inhaber: Stefan Leber

Klein-Winternheimer-Weg 4

55129 Mainz

Tel.: +49 (0)6131-507371

Fax: 06131-581298

E-Mail: info@weingut-leber.de

www.weingut-leber.de


