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Schieferjuwele und tanzbare Weine

Stefan Stassen

D

ie vielen Jahre zwischen Lehre und Übernahme
verbrachte der jetzige Weingutbesitzer mit verschiedenen Dingen, die ihn zwar quer durch die
Welt der Gastronomie führten, aber keinen Berührungspunkt zum
Wein hatten. Schlussendlich sollte die Liebe zum Wein aber der
Auslöser dafür sein, dass sein beruflicher Weg ihn zu seinem ehemaligen Ausbildungsort zurückführte.
Eine einzigartige Weinlandschaft umgibt das Weingut C. A.
Haussmann, welches unter Kennern und Weinfreunden als DER
Moseltreffpunkt bekannt ist. Qualität beim Anbau und der Erzeugung von Wein wird hier seit Jahrzehnten groß geschrieben und
beschert dem Traditionshaus seinen exquisiten Ruf in der Branche.
Die Grundlage für die einzigartigen Weine bietet der mineralhaltige Schieferboden der Moselregion, in der das Weingut mehrere Weinlagen, wo hauptsächlich die Riesling-Traube angebaut
wird, besitzt. Zur Vollendung in Form von qualitativ hochwertigem Wein tragen zum einen reduzierter Rebschnitt und selektive
Ernte der Trauben bei sowie der traditionelle Weinausbau in Kombination mit moderner Kellerwirtschaft in den Gewölben des
Weingutes. Sowohl die Verwendung bester handverlesener Trauben
als auch die gewissenhaften, schonenden Produktionsverfahren

Der Schieferjuwel und der Club Rosé
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32 Jahre nachdem Stefan Stassen seine Winzerlehre in dem Weingut bei Familie Haussmann 1982
gemacht hatte, übernahm er am 1. Oktober 2014 das Traditionsweingut. Damit führt Stassen eine
Familientradition fort. Denn die Stassens sind ebenfalls eine Weinbaufamilie, deren Tradition bis in das
Jahr 1575 zurückreicht. Nun, der Philosophie der Familie Haussmann folgend, führt Stefan Stassen das
Weingut an der Mosel.

garantieren den unverfälschten Weingenuss. Mehr als 1.000 Privatkunden aus Deutschland und dem benachbarten Ausland wissen
dies mittlerweile zu schätzen. Mit dem Schieferjuwel und dem
Club Rosé hat das Weingut zwei neue Marken für anspruchsvolle
Privatkunden und für die gehobene Gastronomie in sein Sortiment aufgenommen. Beide Marken wurden Anfang des Jahres
als Neuentdeckung in den zwölf arcona-Weinwirtschaften in
Deutschland präsentiert und sind in diesen Häusern auch zum
Ab-Hof-Preis erhältlich. Der Schieferjuwel zeichnet sich durch
einen markanten und unverwechselbaren Riesling-Genuss aus.
Hierfür werden ausschließlich handselektierte Trauben verwendet.
Mit dem »tanzbaren« Club Rosé schließt das Weingut eine kleine
Lücke, denn einen Rosé gab es bisher noch nicht im Sortiment.
Er verkörpert mit seinem fruchtig spritzigen und einzigartigen
Geschmack die ganze Frische und den Groove des Sommers und
ist somit das ideale Getränk für die warme Jahreszeit. Darüber
hinaus setzt das Weingut nun neben der Pflege und dem Ausbau
der Privatkunden auch verstärkt auf die Spitzengastronomie. Die
Zusammenarbeit mit regionalen sowie internationalen Weinhändlern ist geplant und die ersten wurden bereits für die neuen Weine
gewonnen. www.ca-haussmann.de
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Schieferjuwel and other exclusive wine
It was in 1982 that Stefan Stassen completed his apprenticeship as a winegrower with the Haussmann family and 32 years later, on
1 October 2014, he assumed the management as the owner of this once
traditional family-owned winery.
The C.A. Haussmann estate is surrounded by a truly unique winegrowing landscape that is regarded by wine lovers and connoisseurs as the
foremost location on the Mosel. For decades, the estate has taken the very
greatest care with the cultivation and the preparation of its wines and this
has ensured that the tradition-rich winery has gained an exceptional reputation within the sector.The use of only the best, hand-sorted grapes and scrupulous, conservative production methods makes sure that aficionados will

enjoy an unadulterated wine experience. And this is demonstrated by the
fact that the winery now supplies more than 1,000 private customers in
Germany and the neighbouring countries.There are also 12 arcona wine
bars throughout Germany where one can sample the delights produced by
the estate.The winery has introduced two new wines into its range, Schieferjuwel and Club Rosé, which are designed for the more discerning private
customer and the high-end gastronomy business. In addition to serving and
extending its base of private customers, the estate is also concentrating on
forming contacts with top level restaurants. It is also planning joint ventures
with regional and international wine merchants. The first of them have
already been won over to the new wines. www.ca-haussmann.de

FESTLICH FEIERN, POWERED BY FLEMING’S.

SIE SUCHEN DEN PERFEKTEN RAHMEN FÜR IHRE WEIHNACHTS- ODER SILVESTERFEIER? SIE MÖCHTEN
GANZ ENTSPANNT FEIERN KÖNNEN, WEIL AN ALLES GEDACHT IST? WILLKOMMEN BEI FLEMING’S!
Das Fleming’s Deluxe Hotel Frankfurt-City freut sich darauf, Ihnen und Ihren Gästen unvergesslich festliche
Stunden bereiten zu können. Mit kulinarischen Highlights in einem stilvollen Ambiente, mit bestem Service
und attraktiven Konditionen. Jetzt schnell buchen und festlich feiern!
WEIHNACHTSFEIERN ALL-INCLUSIVE

SILVESTER CITY BEATS

Das Rundum-Sorglos-Paket für Ihre Weihnachtsfeier mit 3-Gänge-Menü oder Buffet inklusive
einer vier Stunden Getränkepauschale mit
Aperitif, Weinen, Bier, Wasser, Softgetränken
und Kaffee.

Am 31.12.15 von 19-24 Uhr in der Fleming’s
Event Location mit Buffet und Live-Musik
von der einzigartigen „Zwei Mann Kapelle“.
Inkl. Wasser, Fleming‘s Wein sowie einem Glas
Secco zur Jahreswende.

EUR 79,00 pro Person

EUR 129,00 pro Person

FLEMING‘S DELUXE HOTEL FRANKFURT-CITY / ESCHENHEIMER TOR 2 / 60318 FRANKFURT AM MAIN /
TELEFON +49 69 427 232-0 / FAX +49 69 427 232-999 / WWW.FLEMINGS-HOTELS.COM

