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Weingut Eppelmann – Mit allen Sinnen genießen
Es gibt wohl kein vergleichbares Weingut in der Region, wo die Aussage: „Mit allen Sinnen genießen“ zutreffen
könnte. Seit der Übernahme des Weinguts von seinem Vater Udo in 2009 war für Erfolgswinzer Timo Eppelmann klar, wie die Ausrichtung sein wird: dem Weinliebhaber eine Plattform der Erlebnisse bieten, die über den
Weingenuss hervorragender, prämierter Weine hinausgeht. Eine vollkommene Einheit zwischen Mensch, Natur,
Schmecken, Hören und Sehen, Weinkultur, Genuss, Erlebnis, Lebensfreude und Geschmack.
Die Verwirklichung dieser Philosophie erfolgt in mehreren Schritten und ist ein fortwährender Prozess, der auf
dem kontinuierlichen Ausbau und der Weiterentwicklung des Weinguts beruht. Hier liegt der Fokus deutlich auf
dem ‚Erleben’ und nicht primär auf dem ‚Verkaufen’.
Das Weingut beﬁndet sich mitten im alten Ortskern von Stadecken-Elsheim und liegt zugleich direkt an einer der
Top-Weinlagen in Rheinhessen. Die Weinberge und die Natur sind zum greifen nahe. Die Weinverkostung in der
außergewöhnlichen PanoramaVinothek geht über eine gewöhnliche Weinprobe hinaus. Die Winzerfamilie Eppelmann, das sind vier Generationen unter einem Dach, hat für jede Altersgruppe den richtigen Ansprechpartner
und nimmt sich Zeit für jeden Weininteressierten. Neben Spitzenweinen, die in dieser einladenden, freundlichen
und hellen Vinothek individuell präsentiert werden, kann man den Blick über die zahlreichen Top-Weinlagen
schweifen lassen. Der visuelle Einﬂuss, farbenfroher Natur erweckt subjektive Geschmackserlebnisse, die eine
Weinprobe zum Event machen.
Daneben bietet die angeschlossene TurmTerrasse© ein außergewöhnliches, toskanisches Flair quasi „um die
Ecke“, mitten in Rheinhessen. Leichtigkeit, Zeitlosigkeit und Genuss sind hier allgegenwärtig; eine mediterrane,
frische Brise und Sonnenstrahlen auf der Haut lassen Urlaubserinnerungen aufkommen. Die bunte Natur der Weinlagen verbunden mit zahlreichen Spitzenweinen erzeugen ein Lebensgefühl, welches direkt vor Ort für Jedermann
erlebbar ist. Das luxuriöse Lebensgefühl, welches uns TV-Werbung und Hochglanzmagazine versprechen, wird auf
dieser TurmTerrasse© für jeden Gast zur Wirklichkeit.
Eine neuartige, zu den Weinbergen hin verglaste BarriqueScheune© führt den Weinliebhaber direkt in das Winzerhandwerk ein und ermöglicht ganz nah bei der Weinerzeugung dabei zu sein: man kann den Wein quasi Atmen
hören. Die Gerüche der Hölzer, der Anblick der aufgereihten Fässer und ein traumhafter Ausblick auf die rheinhessische Hügellandschaft machen eine Weinprobe in der BarriqueScheune© zum Superlativ. Events in solchem
Ambiente versprechen unvergessliche Augenblicke und Erfolg auf ganzer Linie.
Weiter geht es im AromaGarten©, wo der Geschmack der Weine für Jedermann mit allen Sinnen (be)greifbar
wird. Passend zu den Aromen der Weine ﬁndet man hier Rebstöcke, Pﬂanzen und Bäume, die dem Besucher den
Zusammenhang zwischen Rebsorten und deren Aroma-Prägung erst richtig bewusst machen. Hier lässt Eppelmann das Wein-Aroma-Rad lebendig und erlebbar werden.
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Doch nicht genug. Timo Eppelmann geht einen Schritt weiter und lässt Gäste die Region so richtig erleben und
zwar im Rahmen der Multimedialen Weinwanderung©. Der Besuch des Weinguts endet keineswegs auf dem
Hof; der Besucher wird zum Bestandteil der Region. An seinen Weinbergen hat Timo Eppelmann ca. 10 QR-Codes
aufgestellt, die es ermöglichen multimediale Inhalte abzuspielen. Mit einem Smartphone oder Tablet ausgestattet,
wandert man entlang der Selztal-Terroir-Route und lässt sich durch Timo Eppelmann in Kurzﬁlmen eingehend
über Wein, Anbau und die Region informieren. So ist der Winzer seinen Kunden ganz nah. Zusammen mit lokalen Gastronomen, Gasthäusern und Lebensmittelerzeugern bietet das Weingut allen Besuchern ein durchdachtes
Konzept und einen angenehmen Aufenthalt in der Region, die über einen ﬂüchtigen Besuch einer Vinothek und
des Weinguts hinausgehen. Ein enormes Echo der regionalen und überregionalen Presse, Radio und TV bestätigt,
dass dieses Konzept mehr als zukunftsorientiert und nachhaltig ist. Ein enormer Aufwand für den Winzer, jedoch
ein Beitrag den Timo Eppelmann gerne leistet – denn nur etwas Außerordentliches hat in Zukunft Bestand.
Das Weingut Eppelmann ist multimedial wie kein anderes Weingut aufgestellt. Imageﬁlme, Trailer, QR-Codes an
den Weinbergen oder QR-Codes auf den Rückenetiketten, die die jew. Weinlinie in Kurzﬁlmen eingehend darstellt, bieten dem Kunden eine den Öffnungszeiten unabhängige Beratung und Information.

Timo Eppelmann – „Winzer zu sein, ist mehr als eine Berufung“
Timo Eppelmann pﬂegt seit Jahren einen naturnahen Weinanbaustil. „Die Rebe ist das höchste Gut, welches es
zu pﬂegen gilt, denn sie ist die Quelle und das Fundament für Spitzenweine und –erzeugnisse und schließlich die
Lebensgrundlage für viele Generationen“ – so Timo Eppelmann. Eine ﬂexible Bodenbearbeitung und Begrünungspﬂege, eine gute Wasser- und Nährstoffversorgung des Bodens sind die wichtigsten Bausteine für eine außerordentliche Top-Qualität. Der Verzicht auf Stickstoffzugaben und die Reduktion des Einsatzes von Pﬂanzenschutzmitteln
ist genauso selbstverständlich, wie die zeitintensive Handarbeit der Selektion der Trauben. Die Ertragsreduktion
unterstreicht höchste Güte der Trauben und fokussiert das Eppelmann-Credo: Qualität vor Quantität.
In der Kellerwirtschaft bewahrt Kellermeister Timo Eppelmann das, was er im Weinberg geschaffen hat. Auch
hier gilt der behutsame Umgang und die Schonung der Trauben. Mit unterschiedlich langen Maischestandzeiten der Weißweine wird ein Optimum an Aromen herausgekitzelt. Das enorme Potential der Rotweine und die
daraus erzeugten Spitzenweine zeugen von einer leidenschaftlichen Handwerkskunst, die über den Winzerberuf
hinausgeht.
Das Weingut Eppelmann bietet individuelle und charakterstarke Weine für individuelle und anspruchsvolle Kunden. Die Fachwelt ist sich in dieser Hinsicht ebenfalls einig. Zahlreiche Gold, Silber und Bronze-Prämierungen
schmücken die Weinﬂaschen des Weinguts. Laut der DLG zähl das Weingut Eppelmann zu den 100 besten Weingütern Deutschlands: das ist Qualität für höchste Ansprüche.
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