
Mittelbergheim: 
die altüberlieferte Kunst 

Großer Weine 

Die Familie Hansmann : 
Jahrhunderte 

alte Winzertradition

Weingold 
und Rheingold

Dieses authentische Winzerdorf  ist die Wiege vieler 
Winzergeschlechter, deren Ahnenreihen 4 oder sogar 5 
Jahrhunderte zurückreichen. Die Familie Hansmann verkörpert 
diese Tradition und das seit 9 Generationen in Familienbesitz 
befindliche Weingut veranschaulicht mit seinen Weinen die 
Reichhaltigkeit und Einzigartigkeit des Terroirs von Mittelbergheim.

Der 1978 geborene Frédéric Hansmann übernahm 2006 das Erbe 
seines Vaters. Seither empfängt er die Kunden zur Verkostung in 
seinem Weinkeller - ein Anlass für ihn, die Empfindungen, die 
mit den Weinen seines Familiengutes verbunden sind, zu teilen.

Mittelbergheim, eines der 
« schönsten Dörfer Frankreichs », 
erstreckt sich mit seinen von alten 
Häusern gesäumten Straßen 
entlang der hügeligen Weinberge, 
deren ertragreichste und sonnigste 
Parzellen ausschließlich dem 
Weinanbau vorbehalten sind. 

Hier ist alles den Großen Weinen 
verpflichtet, die auf   gedeihen, 
so wie der seit Jahrhunderten 
b e r ü h m t e  G r a n d  C r u 
Zotzenberg. Das 20 Kilometer 
von der elsässischen Metropole 
und Europastadt Straßburg 
entfernte Mittelbergheim pflegt 
seine althergebrachte Kunst der 
Herstellung Großer Weine, die 
auf  den umliegenden Hügeln 
heranwachsen und in der 
Verborgenheit der Renaissance-
Felsenkeller reifen.

Jedes Jahr, Anfang April, 
erleuchten die unzähligen 
goldgelben Blütenblätter der 
« Tulipa sylvestris » die Weinberge 
von Mittelbergheim. Hansmann 
gehört zu den Wenigen, denen 
es durch respektvolle Pflege 
und Veredlung des Bodens 
gelingt, die Bedingungen für 
das Gedeihen dieser seltenen 
Blume zu gewährleisten. Diesen 
einzigartigen Schatz zu erhalten 
ist ihm ebenso kostbar wie der 
goldene Trank in den Flaschen 
der Grand Crus vom Zotzenberg.

Ein Weinkeller aus dem Jahre 1732 vervollständigt dieses 
einzigartige Bild. Jahrhunderte alte, zum Teil noch vom 
Urgroßvater hergestellte Fässer tragen zu der authentischen und 
familiären Atmosphäre bei. Hier reifen die verschiedenen Weine, 
darunter auch der Edelste, der Sylvaner Grand Cru du Zotzenberg.

Mit Leidenschaft 
pflegt Frédéric Hansmann 
seine Weinberge, 
die ihm eine lange 
Familiengeschichte 
übertragen hat. 



Das Weinangebot 
von Frédéric Hansmann

•	 Für große Anlässe :  
empfehlen wir unsere verschiedenen Cémants d’Alscae. 
In Mittelbergheim finden sie einen unvergleichlichen Boden vor. 
Ob trockener Crémant, trockener Rosé oder der Jahrgangssekt 
von 1999, all diese großartigen Schaumweine 
verbinden Natürlichkeit mit Authentizität.

•	 Für ein Essen mit Freunden :  
eignet sich der „Brandluft“, ein Zauber des Terroirs, der 

seine ihm eigenen Aromen betont. 
Mit seinem mineralischen Geschmack ist er 

ein unvergleichlicher Begleiter bei einem Essen mit Freunden. 

•	 Für besondere 
gastronomische Anlässe :  

eignen sich Weine aus der Lage Grand Cru Zotzenberg. 
Sie bietet einen einzigartigen Boden für außergewöhnliche 

Weine, insbesondere für den gut lagerfähigen Sylvaner

•	 Für Aperitif  
und gemütliches Beisammensein :  
empfehlen wir die Sylvaner-Weine des Weinguts Hansmann. 
Ihre Eleganz und Natürlichkeit verbindet sie 
mit der Frische und Offenheit einer Zusammenkunft. 
Ein wahres Glück. 

Elsässische Weine
Weingut - Mittelbergheim 

(France - 67140)

Frédéric Hansmann


www.vinhansmann.com

66, rue Principale 
67140 Mittelbergheim - France 
Tél/Fax : +33 (0)3 88 08 07 44
contact@vinhansmann.com

•	 Für spontane Anlässe :  
empfiehlt sich der Pinot Noir aus der Lage „Pfoeller“ 
mit seinem überwältigenden Geschmack sommerlicher Früchte 
oder auch der Gewürztraminer aus derselben Lage, 
der seine souveräne Ausgewogenheit beim Aperitif, 
einem Fleischfondue oder einem ausgereiften Münsterkäse 
am besten entfaltet.
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