


Tief verwurzelT.

Gundheim im Wonnegau – ein kleiner Ort im Süden 

Rheinhessens. Hier finden Sie unser Weingut, das ganz 

einfach so heißt wie wir: Gutzler. Seit Generationen sind 

wir tief verbunden mit dem Ort, der Landschaft und 

natürlich auch den kalkreichen Böden, die so wichtig  

sind für den Wein, den wir machen. 

Weine, die natürlich nicht nur den Boden widerspiegeln, 

auf dem sie wachsen, sondern auch uns selbst. Bodenstän-

dig und traditionell, aber auch modern und weltoffen. 

Charakterstark, mit Ecken und Kanten statt beliebiger 

Gefälligkeit. Natürlich und kraftvoll, ohne dick aufzutragen. 

Alles was uns ausmacht, unsere Liebe zu unserem Beruf, 

spüren und schmecken Sie ganz sicher in unseren Weinen, 

unseren Bränden und unserem Sekt. Wir, dass sind 

übrigens Christine und Michael Gutzler, die heute konse-

quent fortführen, was Gerhard Gutzler vor 35 Jahren 

begann: unser Weingut und unsere Weine so einzigartig 

werden zu lassen, dass sie für sich selbst sprechen. 

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Nicht nur durch 

diese Broschüre, sondern gerne auch bei einem Besuch bei 

uns auf dem Weingut. Und vor allem natürlich: beim 

Genuss von einem unserer Weine. 



NaTur erlebeN.

Spitzenweine entstehen nicht durch Zufall. Exzel- 

lente Weinlagen, starke Ertragsreduzierung und nicht 

zuletzt die Harmonie zwischen der Natur, den Besonder-

heiten des Bodens, den Reben und dem Winzer sind  

von großer Bedeutung. 

Die Böden unserer besten Lagen sind geprägt von  

Löss und Tonmergel mit hohen Kalksteinanteilen. 

Bedingungen, die wir gezielt für uns nutzen. Indem wir 

zum Beispiel unsere Rebstöcke dichter anpflanzen als 

gewöhnlich und so dafür sorgen, dass sie tiefer wurzeln 

und deutlich mehr natürlich gelagerte Mineralien 

aufnehmen als üblich. 

Dazu bekommen sie auch in trockenen Jahreszeiten 

immer ausreichend Wasser und die insgesamt geringere 

Einzelstockbelastung erhöht die wertgebenden Inhalts-

stoffe zusätzlich. Durch die naturnahe Bearbeitung und 

die intensive Pflege unserer Rebstöcke bringen unsere 

Weine so ihre Boden- und Sortentypizität ganz beson- 

ders zum Ausdruck. 

Ganz egal, ob es sich um unsere Hauptrebsorten Spät- 

burgunder und Riesling handelt oder unsere Grau- und 

Weißburgunder, Silvaner und Dornfelder. 



leideNschafT  
schmeckeN.

Absolute Hingabe, nichts als selbstverständlich ansehen 

und in jedem Detail nach Verbesserugen suchen – nur so 

können wir die Weine machen, die wir machen. Das gilt  

für unsere Arbeit im Weinberg, bei der schonenden Verar- 

beitung der Trauben und natürlich auch während der 

Gärung und Lagerung. 

Oberstes Ziel bei allem: den typischen Charakter unseres 

Bodens und unserer Rebsorten so herauszuarbeiten, dass 

ein wirkliches Geschmackserlebnis entsteht, kraftvoll und 

elegant. Nach der Gärung lagern unsere Weine bis zur 

Abfüllung auf der Feinhefe im Edelstahltank oder in extra 

ausgesuchten Holzfässern. 

Wie detailverliebt wir an der Quallität unserer Weine 

arbeiten, zeigt auch der Gewölbekeller, in dem wir sie 

lagern, Gebaut aus alten, per Hand aufbereiteten Ziegeln, 

sorgt er zusammen mit dem offenen Boden für die perfekte 

Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit beim 

Reifeprozess. So natürlich, wie es auch unsere Weine sind. 



eigeNsTäNdigigkeiT 
eNTdeckeN:  
uNsere weiNe. 

Unsere Weine sind nicht einfach nur unsere Weine. Sie sind 

Ausdruck unserer Persönlichkeit. Klar also, dass Sie uns und 

unsere Herangehensweise in unserer ganzen Kollektion 

schmecken. Ganz egal, ob Sie gerade ein großes Gewächs, 

einen Gutswein oder einen unserer Ortsweine im Glas haben – 

es wird immer eindeutig ein Gutzler sein. 



Hochwertige Weinbergslagen, regionale Rebsorten und 

beschränkte Erträge sorgen für Weine, die die Gemeinden aus 

denen sie stammen, perfekt repräsentieren. 

Die weißen sind frisch, markant und konzentriert. Bestimmt 

nicht Everybody’s Darling, sondern fordernd und kompromiss-

los. Aber so gut ausbalanciert zwischen Frucht und Minerali-

tät, dass Sie hier ganz bestimmt einen Ihrer neuen Lieblings-

weine finden werden. 

In den roten entdecken Sie unsere Liebe zum Burgund und 

die intensive Auseinandersetzung mit der Rebsorte Pinot-Noir. 

Sie sind filigran, geschmeidig und sanft. In der Jugend noch 

mit leichten Ecken und Kanten – mit der Reife dann rund, 

voluminös und ausdrucksstark. Einfach lecker. 

Westhofen:  

· Spätburgunder 

· Riesling 

· Grauburgunder 

· Chardonnay

Dorn Dürkheim:  

· Silvaner Alte Reben

Unsere Interpretation klassischer Weine für jeden Tag. 

Hergestellt aus gutseigenen Lagen und natürlich auch nach 

den strengen Qualitätsstandards des VDP bieten wir hier 

Weine mit glasklarem Charakter. Sie sind wirklich trocken, 

knackig und begeistern durch ihre Reintönigkeit und Frische. 

· Spätburgunder 

· Riesling 

· Weißer Burgunder

· Grauburgunder 

· Blanc de Noir

· Sauvignon blanc

· Cuvée Rot und Rosé 

Die GutsWeine:

Die OrtsWeine:



Auf unseren besten kleinen Parzellen der Einzellagen  

Westhofener Morstein, Westhofener Brunnenhäuschen und 

Wormser Liebfrauenstift Kirchenstück wachsen unsere großen 

Gewächse. Weine, die zeigen, was man aus einem einzig- 

artigen Terroir, den besonderen Klimabedingungen und 

unserer Art des An- und Ausbaus erreichen kann. Im Wort- 

sinn große Weine – mit expressivem Lagencharakter,  

langlebig und lebendig. 

Die GrOssen GeWächse:

· Morstein Spätburgunder 

· Morstein Riesling 

·  Brunnenhäuschen  

Spätburgunder

·  Liebfrauenstift  

Kirchenstück 

· Riesling 

Besondere Rebsorten, besondere Qualität und Persönlichkeit – 

unsere Unikate. Sie ruhen in sich selbst, sind ausgewogen, 

druckvoll und dynamisch. Sie begeistern durch Kraft, Länge  

und extremer Vielfältigkeit. Und haben durch ihre gezielte lange 

Lagerung im Holzfass auch ein sehr hohes Alterungspotential. 

Besondere Weine für besondere Momente eben. 

· Chardonnay & Weißburgunder

· Flur 1 NR. 361

· Pinot Noir

· Cuvée R GS

· Cabernet Sauvignon

Die unikate:



echTes haNdwerk.  
uNsere sekTmaNufakTur.

Seit nunmehr einem  

Vierteljahrhundert er- 

zeugen wir nicht nur 

erstklassige Weine,  

sondern in unserer  

kleinen Sektmanufaktur  

auch Sekte mit beson- 

derem Charakter.

Natürlich setzen wir auch hier auf echte Handarbeit und die 

gezielte Auswahl und Verarbeitung unsere besten Trauben. 

Hergestellt in traditioneneller Flaschengärung erhalten Sie so 

Flasche für Flasche wirkliche Spitzensekte aus den Rebsorten 

Chardonnay, Riesling und Pinot Noir. Brût und extra brût.



unsere Obstbrände: 

· Traube

· Apfel aus dem Eichenfass

· Mirabelle

· Pflaume

· Kirsch

· Willamsbirne

· Quitte

· Sauerkirsch

· Himbeere 

· Aprikose

· Schwarze Johannisbeere

unsere Wildobstbrände: 

· Heidelbeere

· Sanddorn

· Holunder

unsere tresterbrände: 

· Riesling

· Chardonnay

· Muskattraube

·  Trester aus dem  

Maulbeerbaumfass

Gute Brände waren lange Zeit fast verschwunden. Also  

haben wir beschlossen, sie unter der Regie von Gerhard 

Gutzler einfach selbst zu machen. So destillieren wir in  

unserer kleinen Gutsbrennerei mittlerweile einige edle Obst-, 

Wildobst- und Tresterbrände, die unter Kennern und Liebha-

bern schnell sehr begehrt waren. Der Name unter dem sie  

zu finden sind: Gutzler Wilde Wasser.

Allen, die Gerhard Gutzlers Leidenschaft für außerge- 

wöhnliche, handgemachte Brände teilen, können wir nur 

empfehlen, früh dran zu sein. Denn wir brennen immer  

nur kleine Mengen. 

kleiN uNd feiN. guTzler





vielseiTig. der weg  
zu uNsereN weiNeN.

Probieren geht über studieren. Denn so viel wie wir auch über 

unseren Wein, unsere Sekte und Brände schreiben und 

erzählen können – der wahre Charakter unserer Produkte 

zeigt sich erst, wenn Sie sie schmecken. 

Sie finden uns im beratenden Fachhandel, in der Gastronomie 

und selbstverständlich können Sie auch direkt bei uns im 

Weingut einkaufen. Wenn Sie dazu mit uns vorab einen 

Termin vereinbaren, verbinden wir Ihren Besuch natürlich 

gerne mit einer Weinprobe und einer kleinen Führung durch 

unser Weingut, um Ihnen ein besonderes Erlebnis zu bieten. 

Daneben bieten wir auch immer wieder spannende Events  

auf unserem Weingut. Die Termine kommunizieren wir über 

Facebook, uns zu folgen, lohnt sich also. 
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