
 

 

 

 

 

 
 
Kühling-Gillot Nierstein Riesling   
Im Jahr 2006 gaben wir unserem Ortswein wieder den Namen des wohl 
bekanntesten Weinorts der Rheinterrasse, in dessen Gemarkung wir einen Großteil 
unserer Rebflächen haben. Viele schüttelten den Kopf, weil das Image von Nierstein 
durch eher einfache süßliche Weine ramponiert war. Wir glaubten dennoch, dass es 
einen „genius loci“ von Nierstein gibt, der sich in den Weinen ausdrücken kann – das, 
was man heute gerne Terroir nennt. Und der Erfolg hat uns Recht gegeben. 
Unser Ortswein spiegelt für uns all das wider, wofür die Rheinweine so lange so 
berühmt waren: die Süße der Rieslingtrauben führt zu einem mächtigen Körper, der 
steinig-poröse Tonschieferboden öffnet den Wein und gibt ihm Straffheit und 
Finesse.  
Der Nierstein Riesling ist das Eintrittstor in die Welt der Terroir-Weine von Kühling-
Gillot. Das Rotliegende des Roten Hangs drückt sich in ihm exemplarisch ab: reife 
gelbe Frucht, hoher Extrakt, gebündelte Mineralität. Wenn nach dem großen 
griechischen Philosophen Platon alles Wissen ein Erinnern ist, dann belebt unser 
Nierstein Riesling die Erinnerung an das, was ein großer Deutscher Riesling sein 
kann. Er schmeichelt die Sinne und ist doch ein Langstreckenläufer mit viel Kraft und 
Potential. Rheines Terroir!  
 

+++++++ BESONDERHEIT +++++++ 
 
NIERSTEIN RIESLING 2007 
Wir finden, trockene Deutsche Rieslinge werden zu früh getrunken! Wir alle mögen 
das Schmeichelnde der Frucht, aber richtig spannend werden Rieslinge erst, wenn 
das Hintergrundrauschen der Steine in den Vordergrund tritt. Dazu braucht es Zeit! 
Nach mehr als 3 Jahren perfekter, gleichmäßiger Reifung auf unserem Weingut 
bringen wir 2011 unsere Partie Nierstein Riesling 2007 auf den Markt. Das ist Roter 
Hang at its best! Jetzt spielt der Schiefer seine Stärke voll aus: lässig, souverän, 
unendlich harmonisch, dabei vibrierend und würzig.  
In der aktuellen Ausgabe 2011 schreibt der Gault Millau: „Wegweisend ist auch, dass 
ein nach Cassis duftendes Kaliber wie Niersteiner 2007 erst nach Jahren zum 
Verkauf freigegeben wird – und so erst zeigen kann, was in ihm steckt.“  
Unser Angebot an alle, die mutig genug sind, ihr Portfolio um einen ideal gereiften 
Wein zu erweitern. 
 


