Otto

WEINHEIMAT
Die Ahnenforschung hat ergeben, dass die Familie Freyer bereits Mitte des
19. Jahrhunderts aus Südtirol eingewandert und in Löwenstein sesshaft geworden.
Die Wanderung über die Alpen zur Arbeit nach Deutschland hat in Italien
eine lange Tradition. Nach Frankreich, Österreich und der Schweiz wurde ab
Mitte des 19. Jahrhunderts auch Deutschland mehr und mehr das Ziel vieler
Wanderarbeiter aus Italien. Ursache für die verstärkte Auswanderung war
eine zunehmende Verarmung der Kleinbauern in Norditalien.Zeitgleich wuchs
die Bevölkerung sehr stark an, so dass das Land nun mehr Personen ernähren
musste. Gleichzeitig verdrängten billige Industrieprodukte das traditionelle
Handwerk. Als dazu gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch noch die Steuern
wegen der hohen Staatsausgaben stiegen, konnte die Landbevölkerung ihren
Lebensunterhalt kaum mehr bestreiten.
So zog es viele Norditaliener nach Europa und Übersee.

F REY

Erstmalig im Jahr 1908 ist der Erwerb von Rebflächen durch Ernst Freyer
den Großvater von Otto Freyer erwähnt. Die bereits existierende Landwirtschaft wurde damals durch den Einstieg in den Weinbau erweitert
und sollte ein weiteres Standbein für die Familie werden.
Der Weinbau entwickelte sich in den nächsten Jahrzehnten zunehmend so
gut, dass im Jahr 1979 der Ackerbau und die Viehzucht aufgegeben wurden.
Die Rebflächen wurden von Otto Freyer weiter ausgebaut.
Aktuell werden auf einer Fläche von 7 ha eigene Reben in Löwenstein
kultiviert. Otto Freyer sieht die Weinreben als ein Geschenk der Natur an. Er
hegt und pflegt sie um aus den Trauben charaktervolle terroirbetonte Weine
zu erschaffen.
Die Bewahrung der langen Tradition des Weinbaus der Familie Freyer im
Weinsberger Tal ist für ihn eine Lebensaufgabe - die Verantwortung gegenüber der Natur steht bei Otto Freyer an oberster Stelle. Denn nur im Einklang
mit der Natur können hervorragende gebietstypische Weine entstehen.
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2016

RIESLING
mit

WEISSBURGUNDER
trocken

Diese Cuvée vereint beide weißen Lieblingssorten
von Otto Freyer, den Riesling und Weißburgunder,
zu einem harmonisch trockenen Weißwein der ganz
besonderen Art. Der durch ein beeindruckendes
Säurespiel bestechende Riesling wird elegant durch
den filigranen Weißburgunder hofiert. Aus dem
Zusammenspiel der beiden Partner entsteht eine
Symbiose die die ganz große Schaffenskraft im
Weinberg und Keller beeindruckend zum Ausdruck
bringt.
Art.-Nr. 4315
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MIA

»ROSÉWEIN«
trocken

Als Namensgeberin dieses modern trocken vinifizierten
Roséweins stand die Enkeltochter von Otto Freyer Patin.
Ein Wein, so erfrischend wie das Gemüt von Mia.
Das ausgeprägte Spiel der Fruchtaromen gepaart mit
einem elegant eingebundenen Säurespiel machen
diesen Roséwein zu einem unvergesslichen Genuss.
Art.-Nr. 4215
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LEMBERGER
trocken

Ein eleganter Freyer-Lemberger aus stark ertragsreduzierten Rebanlagen. Angenehme Fruchtaromen,
klassisch trocken im großen Holzfass ausgebaut,
sorgen mit einer feinen Tanninstruktur für einen
langen Nachhall im Gaumen. Freyer-Lemberger steht
für eine grundehrliche Arbeit von der Traube bis zur
Vollendung in der Flasche.
Art.-Nr. 4125
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FREYHEIT
»ROTWEINCUVÉE«
trocken

Tief dunkle Struktur - kräftige Tannine und ein
unterstützender Hauch von Holz spiegeln in dieser
trockenen Rotweincuvée die Schaffenskraft von
Otto Freyer wieder. Sein Spiel der grenzenlosen
Freiheit bei der Komposition dieses unvergleichlichen
Spitzencuvées ist kräftig, markant und kantig.
Wie der Winzer so sein Wein.
Art.-Nr. 4115
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