
Pfalz präsentiert ihre 300 Einzellagen mit individuellem Charakter 
 
Die »Pfälzer LagenArt« 2019 im Hambacher Schloss widmet sich ganz dem  
(ema »Terroir« 

NEUSTADT/WSTR. 20. Februar 2019 (pw.) Die Pfalz lädt im Mai 2019 wieder zur Messe 
»Pfälzer LagenArt« ins Hambacher Schloss bei Neustadt an der Weinstraße. Nach den ersten 
drei erfolgreichen Präsentationen stellen am Samstag, den 11. Mai 2019 rund 60 Pfälzer Be-
triebe von 12 bis 15 Uhr und von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr die <pischen Gewächse ihrer 
Weinlagen vor. Da die Nachfrage in der Vergangenheit sehr groß war, gibt es zwei Verkos-
tungszeiten, eben von 12 Uhr bis 15 Uhr oder von 15.30 Uhr bis 18.30 Uhr. So können mehr 
Weinfreunde kommen und das Terroir der Pfalz erschmecken. 
 
Mehr als 300 Einzellagen mit individuellem Charakter gibt es entlang der Deutschen Weinstra-
ße. Die Pfälzer Winzer demonstrieren hier eindrucksvoll, welche Spitzenweine das Streben 
nach hoher Qualität hervorbringen kann, wenn dabei die Besonderheiten der HerkunA im Vor-
dergrund stehen. Etliche dieser Weine können die Besucher der »Pfälzer LagenArt« 2019 ver-
kosten und auf dieser Entdeckungsreise zum (ema »Terroir« herausfinden, worin sich etwa 
»Ungeheuer«, »Saumagen« und »Kastanienbusch« unterscheiden. 
 
Gezeigt werden auch bei der vierten »Pfälzer LagenArt« mehr als 240 Weine, die in Anlehnung 
an das herkunAsbezogene Klassifikationsmodell des Verbands der deutschen Prädikatswein-
güter (VDP) erzeugt wurden. Bereits 2012 hat der VDP diese Klassifikation eingeführt, zahlrei-
che Winzer der Pfalz orientieren sich daran. Im Zentrum steht eine Vorgabe, die sich knapp 
mit »je enger die HerkunA, desto höher die Qualität« zusammenfassen lässt. An der Spitze ste-
hen dabei die Lagenweine, Gewächse der hochwertigsten Terroirs, bei denen die Pfälzer Win-
zer die Feinheiten der HerkunA herausarbeiten. Individuelle Ortsweine stammen aus den bes-
ten Weinbergen eines bestimmten Ortes, Gutsweine wachsen in eigenen Gutslagen und gelten 
als hochwertige Weine für jeden Tag. 
 
Diesen Trend aufgreifend haben die drei Veranstalter, Weinbauverband Pfalz, Pfalzwein e.V. 
und VDP Pfalz, mit der »Pfälzer LagenArt« dem Terroir eine neue Plattform geschaJen. Neben 
den aktuellen Orts- und Gutsweinen werden Lagenweine der besten Jahrgänge gezeigt. Die 
letzte »Pfälzer LagenArt« 2017 besuchten hunderte Weininteressierte, die Karten waren lange 
vor der Veranstaltung ausverkauA. Seit 2015 findet die »Pfälzer LagenArt« alle zwei Jahre 
statt. 

Karten für die Veranstaltung kosten 20 Euro und können per E-Mail unter doll@pfalz.de  oder 
telefonisch unter 06321-912373 bestellt werden. Bitte geben Sie an, welche Verkostungszeit 
Sie bevorzugen. Shuttle-Busse fahren alle zwanzig Minuten zum Schloss. Die „Pfälzer Lagen-
Art“ wird unterstützt von der Hambacher Schloss Betriebs-GmbH, Peterstaler Mineralquellen 
und der Stadt Neustadt. Eine Liste der vertretenen Weingüter sowie weitere Details finden Sie 
im Internet unter www.pfaelzer-lagenart.de. 

 


