Das Weingut Langenwalter befindet sich in Weisenheim am Sand. Weisenheim
ist eine der größten Wein– und Obstbau betreibenden Gemeinden der Pfalz
(380ha Rebfläche). Das Weinanbaugebiet Pfalz liegt in der Rheinebene und profitiert von dem Regen- und Windschatten des Pfälzer Waldes und des Odenwaldes. So hat Weisenheim weniger als 450l Niederschlag und über 2000 Sonnenscheinstunden im Jahr. Wie der Name des Ortes Weisenheim am Sand schon
sagt, haben wir vor allem leicht erwärmbare Buntsandsteinverwitterungsböden,
zum Teil mit sehr hohem Kalkanteil aber auch sehr tiefgründige tonhaltige Böden
im Süden von Weisenheim.
Die Weinberge unseres Familienbetriebes liegen ausschließlich in der Gemarkung von Weisenheim und werden nach den Richtlinien des kontrolliert umweltschonenden Weinbaus bewirtschaftet. Denn es ist unser Ziel Tradition mit Fortschritt im schonenden Einklang mit der Natur zu verbinden.
Diese Philosophie vertreten wir auch im Keller. Einerseits bauen wir die Rotweine in den traditionellen Holzfässern aus, die wir auch in den letzten Jahren immer wieder ergänzt haben. Andererseits nutzen wir bei der Weißweinbereitung
die moderne Technik der kontrollierten Gärung in Edelstahltanks, um junge, frische, sortentypische Weißweine und Sektgrundweine zu erzeugen. Allerdings
nutzen wir auch bei den hochwertigen Weißweinen die Holzfässer.
Dementsprechend ist auch unser Sortiment ausgelegt: Unsere Hauptrebsorte ist
der Riesling, den es in allen Variationen gibt. Unsere Burgunderweine, der weiße, der graue Burgunder und der Chardonnay, sowie die Traditionssorten Gewürztraminer und Silvaner runden das Weißweinangebot ab.
Durch die Sandböden ist Weisenheim für den Portugieser bekannt, den es bei
uns als Rotwein, aber auch als frischen, spritzigen Weißherbst gibt. Die kräftigeren Rotweinsorten Dornfelder, Spätburgunder, Sankt Laurent und Cabernet Sauvignon, die wir zum Teil auch in Barriques ausbauen, runden unser Rotweinangebot ab.
Fast alle Weine sind in unserem Weingut trocken ausgebaut.
Von unseren 23ha ernten wir jährlich ca. 180000l Wein. Diese vermarkten wir zu
90% in Deutschland, vor allem an Privatkunden, aber auch an den Fachhandel
und die Gastronomie. Die anderen 10% gehen in den Export überwiegend in die
Niederlande und nach Schweden.
Unsere Öffnungszeiten sind Montags bis Mittwochs sowie Freitags von 10 bis
1900 Uhr. Am Samstag haben wir dagegen von 900 bis 1500 Uhr geöffnet. Für eine
größere Weinprobe steht unsere rustikal eingerichtete Weinprobierstube mit bis
zu 50 Plätzen zur Verfügung, Anmeldungen sind hierfür erwünscht.

