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Im Herzen Trittenheims gelegen, bewirtschaftet unser Familienweingut in der sechsten Generation 
die Spitzenlagen um unsere Heimat. Mit Leidenschaft sowie einem perfekten Zusammenspiel aus 
Mensch und Natur entstehen hier charakterstarke und prämierte Moselweine.

Aus Leidenschaft
zum Wein.
Seit 1635.

Weingut Christoph Eifel2



Als echtes Moselkind bin ich stolz darauf, 
die Traditionen unseres Familienweinguts 
fortführen zu dürfen. Für mich ist die 
Bewirtschaftung der einzigartigen 
Rieslingsteillagen rund um meine Heimat 
keine Arbeit, sondern eine Leidenschaft, die 
mir von kleinauf vorgelebt wurde.”

— Christoph Eifel
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Weingut Christoph Eifel. 
Ein Stück Mosel- und Weinkultur.

Im traditionellen Mosel-Weinort Trittenheim gelegen, ist das Weingut Christoph Eifel nur einen 
Steinwurf von den Weinbergen entfernt, die wir das ganze Jahr über bewirtschaften. 
Die Charakteristika dieser außergewöhnlichen Umgebung spiegeln unsere Weißweine unverfälscht 
wider. Das gelingt uns, indem wir an den Werten unseres Familienweinguts festhalten und das 
Wichtigste nie aus den Augen verlieren: die Leidenschaft für unsere Arbeit. 
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01. Generationsübergreifende Wein-Leidenschaft:  
Nach der Betriebsübernahme durch Christoph Eifel 
steht Ernst Eifel seinem Sohn weiter mit Rat und Tat 
zur Seite.

02. Für unsere Weine werden nur die besten 
handselektierten und gesunden Trauben verwendet.

03. In den vielen alten, tiefreichenden Reben unserer 
Lagen verbirgt sich der Ursprung hochqualitativer 
Weine mit eigenem Charakter.

Weingut Christoph Eifel4



Leidenschaft für unsere Arbeit.

Es ist eine Leidenschaft, die das Leben unserer Familie für 
Generationen prägt, denn bereits seit 1635 bewirtschaften 
wir die Mosel-Weinstöcke in den Lagen um unsere 
Heimat. In dieser Tradition liegt für mich das Fundament 
für Innvovation, Qualität und charakterstarke Weine, 
die Weinfreunde auf der ganzen Welt gleichermaßen 
begeistern sollen.

Geduld zeigen, dem Wein Zeit geben.

Trittenheimer Apotheke mit dem Kernstück “Fußwingert”, 
Trittenheimer Altärchen, Dhroner Hofberg, Neumagener 
Rosengärtchen und Piesporter Goldtröpchen – hier 
beginnt unsere Arbeit, die seit jeher das Ziel verfolgt, den 
Charakter dieser Spitzenlagen zu formen, nicht zu zähmen.

Mit einem Anbauanteil von über 90% auf rund sieben 
Hektar Gesamtfläche haben wir uns auf den Riesling 
spezialisiert, denn er spiegelt die Mosel wie kein anderer 
Wein wider. Um die verschiedenen Stärken unserer Lagen 
herauszuarbeiten und eine gleichbleibend hohe Qualität 
aller Weine zu sichern, setzen wir auf eine Verbindung aus 
Tradition und Innovation. Intensive Bewirtschaftung der 

Steillagen, niedrige Erträge, konsequente Traubenselektion, 
Handlese und ein schonender Anbau im Einklang 
mit der Natur – das sind nur fünf der vielen Faktoren, 
die die Identität unserer Weine bestimmen und nach 
denen wir unsere tägliche Arbeit ausrichten. Und diese 
Arbeit können Sie schmecken: Dank einer schonenden 
Traubenverarbeitung, einer kühlen und gezügelten 
Spontanvergärung in unserem Weinkeller, dem Ausbau 
in Edelstahl- und Holzfässern sowie der Lagerung auf 
eigenen Hefen entstehen Weine, die zur Spitzenklasse des 
deutschen Rieslings zählen.

Vom Wein geleitet – seit mehr als 385 Jahren

Wein ist ein Kulturgut, bei dem Gefühl, Sorgfalt und 
Hingabe über die Qualität entscheiden. Diese Dinge 
benötigen Zeit. Zeit, die wir unseren Weinen nur zu gerne 
schenken. Seit 1635 geben wir Qualität stets den Vorzug 
vor Quantität und diese Philosophie lebe ich weiter. Denn 
nur auf diese Weise gehen aus diesen Lagen Weine hervor, 
die ihre Umgebung und den weltberühmten Weinort 
Trittenheim genauso einfangen wie unser mehrfach 
ausgezeichnetes Weingut.

02 03

5Weine aus Leidenschaft



01

Im Familienweingut als echtes Moselkind aufgewachsen, wurde mir das 
Winzerhandwerk in die Wiege gelegt. Nach einer Ausbildung in den 
renommierten Weingütern St. Urbans-Hof in Leiwen und einem weiteren Jahr 
bei Thomas Haag im Schloss Lieser studierte ich Weinbau und Önologie 
an der Hochschule Geisenheim. 2016 übernahm ich die Mitverantwortung 
des Weinguts von meinem Vater Ernst und durfte mich seither über die 
Auszeichnung “Newcomer des Jahres” (Vinum, Sept. 2018) und zahlreiche 
Spitzenwertungen für unsere Weine freuen. 

Nun schlage ich ein neues Kapitel Eifel-Geschichte auf: Seit 2021 führe ich unser 
Familienweingut unter meinem Namen in der sechsten Generation fort. Ich 
möchte unsere Traditionen hochhalten und gleichzeitig meine eigenen Spuren 
hinterlassen. Denn Leidenschaft und Können soll man im Weingut Christoph 
Eifel schmecken – gestern, heute und auch in Zukunft.

Wein, der Sie begeistern wird.

Ein neues Kapitel. 
Wir schreiben unsere Geschichte neu.

“Es erfüllt mich mit Stolz, jeden Tag dort arbeiten zu dürfen, 
wo bereits meine Vorfahren mit Leidenschaft dem Weinbau 
nachgingen.”

Weingut Christoph Eifel6



Ein neuer Auftritt für unsere Traditionen

Mit dem Übergang vom Weingut Ernst Eifel zum Weingut Christoph Eifel 
befindet sich unser Familienweingut nun in der sechsten Generation. Wie meine 
Vorfahren möchte ich nicht stillstehen, sondern mich weiterentwickeln. 

Um dies sichtbar zu machen, haben wir unseren Auftritt komplett überarbeitet.
Neue Webseite, neue Weinetiketten, neues Logo, neue Weinkarten und ja, sogar 
eine neue Broschüre – unser Weingut präsentiert seine Traditionen und Werte 
nun modern, erfrischend und authentisch.

Weingut Christoph Eifel – Spitzenqualität neu verpackt

Im Zentrum unserer neuen Außendarstellung stehen unser Logo und unsere 
Weinetiketten. Sie sollen von allen Weinfreunden als ein Symbol für Qualität 
erkannt werden. Das sollte nicht allzu schwerfallen, denn die neuen Etiketten 
unserer Weine spiegeln mit grafischen Elementen die fließenden Formen 
unserer Spitzenlagen wider. Dank einer Farbdifferenzierung wissen Sie selbst 
bei einem flüchtigen Blick, ob Sie einen Guts-, Orts- oder Lagenwein aus dem 
Hause Eifel in der Hand halten. Eines bleibt dabei gleich: Hinter dem neuen 
Gewand verbirgt sich weiterhin Qualität und Tradition. Das zeigen wir auch 
mit neuem Logo, das im Stile eines Gütesiegels an jenes meiner Vorfahren 
angelehnt ist. 

Ob Broschüre, Weinkarten oder Preislisten – wir machen es Ihnen künftig noch 
leichter, Ihren neuen Eifel-Lieblingswein zu finden. Und wenn Sie einmal nicht 
persönlich an der Trittenheimer Moselschleife auf ein Glas vorbeischauen 
können, ist mit unserer neuen Webseite ein Stück Moselkultur jederzeit 
erreichbar. Überzeugen Sie sich selbst und erleben Sie online die Geschichte 
der Familie Eifel und die weltbekannten Spitzenlagen unserer Heimat.

01. Bei unseren Weinen schmeckt man den 
Genuss nicht nur, man sieht ihn auch. 

02. Mit der Website geben wir der langen 
Geschichte unseres Familienweinguts 
online ein Zuhause.

03. Neues entsteht auf dem Fundament 
des Alten: Das Logo das Weinguts 
Christoph Eifel lehnt sich an jene der 
Eifel-Vorfahren an und ist ein Symbol 
für Qualität.

04. Die neuen Etiketten spiegeln die 
außergewöhnlichen Lagen wider, in 
denen unsere Weine entstehen.

02 03 04
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Unsere Weine.
Ein perfektes 
Zusammenspiel aus 
Mensch und Natur.

01. Wenn wir über unsere alten Reben 
sprechen, tun wir das voller Stolz.  
Denn in ihren Wurzeln, die tief in die Erde 
unserer Heimat ragen, gründen unsere 
wiederholt ausgezeichneten Weine. 

Unsere Weine entstehen durch das Zusammen spiel 
von Boden, Klima und dem Können des Winzers – 
also durch die Harmonie von Mensch und Natur. 
Für mich ist es immer wieder faszi nierend und 
heraus fordernd, mit der Natur und all ihren 
Besonder heiten zu arbeiten.

Als echte Moselkinder sind unsere Weine einzigartig 
und ausdrucksstark. Je nach Charakter vergären 
oder reifen sie im tradi tionel len Eichen holz- oder 
modernen Edel stahl fass. Die schonende Verar-
beitung, beglei tende Gärmaßnahmen sowie 
keller meister liche Fähigkeiten werden ange passt, 
um der Eigenart unserer Weine gerecht zu werden.
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Das Geheimnis unseres Weins?
Zeit, harte Arbeit und die Spitzenlagen 
unserer Heimat.

Trittenheimer Apotheke

Von Moselanern und der Welt gleichermaßen 
geliebt: Als eine der besten Steillagen der 
Mittelmosel genießen die Weine der Grand-Cru-
Lage Trittenheimer Apotheke weltweiten Ruhm. 

Für uns bedeutet der markante Südwesthang 
mit einer Neigung von 50-70% vor allem eines: 
harte Arbeit. Als einer von nur zwei Besitzern 
des Kernstücks „Fußwingert” leisten wir aber 
nur zu gerne die Handarbeit, die bei einer 
Gassenbreite von einem Meter gefordert ist.

Diese Leidenschaft gründet auf dem 
einzigartigen Rebmaterial des Fußwingerts: 
Hier wachsen 60 bis 80 Jahre alte Reben auf 
Einzelpfählen, die mit ihren Wurzeln tief in den 
nährstoffreichen Blauschiefer-geprägten Boden 
eindringen. 

Jeder Weinberg ist aufgrund seiner ganz eigenen Bodenart, Struktur, 
Hangneigung, Sonneneinstrahlung und seines Kleinklimas einzigartig.  
Diese Einzigartigkeit ist die Stärke und Qualität, die jedem einzelnen Wein 
innewohnt. Die Trauben fangen diese Individualität ein und wir bringen sie 
ins Glas. Denn Weinberge in Spitzenlagen sind für uns mehr als nur namhaftes 
Schmuckwerk: Sie prägen uns. Aus diesem Grund sind all unsere Weine so 
charakterstark wie die Lage, in der sie geboren werden. 

Weingut Christoph Eifel10



Piesporter Goldtröpfchen

Die oftmals als natürliches Amphitheater beschriebene 
Grand-Cru-Lage über Piesport, einem der ältesten 
Weinbauorte entlang der Mosel, ist der Nährboden für 
hochklassige Rieslinge. Mit südöstlicher Exposition 
wachsen bei starkem Wasserhaushalt auf blaugrauem 
Devonschiefer und teils sehr hohem Feinerdeanteil 
mineralisch-würzige Weine mit rassiger Säurestruktur. 

Dhroner Hofberg

Rassig & charakterstark – die Grand-Cru-Lage des 
Dhroner Hofbergs ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. 
Im Kern dieses Steilhangs bewirtschaften wir rund 60 
Jahre alte Reben, deren Trauben mit einer salzigen, 
rassigen Note überraschen. Grund für diesen 
eindrucksvollen Charakter ist der Hofberg selbst, der in 
einem Seitental liegt und damit eine vergleichbar kühle 
Weinlage ist.

Neumagener Rosengärtchen

Weit mehr als ein Geheimtipp: Nur rund einen halben 
Kilometer hinter dem Trittenheimer Fährfelsen beginnen 
die Steilhänge des Neumagener Rosengärtchens. Mit 
einer vergleichbaren Ausrichtung wie die Trittenheimer 
Apotheke wachsen und reifen in einer Süd-Südwest-Lage 
unsere „Schiefergestein”-Rieslinge und andere leicht 
würzig-cremigen Weine.

Trittenheimer Altärchen

Unser „Hausgarten”: Bestehend aus Flach- und 
Hanglagen, umschließt das Altärchen mit seinem Südhang 
unsere Heimat Trittenheim. In direkter Nachbarschaft 
zu unserem Weingut wachsen auf der kieseligen, 
sandigen Sedimentschicht des über Millionen von Jahren 
verfeinerten Schiefers unsere Guts- und Ortsweine, die bei 
keiner Brotzeit fehlen dürfen.
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Unsere Riesling-Gutsweine sind ein Stück Moselkultur, denn mit dem 
klassischen Charakter eines Terrassenweines laden sie dazu ein, in 
geselliger Runde eine schöne Zeit zu verbringen und mehr als nur ein 
Glas zu trinken. Als Einstieg in die Welt der Eifel-Weine sind unsere 
Gutsweine bekannt für ihre harmonische Balance der Süße und Säure. 
Ob trocken oder feinherb – diese Weine können bei jedem Anlass 
getrunken werden und sind dank ihrer Ausgewogenheit der perfekte 
Essensbegleiter.

Unsere Gutsweine stammen allesamt aus unseren 
gutseigenen Weinbergen. Sie sind die Basis und die 
Visitenkarte unseres Weinguts und zeichnen sich durch 
ihre frische und fruchtige Art aus.

01. Unsere Gutsweine. 
Von Grund auf gut.

Geschmack

Trocken

Geschmack

Feinherb

Geschmack

Fruchtmild

Weingut Christoph Eifel12



Unser Ortswein stammt aus ausge suchten Wein bergen rund um 
Trittenheim. Voll Qualität vereint sich in ihm die Eleganz und die 
Passion zu einem beson deren Geschmack. 
Ein Stück unserer Heimat und ein Bot schafter der Mosel.

Unser Ortswein. 
Ein Stück Heimat.

Unser Ortswein spiegelt unsere Heimat unverfälscht wider, denn 
die Trauben, aus denen unser Trittenheimer Riesling trocken entsteht, wachsen 
alle nur einen Steinwurf von unserem Weingut entfernt. Auf diesen dorfseitigen 
sandigen, kieseligen Böden mit teils feinem Schiefer wächst in Hanglage ein 
spannender, vielschichtiger Wein. Mit viel Druck und Präzision in der Säure 
kosten Sie mit jedem Schluck ein Stück Trittenheim und einen authentischen 
Moselaner, der zum Philosophieren einlädt. 

Geschmack

Trocken

02.
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03. Unsere Lagenweine. 
Höchste Güte.
Außergewöhnliche Weinberge und optimale Bedingungen – 
unsere Lagen weine wachsen mit eigen ständigem Charakter in 
unseren besten Lagen. Deshalb vertrauen wir auch heute auf die 
Erkenntnis vieler Generationen: Die Natur arbeitet für uns und wir 
haben nur die Aufgabe, diesen besonderen Wein zu veredeln.

Weingut Christoph Eifel14



Über Millionen von Jahren entstand die Flussschleife 
Trittenheims und das angrenzende Tal, aus dem unsere 
Weine ihre Kraft ziehen. Diese Kraft zeigt sich inbesondere 
in unseren Lagenweinen, die jedes Jahr aufs Neue die 
Krönung unserer harten Arbeit darstellen. 

Weine, die in ausgezeichneten Grand-Cru-Lagen wachsen, 
die zu den besten der Mittelmosel gehören. Lagen, denen 
wir großen Respekt zollen und deren Charakter wir in 
unseren Lagenweinen authentisch einfangen wollen. 
Überzeugen Sie sich selbst und kosten Sie diese Weine 
höchster Güte.

Die Krönung 
unserer Arbeit.

Trittenheimer Apotheke 
Riesling 

Dhroner Hofberg
Riesling

Hochinteressant, jederzeit 
präsent und stimmig – seit 2018 
erweitert der Dhroner Hofberg 
unser Lagenrepertoire mit einem 
Charakter, den man an der Mosel 
nur selten findet. In einem kühleren 
Seitental an rund 60 Jahre alten 
Reben entstehen Erzeugnisse wie 
dieser besondere Lagenwein, der 
sich durch seine kühle Art, salzige 
Noten und Mineralität auszeichnet. 

Piesporter Goldtröpfchen
Riesling

Liebe auf den ersten Schluck: 2020 
war unser erster Weinjahrgang in 
dieser Grand-Cru-Lage, die uns 
sofort begeisterte. Hier wachsen 
unsere handselektierten Trauben 
mit großem Augenmerk auf die 
Gesundheit an über 60 Jahre alten 
Reben. Klein und gelb geerntet, 
bilden sie die Basis für einen 
trockenen Riesling der Extraklasse, 
der durch seine kräftigen, würzigen 
Noten besticht.

Trittenheimer Apotheke, Dhroner Hofberg, Piesporter Goldtröpfchen – unsere drei trockenen Lagenweine sind die Kinder 
außergewöhnlicher Grand-Cru-Lagen. Steillagen mit unterschiedlichem Charakter, den wir in diesen besonderen Weinen 
gebannt haben. Kosten Sie Weine, die dank Spannung, Tiefgang und Vielschichtigkeit ab dem ersten Schluck begeistern.

Stilvolle Perfektion – unsere trockenen Lagenweine

Geschmack

Trocken

Geschmack

Trocken

Geschmack

Trocken

Wir streben mit harter Arbeit und 
Leidenschaft nach Perfektion – 
und mit diesem Wein kommen wir 
ihr nahe. An 60 bis 80 Jahre alten 
Reben wachsen in der einmaligen 
und weltberühmten Grand-Cru-
Lage handselektierte, absolut 
gesunde Trauben. Sie bilden die 
Basis für einen tiefgründigen, 
sehr hochwertigen und eleganten 
Wein, der diese trocken stehende 
Steillage charakterstark 
repräsentiert. 
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Schiefergestein
Riesling

Trittenheimer Apotheke 
Riesling Kabinett

Geschmack

Trocken

Geschmack

Feinherb

An 30 bis 35 Jahre alten Reben, die 
auf dem groben Schiefergestein des 
Neumagener Rosengärtchens stehen, 
wachsen die Trauben für unseren 
Schiefergestein Riesling. Ein Wein, der 
von seiner außergewöhnlichen Mineralität 
lebt und vielleicht den moseltypischsten 
unseres Sortiments darstellt. 

Schlank mit moderatem Alkoholgehalt 
und einer animierenden Säure – dieser 
feinherbe Riesling Kabinett ist ein Wein, 
wie man ihn sich von der Mosel wünscht. 
Im oberen, etwas kühler liegenden Bereich 
der Trittenheimer Apotheke beheimatet, 
überzeugt dieser Wein mit seiner 
perfektionierten Süße-Säure-Balance. Eine 
Eigenschaft, die hervorragend mit hellem 
Fleisch und grünen Salaten harmoniert. Auch 
als kühl getrunkener Terrassenwein ist der 
Riesling Kabinett ein Genuss

Weingut Christoph Eifel16



Piesporter Goldtröpfchen 
Riesling Kabinett

Trittenheimer Apotheke  
Riesling Kabinett

Wie sein Bruder, der Riesling Kabinett 
aus dem Piesporter Goldtröpfchen, 
ist dieser Wein eine Hommage an die 
Geschichte der Mosel. Auch dieser 
ehrliche Moselaner transportiert 
seine Stärken auf direktem Weg und 
umtänzelt den Gaumen mit rassiger 
Säure und fruchtig-süßem Charakter. 
Zwei Kabinett-Weine mit gutem 
Trinkfluss, die durch ihre Spannung 
gut zu Sushi oder Thai-Gerichten 
passen.

Trittenheimer Apotheke 
Riesling Spätlese “Alte Reben”

An unseren “Alten Reben” im 
Kernstück der Grand-Cru-Lage 
Trittenheimer Apotheke ernten 
wir für diesen Wein ausschließlich 
vollreife, orange Trauben, die teils 
schon einen Violettstich haben. Das 
Ergebnis ist eine stimmige Balance 
zwischen Süße, präziser Säure und 
den leichten Noten von Botrytis. 
Ein cremiger, saftiger Wein, der fast 
schon exotisch anmutet.

Geschmack

Fruchtmild

Geschmack

Fruchtmild

Geschmack

Fruchtmild

Die Renaissance der Moselweine: 
Einst durch leichte, süße Weine 
bekannt geworden, ist das 
Weinanbaugebiet Mosel heute 
eher durch feinherbe, trockene 
Weine geprägt. Mit zwei fruchtigen 
Kabinetten aus den Lagen 
Piesporter Goldtröpfchen und 
Trittenheimer Apotheke verneigen 
wir uns vor der Geschichte und 
feiern eine Wiederbelebung 
klassischer Moselweine. Dieser 
Wein überzeugt mit seiner 
moderaten Süße und lebendigen 
Säure.
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Trittenheimer Apotheke
Riesling Auslese

Dhroner Hofberg
Riesling Beerenauslese

Geschmack

Edelsüß

Geschmack

Edelsüß

Mal schlank und fein, mal kräftig und ausdrucksstark 
– die Riesling Auslese aus der Trittenheimer 
Apotheke ist ein Wein, für den wir die Trauben fein 
selektieren. Auf diese Weise entsteht eine Auslese, 
die nicht schon nach einem Glas satt macht, 
sondern mit Spaß am Genuss, Botrytis-Noten, 
Mineralität sowie einem feinen Abgang begeistert.

Die Beerenauslesen aus dem Dhroner Hofberg 
und der Trittenheimer Apotheke sind wahre 
Dessertweine. Dieser Wein überzeugt mit seinem 
ausgeprägten Botrytis-Charakter, einer viskosen 
Textur und kräutereigener Note.

Weingut Christoph Eifel18



Trittenheimer Apotheke
Riesling Trockenbeerenauslese

Trittenheimer Altärchen
Riesling Eiswein Juwel

Geschmack

Edelsüß

Geschmack

Edelsüß

Unsere Trockenbeerenauslese ist erneut 
ein Dessertwein. Auch die Version aus der 
Trittenheimer Apotheke bannt eindrucksvolle, 
rosinige Botrytis-Noten und ist eine
cremig-herrliche Verführung für alle, die ihr 
kulinarisches Erlebnis abrunden wollen.

Jeder Winzer und Weinkenner weiß, welchen 
Aufwand und welche Hingabe ein außergewöhnlicher 
Eiswein benötigt. Für unseren “Juwel” werden nur 
die gesündesten, grünen Trauben verwendet. 
Zum Schutz abgenetzt, kontrollieren wir mehrmals in 
der Nacht, ob und wie die Trauben einfrieren, um sie 
dann früh morgens zu ernten und abzupressen. So 
wird eine Verwässerung der Traubenkonzentration 
verhindert und der Eiswein erhält seinen ikonischen 
Charakter. Ein Wein, der mit seiner ausgeprägten 
Frucht an Pfirsich-Maracuja erinnert und mit seiner 
bissigen Säure sowie Mineralität für ein Feuerwerk 
im Mund sorgt.

19Weine aus Leidenschaft



Unsere Schatzkammer – ein Blick in 
unsere Vergangenheit und die Zukunft.

Weine, die teils bis zu 50 Jahre alt sind, unsere jüngeren Generationen und 
Erzeugnisse geschätzer Winzerkollegen – unsere Schatzkammer ermöglicht 
uns nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern auch in die Zukunft. 
Denn so können wir bei Verkostungen im Familienkreis unsere Weine in 
ihren verschiedenen Altersstadien neu kennenlernen und bewerten. Die 
Erkenntnisse, die wir daraus ziehen, nehmen wir zum Anlass, unser Handwerk zu 
perfektionieren. 

01

01. Ein Blick in die Schatzkammer des 
Familienweinguts Eifel: Vor Generationen 
angelegt, warten hier jahrzehntealte 
Kostbarkeiten des eigenen Weinguts sowie 
Erzeugnisse befreundeter Winzer darauf, 
verkostet und nach langjähriger Reifung 
neu bewertet zu werden. 

Weingut Christoph Eifel20



Eine kleine Auswahl unserer Auszeichnungen

falstaff Weinguide Deutschland 2022 zeichnete gleich sechs unserer Weine 
mit Spitzenwertungen von über 90 Punkten aus, womit unser Weingut „einen 
fulminanten Start” hinlegte. Insbesondere der Dhroner Hofberg Riesling trocken 
(91) begeisterte den Gaumen der Jury durch „Elan und Schwung mit einer reifen, 
aktiven Säure und einem Schuss Limettensaft, Würze und Mineralität”. Auch 
unsere edelsüßen Rieslinge wurden als „sehr sauber gearbeitet, elegant und 
schieferwürzig” herausgestellt.
 

Der Vinum Weinguide Deutschland 2022 erschien und unserer Familienweingut 
ist einmal mehr vertreten. Besondere Aufmerksamkeit erregten unsere Eisweine 
wie auch unsere trockenen Lagenweine. Wir freuen uns über die lobenden Worte, 
die unseren Riesling Schiefergestein als einen „schönen, sauberen Spaßwein zum 
Einstieg” bezeichnen. Auch der Dhroner Hofberg „bietet kraftvolle Steinwürze und 
saftige Aprikose am Gaumen. Und die Trittenheimer Apotheke ist klarfruchtig, 
feingliedrig und würzig”.
 

Auch 2022 ist unser Weingut wieder im renommierten Eichelmann – 
Deutschlands Weine vertreten. Die Fachjury zeichnete mit der Auslese „Clara”, 
der Beerenauslese Dhroner Hofberg, den Eisweinen „Minus 8” und „Juwel” sowie 
der Trockenbeerenauslese Trittenheimer Apotheke gleich fünf unserer Weine mit 
Spitzenbewertungen von über 90 Punkten aus. Auch die weiteren Weine unserer 
Kollektionen wurden mit über 85 Punkten bewertet. Über ein Sonderlob durften 
sich unsere „klar definierten” trockenen Weine und die eindrucksvolle „Phalanx an 
Süßweinen – von der saftigen Auslese mit zupackender Art über die Dreisterne-
Beerenauslese” bis zu unseren Eisweinen freuen.

„Entdeckung des Jahres 2021 – Mosel” – mit diesem Titel zeichnete uns Wein.plus 
aus, die uns folgende nette Worte widmeten: „Eine Reihe großartiger edelsüßer 
Rieslinge krönen eine 2020er Serie, bei der schon die günstigen Einstiegsweine 
durchweg überzeugen. Man merkt den Weinen an, dass Christoph Eifel, der das 
Weingut gerade erst von seinem Vater übernommen hat, unter anderem bei Nik Weis 
und Thomas Haag gelernt hat. Hier scheint ein neuer Spitzenbetrieb zu entstehen.”

Mit unseren Weinen überzeugen wir nicht nur Weinfreunde, sondern auch nationale 
und internationale Kritiker. Im Folgenden finden Sie Auszeichnungen unseres Weinguts, 
auf die wir sehr stolz sind und die wir gerne mit Ihnen teilen möchten.

Ausgezeichnete
Weine.
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Unser Gästehaus. 
Weinkultur & 
Lebensart.
Eingebettet in die schönste aller Moselschleifen, findet 
man in Trittenheim genau das, was ein echtes Moseldorf 
ausmacht: zahlreiche Rebflächen, Straußwirtschaften, 
Probierstuben, Winzerhöfe und gelebte Gastfreundschaft. 
Unser Gästehaus Moselkloster lädt Sie ein, diese 
Weinkultur und Lebensart hautnah zu erleben.

Entspannen Sie in einem unserer komfortablen 
Zimmer, genießen Sie das reichhaltige Frühstück 
sowie Winzerspezialitäten und tauchen Sie ein in das 
Ambiente unseres prämierten Weinguts. Nicht zuletzt: 
Kosten Sie unsere Weine in der hauseigenen Vinothek, 
auf der Terrasse oder bei einer Wanderung durch die 
weltbekannten Lagen.

Treten Sie ein, trinken Sie 
Wein und fühlen Sie sich 
bei uns wie zuhause. 
Meine Familie und ich 
möchten Ihnen zeigen, 
was echte Winzer-
Herzlichkeit bedeutet.”

— Christoph Eifel
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Trittenheim – lernen Sie unsere Heimat kennen

Winzer denken nicht in Stunden, Tagen oder Wochen – sie denken in Jahren. 
Unser Weingut und Gästehaus hat also einen eigenen Rhythmus. Besuchen Sie 
unser Moselkloster und vergessen Sie dank wunderschöner Natur und echter 
Winzer-Herzlichkeit Sorgen, Stress und Zeit. Ob alleine, zu zweit oder mit der 
Familie – im Moselkloster findet jeder sein ganz eigenes Stück Mosel- und 
Weinkultur.

Zu Fuß auf zertifizierten Premiumwanderwegen, auf dem Rad oder mit dem Auto 
– tauchen Sie tief in unser wunderschönes Moseltal und seine Kultur ein. Hier 
spielt Zeit eine besondere Rolle, denn sie ist der Ursprung dieser einzigartigen 
Steillagen. Die Trittenheimer Moselschleife entstand in Prozessen, die Millionen 
von Jahren andauerten. 

Unser Heimatort selbst ist da deutlich jünger: 893 erstmals urkundlich erwähnt, 
verweisen die Funde zweier römischer Sandstein-Sarkophage darauf, dass 
bereits vor 1500 Jahren in der Umgebung Wein angebaut wurde. Schon im 
Mittelalter war die Qualität der Trittenheimer Weinberge berühmt, denn nicht 
ohne Grund unterhielten die Abtei St. Matthias aus Trier, die Grafen aus 
Manderscheid und die Grafen aus Vianden in Luxemburg hier Weingüter.

Unsere Region: die Mosel von ihrer schönsten Seite

Erleben Sie mit uns Trittenheim, das Winzerleben und die Moselregion von 
ihrer schönsten Seite: Genießen Sie unsere Erzeugnisse bei einer Weinprobe 
mit winzertypischen Gerichten und Vesper, besichtigen Sie unsere Weinkeller 
oder begleiten Sie uns auf einer geführten Wein-Wanderung vorbei am einzig 
verbliebenen Fährturmpaar der Mosel durch die hauseigenen Spitzenlagen.

Erkunden Sie auch unsere Region mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten, 
Weinfesten und romantischen Dörfern. Spazieren Sie durch Trier, die älteste 
Stadt Deutschlands, vorbei an monumentalen Römerbauten wie der Porta Nigra 
oder besuchen Sie das pittoreske Bernkastel-Kues mit seinen schmalen Gassen 
und zahlreichen Fachwerkbauten – beide Ziele sind nur eine kurze Fahrtstrecke 
von unserem Gästehaus und dem daran angrenzenden Weingut entfernt.

Unsere Familie lädt Sie herzlich in unser Gästehaus Moselkloster ein. Besuchen 
Sie uns und genießen Sie ein paar schöne Tage in unserem Weingut, das seit 
1635 die Mosel- und Weinkultur atmet. 

Treten Sie ein, trinken Sie Wein und fühlen Sie sich zuhause.”

02

03

01. Auf der Terrasse unseres 
Moselklosters kann nicht nur unsere 
Famile den Eifel-Wein genießen, 
sondern auch Sie.

02. Ein Blick auf unsere Heimat 
Trittenheim und ihre Lebensader, die 
Mosel.

03. Die Trittenheimer Laurentiuskapelle 
ist dem Weinheiligen geweiht und lädt 
zum Verweilen inmitten der Weinberge 
ein.
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