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Morgenimpression



Den Tag mit einem Lachen beginnen.

Viele Sonnenstunden, eine feine Lage am Gündelbacher Wachtkopf, Sorgfalt, Liebe  
zum Detail. Vielfalt, Qualität. Ein starkes Team, das in der Gemeinschaft Erfolge erzielt.
Winzersein bedeutet für uns Begeisterung, Streben nach Qualität und im Einklang  
mit Rebe und Natur sein.
Das eigentliche Geheimnis eines besonderen Weines ist aber entschieden mehr als  
achtsames und perfektes Arbeiten im Weinberg und Keller. Es ist Demut und Liebe, es 
ist Leidenschaft und Hingabe, es ist wachsame Aufmerksamkeit und ständige Sorgfalt 
um Boden, Rebstock und Traube.

Willkommen bei uns, 
im Weingut Sonnenhof.

Mitarbeiter Andrzej und Macapá



Weingärtner Martin Fischer  
bei Untersuchung der Weinblätter

WeingUt  |  historie

Die Weinerzeugung wird zum ältesten Kultur-Handwerk unserer Menschheit  
gerechnet. Sowohl die Kunst der Weinbereitung als auch die Kultur des Wein- 
genusses ist über Jahrtausende bis heute immer fortentwickelt worden. Und  
wir sind Teil dieser Geschichte.

Gründung. 1973 wurde das Weingut Sonnenhof mit der Zusammenlegung der 
Betriebe von Helmut Bezner und Albrecht Fischer gegründet.

Konzentration. Nach dem frühen Tod unseres Mitbegründers Helmut Bezner 
intensivierten wir seine und unsere Philosophie weiter:  Sorgfältiges Arbeiten,  
modernste Standards, Gründlichkeit und die Vinifizierung klarer, reintöniger  
und sortentypischer Weine.

Gruppierung. Als Pioniere des Barrique-Ausbaus werden wir mit der Gründung 
der HADES-Gruppe im Jahr 1986 mit fünf weiteren Winzern erfolgreich und bekannt.  
Mit der anschließenden Vereinigung der Pioniere der Weinerzeugung entsteht  
das Deutsche Barrique-Forum. Von nun an wird der Barrique-Ausbau von diesen 
Gruppierungen maßgeblich initiiert. Der Aufbruch in eine neue Dimension von  
Weinqualität in Deutschland ist gemacht.

Übergabe. 2008 wurde das Weingut Sonnenhof an die nächste Generation weiter-
gegeben. An uns Söhne Martin und Joachim Fischer. Eine neue Ära beginnt.
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Bild links: Libelle. nachhaltigkeit für einen langfristig  
gut funktionierenden Ökokreislauf

Bild rechts: Außenbetriebsleiter gerhard setzer mit der 
Auszubildenden bei der Wetterstation

Windkraftanlage. Wir sind stolz darauf, seit 1994 die erste Windkraftanlage in 
Württemberg zu betreiben. Wir speisen eine Leistung von 5 kW in das Stromnetz ein.

Solaranlage. Der Name des Weinguts ist bei uns Programm. Aus einer Solaranlage 
gewinnen wir mehr als 100 %  unseres Strombedarfs.

Wetterstation. Im Jahr 2007 haben wir eine eigene Wetterstation in Betrieb genommen. 
Diese informiert uns durch die Auswertung der gesammelten Daten über den aktuellen  
Zustand der Weinberge. Diese Ergebnisse liefern die Grundlagen, um unsere Weine 
optimal zu versorgen.

Nachhaltigkeitsmanagement. In der naturnahen Weinerzeugung setzten wir auf die 
Balance der Natur und uns Menschen. Die Ressourcenschonung, eine natürliche  
Schädlingsbekämpfung sowie organische Düngung durch Ausbringung von Kompost 
sind als Grundlagen im Unternehmen verankert.

Mit Achtung, Rücksicht und Vertrauen führen wir das Handwerk unserer Vorfahren fort. 
Wir treiben kleine und große Entwicklungen voran, probieren Ideen aus und stellen uns 
den Herausforderungen der modernen, nachhaltigen Weinbereitung.

Guter Wein ist immer das Ergebnis guter Zusammenarbeit von Mensch und Natur.  
So versteht es sich von selbst, dass wir mit den Gaben der Natur vorsichtig und rück-
sichtsvoll umgehen. Respekt vor der Natur, Sensibilität, Begeisterung, Konstanz und 
Nachhaltigkeit sind die Grundlagen unserer Arbeit im Weinberg und Weinkeller. Entlang 
dieser Vorgaben entscheiden wir jedes Jahr aufs Neue, was unseren Reben gut tut und 
den Weinen gut steht. So setzen wir verschiedene Maßnahmen in variierenden Vorkom-
men ein: Von der Entlaubung, dem Einsatz von Nützlingen bis hin zur umweltschonenden 
Weinbereitung im Keller.

Meilensteine in der Pinonierarbeit.

Wir bezeichnen uns als Zugpferd für den  
Wandel zur Qualität und fokussieren die  
Erzeugung von Topqualitäten mit eigener  
innovativer Ausbaustilistik. Pionierarbeit u. a.  
mit der Begrünung der Rebzeilen seit 1973,  
der Förderung des Barrique-Ausbaus seit  
1986, dem Einsatz der Verwirrmethode seit 
1987, der Nutzung von erneuerbaren Energien 
wie Windkraft und der Integration eines  
naturnahen Weinbaus, kennzeichnen unser 
Denken und Handeln. 

Als Initiatoren und Vordenker stellt Kompro-
misslosigkeit die letzte Konsequenz unserer 
Arbeit dar. Darin sind die professionelle  
technische Ausstattung, die Handwerkskunst 
und die Liebe zum Produkt begründet.

Entwicklungen für einen 
langfristig angelegten Kreislauf

Fo
to

lin
e 

/ 
ph

ot
oc

as
e



   Ausgewogene professIon
tIefe pAssIon

Die Brüder ergänzen sich in ihrem Können, wobei die Verschmelzung von Profession  
und Passion die Basis des Erfolgs bildet. Beide lassen sich von ihrer Ausbildung  
und den Erfahrungen aus Tätigkeiten in anderen Anbauregionen im In- und Ausland 
inspirieren. Beständigkeit zeigen beide nur in einer Sache: das Streben nach einer 
besonderen und kontinuierlichen Weinqualität.

Martin Fischer ist im Weinberg groß geworden. Dies hat eine tiefe Verbundenheit  
zu den Reben und zur ganzen Fauna und Flora in ihm geweckt. Für ihn war immer klar, 
dass er die Tradition des Weinmachens weiterführen wird.

Joachim Fischer ist Weingärtner, den die Passion fürs Weinmachen packte. Seitdem  
hat unser Weingut auf qualitativer Ebene eine Spitzenposition in Württemberg  
erreicht. Joachim versteht es Zeitgeist, Bodenständigkeit und qualitatives Streben  
nach Perfektion zu vereinen. Er hat für unsere Weine eine eigene Typizität geschaffen.

Weinmachen verbindet  
uns mit Herzblut, Konsequenz 
und Improvisation

WeingUt  |  Menschen

Passion verbindet
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Joachim und Martin Fischer

Der Weinbau war und ist für uns eine ganzheitliche Entscheidung. Er bezieht die  
Familie mit ein, lässt uns an den Sonntagen nicht zur Ruhe kommen und hat ständig 
neue, vielfältige Aufgaben. Für uns ist es nicht nur ein Arbeitsplatz. Es ist eine  
intensive Lebensweise, in der unser Herzblut steckt.



Marion gienger bei der tankreinigung

Teamwork, Können, Respekt und Vertrauen sind für uns die 
wichtigsten Eigenschaften um gute, ehrliche Weine zu erzeugen.

Qualität und Leidenschaft beschäftigt uns von der Traube bis 
zum Weingenuss. Wir folgen mit einem engagierten Team dem 
vertrauten Credo des hingebungsvollen und nachhaltigen 
Weinmachens.
Auf dem Weingut Sonnenhof kümmern sich viele begeisterte 
und bestens qualifizierte Menschen um die Rebflächen, die 
Weinproduktion und den Vertrieb. Ihre Herkunft, Ausbildung 
und Lebenserfahrung schaffen ein engagiertes und kom-
petentes Team, mit dem wir immer wieder Spitzenleistungen 
erreichen. Darauf sind wir stolz!

Mitarbeiter, Kollegen, Freunde. Jeder von uns bringt sich mit 
viel Engagement und Freude am Wein in unseren Familien-
betrieb mit ein. Gemeinsam verbindet und treibt uns die Liebe 
zu den Reben und zur Natur voran, um unsere Weine qualitativ 
jedes Jahr noch ein bisschen besser zu machen.

Bild oben: rolf Maier beim Weintransport

Bild oben Mitte: neue technik für  
die steilhangbewirtschaftung

Bild unten Mitte: teambesprechung



WeinLAgen  |  terroir

Vor ca. 200 Millionen Jahren herrschte in unseren Breiten tropisches Klima. Durch die 
schichtweise Ablagerung der rotgefärbten Ton- und Kalkausfällungen bildeten sich in 
den Flussmündungen Sandbänke. Diese wurden bei höherem Wasserstand überspült 
und von neuen Ton- und Kalkablagerungen bedeckt. Die so entstandenen Meeresab-
lagerungen entwickelten sich zu festem Land. Bedingt durch die Erosion sowie Wind 
und Wetter entstand die heutige Landschaft, auf der wir Weinbau betreiben.  
An den Hängen des Gündelbacher Wachtkopfs sind die Elemente des mehrschichtigen 
Keuperbodens prägend. Dieser wertvolle Boden, bestehend aus Stubensandstein, 
buntem Mergel, Schilfsandstein und Gipskeuper, stellt eine verborgene Ansammlung 
von Tafelbergen dar. 

Seit Jahrhunderten wachsen in unseren Weinbergen Reben. Damit der Boden gut 
durchlüftet wird und ideal versorgt bleibt, betreiben wir gezielte Humuswirtschaft, 
fördern die Artenvielfalt in den Weinbergen und damit den Einsatz von Nützlingen  
zur Schädlingsbekämpfung.

Je karger der Boden 
desto vielschichtiger der Wein

Die mittlere Keuperschicht
– der Bunte Mergel –  

bildet die Basis unserer Weine

   lexIkon der erde
frücHte der regIon



Bild oben Mitte: Laubarbeiten im Juni 

Bild links Mitte: spätherbstliche Abend-
sonne am Wachtkopf

Umgeben von Reben, Wäldern und Wiesen liegt  
Gündelbach als beschauliches Kleinod am Fuße des  
Wachtkopfs. Schwere, kräftige Keuperböden und 
sonnige Rebhänge verleihen den Weinen ihren unver- 
wechselbaren einzigartigen Charakter. 
Unsere Böden speichern wenig Wasser, sind karg. Die 
Wurzeln der Reben müssen tief in die unteren Boden-
schichten vordringen, um an Wasser zu kommen. 
Föhnartige Aufwinde an den Südhängen sowie lange 
Sonneneinstrahlung und mildes Klima sorgen für die 
nötige Energiezufuhr.
Die Weinberge am Wachtkopf reichen bis in eine Höhe 
von 370 Meter über dem Meeresspiegel. Daher be- 
nötigen die Trauben länger zum Reifen und entwickeln 
ein intensives Aroma.

Große Weine werden nicht im Keller gemacht, sie wach-
sen im Weinberg. Charaktervolle Weine sind geprägt 
von ihrer Herkunft, sie stammen aus Lagen, die vom 
Boden und Mikroklima her einzigartig sind. Diese 
Besonderheiten des „Terroirs“ herauszuarbeiten, ist 
unsere Aufgabe.

Bild oben: rebstöcke am südwesthang  
des Wachtkopfs im sommer 

Bild rechts: Vollreife riesling-traube mit  
intensivem Aroma



Gündelbacher  
Wachtkopf

Der Weinbergsboden ist im Kontext des Lagenklimas nicht nur Wuchsort der 
Rebe, sondern in seiner Eigenschaft als Filter, Speicher und Lebensraum ein 
wichtiger Teil des Naturhaushaltes. Seine vielfältigen Lebensgemeinschaften 
bewerkstelligen gewaltige Umsetzungsmaßnahmen. Organische Materialien 
werden hier in den Kreislauf zurückgeführt, hochmolekulare Huminstoffe  
entstehen neu und die fortschreitende Verwitterung erschließt jahrmillionen-
alte Nährstoffreserven.

Somit ist der Weinbergsboden das schützens- und beachtenswerte Bindeglied 
zwischen totem Gestein und lebendiger Natur und ganz nebenbei die Basis  
für die Weinproduktion.

Aussagen von Dr. Dietmar Rupp aus „Das Terroir sichtbar machen?“ 
Bodenexponate im Weinbau, Staatliche Lehr- und  Versuchsanstalt für  
Wein- und Obstbau Weinsberg

370

i Kirchberg

i Liebenberg

275i heiligenberg

I Pforzheim
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Die Qualität unserer Weine entsteht im Weinberg und beschäftigt uns vom  
Pflanzen der Reben bis zur Abfüllung der Weine.

Jeder Weinberg, jeder Boden, jedes Kleinklima weist unterschiedliche Faktoren 
auf. Diese Einflüsse zu erkennen, deren Potential zu würdigen und sorgfältig 
zu nutzen ist unser Anliegen und die Basis unserer täglichen Bemühungen. Die 
unterschiedlichen Lagen schenken uns eine ausgewogene Vielfalt sowie einen 
außerordentlichen Reichtum.
In den steilsten Lagen wächst der Lemberger. Für die Fülle, die Farbtiefe und den 
Charakter dieser außerordentlichen Rotwein-Rebsorte sind die starke Sonnenein-
strahlung und der hier anliegende Keuper-Boden besonders wichtig. Hier fühlen 
sich auch international bekannte Rebsorten wie Syrah, Cabernet Sauvignon und 
Merlot heimisch. 
Die Riesling-Reben wachsen in den höchsten Parzellen unserer Lagen, wo der  
Stubensandstein anliegt. Kargere, steinige Böden sorgen für den gezügelten 
Wuchs der Reben und die ausdrucksvolle Mineralik im Wein. In den Hangfuß- 
Lagen stehen die Burgunder-Sorten. Die hier anliegenden, reicheren Keuper-
böden und eine weniger extreme Sonneneinstrahlung sorgen für feingliedrige 
Spätburgunder und elegante Grauburgunder.

i Wachtkopf



        IndIvIdueller gescHmAck

     eInHeItlIcHer genuss
Geschmack als kulturelles und ästhetisches Ideal ist immer ein persönliches Urteil. 
Unser Geschmackssinn hat sich bereits im Mutterleib geprägt. Und im Laufe des Lebens 
ganz individuell weiterentwickelt. Doch in einem sind sich alle einig: Was guttut und gut 
schmeckt, macht zufrieden und hält gesund.

Individueller Geschmack lebt von hohen Ansprüchen und eigenen Wünschen. Deshalb 
machen wir keine Zugeständnisse. Wir wollen nur das Beste. Dies gilt für unsere Weine 
und Ihren Genuss. Leisten Sie sich mit unseren Weinen ein Unikat, das wir in bester 
Handwerkstradition für Sie erzeugen.
Schöne Erinnerungen an einen bestimmten Wein verbinden sich mit einem besonderen 
Erlebnis, einem vorzüglichen Essen, einer interessanten Tischrunde oder einem wunder-
baren Ausflug in die Weinregion.

Probe des hADes-Lembergers, 
der für beinahe zwei Jahre in  

neuen eichenholzfässern reift

Wein  |  ProDUKte

Geschmack entwickelt sich
durch ganzheitliche Erlebnisse



Barrique-Weine … für uns die schönste Art den Gaumen mit einem Wein 
zu streicheln, der vom Holz geküsst wurde. 
Die Erzeugung eines guten Barrique-Weins erfordert viel Zeit, Erfahrung, Wissen und 
Sorgfalt. Kräftige Weißweine und markante Rotweine sind geradezu prädestiniert für  
die schmeichelnde Reifung im Barrique-Fass. Holz und Wein verschmelzen über die  
Lagerdauer von vielen Monaten zu einer Einheit. Diesen aufwendigen Veredelungsvor-
gang schmecken Sie beim Genuss unserer HADES-Weine. 

Charakter-Lagenweine mit ausdrucksstarkem Potential
Die Herkunft bestimmt den Charakter. Unsere *S*-Klasse-Weine werden sehr umsorgt. 
Beim Genuss kann man die Arbeit schmecken, die investiert wurde und die Zeit  
erahnen, in der die Böden entstanden sind. Herkunft riechen und schmecken – grund-
ehrlich, sauber, klar, nachhaltig, das ist ein Erlebniss für jede Zunge. 

Unkomplizierte Alltagsweine
Die Gutsweine bilden die Basis unserer Weinkollektion. Es sind klassische Alltagsweine, 
die mit ihrem unkomplizierten Wesen begeistern. Unsere Gutsweine sind für uns ein 
Spiegel der Natur, ein gewachsenes Stück Lebensfreude. Diese Weine haben einen 
eigenen Charakter, den wir durch einen individuellen Ausbau betonen. Die Aromen der 
Natur geben wir mit diesen Weinen in flüssiger Form weiter.

Ein gutes Glas Wein ist geeignet,  
den Verstand zu wecken.
(Konrad Adenauer)

Bild rechts: ein passender Wein rundet 
schöne Momente mit Freunden ab

Bild links: reifung der Weine in 
Barrique-Fässern

Bild Mitte: Unsere *s*-Weine:  
grauburgunder, riesling und Lemberger



Martin & Joachim Fischer
Sonnenhof 2

71 665 Vaihingen-Gündelbach

Tel: 07042 818 88-0 
Fax: 07042 818 88-6

info@weingutsonnenhof.de
www.weingutsonnenhof.de

Kein Genuss ist vergänglich,  
denn die Erinnerung an ihn ist bleibend. 
(Goethe)

Feierabendimpression


