
 

Weingut Leitz / Rheingau  

Zero-Familie Wein ohne Alkohol 

Aus dem Guide & Millau: 

Vor 30 Jahren hatte das Weingut Leitz ganze 2,5ha, dann übernahm Johannes 
Leitz die Leitung der Familienweinberg – und machte daraus den internationalen 
Riesling Topspezialisten, der heute 130 Hektar Weinberge im oberen und 

mittleren Rheingau hält. Seit 1996 ist Leitz Mitglied im VDP, seine Terroir -
betonen Spitzenweine werden in 37 Länder exportiert.  Kenner kommen 

angesichts von Konzentration und Finesse in den Rieslingen aus Rüdesheimer 
Steillagen wie Berg Schlossberg und Roseneck in Schwärmen. 

Spannende Geschmackswelten eine Zero-Familie 

Es war schon immer wichtig, auf gute Ernährung und bewussten Konsum zu 

achten – es wird immer wichtiger, zu wissen worin die Qualität begründet ist. In 
unserem modernen Alltag suchen Menschen selbstbewusster nach alkoholfreien 
Alternativen. Es ist nicht notwendig zwangsläufig Alkohol in Lebensmitteln zu 

akzeptieren. Unsere Mission ist es, unsere alkoholfreien Produkte stetig zu 
verbessern und den Menschen den hochwertigsten Genuss in bester Qualität zu 

verschaffen – ohne Alkohol und ohne Kompromisse! Unsere EINS-ZWEI-ZERO-
Familie; die neue Definition von alkoholfreiem Lifestyle. 

Herstellungsprozess - wo die Reise beginnt 

Kurzum, es geht um Temperatur, Qualität und Zeit – so einfach ist es. 
Aber doch auch so kompliziert. Die Anfang des 20. Jahrhunderts 

patentierte Methode der sog. Vakuumdestillation, durch die dem Wein auf 
sehr schonende Weise der Alkohol entzogen wird und zeitgleich die 

Weinaromen bestmöglich erhalten werden, ist die Grundlage unserer 

hohen Qualität. Damit kommen die nach diesem Verfahren 
entalkoholisierten Produkte alkoholischen Weinen, wie wir sie kennen, am 

Nächsten. Für dieses Verfahren wird der Wein in ein Vakuum überführt. 
Unter dem Einfluss des Vakuums sinkt die Siedetemperatur des Alkohols 

auf ca. 29°C. Damit kann der Wein durch leichtes Erwärmen 
entalkoholisiert werden, ohne die wichtigen natürlichen Aromen zu 

verlieren. Dies ist eine der bemerkenswertesten Eigenschaften eines jeden 

ZERO-Produkts und ein Garant für alkoholfreien Genuss. 

Wichtige Fragen: 

Enthält das Produkt noch Spuren von Alkohol? 

Kleinste Mengen; ja – die allerdings keine physiologische Auswirkung 

haben. Wir bewegen uns unter 0,1 %vol , was deutlich unter dem 

durchschnittlich vorhandenen Alkoholgehalt bei Fruchtsäften liegt 
(Toleranz bei Abfüllung bei max. 0,38 % vol | Auslobung auf dem Etikett 

ab 1,2 % vol). 



 

 

Darf ich EINS-ZWEI-ZERO Produkte in der Schwangerschaft trinken? 

Aufgrund der sehr niedrigen Alkoholgehalte scheint ein moderater Konsum 

unbedenklich zu sein; letztlich sollte aber Rücksprache mit dem 

betreuenden Arzt gehalten werden. 

Woher kommt der Name EINS-ZWEI-ZERO? 

Der Name kommt von unserem „echten“ Einsteiger-Riesling – dem EINS-

ZWEI-DRY, ein sehr moderner, trockener Rheingau Riesling der weltweit 

viele Freunde hat. Da fiel es uns leicht einen geeigneten Namen für seinen 

alkoholfreien Neffen zu finden. 

Die Weine: 

EINS-ZWEI-ZERO Riesling entalkoholisiert (0,0 vol.%) 
Der EINS-ZWEI-ZERO Riesling ist sehr frisch und zeigt in der Nase typische 

Anklänge von Limetten, Citrusfrüchten; überraschende Noten von Rhabarber und 

roten Äpfeln, sowie eine sehr erfrischende mineralische Komponente. Es zeigt 

sich ein trockenes und langes Finish, das für einen alkoholfreien Wein sehr 

bemerkenswert ist.Die Tiefe, Struktur und der Körper eines „echten Weines“ zu 

erreichen ist die Herausforderung; die Kombination des EINS-ZWEI-ZERO mit 

gratinierten Blumenkohl-Crostini, oder einer fruchtigen asiatischen 

Hühnchenpfanne ist die kulinarische Lösung. 

EINS-ZWEI-ZERO Rosé alkoholfrei (0,0 vol.%) 
Der EINS-ZWEI-ZERO Rosé ist eine feinfruchtige, spritzige und alkoholfreie 

Alternative zum idealen Sommerwein, der sich sehr angenehm im Glas zeigt und 

einen gefälligen Trinkfluss aufweist. In der Nase zeigen sich neben der anfangs 

noch dominierenden Rharbarber-Note auch feine Anklänge von Hagebutten und 

Himbeeren. Geschmacklich setzt sich der EINS-ZWEI-ZERO Rosé richtig gut in 

Szene und kann es durchaus mit "echten Roséweinen" aufnehmen. Eine recht 

lebendige Säure verleiht ihm die notwendige Frische und die sich 

dazugesellenden Eindrücke von saftigen Früchten machen diesen  

ZERO POINT FIVE Rotwein Cuvée alkoholfrei (0,5 

vol.%) 
Unser neuestes Familien-Mitglied ist der ZERO-POINT-FIVE Cuvée alkoholfrei - 

ein (fast) echtes Rotweinerlebnis ohne Alkohol. Wir sind sehr stolz diese Qualität 

in unser Sortiment einfügen zu können und bieten mit dem ZP5 echten 

Trinkgenuss ohne Reue. Intensive rote Beerenfucht entsteigt dem Glas und 

offeriert saftige Kirscharomen am Gaumen. Eine sehr harmonische Rotwein-

Alternative mit Nuancen von reifen Beeren, feiner schwarzer Kirsche und 

Anklängen von Johannisbeeren. Der ZERO-POINT-FIVE Cuvée eignet sich zu 

verschiedensten Speisen und offenbart nicht sofort, dass der Alkohol fehlt. Sehr 

eindrucksvoll! Genießt das Leben - alkoholfrei! 


