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Weingut
des Jahres
Beste Weißweinkollektion

Schon in der ersten Ausgabe des dieses Jahr zum 18. Mal erscheinenden Weinführers wurde 
das Weingut empfohlen, neun Jahre später wurde das Weingut als Aufsteiger des Jahres aus-
gezeichnet. Weitere neun Jahre später nun sind die Weine spannend wie nie, haben weiter an 
Komplexität und Nachhaltigkeit gewonnen.

Gerhard Eichelmann zu Kühling-Gillot - Weingut des Jahres 2018



G eschichte
Man kann die Geschichte unseres Weinguts vor 35 Millionen Jahren beginnen lassen, 
als das Urmeer das heutige Mainzer Becken bedeckte. Man kann unsere Geschich-
te auch vor mehr als 200 Jahren beginnen lassen, als sich meine Familie am Roten 
Hang niederließ und mit dem Weinbau begann. Und schliesslich kann man die Ge-
schichte unseres Weinguts auch mit meiner Hochzeit mit H.O. Spanier vom Weingut  
BattenfeldSpanier im Jahr 2006 beginnen lassen. Denn trotz Urmeer und Urgesteins-
böden und langer Familientradition haben wir uns in den letzten Jahren enorm  
weiterentwickelt.

Ökologische Bewirtschaftung, biologisch-dynamische Elemente, natürliche Ver-
gärung, langes Hefelager und grosse Holzfässer sind nur einige Stichpunkte unserer 
Veränderung. Mittlerweile gehören wir zu den besten und anerkanntesten Weingü-
tern in Deutschland mit einer Vielzahl von Preisen und Auszeichnungen. 

Die Anerkennung, die uns zuteil wird, tut natürlich gut. Aber viel wichtiger ist uns, 
dass wir uns selbst und unsere Böden in unseren Weinen wieder erkennen. Authenti-
zität ist unser Kompass, auch wenn es im Weinbau oft der „steinigere“ Weg ist. 



C arolin
Seit Generationen sind die Frauen federführend bei Kühling-Gillot. Das hat sich auch 
im 21. Jahrhundert nicht geändert. Nach meinem Studium in Geisenheim zur Wein-
bauingenieurin habe ich 2002 die Leitung des Betriebs übernommen. Den Grund-
stock an herausragenden Lagen am Roten Hang hatten meine Eltern Gabi und Ro-
land Gillot da bereits gelegt. Seit 2006 führe ich das Weingut zusammen mit meinem 
Mann Hans Oliver Spanier, der für den Ausbau der Weine verantwortlich zeichnet.

Ich bin Naturmensch, Geschäftsfrau und vor allem Mutter. Auf einem so bewegten 
Weingut ist der Zusammenhalt der Familie mindestens eine so wichtige Aufgabe wie 
die Bewirtschaftung der Weinberge, die Arbeit im Weinkeller oder die vielen öffentli-
chen Veranstaltungen, die in unserer Vinothek in Bodenheim stattfinden.

Und trotz allen Trubels und aller Verpflichtungen: das Leben als Winzerin ist für 
mich wie ein Traum, der wahr geworden ist.



B odenheim
Wein ist ein Lebensgefühl, das Hochkultur und zwanglose Freude miteinander in 
Einklang zu bringen vermag. Auf unserem Weingut sprechen wir mit unserem archi-
tektonischen Konzept, mit unseren Weinen und schliesslich mit unserer zwanglosen 
Herzlichkeit den ganzen Menschen an, frei nach Goethes Ausspruch: Hier bin ich 
Mensch, hier darf ich‘s sein! 

Zum einen steht die gemütlich-entspannende Atmosphäre unserer Lounge und Vino-
thek mit kräftigen Farben im Vordergrund, zum anderen spiegelt eine klare Formen-
sprache unseren eigenen Anspruch an Wein wider: edel und zurückhaltend auf den 
Inhalt zu verweisen, der durch sich selbst überzeugen muss.

Mit LiquidLife haben wir eine Reihe hochwertiger Genussevents geschaffen, die den 
Flair der Metropolen ins beschauliche Rheinhessen holt. Star- und Sterneköche, Som-
meliers und angesagte Weinbars aus Berlin, Hamburg oder Wien bitten wir zu Gast-
wochenenden nach Bodenheim. Aber ohne Chichi und Goldrand am Teller. Stattdes-
sen: Formvollendet, aber zwanglos. Herzlich, aber nie aufdringlich.



R oter H ang
Kurz hinter Oppenheim tritt ein rotes Gesteinsband, das Rotliegende, an die Ober-
fläche und bietet für nur wenige Kilometer einen der spektakulärsten Unterböden für 
Weinbau. Etwas rheinabwärts bei Nackenheim verschwindet der rote Tonschiefer 
wieder unter die Erde. Obwohl das rötliche Gesteinsband den gesamten Planeten 
durchzieht, kommt es an nur ganz wenigen Punkten unserer Erde an die Oberfläche. 
Und nur hier, am Roten Hang am Rhein, ist auf ihm Weinbau möglich.

Der poröse, eisenhaltige Tonschieferboden ist Vermächtnis und Aufgabe zugleich. Er 
speichert die Sonnenwärme, während der Rhein die kühle Nachtluft in die Weinberge 
trägt. Durch die Flussatmosphäre fehlt es den Reben auch in heißen Jahren selten an 
Umgebungsfeuchtigkeit, während in eher regnerischen Jahren das Wasser über den 
Schieferboden einfach abfließen kann. 

Dadurch besitzen die Weine vom Roten Hang eine immer harmonische Reife, eine 
Mildheit in der Säure und eine Cremigkeit im Mundgefühl, die ihresgleichen in der 
Welt der Weine sucht.



W eine
So wie das Gras nicht schneller wächst, wenn man an ihm zieht, so werden Weine 
nicht besser, wenn man sie auf schnelle Reife trimmt. Daher kommen unsere Weine 
erst nach einer natürlichen Vergärung und einem ausgedehnten Hefelager auf die 
Flasche. Und manche unserer Weine erst zwei oder drei Jahre nach der Ernte auf den 
Markt. 

Für uns ist Reife kein Abbauprozess, sondern ein Reinigungsprozess. Die Aromen 
der Traube schmelzen ab und die Aromen der Lage, des Bodens und des Steins treten 
in den Vordergrund. Erst dann kommt unser genius loci - die Rheinterrasse und der 
Schieferboden des Roten Hangs - zu seiner eigentlichen Erscheinung. Der Riesling ist 
in unseren Breitengraden für Weißwein der ideale Übersetzer dessen, was man dann 
Terroir nennt.

Unsere Rotweine, vornehmlich vom Spätburgunder, wachsen auf den kalkhaltigen 
Böden um Oppenheim und Bodenheim. Dort erreichen die Trauben ihre perfekte 
Reife durch die zwar kargen, aber eher tiefgründig-warmen Böden. Die filigranen 
Aromen, die nur das nördliche Klima ermöglicht, und ein dezenter Einsatz von Bar-
riques zähmen die dunkle Kraft der Rotweintraube zu atemberaubender Finesse.



Internationale
Klassifikation

Grand Cru

Premier Cru

Villages

VDP.Rheinhessen

Kreuz
Ölberg

Hipping
Pettenthal
Rothenberg

Nierstein
Nackenheim
Oppenheim

QVINTERRA®

Riesling
Scheurebe

Gemischter Satz
Grauer Burgunder

Spätburgunder (rot)

VDP.GROSSE LAGE A

VDP.ORTSWEIN*

VDP.GUTSWEIN

Geschmack der E inzellage

Geschmack der Herkunft

Geschmack der 
Rebsor te

*Der VDP.Rheinhessen hat sich entschieden, die Ortsweine
nur aus vom VDP klassifizierten Ersten Lagen zu produzieren





G rosse L agen
Der Verband der Deutschen Prädikatsweingüter (VDP)  hat eine Lagenklassifikation 
etabliert, an deren Spitze die berühmten VDP.GROSSEN LAGEN stehen. Wir sind 
stolz, insgesamt fünf dieser Grossen Lagen zu bewirtschaften. Sie sind das Beste, was 
Deutschland an Weinbergen zu bieten hat.

Entsprechend der Statuten der VDP-GG-Kommission werden die trockenen Weine 
aus Grossen Lagen Grosse Gewächse genannt. Die Grossen Gewächse vom Riesling 
dürfen erst am 01. September des Folgejahres ihrer Ernte auf den Markt gebracht 
werden. Für die Rotweine aus dem Spätburgunder gelten sogar 2 Jahre nach der 
Ernte. 

Für alle unsere Ortsweine und Lagenweine gilt: bio-dynamische Bewirtschaftung, 
ausschließlich Handlese, nochmals Selektion per Hand am Tisch, natürliche Ver-
gärung ohne Temperaturabregelung, Ausbau in Stück- oder Halbstückfässern, sechs 
bis neun Monate Reifung auf der Vollhefe. 

Unser Ziel ist es, den Durchgang des Weins vom Raum in die Zeit schmeckbar zu 
machen.



Ölberg Hipping Pettenthal Rothenberg



R othenberg
90 - 140 m NN, ca. 70% steil.

Unsere Gewanne thront wie ein Adlerhorst auf der Hangspitze. Sie ist das steilste 
Stück im Rothenberg und trägt den Namen Kapellchen. 

Im Rothenberg ist der Name Programm: unsere Riesling-Reben wachsen auf  
einem rotschiefrigen Untergrund, der so weich und porös ist, dass die Wurzeln sich 
förmlich in die Schiefersteine fressen können. Es sind sicherlich einige der ältesten 
Riesling-Rebstöcke Deutschlands, die 1934, noch vor den Schutzgesetzen gegen die 
Reblaus-Katastrophe, gepflanzt wurden. Deswegen geben wir dem Wein die Bezeich-
nung „wurzelecht“. 

Unser Grosses Gewächs „wurzelecht“ aus dem Rothenberg ist inzwischen ein Iko-
nenwein geworden, der mit den höchsten Auszeichnungen bedacht wurde und  
extrem gesucht ist. Hier zeigt sich der Riesling mit unglaublich seidiger Textur und 
einer schwebenden Eleganz, wie sie nur äußerst selten möglich ist.



P ettenthal
90 - 170 mm NN, ca. 50 - 60% steil, an den Rothenberg südlich anschließend.

Aller Voraussicht nach rührt der Name Pettenthal aus der Zeit, als die Weinberge 
noch in kirchlichem Besitz waren (Paters Tal = Tal der Mönche). Auch hier dominiert 
der rote Schieferton und rote Sandstein, das berühmte „Rotliegende“.

Unsere Parzelle im Pettenthal ist mit mehr als 70% Neigung die steilste Weinbergs-
parzelle Rheinhessens. Zudem tritt das Felsband, das sich durch den gesamten Roten 
Hang zieht, hier am ausgeprägtesten an die Oberfläche. Die Humusschicht ist extrem 
dünn und Nährstoff für die Rebe nur tief im steinigen Boden zu finden. 

Der Riesling aus dem Pettenthal ist ein sehr expressiver Wein. Vor allem die Tabaka-
romen und der Ton aneinander geriebener Feuersteine zeichnen den Wein aus, wäh-
rend die Primärnoten der Frucht in den Hintergrund treten.



H ipping
80 - 174 m NN, ca. 65% steil.

An das Pettenthal anschließend wölbt sich die Nase des Brudersberg hervor, bevor 
der Rote Hang in Süd-Ost-Ausrichtung in den Hipping übergeht.

Unsere Parzelle im Hipping wird eindrucksvoll von einem roten Schieferfels einge-
rahmt und bildet ein Amphitheater en miniature ab. Da sie im am höchsten gelegenen 
Teil des Hippings liegt, ist eine gleichmäßige Sonneneinwirkung auf dem kargen, 
felsigen Untergrund gewährleistet.

Unser Riesling aus dem Hipping zeigt viel frische gelbe Frucht, die von einem würzi-
gen Schieferton im Zaum gehalten wird.  



Ö lberg
80 - 170 m NN, ca. 65% steil.

Der Ölberg verläuft im zentralen Bereich des Roten Hangs in Ost-West-Richtung 
als weit auslaufende Hauptlage und hat als einzige unserer Roten-Hang-Lagen vol-
le Südexposition. Unsere Parzelle liegt im alten Zentralteil des Ölbergs, wo der Ge-
steinsboden stark zerklüftet und die Weinbergsarbeit mühsam ist. Unsere Gewanne 
hat eine Neigung von mehr als 60% und gilt als klassische Steillage.

Während im Rothenberg, Pettenthal und Hipping die Felsbänder an die Oberfläche 
treten, ist der Boden im Ölberg poröser und durchlässiger. Der rote Tonschiefer 
wurde in den Jahrmillionen aufgerieben und hat quasi die Humusschicht ersetzt. 
Unser Weinberg wurde von uns renaturiert, was der Lebendigkeit des Bodens spür-
bar gut getan hat. 

Der Riesling aus dem Ölberg ist von Saftigkeit und charmanter warmer Frucht ge-
prägt, ist zugänglich und offen. 



K reuz
100 - 140 m NN, ca. 30% steil.

Unsere Parzelle liegt im Kernstück des Oppenheimer Kreuz’ und der Boden hier ist 
geprägt von mächtigen Lössbänken, immer wieder durchsetzt mit Bruchstücken 
von Grobkalk und Muschelkalk. 

Es war mein Vater, Roland Gillot, der vor langer Zeit als einer der ersten deutschen 
Winzer nicht nur französische Pinot-Noir-Klone in unseren Weinbergen pflanzte, 
im Oppenheimer Kreuz pfropfte er sie zudem auf uralte Weißweinrebstöcke, was 
unserer Kenntnis nach einmalig ist. Diverse Fernsehsender haben damals darüber 
berichtet. Zudem ist das Oppenheimer Kreuz unsere Papstlage, da der 1999er Spät-
burgunder aus der Lage Oppenheimer Kreuz Papst Benedikt als Messwein gereicht 
wurde, was uns natürlich mit Stolz erfüllte.

Unsere französischen Pinot-Noir-Klone aus dem Kreuz ergeben einen intensiven 
und kräuterwürzigen Rotwein, dem ein Ausbau in teilweise neuen Barriques den 
Rahmen setzt, in dem er seine Kraft und Tiefe ausspielen kann. Die größte Freude 
bereitet der Spätburgunder aus dem Kreuz nach mindestens 10 Jahren Reife.
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