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SAINT SCHMITT

SAINT SCHMITT
Ruhig wogendes Rebenmeer, seidenweicher Stoff – hier in diesem Seitental von Herrnsheim
zeigt sich Worms besonders heiter und mediterran. Mittendrin steht das Weingut und
Gästehaus Schmitt im Landhausstil, ein Kleinod, das tiefenentspannt ein Gefühl von
Geborgenheit vermittelt. Hier feilt Volker Schmitt an seinem Gespür für Wein.
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Volker Schmitt – der Mann für seidenweichen Stoff

Die Lage Herrnsheimer Schloss bietet
mit seinem kräftigen Lehm-Löss nebst
etwas Kalk, Sand und
Kies beste Voraussetzungen für reiche
Aromenvielfalt und
Extrakte, reife Fruchtigkeit und Säure.
Schmitts Herausforderung besteht eher
im Zähmen dieser
immensen Kraft.
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