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Seit 2011 bin ich, Sascha Dackermann,
als Winzermeister in unserem Weingut

zuständig für leckere und
vollreife Trauben von höchster Qualität.

Beim Weinausbau arbeiten wir sehr
schonend und nur mit dem, was uns die 

Natur Jahr für Jahr schenkt.

Durch präzises und akribisches Handwerk 
entstehen geradlinige Weine mit traditionell 
moderaten Alkoholgehalten und jahrgangs-

typischem Ausdruck.

Lassen Sie sich von unseren
Weinen überzeugen.



Das Weingut Dackermann

Das Weingut Dackermann ist ein traditionsreicher Familienbetrieb, der sich seit 
1913 in vier Generationen im Familienbesitz befindet. Von Generation zu
Generation wurde der Weinbaubetrieb weiter vergrößert.

Wir befinden uns im Herzen von Rheinhessen,
ca. 20 km von der Nibelungenstadt Worms entfernt.
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Trotz aller Tradition sind wir „jung-dynamisch-kreativ-qualitativ”. Das jüngste Familienmitglied, Sascha Dackermann, 
führt die Tradition der Familie mit vollem Einsatz, Leidenschaft und konsequenten & qualitätsbewussten Denken seit eini-
gen Jahren weiter. Nachdem er seine Ausbildung als Staatlich geprüfter Wirtschafter der Fachrichtung Weinbau/Oenologie 
erfolgreicht abgeschlossen hatte, begann er seine Ausbildung zum Meister, die er 2011 mit der Meisterprüfung beendete.



Ein guter Wein entsteht im Weinberg

In unserem Weingut spielt die Qualität eine große Rolle, besonders in den Weinbergen.
Das Motto unseres Weingutes ist: Ein guter Wein entsteht im Weinberg und nicht im Weinkeller.
Im Weinkeller werden unsere Weine zu edler Vollendung gebracht.



Unsere Weine

Unsere Rotweine werden in alten traditionellen 1200 l Holzfässern ausgebaut.
Das älteste Holzfass stammt von 1877, in diesem antiken Fass reifen heute nur unsere 
besten Rotweine. Nicht zu vergessen ist der Barrique-Ausbau in unserem Weingut, der 

zunehmend eine größere Rolle spielt.

Die Weißweine erhalten ihre Reife in den traditionellen Holzfässern oder in modernen 
Edelstahltanks. Bei den Weißweinen ist wichtig ihre natürliche Fruchtigkeit, Frische 

und Spritzigkeit zu erhalten. Diese ganz besondere Art zeichnen unsere Weine aus und 
machen sich durch das ganze Sortiment hinweg bemerkbar.



Unser ältester Weinberg von 1979

Unser ältester Weinberg von 1979 eine Silvaner Anlage. Hier 
wächst und reift Jahr für Jahr unser Ortswein Hesslocher Grü-
ner Silvaner trocken. Dieser Weinberg bringt eine unschlagbare 
Qualität, zurückzuführen auf den Untergrund. Er ist hauptsäch-
lich mit Kalksteinschichten durchzogen. Eine weitere Besonder-
heit sind die an manchen Stellen auftretenden Erzgesteine. Wir 
hoffen uns noch lange an seiner Qualität erfreuen zu können.



Unsere Lagen
und Böden
um Dittelsheim-Hessloch

Hasensprung

Die Weinberge im Bechtheimer Hasensprung sind zum 
Großteil nach Süden ausgerichtet, was natürlich eine op-
timale Sonneneinstrahlung zur Folge hat. Schwere Ton-
böden mit Löss- und Sandeinlagerungen charakterisieren 
diese Weinlage.  Besonders erwähnenswert ist die Kernpar-
zelle „Löwenberg“, in der vor allem eisenhaltiges Gestein 
an die Bodenoberfläche tritt. 

 Stein

Die Lage Bechtheimer Stein ist auf Grund des prägnan-
ten Lössbodens eine besonders fruchtbare Weinlage. Löss 
dient als Mineralstofflieferant und hat eine sehr hohe Was-
serspeicherkraft, was einer optimalen Rebversorgung zu 
Gute kommt. Besonders die Burgunderreben wissen die 
Lage zu schätzen und zeigen Jahr um Jahr eine enorme 
Fülle und Reife. 



Steinbügel

Die leicht nach Norden ausgerichtete Hanglage zeigt einen 
leichten Rohsandboden, mit kalk- und tonhaltigen Zügen. 
Eine weitere, neben der geologischen Besonderheit, ist die 
Eigenschaft, dass die Weinlage nachts eine starke Abkühlung 
erfährt und es somit zu großen Schwankungen zwischen Tag- 
und Nachttemperaturen kommt.

Mondschein

In der oberen Bodenschicht zeigt 
sich ein schwerer Mergelboden mit 
Kalksteineinlagerungen. Auch der 
Untergrund ist hauptsächlich mit 
Kalksteinschichten durchzogen. 
Eine weitere Besonderheit sind die 
an manchen Stellen auftretenden 
Erzgesteine. 



ORTSWEINE

[geradlinig, mineralisch,
sortentypisch, ausdrucksstark]
Unsere Ortsweine stammen aus den traditionellen
und besten Lagen rund um Hessloch und Bechtheim.
Die frischen und Vollreifen Trauben verleihen
unseren Ortsweinen ihren unverwechselbaren,
eigenständigen Charakter.

Sehr gewissenhaft werden die steinigsten und
vielversprechendsten Weinberge ausgesucht.
Die tiefgründigen Tonmergel- und Kalksteinböden
prägen die Weine mit einem unverwechselbaren
Charakter.

LITERWEINE

[leicht, fruchtig,
perfekte Harmonie]
Sie bilden die Basis unseres Sortiments. 
Harmonische und fruchtige Weine
mit einem guten Preis-Leistungsverhältnis.

 GUTSWEINE

[filigran, saftig,
fruchtig, knackig]
Basis und Visitenkarte unseres Weingutes.
Hier ist die Qualität der Böden und Weinberge von
zentraler Bedeutung um herkunftsgeprägte
Weine zu erzeugen.

Ziel ist die feine Balance zwischen vollreifem
Geschmack in Verbindung mit Eleganz und
Leichtigkeit zu finden.
Die Gutsweine sind anspruchsvolle „Spaßweine“ für
jeden Tag und Anlass!



LAGENWEINE

[bodenbezogen, charakterstark,
alte Reben, kraftvoll, einzigartig ]

Unsere Topqualität bilden die Lagenweine,
deren Geburtsort die ältesten und besten Lagen

unserer Weinberge sind. Die Weine sind kraftvoll und
ausdrucksstark, geprägt von dem Boden und dem

Gestein auf dem sie wachsen. In ihnen vereinen sich
Kraft und Ausdruck eines jeden Jahrgangs mit allen

unverwechselbaren Eigenheiten
von Boden und Mikroklima.

Zu unseren hervorragendsten Lagen gehören Mondschein,
Liebfrauenberg, Steinbügel, Hasensprung und Stein.

 

RÈSERVEWEINE

Große beeindruckende Weine, das verbirgt sich hinter
unserer RÉSERVE. Die Trauben stammen aus einzelnen

Lagen, die durch besondere Böden geprägt sind und
selektiv gelesen werden. Weine mit Charakter, die ihre
ganz eigene Geschichte im Glas erzählen. Die Réserve

Weißweine sind im Barrique vergoren und gereift. Réserve
Rotweine werden generell auf der Maische vergoren

und im Barrique ausgebaut.
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Weingut Dackermann
Sascha Dackermann

tel
mobil
fax
mail
netz

Gaustrasse 15
67596 Dittelsheim-Heßloch
Rheinhessen

+49 62 44 - 70 54
+49 177 466 8196
+49 62 44 90 78 83
info@weingut-dackermann.de
www.weingut-dackermann.de

WEINPROBE IN
UNSERER [VINOTHEK]

Genießen Sie eine Weinprobe mit kleinen Leckereien in 
unserer Vinothek. Gerne organisieren wir für Sie auch 

Übernachtungsmöglichkeiten.


