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Weinbau seit 800 Jahren in Castell 
im anbaugebiet Franken – das ist 
ehrwürdige Geschichte, sind ein-
drucksvolle Weine und ambitio-
nierte Menschen, die tradition und 
innovation vereinen.

Fürstlich 
Castell’sches 
Domänenamt

tradition und innovation bilden die Grundpfeiler der 
800-jährigen Weinbaugeschichte des Hauses Castell. 
am rande des Steigerwaldes gelegen spielte der 
Weinbau schon immer eine wichtige rolle – macht 
Wein doch Herkunft und Zeit aufs eindrucksvollste 
schmeckbar!

Mit dem anbau der ersten Silvanerreben am 6. april 
1659 im Casteller Schlossberg wurde das Fundament für 
die heutige Silvanerdomäne gelegt. So ist der Silvaner 
mit fast 50 % die wichtigste und facettenreichste reb- 
 sorte – neben dem klassischen fränkischen rebsorten- 
spektrum aus riesling, Müller-thurgau, Bacchus und 
den Burgundersorten.

Die tiefe verbundenheit zur region und ihren 
Menschen sind ansporn und Herausforderung diese 

Landschaft zu erhalten und die Domäne im Zuge des 
sich rasant verändernden klimas sicher in die Zukunft 
zu führen.

Heute bilden sieben Weinbergslagen, fast alle im  
alleinbesitz, den kern des 70 ha großen Weingutes. 
Mit dem Ziel trauben zu erzeugen, die in ausprägung 
und aromatik die eigenschaften jeder Monopollage 
widerspiegeln, wird der Weinbau mit großer 
erfahrung, moderner technik und viel händischer 
Pflege durchgeführt.

in diesem Sinne leitet seit 1. august 2016 Björn Probst 
als neuer Weingutsleiter gemeinsam mit seinem 
jungen vertriebsteam und den erfahrenen keller- 
und Weinbaumeistern die Geschicke des Fürstlich 
Castell’schen Domänenamtes.

Weingutsleiter Björn Probst; inhaber Ferdinand Fürst zu Castell-Castell; vertriebsleiterin katrin Oberländer; stellvertretender Weingutsleiter Peter Geil
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Castell 
vDP. 
klassifikation

vDP . GrOSSe LaGe
SCHLOSSBerG GG

vDP . erSte LaGe
SeCHS CHaraktere

vDP . OrtSWein
CaSteLL 49º 44´

vDP . GutSWein
SCHLOSS CaSteLL

Hochwertigste Weinberge, parzellengenau abgegrenzt.  
Hier reifen die besten Weine mit expressivem Lagencharakter 
und besonderem reifepotenzial. 

erstklassige Lagen mit eigenständigem Charakter, in 
denen optimale Wachstumsbedingungen herrschen und 
Weine mit nachhaltig hoher Qualität erzeugt werden.

Botschafter Castells – hochwertig, 
 charaktervoll und traditionell mit 
 begrenzten erträgen.

Weine aus gutseigenen Lagen, 
unter strengen vDP Qualitäts-
standards entstanden.

Die Lagen des Fürstlich Castell’schen Domänenamtes 
umfassen 70 ha. alle Weinberge, unmittelbar um den 
alten Stammsitz der Familie auf dem Schlossberg 
gelegen, sind geprägt vom kontinentalen klima 
Frankens und von den kräftigen Gipskeuperböden 
des Steigerwaldabhangs.

2016 wurde gefeiert: 750 Jahre Weinbau in Castell – 
die erste urkundliche erwähnung unserer wichtigsten 
Weinbergslagen Schlossberg, Hohnart, reitsteig und 
trautberg datiert aus dem Jahr 1266.

Die ersten Weine des Jubiläumsjahrgangs 2016 finden 
sich jetzt in den Flaschen wieder – Weine die unsere 
Geschichte erzählen.

neben der vDP-Lagen-klassifikation führen wir 
zusätzlich die Linie Castell-Castell. Hierfür erzeugen 
unsere Winzer seit über 40 Jahren ihre trauben nach 
unseren Qualitätsansprüchen.
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vDP.GrOSSe LaGe
SCHLOSSBerG
Die trockenen Spitzenweine aus der vDP. GrOSSen LaGe  
elegante Weine mit kraft und Fülle – Große Gewächse vom Silvaner,  
riesling und zukünftig Spätburgunder.

einzig 
artig 
intensiv
Der Schlossberg ist ein ganz besonderer  
Ort für die Fürstliche Familie, das Weingut 
und für den deutschen Weinbau. Hier wurde 
1659 der erste deutsche Silvaner angepflanzt. 
Mit großer körperlicher anstrengung und  
Sorgfalt werden die rebstöcke an den  
steilen Hängen gepflegt und mit  
geringsten erträgen gelesen.  
Gewachsen auf Gipskeuper- 
boden bringt der Casteller 
Schlossberg elegante Weine 
mit hervorragender 
Lagerfähigkeit  
hervor. 

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

601 2015 Silvaner trocken
Fruchtkonzentration, würzige  
aromen, Dichte gepaart mit eleganz, 
Silvaner zum träumen!
alc. 14,0 %vol | BB

28,00
37,33 €/l

611  
621

Magnum 
Doppelmagnum  
BB

63,00
126,00 

42,00 €/l

602 2015 Riesling trocken
Säurespiel mit würziger keupermi-
neralik, riesling voller Frucht und 
eleganz
alc. 13,5 %vol | BB

28,00
37,33 €/l

612  

622
Magnum 
Doppelmagnum  
BB

63,00
126,00 

42,00 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

606 2014 Spätburgunder trocken
vollmundiger, samtiger Spitzenrotwein 
mit großem Lagerpotential
Die Rebsorte Spätburgunder steht
zur Prüfung der Anerkennung für  
die VDP.Große Lage an.
alc. 13,0 %vol | BU

33,00
44,00 €/l

616  

626
Magnum 
Doppelmagnum  
BU

75,00
150,00 

50,00 €/l
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auS DeM HOLZFaSS
SPitZenWeine
Besondere Weinpersönlichkeiten außerhalb der fränkischen tradition. 
apriles Silvaner unsere Wurzel und Cuvée C, die fränkische interpretation 
des internationalen rotweins.

Weine, die neue Wege gehen und kreativer 
ausdruck der arbeit unserer kellermeister 
sind. Schonend ausgebaut im kleinen 
eichenholzfass und mit viel Zeit zur reife, 
sind nur die besten Jahrgänge für diese Weine 
gut genug. abseits jeder norm präsentieren 
sich apriles Silvaner und Cuvée C als 
eigenständige Charaktere. 

reif
kraftvoll
spannend 

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

605 2015 »6. APRILES ANNO 1659«
Silvaner trocken
benannt nach der ersten Silvanerpflan-
zung in Deutschland – in Castell. Feine 
Holznoten gepaart mit dichter Frucht, 
Silvaner auf neue art
alc. 14,5 %vol | BU

26,00
34,67 €/l

615  

625
Magnum 
Doppelmagnum  
BU

60,00
120,00 

40,00 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

603 2013 CASTELL CUVÉE C 
trocken
vereint kraft, Frucht und Dichte –   
die Spitzencuvée mit Lagerpotential, 
ausgebaut im 225 l Barriquefass
alc. 13,0 %vol | BO

25,00
33,33 €/l

613

623
Magnum 
Doppelmagnum  
BO

58,00
116,00 

38,66 €/l
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neben der Großen Lage Schlossberg gibt es sechs 
herausragende erste Lagen, welche den kern unseres 
Sortiments bilden. erstmals erwähnt 1266, befi nden 
sich vier dieser Lagen im alleinbesitz des Hauses 
Castell – eines der ältesten Weingüter Deutschlands. 

alle Weinberge, unmittelbar um den alten Stamm-
sitz der Familie Castell auf dem Schlossberg gelegen, 
sind geprägt vom kontinentalen klima Frankens und 
von den kräftigen Gipskeuperböden des Steigerwald-
abhangs. 

Jede dieser Lagen steht als eigenständiger Charakter 
für bestimmte rebsorten. So bauen wir neben Silva-
ner & riesling auch Weißburgunder, Spätburgunder 
und, als exklusive Besonderheit in der ersten Lage, 
den Müller-thurgau an. 

Ziel ist es, das terroir der einzelnen Lage im 
Zusammenspiel mit der rebsorte herauszuarbeiten. 
vorwiegend alter rebbestand mit tief  in den Boden 
reichenden Wurzeln bringt Weine mit einzigartiger 
Lagenidentität hervor. 

 4 | HOHnart
Die warme Südlage ist schon seit 1266 Heimat unserer reben. 
ein tiefgründiger, lehmig-toniger Gipskeuper mit grünem Schilf-
sandstein kennzeichnet den Boden. riesling- und Silvanertrauben 
gedeihen hier mit exotischer Würze und überwältigendem Charme.

1 | trautBerG
Die erhebung liegt malerisch in 
einer talsenke an einem ehemaligen 
Mühlteich des Gründleinsbachs. 
Mit seiner süd- und südwestlichen 
ausrichtung sowie seinen leicht 
erwärmbaren schiefergrusigen 
 Böden bietet er beste Bedingungen 
für harmonischen Silvaner.

5 | BauSCH
Der Weinberg duckt sich nach Osten in den Wind-
schatten des Schlossbergs. Sein günstiges und nicht zu 
heißes kleinklima erlaubt eine lange reifephase. in 
verbindung mit seinen tiefgründigen lehmig-tonigen 
Gipskeuperböden bringt er saftige und exotische Weine 
mit frischer Frucht und lebendiger Säure hervor. 
 außergewöhnlich gut geeignet für Müller-thurgau.

6 | SCHLOSSBerG
Die süd- bis südwestlich ausgerichtete 
Steillage ist urkundlich seit 1266 mit 
reben bestockt. Die reben wurzeln 
auf Gipskeuper mit hohem alabaster-
anteil. Mit einer nur dünnen aufl age 
humusreichen Mutterbodens zwingt 
der Schlossberg die reben dazu direkt 
in das urgestein zu wurzeln. Die lang 
anhaltende abendsonne sowie trock-
nende Westwinde sorgen für aroma-
konzentrierte Silvaner- und riesling-
trauben. aus dieser Lage kommen 
grandiose Weine.

Lagenkarte
Castell

2 | kuGeLSPieL
Die im Westen liegende bewaldete kuppe 
schützt den Weinberg vor Wind und schafft 
ein eher kühleres kleinklima. Morgens 
erwärmt die Sonne den sandig-lehmigen 
Boden, der die Wärme für den rest des 
tages speichert. im Zusammenspiel mit 
dem vom roten Blasensandstein geprägten 
Boden entstehen im Wein zarte, rauchige 
noten und eine mineralische Dichte.

7 | reitSteiG
unterhalb des Schlossbergs schließt sich die Lage reit-
steig an. in verbindung mit seinen lehmig-tonigen Böden 
und der perfekten Südausrichtung gibt der reitsteig 
unseren besten rotweinen ihr tiefe und komplexität.

3 | kirCHBerG
Der kirchberg verfügt 
durch seine ausrichtung 
und die umschließung 
durch den Casteller altort 
über ein spezielles Mikro-
klima. Hier werden die 
Weine durch den tiefgrün-
digen Boden saftiger als in 
der Großen Lage Schloss-
berg. Geprägt durch 
seine einzigartige Geologie 
zeigen die Weine einen 
charakteristischen Hauch 
von Feuerstein.

1

2

3

4

5

6

7
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vDP.erSte LaGe
LaGenWeine
individuelle Lagenweine, intensiv, lang anhaltend, mit reifepotential –
ab dem Jahrgang 2016 geben wir diesen Weine etwas mehr Zeit.
Sie sind ab 1. September des folgenden Jahres erhältlich.

charakter
stark 
elegant
Weine aus sechs vDP.erSte LaGe 
Weinbergen bilden das Herzstück unserer 
kollektion: traditionelle rebsorten auf 
mineralischen Böden. Die Casteller Lagen-
weine sind außergewöhnliche Charaktere, 
die große Lagerfähigkeit mit höchstem 
trinkgenuss vereinen. 

nr.

WeiSSWeine | 750ml
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

501 2015 BAUSCh 
Müller-Thurgau trocken
hochwertig mit Frucht und Spiel
alc. 13,0 %vol | BB

13,00
17,33 €/l

502 2015 KUGELSPIEL 
Silvaner trocken 
anregende Symbiose aus Frucht, 
Schmelz und Mineralität
alc. 14,0 %vol | BB

13,00
17,33 €/l

503 2015 hOhNART 
Silvaner trocken
vollreife aromatische Frucht
alc. 13,5 %vol | BB

13,00
17,33 €/l

513

523
Magnum 
Doppelmagnum 
BB

29,00
58,00

19,33 €/l

504 2015 hOhNART
Riesling trocken
riesling par excellence: Fruchtfülle 
verbindet sich mit aromatischer Würze 
alc. 14,0 %vol | BB

14,50 
19,33 €/l

505 2015 TRAUTBERG 
Silvaner trocken
erfüllt von Frucht, konzentration 
und intensität
alc. 13,5 %vol | BB

14,50 
19,33 €/l

507 2015 KIRChBERG 
Weißburgunder trocken
nach Burgunder art
alc. 14,0 %vol | BU

14,50 
19,33 €/l

508 2015 KIRChBERG 
Silvaner trocken
facettenreich mit eleganz und Spiel
alc. 13,5 %vol | BB

14,50 
19,33 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

604 2014 REITSTEIG 
Spätburgunder trocken
harmonischer Burgunder mit feinen 
röstaromen abgerundet
alc. 12,5 %vol | BU

18,00 
24,00 €/l

nr.

WeiSSWeine | 500ml
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

506 2015 KUGELSPIEL 
Rieslaner Spätlese
rassig-fruchtiger Genuss als aperitif 
oder zum Dessert
alc. 11,0 %vol | BB

13,00
26,00 €/l

2016
JaHrGanG

aB 1. 9.
2017



14 15

vDP.OrtSWeine
CaSteLL 49°44’
von klassifizierten Lagen - voller Geschmack, Länge und einzigartiger identitätaromatisch 

gehalt
voll
Der Casteller Breitengrad 49°44‘ gibt 
unseren Ortsweinen seinen namen. auf 
klassifizierten Lagen gewachsen, bringen 
diese rebsortenweine alles zum ausdruck 
was Castell auszeichnet: aromatische Fülle, 
intensive Länge und der unverkennbar 
würzige nachhall.  

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

402 2015 | 2016 SILVANER trocken 
von Frucht erfüllte Silvanercuvée der 
klassischen Lagen kugelspiel, Hohnart 
und trautberg
2015 alc. 13,0 %vol | 2016 alc. 13,5 %vol | BO

9,90
13,20 €/l

403 2016 RIESLING trocken
komposition aus dem Schlossberg und 
Hohnart mit Frucht und rasse
alc. 12,5 %vol | BO

10,90
14,53 €/l

404 2015 | 2016 SILVANER &  
TRAMINER trocken
Achtung: Limitierte Menge 
Symbiose würziger Silvanermineralität 
und exotischer traminerfrucht
2015 alc. 13,5 %vol | 2016 alc. 13,0 %vol | BO

9,90
13,20 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

405 2013 CUVÉE ROT trocken
kraftvolle Cuvée mit feiner  
Beerenfrucht
alc. 13,0 %vol | BO

13,80
18,40 €/l
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vDP.GutSWeine
SCHLOSS CaSteLL
reine rebsortenweine aus unseren Weinbergen – klassisch, fränkisch trocken –  
immer authentisch Castell

klassisch
fränkisch
trocken
unsere Gutsweine verkörpern Qualität 
für jeden tag. Sie sind frisch und 
charaktervoll, intensiv und individuell. 
Sie versprühen fränkische Lebensart 
und lassen dabei ihre Casteller Herkunft 
erleben. Hier sind sie zu Hause. 

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

302 2016 Silvaner trocken
mit feiner Frucht und eleganter Würze
alc. 12,0 %vol | BB

8,00
10,67 €/l

302-B in der Burgunderflasche (nur Jahrgang 2015)

312

322

Magnum 
Doppelmagnum  
BB

19,00
38,00 

12,67 €/l

303 2015 | 2016 Müller Thurgau trocken 
voller Muskataromen und mit  
authentischem Casteller Charakter
2015 alc. 12,0 %vol | 2016 alc. 12,5 %vol | BB

8,00
10,67 €/l

304 2015 | 2016 Riesling trocken
harmonische Säure und  
würzige Frucht
2015 alc. 13,0 %vol | 2016 alc. 12,0 %vol | BB

9,50
12,67 €/l

305 2015 | 2016 Weissburgunder trocken
erfrischend, duftet nach Birne, 
harmonisch vom keuper
2015 alc. 13,0 %vol | 2016 alc. 12,5 %vol | BB

8,00
10,67 €/l

305-B in der Burgunderflasche (nur Jahrgang 2015)

306 2016 Bacchus trocken
erfrischend nach Blüten duftend,  
anregend exotisch
alc. 11,5 %vol | BB

8,00
10,67 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

307 2014 Domina trocken
mit intensiven kirscharomen  
und kräftiger tanninstruktur
alc. 13,0 %vol | BB

10,50
14,00 €/l

nr.

WeiSSWeine | 250ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

323 2015 Silvaner trocken
Silvaner mit feiner Frucht und  
eleganter Würze
alc. 12,0 %vol | BB

3,00
12,00 €/l

nr.

rOtWeine | 250ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

327 2015 Domina trocken
vollmundig, fruchtbetont
alc. 13,0 %vol | BB

erhältlich ab Juni 2017

3,90
15,60 €/l
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freundlich
fruchtig 
gesellig 
Seit über 40 Jahren erzeugen unsere Winzer 
ihre trauben für die Castell-Castell Weine  
nach unseren Qualitätsansprüchen. 
Bodenständige Herkunft, die unser Zeichen 
trägt, für den täglichen Genuss.

reBSOrtenWeine
CaSteLL-CaSteLL
rebsortenweine & Literweine - unser name verpflichtet - Qualität für jeden tag

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

201 2016 Rivaner trocken
harmonisch-trockener Geschmack
alc. 11,5 %vol | BO

6,80
9,07 €/l

202 2015 | 2016 Silvaner trocken 
anregend mit erfrischend- 
ausgewogenem Süße-Säure-Spiel
2015 alc. 12,5 %vol | 2016 alc. 12,0 %vol | BO

6,80
9,07 €/l

203 2016 Riesling trocken
mineralisch mit animierender Frucht
alc. 12,0 %vol | BO

8,00 
10,67 €/l

204 2015 | 2016 Rosé trocken
aromatische, fruchtige komposition 
aus roten trauben
2015 alc. 11,5 %vol | 2016 alc. 12,0 %vol | BO

6,80
9,07 €/l

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

205 2014 »1224« trocken
fruchtbetontes rotweincuvée von  
Domina, Dornfelder, acolon und 
regent
alc. 12,0 %vol | BO

9,00
12,00 €/l

nr.

rOtWeine |  1.000ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

109 2015 Portugieser Rotwein
fruchtbetont ausgebauter rotwein
alc. 12,0 %vol | BO

8,50
8,50 €/l

nr.

WeiSSWeine | 1.000ml 
Deutsche Qualitätsweine Preis in €

102 2015 | 2016 Müller-Thurgau trocken 
mit frischem Blütenduft
2015 alc. 11,5 %vol | 2016 alc. 11,5 %vol | BO

7,50
7,50 €/l

103 2016 Bacchus
fruchtbetonter Genuss mit  
dezenter Süße
alc. 11,0 %vol | BO

7,50
7,50 €/l

104 2016 Silvaner trocken
authentisch, knackiger Silvaner  
mit feinem Wiesenduft
alc. 12,0 %vol | BO

7,50
7,50 €/l

105 2016 Rotling trocken
aromatisch, fruchtige komposition  
von roten und weißen trauben
alc. 11,5 %vol | BO

7,50
7,50 €/l
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FriZZante
BavaraeSe
Prickelnd, fränkisch, lebensfroh

CaSteLLer
Sekt Brut
Feine Perlen für die besonderen anlässe im Leben

nr. DeutSCHer Sekt | 750ml

Preis in €
inkl. 

Sektsteuer

802 SChLOSS CASTELL
Brut Flaschengärung
elegante cremige art, feine Perlage, 
fürstliche eleganz, Flaschengärung
alc. 12,0 %vol

13,00
17,33 €/l

804 SChLOSS CASTELL
Silvaner Brut
traditionelle Flaschengärung
Säurespiel mit würziger keuper-
mineralik, voller Frucht und eleganz 
alc. 12,0 %vol

17,50
23,33 €/l

824 Magnum 35,00
23,33 €/l

807 SChLOSS CASTELL
Jahrgangssekt 2011 Silvaner Brut
traditionelle Flaschengärung
aus einem besonderen Jahrgang, 
mit langer Lagerung auf der Hefe, 
ein Sekt voller Länge und intensität
alc. 12,5 %vol

24,50
32,67 €/l

nr.

FrÆnZi | 750ml
Deutscher Perlwein 
mit zugesetzer kohlensäure Preis in €

801 WEISS
Casteller Frizzante mit Kork & Kordel
fünf rebsorten vereinen sich zu einer 
fruchtig-prickelnden variation
alc. 10,5 %vol

7,90
10,53 €/l

801-S auch mit Schraubverschluss

nr.

FrÆnZi | 750ml
Deutscher Perlwein 
mit zugesetzer kohlensäure Preis in €

806 ROSAROT
Casteller Frizzante mit Kork & Kordel
nach erdbeeren duftende 
rotling-Perlen
alc. 10,5 %vol

7,90
10,53 €/l

806-S auch mit Schraubverschluss

DAS

ORIGINAL
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Weine an der Grenze zur unendlichkeit. 
Große Weine brauchen Zeit. Zeit zum Wachsen, 
Zeit zum entstehen, Zeit zum reifen. 

raritÄten 
auS DeM FürStenkeLLer

nr.

WeiSSWeine | 750ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

60107 2007 SChLOSSBERG
 Silvaner Großes Gewächs trocken
alc. 13,0 %vol | BB

35,00
46,67 €/l

60208 2008 SChLOSSBERG
Riesling Großes Gewächs trocken
alc. 13,0 %vol | BB

34,30
45,73 €/l

nicht immer gibt man außergewöhnlichen Weinen 
den raum ihr volles Potential zu entfalten. Zu groß 
ist oft die neugierde den neuen Jahrgang endlich 
zu verkosten. Gibt man diesen Weinen dennoch die 
Möglichkeit in ruhe zu reifen, so macht man nicht 
selten beeindruckende Genusserfahrungen, die sich 
tief ins Gedächtnis graben. 

Mit unseren ausgewählten Weinen aus dem 
Fürstenkeller möchten wir ihnen diese erfahrung ins 
Glas bringen. Weine, die in den tiefen unseres kellers 
die Jahre überdauern durften und nun in optimaler 
trinkreife darauf warten geöffnet zu werden. Für 
Momente, die einem in erinnerung bleiben werden.

unendlich 
kostbar
rar

nr.

rOtWeine | 750ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

60402 2002 REITSTEIG  
Spätburgunder trocken
alc. 13,0 %vol | BU

34,00
45,33 €/l

nr.

WeiSSWeine | 500ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

65106 2006 KUGELSPIEL  
Rieslaner Beerenauslese
alc. 9,0 %vol | BB

60,00
120,00 €/l

65406 2006 SChLOSSBERG 
Silvaner Beerenauslese
alc. 9,5 %vol | BB

76,00
152,00 €/l

nr.

WeiSSWeine | 375ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

65002 2002 KUGELSPIEL  
Rieslaner Beerenauslese
alc. 11,5 %vol | BB

51,30
136,80 €/l
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Die essenz außergewöhnlicher Jahrgänge.

eDeLSüSSe 
verFüHrunG

nr.

WeiSSWeine | 500ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

654 2013 SChLOSSBERG    
Silvaner Beerenauslese
konzentrierte Silvaner-Frucht  
mit langem abgang
alc. 10,0 %vol | BB

69,00
138,00 €/l

nr.

WeiSSWeine | 500ml 
Deutsche Prädikatsweine Preis in €

691 2012 KUGELSPIEL    
Silvaner Eiswein
eine echte Silvaner-exzellenz
alc. 9,0 %vol | BB

61,00
122,00 €/l

682 2012 SChLOSSBERG   
Silvaner Eiswein
flüssiges Gold aus dem Schlossberg
alc. 10,0 %vol | BB

77,00
154,00 €/l

683 2012 SChLOSSBERG   
Riesling Eiswein 
reichhaltiges „Wein“-elixier
alc. 7,5 %vol | BB

77,00
154,00 €/l

konzentriert
aromenreich 
faszinierend

Die entfernung der Casteller Weinberge zum Main 
und das damit einhergehende Mikroklima unserer 
einzigartigen Lagen macht edelsüße köstlichkeiten 
in unserem Hause zur absoluten rarität. Geprägt 
vom  atlantisch-kontinentalen klima und den kühlen 
Winden des Steigerwaldes, kommen wir nur selten in 
den Genuss des Botrytispilzes, der für die Herstellung 
edelsüßer Weine benötigt wird.

nur in außergewöhnlichen Jahren sind wir daher in 
der Lage kleinste Mengen dieser in Frucht, aromatik 
und Säure konzentrierten Weine zu erzeugen - 
einzigartig in tiefe, Fülle und Langlebigkeit! 
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nr.

DeStiLLate | 500ml 
aus der Schlossbrennerei Preis in €

910 Casteller Zwetschgenwasser
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

915 Casteller Mirabelle
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

912 Casteller Quittengeist
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

929 Casteller Traubenbrand
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

913 Casteller Weinbrand
24 Montate im Barrique gereift
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

914 Casteller Tresterbrand
24 Montate im Barrique gereift
alc. 40,0 %vol

19,50
39,00 €/l

trüFFeL 
von der Confiserie Storath Preis in €

Casteller Traubenbrandtrüffel
Die Fruchtigkeit des Casteller  
traubenbrandes harmonisch vereint  
mit Schokolade und Creme. 
8 Stück | nur in den Wintermonaten erhältlich!

6,90

LaGenSCHOkOLaDe | 50g-Tafel 
aus der Schokoladenmanufaktur Schell Preis in €

Castell Tanzania
75 / 25 Lagenschokolade aus tanzania

4,90

Castell Umami Papua
38 / 62 Lagenschokolade aus  
Papua neuguinea

4,90

Castell Saint Domingue Orange
70 / 30 Feinste Criolos aus Saint Domingue

4,90

Castell Coeur de Cacao
70 / 30 Lagenkakao aus Saint Domingue

4,90

nr.

eSSiG & ÖL | 500ml 
für die küche Preis in €

951 Casteller Weinessig 7,50
15,00 €/l

952 Casteller Sonnenblumenöl 7,50
15,00 €/l

957 Casteller Balsamico
250ml

17,80
71,20 €/l

956 Casteller Traubenkernöl
100ml

17,80
178,00 €/l

allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Allgemeines, Geltungsbereich, Fernabsatzvertrag 
(1) alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
der nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, 
finden abweichende Geschäftsbedingungen keine anwendung. 
(2) vertragspartner ist das Fürstlich Castell'sches Domänenamt e.k., Schlossplatz 5,  
97355 Castell (nachfolgend „verkäufer“). 
(3) kunde im Sinne dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen sind ausschließlich 
verbraucher (nachfolgend „kunde“). verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingun-
gen sind natürliche Personen, die verträge zu einem Zweck abschließen, der weder 
ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen tätigkeit zugerechnet werden kann.  
(4) Fernabsatzverträge sind verträge, die zwischen einem unternehmer und 
einem verbraucher ohne gleichzeitige körperliche anwesenheit unter ausschließ-
licher verwendung von Fernkommunikationsmitteln (z.B. Briefe, kataloge, 
telefonanrufe, telekopien, e-Mails) abgeschlossen werden.

2. Jugendschutz 
entsprechend dem Jugendschutzgesetz verkaufen und liefern wir alkoholische 
Getränke nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Der kunde bestätigt 
mit der abgabe der Bestellung, dass er das erforderliche Lebensalter nach dem 
Jugendschutzgesetz aufweist. 

3. Vertragsschluss / Preise / Erstaufträge 
(1) Bestellungen können im Fürstlich Castell'schen Domänenamt e.k, per Fax, per  
Post, per e-Mail, telefonisch oder in unserem Onlineshop aufgegeben werden.  
angebote und artikelpräsentationen stellen kein bindendes angebot dar. erst die  
Bestellung des kunden ist ein bindendes angebot nach § 145 Bürgerliches Gesetz- 
buch (BGB), welches der verkäufer annehmen kann.  
(2) Für Bestellungen per Fax, per Post, per e-Mail oder telefonisch gilt: Bei annahme 
der Bestellung erhält der kunde eine auftragsbestätigung, mit der der vertrag 
zustande kommt. Für Bestellungen vor Ort im Fürstlich Castell'schen Domänen-
amt gilt: Der vertrag kommt mit übergabe der Ware zustande.  
(3) alle angebote in unseren verkaufslisten oder im Online-Shop sind freibleibend. 
Die Preise ergeben sich aus der jeweils gültigen Weinliste. alle alten Weinlisten 
verlieren mit dem erscheinen einer neuen Weinliste die Gültigkeit. entscheidend 
für die Gültigkeit ist das aufgedruckte erscheinungsdatum. Sofern nichts Gegen-
teiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise einschließlich verpackung, 
zuzüglich Mehrwertsteuer und zuzüglich etwaiger versandkosten.

4. Zahlung/ Fälligkeit / Skonto / Verzug 
(1)  Die Zahlung erfolgt wahlweise per vorkasse durch vorab-überweisung oder 
auf rechnung. Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Die 
Lieferung an neukunden erfolgt ausschließlich gegen vorkasse durch Banküber-
weisung. Der rechnungsbetrag ist binnen 14 tagen nach Lieferung auf unser 
konto zu überweisen.  
(2) Wir behalten uns das eigentum an der kaufsache bis zur vollständigen Zah-
lung des rechnungsbetrags vor.  
(4) Der kaufpreis ist mit eintritt des Zahlungsverzugs während des verzuges in 
Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen 
höheren verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

5. Versand und Versandkosten 
Der versand erfolgt ab dem Fürstlich Castell'schen Domänenamt und wird 
dem kunden in rechnung gestellt. es werden für den versand innerhalb von 
Deutschland folgende versandkosten berechnet:  

bis 12 Flaschen 7,50 €, 13 bis 24 Flaschen 15,00 €, 25 bis 36 Flaschen 21,50 € 
ab 37 Flaschen oder einem rechnungswert von mindestens 250,00 € versandkostenfrei 
innerhalb Deutschlands.

alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. alle Sendungen wer-
den von uns transportversichert. 

unsere versandkosten in Länder der eu oder Länder außerhalb der eu teilen 
wir auf anfrage mit. 

6.  Widerrufsrecht für Verbraucher 
Das folgende Widerrufsrecht besteht nur für verbraucher in Bezug auf einen 
Fernabsatzvertrag:

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht 
Sie haben das recht, binnen vierzehn tagen ohne angabe von Gründen diesen 
vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn tage ab dem tag, 

an dem Sie oder ein von ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. um ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns (Fürstlich Castell'sches Domänenamt e.k., Schlossplatz 5, 97355 
Castell; telefon: 09325-601 60; Fax: 09325-601 88; weingut@castell.de) mittels 
einer eindeutigen erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder e-Mail) 
über ihren entschluss, diesen vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
ausübung des Widerrufsrechts vor ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen vertrag widerrufen, haben wir ihnen alle Zahlungen, die wir 
von ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit ausnahme der 
zusätzlichen kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere art der Liefe-
rung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn tagen ab dem tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über ihren Widerruf dieses vertrags bei uns eingegangen 
ist. Für diese rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der ursprünglichen transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden ihnen wegen 
dieser rückzahlung entgelte berechnet. Wir können die rückzahlung verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches 
der frühere Zeitpunkt ist. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
tagen ab dem tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses vertrags unter-
richten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn 
Sie die Waren vor ablauf der Frist von vierzehn tagen absenden. Sie tragen die 
unmittelbaren kosten der rücksendung der Waren. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, eigenschaften und Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular 
an: Fürstlich Castell'sches Domänenamt e.k., Schlossplatz 5, 97355 Castell; 
telefon: 09325-601 60; Fax: 09325-601 88; weingut@castell.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen vertrag über 
den kauf der folgenden Waren (*)/die erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
name des/der verbraucher(s) 
anschrift des/der verbraucher(s) 
unterschrift des/der verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
Datum 
(*) unzutreffendes streichen.

7. Gewährleistung, haftung auf Schadensersatz und Aufwendungsersatz 
Die Gewährleistung, Haftung auf Schadensersatz und aufwendungsersatz rich-
tet  sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

8. Datenschutz 
ihre Daten werden ausschließlich zur abwicklung der Bestellung verwendet und 
gespeichert. ihre Daten werden nur im für die abwicklung notwendigen um-
fang an unsere Dienstleistungspartner (wie Post und Spedition) weitergegeben. 
Darüber hinaus werden ihre Daten nicht an Dritte weitergegeben.

9. Anwendbares Recht 
es gilt ausschließlich deutsches recht unter ausschluss des un-kaufrechts. Ge-
genüber einem verbraucher gilt die rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine 
zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des rechts des Staates, in dem er seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

10. Sonstiges 
Sind eine oder mehrere regelungen dieser allgemeine Geschäftsbedingungen 
unwirksam, so bleibt der vertrag im übrigen wirksam. Soweit die Bestimmun-
gen unwirksam sind, richtet sich der inhalt des vertrages nach den gesetzlichen 
vorschriften.

Gültig ab März 2017.

fein und
kostbar

Bankverbindung: Fürstlich Castell’sche Bank, Castell 
iBan: De 86790 3000 10011 000002,  
BiC: FuCeDe77XXX 
uSt-iD-nr.: De 175 908 177, St.-nr.: 227/209/10121

Zeichenerklärung:  
BB = Bocksbeutel, Bu = Burgunderflasche, BO = Bordeauxflasche

alle Weine enthalten Sulfite. alle Preise inklusive MwSt.
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Maria Kern
Privatkunden 

Tel. 09325/601 60
Maria.Kern@castell.de

Carola Kemmer
Privatkunden & Veranstaltungen 

Tel. 09325/601 62
Carola.Kemmer@castell.de

Annabelle Michel
Privatkunden 

Tel. 09325/601 62
A.Michel@castell.de

Lena Schwanfelder
Gastro & Privatkunden 

Tel. 09325/601 70
Lena.Schwanfelder@castell.de

kontakt
Fürstlich Castell’sches Domänenamt
Schlossplatz 5, 97355 Castell

tel. 09325 601-60
Fax 09325 601-88

weingut@castell.de
www.castell.de

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 8 - 18 uhr
Samstag 10 - 16 uhr
oder jederzeit nach vereinbarung

restaurant Weinstall Castell
Schlossplatz 3, 97355 Castell

tel. 09325 9809949
Fax 09325 9809948

willkommen@weinstall-castell.de
www.weinstall-castell.de

Öffnungszeiten: ab 12 uhr
ruhetage: Montag und Dienstag


