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In the early 1980s a couple of wine specialists met under 
guidance of Helmut Krauss, owner of the winery Weingut 
Krauss, and founded the Zellertaler Keller (Zellertaler wine 
cellars). The oenologist Helmut Krauss is one of the 
pioneers of organic wine growing in Germany.  In response 
to the increasing demand for organic wines in the 1990s 
more organic wine-growers became part of the group of 
suppliers because only as a group it could be possible to 
assure a steady supply of a growing market. Today Zeller-
taler Keller is one of the major organic wine suppliers to 
retail and wholesale in Germany. One reason of the 

the management of wine-growers from the Zellertal, 

Pfalz).  Helmut Krauss coordinates with associated wine-

for assuring that only fully ripened and healthy grapes are 
coming into the cellar.  In the cellar the winemakers work 

methods. Constant temperature monitoring and control 

>>  

 

which grapes for this terroir accentuated line of wines are 

rainfall. On favoured vineyards, such as “Zeller Schwarzer 

and grape ripening therefore occurs. Because of the low 
rainfall, at the moment of harvest, grapes rich in fruit 

-
ning a rather low acidic level and juicy creaminess. 

zuverlässige Partner und Lieferanten für die Zellertaler 
Keller. Die angeschlossenen Winzerbetriebe mit ihren 

Pfalz und Rheinhessen.  Gehaltvolle Trauben, gelesen von 

äußerster Sorgfalt koordiniert der Weinmacher Helmut 
Krauss die Lesezeitpunkte der Erzeugerbetriebe, sodass 
nur reifes und gesundes Traubengut zur Anwendung 
kommt.  In der Kellerei werden vorwiegend natürliche und 

nennen sind dabei die ständige Temperaturüberwachung 

-

der Kellermeister, um eine gleichbleibende Qualität der 

Bio-Fachhandels in Deutschland. Heute, genauso wie am 

besten Weinmacher-Kenntnissen und modernster 
Kellereitechnik ausgebaut werden.

>>

 

Linie besonders darauf geachtet die sensorische Prägung 
des Tales, in dem die Trauben wachsen, herauszuarbeiten. 

sowie das niederschlagsarme und warme Klima des Zeller-

sich bis zur Traubenlese besonders gehalt- und 
geschmackvolle Trauben. Dies sind die Grundlagen dafür, 

dieser Linie nahm vor 30 Jahren die Kellerei ihren Anfang 
und ist bei jedem Jahrgang Garant für gleichbleibende 

 

Region. Die Familie des Ökonomierats August Golsen 
-

-
tet und treiben mit ihren angeschlossenen Winzern die 

For further information please contact:
Helmut Krauss · Zellertaler Keller GmbH / Weinhaus Krauss
D-67308 Zellertal 
mobile: 0170-7324527 · Tel. 06355/2003 · Fax  06355/3842
e-mail: info@zellertaler-keller.de
web: www.zellertaler-keller.de · www.weingutkrauss-zellertal.de


