


DIE  GE IGERS :  
E INER  FÜR  ALLE ,  
ALLE  FÜR  E INEN . 
 

Daniel, Lea, Tobi, Pia, Eva  

und Werner  (v. l. n. r.)



SÜDPFÄLZER ,  UM  
GENAU ZU  SE IN . 

Schon seit vielen Generationen sind wir Geigers  

hier im Landkreis Südliche Weinstraße zu 

Hause und machen Wein. Der ist für uns mehr 

als ein Genussmittel: Er ist ein Lebensgefühl.

Unser Klima: so mild, dass Mandeln und  

Pfirsiche gedeihen. Unsere Böden: fruchtbar,  

mineralstoffreich und unglaublich vielfältig.  

Unsere Weinberge: saftig grün, sanft gewellt 

und sauber gekämmt. Unsere Trauben: von  

2.000 Sonnenstunden im Jahr verwöhnt und  

reif. Unser Motto: das Leben genießen. Am 

liebsten umgeben von Freunden, Nachbarn,  

der ganzen Familie – und mit einem Glas  

Wein in der Hand.

„Mir sin 
wasch‘echde  
Pälzer!“



WERNER GEIGER
„Als Winzermeister mit 
einer großen Familie ist die 
Belastung hoch. Deshalb 
ist es mir wichtig, Spaß 
an der Arbeit zu haben. 
Mein Bereich im Weingut: 
die Rebveredlung und die 
Weinbergsarbeit. Ich habe 
aber auch ein Händchen 
fürs Geschäftliche und den 
Kontakt mit Kunden. Am 
besten geht es mir, wenn 
die ganze Familie an einem 
Tisch sitzt.“

PIA GEIGER
„Als Mutter von sechs Kindern bin ich es ge- 
wohnt, dass alle ihre Probleme bei mir ab- 
laden. Es gibt aber nur wenig, was mich aus 
der Ruhe bringt. Meine Tage können mir nicht 
lang genug sein: Den Haushalt erledige ich vor 
07:00 Uhr morgens – dann zieht es mich in 
die Weinberge. Dort habe ich das Sagen – was 
meinen Werner gelegentlich zur Verzweiflung 
bringt. Ich weiß gar nicht, was er hat.“

DANIEL GEIGER
„Ich bin Tobis Zwil-
lingsbruder und mit 
ihm das Gesicht un-
seres Zwillings-Weins. 
Im Gegensatz zu 
meinem Bruder Tobi, 
habe ich mich nicht 
für den Weinbau, son-
dern für ein  Studium 
im Bereich Marketing 
entschieden. Wann 
immer Zeit bleibt, 
unterstütze ich ihn im 
Weingut.“

TOBI GEIGER
„Ich habe meine Leiden-
schaft für Wein recht spät 
entdeckt – erst nach meiner 
Ausbildung zum Bürokauf-
mann. Seit ich meinen 
Techniker für Weinbau und 
Oenologie in der Tasche 
habe, bin ich für den 
Keller verantwortlich: Hier 
experimentiere ich gerne 
und versuche, Gutes weiter-
zuentwickeln und weniger 
Gutes zu verbessern. Mein 
Motto für die Zukunft: Hohe 
Qualität, Freude an der 
Arbeit mit der Familie – und 
der Welt zeigen, was die 
Südpfalz draufhat.“

TOBIS FREUNDIN LEA
„Ich unterstütze Tobi da, wo er 
mich braucht. Derzeit helfe ich zum 
Beispiel bei Veranstaltungen und 
Wein-Präsentationen. Für mich ist 
ganz klar: Ich will mitmachen.“

EVA MICHEL
„Als Winzertochter wurde mir das 
Interesse am Wein in die Wiege ge-
legt. Mir kommen immer wieder neue 
Ideen für die Zukunft des Weinguts. 
Die können meinem Vater auch mal 
zu viel werden – aber am Schluss sind 
meistens alle mit den Ergebnissen 
zufrieden.“

Wir Geigers, das 

sind Papa Werner, 

Mama Pia, die 

Kinder Eva, Tobi und Daniel (sowie Stefanie, 

Christine und Andrea – die haben aber mit dem 

Weingut nicht viel am Hut und machen etwas 

ganz anderes), Tobis Freundin Lea, unsere Hündin 

Paula – und natürlich Opa Kurt und Oma Ruth. 

Drei Generationen. Ein unglaublicher Zusammen-

halt. Und ganz viel Leidenschaft für die Südpfalz 

und das, was wir tun.

Unser fröhliches 
Geiger-Septett

UNSERE LABRADORHÜNDIN PAULA
„Wenn mein Herrchen Tobi mich morgens 
mit in die Weinberge nimmt, dann darf 
ich mich dort austoben – und den Nach-
mittag zu Hause verschlafen. So komme 
ich gar nicht erst dazu, den Garten 
umzugraben.“



Opa Kurt war erst 16, 

als er den Oberhau-

ser Hof seines im II. 

Weltkrieg gefallenen 

Vaters übernahm. Der 

Gemischtbetrieb mit 

Ackerbau, Weinbau und Viehzucht 

hatte damals 26 Kühe, Bullen und 

Kälber, mehrere Schweine, Stall- 

hasen und Hühner. Und natürlich 

die beiden Arbeitspferde Max und 

Gerold, mit denen die Maschinenar-

beit erledigt wurde. Durch die Heirat 

von Opa Kurt und Oma Ruth im 

Jahre 1957 kamen noch Ländereien 

in Dierbach hinzu. Die beiden Bau-

ern nutzten ihre Flächen zu 55 % als 

Vom Bauernhof  
  zum Weingut

Ackerland, zu 30 % für den Weinbau 

und zu 15 % als Grünfläche für die 

Viehzucht. Auf den Äckern wuchsen 

Weizen, Gerste, Hafer und Kartoffeln 

sowie Futtermais, Dickrüben und 

frischer Klee für die Kühe. In den 

Weinbergen waren es zum größten 

Teil Müller-Thurgau, aber auch Por-

tugieser und Scheurebe – und zwar 

ausschließlich für den Eigenver-

brauch und die Genossenschaft. Zur 

Weinlese wurde jeder eingespannt, 

auch der junge Papa Werner, sein 

Bruder Günter, Omas Schwester und 

deren Familie. Die Erntewochen 

waren zu diesem Zeitpunkt wie ein 

einziges großes Fest.

Als Papa Werner 1973 seine 

Ausbildung zum Winzer begann, 

wurde die Maische noch mit einer 

frisch geschrubbten Handkelter 

abgepresst. Der ganze Wein lag 

damals in einem einzigen Holzfass 

im Keller – 

er war 

schließlich 

nur für den 

Eigenver-

brauch 

vorgesehen. Aber das sollte sich 

ändern: Das Ziel war, dass Werner 

eines Tages den Hof der Eltern 

übernehmen und langsam zu 

einem Weingut ausbauen würde. 

Als Werner 1981 die ausgebildete 

Krankenschwester Pia heiratete –  

und auch schon die erste von vier 

Töchtern unterwegs war – war 

er bereits mit dem Ausbau des 

Weinbaubetriebes beschäftigt. Aus 

finanziellen Gründen mussten auch 

Ackerbau und Viehzucht weiter-

hin betrieben werden, aber der 

Fassweinverkauf startete nach und 

nach, und in der Scheune wurde 

ein Weinkeller eingerichtet. Den 

Anfang machten sieben Holzfässer 

mit rund 25.00o l Wein.

Die Erweiterung der 

Weinbergsflächen 

schritt voran – und 

mit ihr kam 1985 die 

Entscheidung, den 

Betrieb zukünftig auf Flaschenwein-

verkauf auszurichten. Werner und 

Pia wollten keine Landwirte mehr 

sein, sondern nur noch Winzer. Als 

Pia im Jahr 1990 nicht nur einen 

sondern gleich zwei heißersehnte 

Söhne gebar, war das Geld knapp – 

aber Werners Chancen auf einen 

Nachfolger für seinen Betrieb 

verdoppelten sich. 

1991 wurde der erste Flaschenwein 

abgefüllt: eine Kerner Spätlese, 

die Oma Ruth in ihrem Keller-

raum verkaufte. Im Herbst zog 

der Verkauf auf die Straße: mit 

einem Stand, an dem auch Kar-

toffeln, Äpfel, Trauben und Nüsse 

angeboten wurden. Das Geschäft 

lief an, und 1993 gab es die erste 

Kammerpreismünze. Neben den 

Weinen wurden zu dieser Zeit nur 

noch Kartoffeln angebaut – bis ihr 

Lagerkeller zu einem Weinprobier-

keller umgebaut wurde. 

Opa Kurts  
Gemischtbetrieb  

mit lebendiger 
Pferdekraft

Werners Ausbau  
des Weinbaubetriebs

Das neue Ziel:  
Flaschenwein



Als Tobi Geiger im Jahr 2009 nach einer 

abgeschlossenen Ausbildung zum Bürokauf-

mann Papa Werner mitteilte, dass er Winzer 

werden wolle, konnte das zunächst keiner  

so recht glauben. Aber Tobi hatte seine 

Leidenschaft für den Wein entdeckt, machte 

seine Ausbildung in zwei renomierten Betrie-

ben und anschließend seinen Techniker für 

Weinbau und Oenologie und übernahm 2014 

die Arbeiten im Keller. Er setzt auf Ertrags-

minderung und hat Mut für Neues. 

Tobis Weg zum Weinbautechniker

Die Erde meint es gut mit uns Pfälzer Winzern: Die Region 

ist ein geologischer Flickenteppich – in manchen Gegen-

den wechseln sich die Bodenformationen sogar alle paar 

hundert Meter ab. Die Weine, die wir hervorbringen sind 

genau so vielfältig wie unsere Böden.

Oberhausen

Landau

Neustadt/W.

Bad Dürkheim

Schweigen-
Rechtenbach

Wissembourg Französische 
Grenze

Pfälzer Wald

Deidesheim

Südliche 
Weinstraße

Terra Palatina
Unsere Weinberge liegen in den Gemeinden Oberhausen, 

Barbelroth und Dierbach im Landkreis Südliche Wein-

straße – flach bis leicht hügelig und fast zur Hälfte in 

Südhanglage. Das Terroir ist prädestiniert für facetten-

reiche, ausdrucksstarke Weine: das Zusammenspiel von 

leichten Rheinkies- und Sandböden und nährstoffreichen 

Löss-Lehmböden mit mediterranen Klimabedingungen ist 

eine ausgezeichnete Grundlage für geschmeidige Burgun-

dersorten und säurebetonte Rieslinge.



Unsere Parzelle Auf dem Hohen 
Forst mit Blick in die schönen 
Weiten der Südpfalz und auf den 
Pfälzerwald



RHE INK IES  
UND SAND
 

Der Boden unserer Weinberge in Barbelroth 

besteht hauptsächlich aus Rheinkies und 

Sand. Bereits vor 10 Mio. Jahren schwemm-

te der Ur-Rhein Sedimente zu uns in den 

Rheingraben. Später wehten Stürme den 

Sand zu Dünen zusammen. Auf diesem leicht 

erwärmbaren Untergrund reifen die Trauben 

früh. Hervor kommen dichte Weine mit 

einer milden, abgerundeten Säure, einem 

geschmeidigen Mundgefühl und frischen 

Zitrusaromen.

LÖSS -LEHM

Unsere Reben in Dierbach und Oberhausen 

wachsen auf Löss-Lehm: der feinkörnige, 

lockere und mineralreiche Staubsediment-

boden mit hohem Kalkanteil ist ein wahres 

Geschenk der Eiszeit – und ein exzellenter 

Wasserspeicher. Die Weine, die dieser Boden 

hervorbringt, sind körperreicher mit einem 

ausgeprägten Aromenspektrum und einer 

harmonischen Säure.

Unsere besten Lagen

Unsere Spitzenlage ist eindeutig die 

Einzellage Frohnwingert. Hier liegen 

unsere besten Parzellen: in den 

Gewannen Im Höhenwingert und 

Auf dem Hohen Forst.

Die Gewanne „Im Höhenwingert“ 

ist für uns etwas besonderes. Auf 

einem nahegelegenen Hügel lag 

ehemals eine Wächter-Hütte. Zu 

Kriegszeiten wurde von hier aus 

über die Dorfsicherheit gewacht, 

und zu Friedenszeiten benutzte sie 

der Feldschütz. Unsere höchste Par-

zelle, direkt am „Firstweg“ gelegen, 

bietet einen tollen Ausblick über 

unsere Region. 

„Auf dem Hohen Forst“ bezieht sich 

auf einen 100 Morgen großen Wald, 

den der Herzog von Pfalz-Zweibrü-

cken 1759 zwischen Oberhausen 

und Barbelroth anlegen ließ. Das 

Hegegebiet für Rotwild und Hasen 

diente damals der Jagd und dem 

Amüsement der hochgeborenen 

Gesellschaft.

In unserem Herzstück, dem Höhenwingert



Auf unserem Weingut werden alle Arbeiten 

fast ausschließlich von Familienmitgliedern 

durchgeführt: vom Rebschnitt in den Winter- 

monaten bis hin zur Weinlese im Herbst, 

dem anschließenden Ausbau und der Füllung 

der Weine.

Wir arbeiten mit großer Sorgfalt, damit  

unsere Reben ihr volles Potenzial ausschöp-

fen und die Trauben bestmöglich reifen 

können. Dabei setzen wir auf jahrzehnte- 

lange Erfahrung, moderne Technik – und  

viel Fingerspitzengefühl.

Um die geerntete Qualität aus dem Weinberg 

im Keller zu erhalten, greifen wir möglichst 

wenig ein, damit sich die Weine in Ruhe 

entwickeln können.

Mit Erfahrung,  
Technik und  
Fingerspitzengefühl



Als klar wurde, dass Werner in den 

Betrieb von Opa Kurt und Oma 

Ruth einsteigen und den Weinbau 

vergrößern würde, wurde 1979 

entschieden, die Reben für die 

Weinberge selbst zu veredeln. So 

Edle Züchtungen 
 aus Meisterhand

ließen sich damals Kosten sparen –  

bevor sich Werners wachsende 

Expertise herumsprach und zu 

einem weiteren Standbein für das 

Weingut wurde.

Heute lassen die Winzer der  

Region jährlich rund 70.000 Reben 

in Werner Geigers Rebschule 

veredeln. Unser Ansatz: hervor-

ragende Qualität der Edelreißer, 

intensive Kundenberatung und 

regelmäßiger Austausch mit der 

Forschungsanstalt der Universität 

Geisenheim.



Bodenständiger,  
unverwechselbarer Genuss.  
Südpfalz pur!

UNSERE  WE INE

Unsere Basisweine wachsen auf leichten 

Sandböden beziehungsweise sandigem 

Lehm. Die Trauben werden eher früh gele-

sen, um ihre knackige Säure zu erhalten. 

Sie werden schonend verarbeitet und an-

schließend kühl im Edelstahltank vergoren.

Die Weine gefallen durch eine ausdrucks-

starke Fruchtaromatik und viel Frische. 

Herrlich unkompliziert sind sie der ideale 

Begleiter für den täglichen Genuss. 

E INE  GE IGE : 

Unsere  
gute Basis

Auf unseren hochwertigen Löss- und Löss-Lehm-Böden 

gewachsen, zeigen vor allem unsere Burgundersor-

ten – aber auch der Riesling – ihren ganz eigenen 

Charakter. Sie sind die Botschafter der Südpfälzischen 

Lebenslust.

Was sie gemeinsam haben: Sie sind geradlinig, saftig 

mit einer ausdrucksstarken Frucht – die nach dem 

nächsten Glas verlangt.

ZWE I  GE IGEN : 

Botschafter der 
Südpfalz



Die Zwillinge Tobi 

und Daniel Geiger 

genießen häufig 

im Gleichklang: 

Fußball und gutes Essen lieben beide – und ihr 

Faible für Wein machte Tobi sogar zum Beruf.

Der „Zwillingswein“ der Brüder Geiger vereint 

diese Harmonie im Glas: ein Wein für Glücks-

momente, die noch schöner werden, wenn man 

sie teilt.

D IE  ZWILL INGSWEINE :

Leidenschaft  
hoch zwei



CHARDONNAY – 
IM  HÖHENWINGERT

Auf sechs bis acht Stunden Maischestandzeit folgt die 

schonende Pressung. Der nur leicht vorgeklärte Most wird 

anschließend rund zwölf Tage lang in zwei- und dreijährigen 

Barriques vergoren und bleibt bis zur Filtration kurz vor der 

Füllung auf der Feinhefe.

Die Nase offenbart herrliche Aromen von Birne und reifem 

Apfel, untermalt von dezenten Röstaromen. Am Gaumen 

saftig und cremig, doch durch seine lebendige Säure fast 

tänzelnd. Langer Nachhall.

Drei Geigen 
für ein Halleluja

DIESE  WE INE  STAMMEN AUS 
UNSEREN BESTEN WE INBERGEN ,  
IM  HÖHENWINGERT  UND AUF 
DEM HOHEN FORST. 

Dort, auf den hügeligen Löss-Lehm-Böden mit Kalkstein im Unter-

grund, entstehen unsere individuellsten Tropfen. Dafür werden nur 

gesunde und perfekt reife Trauben sorgfältig per Hand gelesen, 

schonend gepresst und lange auf der Feinhefe gelassen.

Das Ergebnis: charaktervolle Weine mit einer ganz besonderen 

Mineralität und großem Lagerpotential.

R IESL ING  – 
AUF  DEM HOHEN FORST 

Nur kerngesunde und hochreife Trauben werden nach acht 

Stunden Maischestandzeit schonend gepresst. Der Most wird 

anschließend über zwei bis drei Wochen zu einem Drittel im 

Holz und zwei Drittel im Edelstahl vergoren. Bis zur Filtration 

kurz vor der Füllung bleibt der Wein auf der Feinhefe.

In der Nase Duft von Apfel, Citrus und Pfirsich. Die Frucht 

wird rasch von dezenten Röst- und Holzaromen ergänzt.

Am Gaumen elegant, saftig und frisch. Der Geschmack des 

Weins bleibt im Nachhall lange erhalten.



Wir lieben unsere Herkunft. Für 

uns ist der respektvolle Umgang 

mit den kostbaren Ressourcen der 

Natur deshalb selbstverständlich. 

Wir lieben es, in unseren Weinber-

gen zu sein. Wir machen viel mit 

unseren Händen und bearbeiten 

teilweise sogar unsere Böden per 

Hand. Wir pflegen unsere Rebanla-

gen nachhaltig, detailverliebt und 

mit viel Respekt vor der handwerk-

lichen Tradition unserer Region. 

All dies – und die schonende 

Vinifikation – ist das Geheimnis 

unserer Weine.

Handwerklich und im  
Einklang mit der Natur

Unser Opa Kurt liebt die frische Luft bei der Weinbergsarbeit. 
Danach belohnt er sich mit einer Rieslingschorle.

SPÄTBURGUNDER –
IM HÖHENWINGERT 

Nach der 14-tägigen Maischegärung wird fast ohne Druck 

gepresst. Anschließend kommt der Wein direkt ins Barrique, 

wo er sich in Ruhe entwickeln kann. Nach 14 Monaten Reife 

und ohne zusätzliche Eingriffe wird er unfiltriert in die 

Flasche gefüllt.

Die Nase betört durch kräftige Waldbeerenaromen. Schwar-

ze Johannisbeere und Brombeeren dominieren, begleitet 

von zarten Röst- und Vanillenoten. Am Gaumen saftig und 

animierend. Seine lebendige Säure lässt den Wein bis in den 

Abgang tönen.



WEINGUT GEIGER GbR

Inhaber: Tobias und Werner Geiger

Oberdorfstraße 20 
76887 Oberhausen/Pfalz

Telefon.  06343 3544 
Fax.   06343 931478
E-Mail.  info@geiger-wein.de

www.geiger-wein.de


