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TEIL 2
Julia Schittler brennt. Ihr Feuer reicht gleich für zwei Betriebe. Die Mutter Winzerin, der Vater
ebenso Winzer – die Tochter: ›wild thing‹. Heute leitet sie das Weingut Schittler in Weinolsheim,
auf dem die Weine ausgebaut werden und das Weingut in Zornheim mit den spannendsten Weinbergen
in Personalunion. Und erobert mutig neues Terrain: ihren heiß geliebten Zornheimer Berg.
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Vereinigte Weingüter Schittler & Becker
Hahnheimer Straße 30, 55270 Zornheim,
06136 44 790
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www.schittler-becker.de
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Teakholz
Gartenmöbel
aus Plantagenholz
– ohne Lieferzeiten.
Die größte TeakholzmöbelAusstellung im
Rhein-Main-Gebiet:
Flachstraße 7-9 • 65199 Wiesbaden
Tel. 0611 724 489 55

www.hoevelmann.de
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