




Im Herzen der sonnigen Südpfalz liegt die Gemeinde Billigheim-Ingenheim mit ihren vier Ortsteilen. 

Und im kleinsten und beschaulichsten Ortsteil Appenhofen finden Sie unser Weingut. 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Kennenlernen unserer Familie, unseres Weinguts und beim 

Genießen unserer Weine!



Matthias Leonhardt leitet zusammen mit seinen Eltern Karin und Eugen das Weingut, dessen Geschichte 

bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht. Tatkräftig unterstützt von seiner Frau Susen - und auch die jüngste 

Generation mit Lukas (2015) und Jan (2018) zeigt bereits ihr Interesse und will schon fleißig mit 

anpacken.  

Wie die Natur funktioniert unser Betrieb nur im Zusammenspiel mit vereinten Kräften. So existiert in 

unserem Familienweingut der Betriebsleiter eigentlich nur auf dem Papier: jeder von uns hat seine 

Aufgabe, wobei jede Hand in die andere greift, aber auch jede Hand gebraucht wird.







Die Weinberge rund um Appenhofen haben eine jahrhundertelange Tradition. Bereits unsere Vorfahren 

erkannten frühzeitig, dass die skelettreichen Böden perfekt für Weinreben 

geeignet sind.

Die Vielfalt unserer Böden reicht von schweren Kalkstein- und Lehmböden bis zu leichteren Lössböden. 

Ein wichtiger Mosaikbaustein unserer Weine, da jede Bodenart Auswirkungen auf das Kleinklima der 

Rebe hat und die unterschiedlichen Mineralien das spätere Aroma unserer Weine prägt. 



In den Weinbergen ist der Boden unser Kapital, das Klima in der Pfalz unser Verbündeter und das Wetter 

im Idealfall unsere rechte Hand, aber durch Wetterkapriolen zugleich auch unser Widersacher und

 Herausforderer. 

Nur gesunder Boden und ein intaktes Ökosystem bilden die Basis für einen gesunden Rebstock und 

somit wiederum für einen guten Wein. Daher ist immer noch die Handarbeit eine der wichtigsten 

Grundlagen, um die Voraussetzung für einen guten Wein zu schaffen. Aus diesem Grund kennen wir alle 

unsere ca. 55.000 Rebstöcke noch ganz persönlich.







Sind die Trauben geerntet, werden sie schonend verarbeitet und ausgebaut. Dabei legen wir großen 

Wert darauf, die Vielfalt aus den Weinbergen zu erhalten und in jedem einzelnen Wein wiederzugeben. 

Jeder unserer Weine soll seinen eigenständigen Charakter haben und diesen auch zeigen. 

Auch unsere Sekte erzeugen wir in unserem Weingut mit viel Sorgfalt aus hochwertigem  

Grundwein selbst - ausschließlich nach der traditionellen Flaschengärung. 



Alle unsere Weißweine werden langsam und gekühlt vergoren, um ihre Aromenvielfalt zu bewahren 

und durch ein langes Feinhefelager und die natürliche Klärung über Zeit wird eine möglichst schonende 

Reifung des Weines garantiert.

Unsere Rotweine werden ausschließlich auf der Maische vergoren, um ihnen einen gehaltvollen 

Charakter zu verleihen. Die hochwertigsten Rotweine erhalten danach weitere Zeit, um in kleinen 

Eichenholzfässern, den Barriques, zu reifen und somit ihr volles Potenzial auszuschöpfen.

Wie unsere Weine sind auch unser Traubensaft und Secco aus eigener Produktion.

Der Saft wird direkt in der Weinlese erntefrisch als Direktsaft abgefüllt.







Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne stellen wir Ihnen unsere Weine vor. Auf verschiedenen Veran-

staltung von Süd- bis Norddeutschland haben Sie die Möglichkeit unsere Weine und Sekte zu verkosten. 

Gerne empfangen wir Sie auch in unserer neuen Vinothek in unserem Weingut oder senden Ihnen auf 

Wunsch ein Probepaket zu. Auf unserer Homepage finden Sie immer aktuelle Neuigkeiten rund um un-

ser Weingut und Infos zu unseren Veranstaltungen. Oder kontaktieren Sie uns einfach persönlich.

Wir freuen uns von Ihnen zu hören!

Viele Grüße aus der Pfalz,

Ihre           
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WEINGUT LEONHARDT GBR

 
D- 76831 Billigheim-Ingenheim

Ortsteil Appenhofen 
 Mühlstraße 9

Telefon: 06349/5223
Fax: 06349/939843

e-Mail : Info@Weingut-Leonhardt.de

www.Weingut-Leonhardt.de


