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WILLKOMMEN

W E LC O M E

1790 → Unser Vorfahre Daniel Janson

erwirbt die ersten Weinberge. / Our 

ancestor Daniel Janson acquires the first 

vineyards.



→ A family farm. Many different people account 

for the same amount of opinions - diversity is key to  

achieve our common purpose: to produce outstanding 

wines, made with both heart and mind. Each generation is  

benefiting from one another, either experience or bringing 

forward new ideas. We all share the same enthusiasm and 

commitment to keep up the momentum. The pleasure of 

having an excellent glass of wine unites us. That is why we 

work this passionately every single day.

1973 → Mit dem Jahrgang 1973

füllt Wolfgang Janson seinen ersten 

eigenen Jahrgang ab. / In 1973, 

Wolfgang Janson bottles his first very 

own vintage
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→ Ein Familienbetrieb. Viele Köpfe – ein 

Blickwinkel – ein großes gemeinsames Ziel: Heraus-

ragende Weine, mit Herz und Verstand gemacht. Die 

junge Generation bereichert mit neuen Ideen, die 

reife Generation mit Erfahrung und Tradition. Mit viel  

Begeisterung und Engagement bringt sich jeder von uns 

ein. Die Freude an einem hervorragenden Glas Wein 

verbindet und eint uns - als Familie und als Winzer.  

Dafür arbeiten wir tagtäglich voller Leidenschaft.



→ Gutsweine. Die Basis muss stimmen. Qualität 

von Anfang an. Zum unkomplizierten Genießen. Klar 

und sortentypisch. Weine mit hohem Spaßfaktor und 

der Gewissheit, dass hier jemand sein Handwerk 

richtig gut versteht.

→ Ortsweine. Diese Weine stammen von 

ausgesuchten Weinbergen der Orte Vendersheim, 

Wallertheim und Wolfsheim. Sie sind geprägt von den 

hier typischen Kalkmergel- und Muschelkalkböden. 

Konzentrierte, außergewöhnliche Weiß- und Rotweine 

mit viel Mineralität, Kraft und Würze.

→ Entry level wines. Quality wines put on a 

firm setting. Highly enjoyable and with sunny charm,  

yet distinctive and clear. Certainty of the winemaker 

being a master of his trade. 

→ These unique reds and whites are 

made from selected vineyards of the villages of Venders-

heim, Wallertheim and Wolfsheim, characterised by 

minerality and intensity . Soils are mainly composed of 

lime-rich marlstone and its typical counterpart shellbea-

ring limestone.

UNSERE WEINE

O U R  W I N E S
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1974 → Da Jutta und Wolfgang beide aus landwirtschaftlichen Betrieben kommen, wird

mit der Hochzeit 1974 die Heimat von Jutta, Vendersheim, als Standort der Vermarktung 

festgelegt. Wolfgangs Betrieb im Nachbarort Wolfsheim, wird Stück für Stück zur Kellerei  

und Abfüllung umgebaut. / Since Jutta und Wolfgang both originate from the  

agricultural sector, their wedding marks the day, where Vendersheim, the place Jutta grew up, 

becomes the location of sales and marketing. In Wolfsheim, Wolfgang‘s hometown, the wine cellar 

remains and expands over the years. 

LAGENWEINE 
SINGLE VINEYARD 

Das Beste aus unserem Weingut.
The very best wines of our estate.

ORTSWEINE 
THE VILL AGE’S  BEST VINEYARDS

Terroirgeprägte Weine. Herkunft, die man schmeckt.
Terroir-shaped wines. Tastable origin.

GUTSWEINE 
ENTRY LEVEL 

Qualität von Anfang an. 
Top quality from the very beginning.



→ Numerous decades of experience have expo-

sed our most treasured vineyards. Only the best hand-pi-

cked grapes will do, in order to produce age-worthy, 

outstanding wines that are honest reflections of the grape 

and the terroir.

→ Lagenweine. Die Erfahrung vieler Jahrzehnte 

hat uns gezeigt, welche Weinberge für uns am wert-

vollsten sind. Durch intensive Handarbeit, geringe 

Erträge, späte, selektive Ernte und viel Reifezeit ent-

stehen einzigartige Weine mit großem Potenzial.

1995 → Oliver beginnt die Lehre zum 
Winzer. Die Rebfläche wird kontinuierlich 
erweitert und die Spezialisierung auf 
Wein vorangetrieben. / Son Oliver takes 
up his apprenticeship in order to become 
a winemaker. The acreage under vines has 
continuously increased  in order to speacia-
lise in viticulture. 



7UNSERE L AGEN 

O U R  V I N E Y A R D

→ Vendersheim / Güldenloch
Mit knapp 30% Hangneigung und südlicher Ausrich-

tung ist diese Weinlage ein sehr heißer und trockener 

Muschelkalkstandort, auf dem nur wenige, dafür sehr 

gehaltvolle Trauben heranreifen.

→ Vendersheim / Am Hohlweg
Ein traditioneller Vendersheimer Weinbergshang  

(Muschelkalkboden), der die Fortsetzung des Gülden-

loch in westliche Richtung bildet. Durch die Exposition 

von Süd bis Südwest profitieren die dort wachsenden  

Trauben ganz besonders von der einfallenden Sonne. 

→ Güldenloch is a south-facing steep slope 

vineyard of shellbearing limestone soils. This warm 

terroir only produces a minuscule amount of grapes and 

wines made from this vineyard site are full of depth and 

richness. 

→ Continuing the previously mentioned  

Güldenloch westbound, Am Hohlweg is a representative of 

the village Vendersheim, solely composed of shellbearing 

limestone.  Grapes grown on this south to south-west  

facing vineyard benefit from an abundance of sun  

exposure.
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S TRAUSSWIRT SCHAFT 

W I N E  TAV E R N
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→ Einfach Rheinhessisch. In unserer 

Straußwirtschaft kann man echte rheinhessische 

Lebensart genießen, gemütlich zusammenrücken und 

bei einem guten Glas Wein und liebevoll zubereiteten 

Speisen die Zeit vergessen. Seit 1990 schon kochen 

wir für unsere Gäste. Mit Beginn des Jahres 2017 nun 

einmal in der Woche. Immer freitags.  

Um das Wochenende richtig zu begrüßen.

→ Simply Rheinhessen. Our wine tavern  

offers you a glimpse of the local spirit and way of life.  

To celebrate the well known coziness with a glass of  

wine and great food. Since 1990 we have been  

preparing home-cooked meals for our guests. With the 

beginning of 2017 once a week, every Friday, to celebrate 

the much anticipated weekend. 

1990 → Jutta und Wolfgang eröffnen 

als einer der ersten Winzerbetriebe in 

Rheinhessen das Gästehaus und die Strauß-

wirtschaft. Seit dieser Zeit ist für gemütliche 

Zimmer und typisch rheinhessische Speisen  

bestens gesorgt. / As one of the first of this kind 

at that time in Rheinhessen, Jutta and Wolfgang 

open their guest house and wine tavern. Since 

then, they take great care of accommodation and 

local cuisine. 



D A S  T E R R O I R  U N S E R E R  W E I N E

ROTER KIESSAND

MUSCHELKALK

KALKMERGEL
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2001 → Sohn Oliver steigt nun voll mit 
in den Betrieb ein und ist für die Vinifi-
kation alleine verantwortlich. /  
Son Oliver now fully joins the company and 
is solely responsible for the vinification of 
the wines from now on.



GÄ S TEHAUS 

G U E S T H O U S E
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→ Zu Gast bei Freunden.
Die Jansons waren eine der ersten Winzerfamilien, die 

in Rheinhessen großes Potenzial für Tourismus sah 

und 1990 das Gästehaus eröffnete. Heute ist unsere 

Heimat sicherlich kein Geheimtipp mehr für Urlauber.

Unsere fünf Zimmer und die Ferienwohnung sind 

individuell und liebevoll eingerichtet. Nach einer 

erholsamen Nacht erwartet Sie ein reichhaltiges 

Frühstücksbuffet. Der kleine, aber feine Garten lädt 

auch am Nachmittag zu gemütlichen Stunden bei 

einem guten Glas Wein ein. 

→ Like visiting friends. When the Janson 

family opened their guesthouse in 1990, they  

anticipated great tourist potential for the region of  

Rheinhessen. Nowadays Rheinhessen is no longer an  

insiders’ tip. There are five double-rooms and a holiday 

flat, arranged with a love for detail. After a recreative 

night, a rich breakfast buffet is waiting for you.  

Do not hesitate and enjoy a glass of wine amidst our 

lovely garden.



F INE  WINE  M A D E  W I T H  LO V E .

Weingut Janson GbR     Hauptstraße 7     D -55578 Vendersheim

PHONE  + 49 (0) 67 32 . 87 71      FAX  + 49 (0) 67 32 . 641 37     MAIL mail@weingutjanson.de

→  W W W . W E I N G U T J A N S O N . D E 

Heute → Als typischer Familienbetrieb bewirtschaften die Jansons heute 

20ha Rebfläche (vor allem Burgundersorten, Riesling und Scheurebe),  

das Gästehaus und die Straußwirtschaft. Mit Oliver treibt die junge Generation 

das Weingut weiter voran, Jutta und Wolfgang stehen mit ihrer Arbeitskraft und 

ihrer langjährigen Erfahrung weiterhin tatkräftig zur Seite. 

Today → As a typical family run business, the Janson family is currently cultivating 

20 hectares under vines (mainly Burgundy varieties, Riesling and Scheurebe) and 

running the guest house and wine in addition. Oliver is representing the younger 

generation, setting the course to drive the winery further. They are supported by the 

wealth of experience, contributed from Wolfgang and Jutta.


