
www.pornfelder.dewww.pornfelder.dewww.pornfelder.de

Ein Wein zu dem jeder eine Meinung hat…
Hier drin stehen die netten Sachen aus der Presse!
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GAULT MILLAU 2015:

„(…) Das macht richtig Spaß! Alles hat hier seine Reize, auch der Pornfelder 
erregt mächtig Aufsehen. Innen wie außen!

84/100  Punkte

ALEX SCHILLING, DERWEINBLOG.DE:

„Das Ding läuft auf jeder Party!“
„Der Fruchtmix ist einfach authentisch, die Gerbstoffe drängeln sich nicht ins 

Bild; sind fein und weich, leg Dich zu mir Baby!“

UWE KAUSS, WANTED.DE:

„Barrique und Burlesque (…)“

60% der Befragten sagen zum Pornfelder:
„Prickelndes Erlebnis für Gaumen und Auge!“

RHEINPFALZ:

„Lukas Krauß hat sich getraut. (…) Mit dem Wein sorgen Winzer Krauß und 
seine Marketing-Kreativen für reichlich Gesprächsstoff. “
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MARKUS LÖBLEIN, GQ
WEINE DES MONATS, EDITOR‘S PICK:

„Hut ab vor dem Mann mit Hut: Der Pornfelder aus der Hand von Lukas Krauß 
ist eine grandiose Cuvée aus Portugieser und Dornfelder, in die wir uns mit 

dem ersten Schluck Hals über Gaumen verliebt haben. (…) Wäre der Wein ein 
Typ, dann Elyas M‘Barek im smarten Anzug von Louis Vuitton.“

UND GQ WEINCHALLENGE:

„Ein wenig Säure, genügend Power, viel Frucht – ein Wein,
der dem intensiven Gericht Kontrast bietet. “

„Der (Pornfelder) passt in dieser Kombination (normal temperiert zu Blut-
wurst) wie die Faust aufs Auge, und bestätigt einmal mehr, warum sich dieser 

Wein in meiner aktuellen Weltauswahl festgespielt hat.“

SWR LANDESSCHAU:

„Lukas Krauß mischt als rebellischer Jungwinzer die Weinszene mit frechen bis 
frivolen Marketingideen auf. Der Mann mit Hut mag es gerne mal explizit.“

DAS DING TV: 

„Lukas macht den Porn-Wein! Seit fünf Jahren bringt er jetzt seine eigenen 
Weine auf den Markt. Und seit diesem Jahr den „Pornfelder“,

der ihn über Nacht berühmt gemacht hat.“
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DENISE WACHTER, STERN.DE:

„Lukas Krauß‘ Motto ist Sex, Wine and Rock ‚N Roll.“ 
„Den größten Coup landete er mit einem Rotwein, der vor allem mit

seinem Namen für Furore sorgte: der Pornfelder. (…)
Er ist auf jeden Fall das „It-Girl“ unter den Weinen.“

FELIX BODMANN, SCHNUTENTUNKER.DE:

„Hab gerade das erste mal Pornfelder getrunken.
Well done, Lukas Krauß“ 

ANGELIKA DEUTSCH, KULINARISCHERSALON.COM:

„Ein richtig guter Saufwein. Macht Lust aufs nächste Glas, und dann ist
eigentlich schon die Flasche leer…“ 

ALEX HALLER, BLINDTASTINGCLUB.NET: 

„Übrigens, sehr geiler Pornfelder. Sehr geiler…, sehr, sehr geiler Pornfelder!“ 

„Der Wein ist herrlich fruchtbetont, ohne ins kitschig marmeladige zu
verfallen. Seidig am Gaumen mit dezentem, ultrafeinkörnigem Tannin.

Recht lang am Gaumen haftend.“
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STEFAN SCHWYTZ, BACCANTUS.DE: 

„Ein Wein wie ein Lukas. Ehrlicher Hut!“

PHILIPP ERIK BREITENFELD,
LAGAZZETTADELVINO.BLOGSPOT.DE: 

„Am Gaumen ein Pussycat Doll! Ultra weiche Tannine, kühle und harmonische 
Frucht, leichte Röstnoten, Alleinunterhalter! Vielleicht keine Renaissance der 

Rebsorten, aber durchaus ein Appell an leicht verständlichen und wertigen 
Deutschen Rotwein zu einem unschlagbar günstigen Kurs!“

NICO MEDENBACH,
DRUNKENMONDAY.WORDPRESS.COM:

„Ausgewogene Sache. 80 C. Auch am Gaumen bleibt auch der Pornfelder dem 
Thema der Probe heute treu: Trink mich! Nicht zu dicht, die Frucht nicht über-

bordernt, nicht gewollt und doch gekonnt. Bin mir nicht sicher welche der 
beiden Rebsorten hier dominiert, bin aber mit der Vorstellung zufrieden.“

MARKUS BUDAI, BUDISFOODBLOG.WORDPRESS.COM:

„Am Gaumen mittelkräftig, nicht überextrahiert und mit sehr samtig-wei-
chem Tannin (…). Was mir gefällt: Der Wein ist glasklar ein Rotwein aus 

Deutschland.“
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SARAH AUGENSTEIN, DER DEUTSCHE WEINBAU:

„Junge Winzer, gute Ideen: (…)
Jungwinzer Lukas Krauß (…) setzt auf Social Media Marketing und betreibt 

seinen eigenen Blog. (…) Es geht auch NUR online“

SWR1 AM NACHMITTAG:

„Der Wein ist in aller Munde (…)“

ARTIKEL DER DEUTSCHEN PRESSE-AGENTUR:

Veröffentlicht u.a. auf WELT.DE, STERN.DE, ZEIT.DE, FOCUS.DE
Gesendet u.a. auf RPR1, NDR1, HR1

„Dieser Wein erregt schon vor dem ersten Schluck Aufmerksamkeit: „Pornfel-
der“ hat ein junger Winzer aus der Pfalz seine neueste Kreation genannt.“

MARCUS BARTELT, MAKKKETING.COM:

„Pornfelder – und dann klappt es auch mit der Nachbarin…“
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NOMYBLOG.DE:

„(...) Sei´s drum. Gänzlich unaufgeregt übrigens ist das Geschmacksbild des 
tiefdunklen Weines: 35% Dornfelder und 65% Portugieser sorgen für viel Fruch-

tigkeit. Ein gefälliges Produkt, das aus meiner Sicht gut zum Essen passt, zu 
Pasta oder Käse beispielsweise oder auch zu Früchten. Allein und für sich 
getrunken, ist er mir geschmacklich ein wenig zu zurückhaltend. Da gibt 

es komplexere und facettenreichere Rotwein-Alternativen. Er gehört auf die 
Tischdecke gestellt statt mit unter die Bettdecke genommen (...)“

ISABELL KRACH, GASTGEWERBE-MAGAZIN.DE:

„Der Rockstar in der Szene.“

WERNERVINO.COM:

„(...) damit wird man zum Rotweintrinker (...)“

FELICITY MURRAY, DRINKSREPORT.COM:

„Lukas Krauss is exceptional on many counts.“
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PFAELZER-WEINBLOG.DE:

,,Natürlich haben wir auch den fast schon sagenumwobenen Pornfelder 
probiert...ein gut gemachten Partywein, nicht mehr, aber auch nicht 

weniger.“

JOHANNES BUCEJ, DENK-MAHL.DE:

,,(...) sie wollen eine „Geile-Weine-Generation“ anmachen, die sich von der 
altväterlichen Art traditioneller Weintrinker eher abgeturnt fühlen. – Es muss 

rocken. Notfalls bis der Arzt kommt.“

RALF BOS, BILD.DE:

,,Leckerer Wein, sexy verpackt! Das ist ein neuer Trend vieler Winzer. Da wird 
aus dem Portugieser mit Dornfelder der „Pornfelder“ (9 Euro) mit halbnackten 

Damen auf dem Etikett.“
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GEILEWEINE.DE:

,,Der nächste Streich vom Mann mit Hut.Von den Rebsorten das gleiche Re-
zept wie die rote Schwester, jetzt aber eben Rosé. An der Nase erstmal süße, 

rote Früchte (Erdbeer und Kirsche), am Gaumen dann aber schön trocken und 
trinkig. 20% sind im Holz ausgebaut, was ihm ein bisschen Grip gibt und 

einfach interessanter macht. Runde Sache, geiler Wein!“

TVINO.DE:

„Pornfelder die Zweite: Immer noch Portugieser und Dornfelder aber diesmal 
als Rosé-Variante, pünktlich zum Sommer. In der Nase Erdbeerbowle mit Süß-
kirschen, im Mund ordentlich viel Frucht, wieder süße Kirschen und Beeren 

und dann eine unheimlich frische Säure. Denkt man beim Duft noch, das 
könnte alles relativ süß sein, ist man sich nach dem ersten Schluck klar, der 

neue Pornfelder ist trocken, fruchtig und man will direkt noch ein Glas. 
Oder zwei.“

CAPTAINCORK.COM:

,,Himbeere, Erdbeere, Johannisbeere in rot und in schwarz. Und eine kleine 
Stachelbeere. Der ist süffig, der geht gut runter!“


