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  Liebe Weinliebhaber,

 D ieser Sekt ist das Ergebnis jahrelanger  Mei-

sterleistung von Erik Riffel und der undend-

lichen Leidenschaft des Bloggers Wine Mob. 

Dieses Projekt ist eine Hommage an den geheimnisvollen 

Mond und seine Auswirkungen auf unsere faszinierende 

Natur. Ein einzigartiger Sekt, mit einer schönen Frische 

und feinen Perlage durch den legendären Scharlachberg 

Riesling. Eine besondere Stilistik, die Eleganz und Lebens-

freude verbindet, genauso wie diese erste Zusammenarbeit 

zwischen Erik Riffel und Wine Mob.  

Ein Sekt für die Ewigkeit.  

Zum Wohl & keep #winemobbing!

Eure,     Erik & Carolin Riffel  

    Wine Mob 

 

        Dear Winelovers,

 T his sparkling wine is the result of years of  

mastery from Erik Riffel and the endless passion 

of the blogger Wine Mob. It is the blend of two 

worlds – the winemaker’s and the blogger‘s - both of which 

share their endless love for wine. This project pays homage 

to the mysterious moon and its impact on our fascinating 

nature. A unique sparkling wine, with a lovely freshness 

and subtle perlage, due to the beautiful Scharlachberg 

Riesling. A particular style which combines elegance and 

joie de vivre, just like this first collaboration between Erik 

Riffel and Wine Mob. A sparkling wine for eternity.  

Cheers & keep #winemobbing!

Yours,      Erik & Carolin Riffel  

    Wine Mob

Seit 

Jahrhunderten 

wird der Weinanbau und 

die Weinherstellung durch die 

Mondphasen beeinflusst. Unter dem 

Mondstand versteht man die Position des 

Mondes im jeweiligen Sternzeichen. Der Zeit-

raum des aufsteigenden Mondes wird allgemein 

als eine Periode des Wachstums, des Vergrößerns 

und des Vermehrens betrachtet. Ein kompletter 

Zyklus (aufsteigend und absteigend) dauert 28 Tage 

und es gibt 6 Sternzeichen von Carolin bis Erik Riffel (28 

x 6 = 168); deshalb haben wir eine limitierte Edition von 

168 Flaschen produziert.

 

For centuries the Moon cycles have affected harvesting 

and winemaking. When referring to the moon-stand 

one understands the position of the moon in the 

respective sign of the zodiac. The period of the rising 

moon is generally regarded as a period of growth, 

enlargement and multiplication. A complete cycle 

(ascending and descending) lasts 28 days and 

there are 6 zodiacal signs from Carolin to Erik 

Riffel (28 x 6 = 168); therefore we produced 

a limited edition of 168 bottles.
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