
GK – Weingut Genheimer Kiltz, Gutenberg/Nahe
Third generation vineyard

Area under vines: 12.5 hectares

Annual production: 98,000 bottles

Grape varieties: 41% Sauvignon Blanc, 17% Riesling, 15% Pinot Blanc  
and Pinot Gris, 8% each Dornfelder and Pinot Noir, 11% other varieties

Soil: loess with Nahe brash, red sandstone

Best locations: Kreuznacher Narrenkappe, Kreuznacher Forest, 
Gutenberger Schlossberg, Gutenberger Felseneck, Gutenberger Römerberg

Proprietors: Gerlinde & Georg Kiltz, Harald Kiltz
Winemaker: Harald Kiltz
Marketing/Sales: Helena Kiltz

References: “Best German Sauvignon Blanc producer” – AWC Vienna,
“World’s best Sauvignon”  – Concours Mondial du Sauvignon Paris 2013

GK – Harald and Georg Kiltz
Numerous international awards as well as two grapes in the Gault-Millau confirm the clearly outstanding 
work of these two exceptional winegrowers. At GK, father and son work hand in hand to achieve a common 
goal – cultivating excellent wines of uncompromising quality. This has made GK one of the top addresses 
on the Nahe. “After studying oenology in Geisenheim, Harald Kiltz set off to explore the New World. It 
was in the south of Australia that he discovered for himself Sauvignon Blanc. Completely fascinated by 
this grape variety, he returned to his parents’ vineyard where every effort was now made to elicit maximum 
freshness and flavour diversity from the grapes – from a green herbaceous to a tropical and exotic tinge. 
Since the first Sauvignon Blanc vines were planted in 2003, the vineyard has continued to develop steadily 
along this path so that today we are rightly traded as Sauvignon Blanc pioneers.”

Unique. Indispensable.
Nature serves as the greatest asset and foundation of our work. From the outset we have nourished and 
cherished our valuable terroir actively with great care and dedication as a living source of strength. We 
constantly endeavour to uphold the healthy balance of this sensitive microcosm as it is only this that pro-
vides us with a suitable basis for consistently developing new GK creations in uncompromisingly excellent 
quality. It is with good reason that GK wines are reputed to have charisma. GK wines are unique and un-
forgettable. The difference still remains perceptible even among thousands. > Welcome to the GK wine 
world of enjoyment. 

Best locations 
Best GK locations: We almost feel embarrassed to quote the latest hymns of praise again here – but we 
are nevertheless delighted to see our wine personalities so excellently rated. These incidentally also in-
clude the very latest … “GK Flavia makes a brilliant début. It is such a masterpiece that we can believe 
Kiltz immediately when he says it has been practised for some time (Gault & Millau 2018). Don’t miss out 
on this special treat – the current GK vintage is unfortunately limited in numbers. > This incidentally also 
applies to the “harryandgeorge” cuvées … 



GK – Weingut Genheimer Kiltz, Gutenberg/Nahe
Weingut in 3. Generation

Rebfläche: 12.5 ha

Jahresproduktion: 98,000 Flaschen

Rebsorten: 41% Sauvignon Blanc, 17% Riesling, 15% Weißer & Grauer Burgunder, 
8% je Dornfelder und Spätburgunder, 11% übrige Sorten

Boden: Lösslehm mit Naheschotter, roter Sandstein

Beste Lagen: Kreuznacher Narrenkappe, Kreuznacher Forst, 
Gutenberger Schlossberg, Gutenberger Felseneck, Gutenberger Römerberg

Inhaber: Gerlinde & Georg Kiltz, Harald Kiltz
Kellermeister: Harald Kiltz
Marketing/Verkauf: Helena Kiltz

References: “Best German Sauvignon Blanc producer” – AWC Vienna,
“World’s best Sauvignon”  – Concours Mondial du Sauvignon Paris 2013

GK – Harald und Georg Kiltz
Zahlreiche internationale Auszeichnungen sowie zwei Trauben im Gault Millau bestätigen die durchaus 
als virtuos zu bezeichnende Arbeit dieser zwei Ausnahme-Winzer. Bei GK arbeiten Vater und Sohn Hand 
in Hand an einem gemeinsamen Ziel: Außergewöhnliche Weine in kompromisslos exzellenter Qualität zu 
formen. So wurde GK zu einer Spitzen-Adresse an der Nahe.“ Harald Kiltz zog es nach seinem Studium 
der Oenologie in Geisenheim raus in die Neue Welt. Im Süden Australiens entdeckte er Sauvignon Blanc 
für sich. Vollends fasziniert von dieser Rebsorte kehrte er ins elterliche Weingut zurück, in dem von nun 
an alles daran gesetzt wurde, das Maximum an Frische und facettenreichem Geschmack aus den Trauben 
herauszukitzeln: von einer grün-grasigen bis hin zu einer tropisch-exotischen Note. Seit im Jahr 2003 die 
ersten Sauvignon Blanc Reben gepflanzt wurden, hat sich das Weingut stetig auf diesem Weg weiterent-
wickelt, so dass wir heute zurecht als Pionier des Sauvignon Blanc gehandelt werden.“

Eigenwillig. Unverzichtbar.
Die Natur ist unser höchstes Gut und Grundlage unserer Arbeit. Von Beginn an hegen und pflegen wir 
unser kostbares Terroir aktiv mit viel Sorgfalt und Hingabe als lebendige Kraftquelle. Stets gilt es, diesen 
sensiblen Mikrokosmos in seinem gesunden Gleichgewicht zu erhalten. Nur so haben wir die ideale Basis 
für immer wieder neue GK-Kreationen in kompromisslos exzellenter Qualität. Mit gutem Grund sagt man: 
GK-Weine haben Charisma. GK-Weine sind eigenwillig und unvergesslich. Selbst unter Tausenden spürt 
man den Unterschied. > Willkommen in der GK-Wein-Genuss-Welt. 

Beste Lagen 
GK Beste Lagen: Nun, es ist uns ja fast schon peinlich, hier wieder die neusten Lobeshymnen zu zitieren 
– trotzdem schön, wenn unsere Weinpersönlichkeiten so hervorragend bewertet werden. Übrigens auch 
die ganz neuen … „der GK-Flavia feiert ein fulminantes Debüt. Das ist so gekonnt, dass man Kiltz sofort 
glaubt, wenn er erzählt, man habe das eine Weile geübt.“ (Gault & Millau 2018). Lassen Sie sich diesen 
besonderen Genuss nicht entgehen – der aktuelle GK-Jahrgang hat leider nur eine limitierte Stückzahl. > 
Dies gilt übrigens auch für die „harryandgeorge“-Cuvées …


