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PinWand N°286
Liebe Kunden,
wir freuen uns, Ihnen heute mit den beiden 2017er Kollektionen
von Van Volxem und Dönnhoff zwei herausragende Güter, ja
Perlen unseres Programms, vorstellen zu können. Van Volxem
hat im letzten Jahr eine der besten Kollektionen ganz Deutschlands vinifiziert, mit überwältigendem Erfolg bei Kunden und
Kritikern gleichermaßen, und auch im Jahrgang 2017 setzt sich
die stilistische Weiterentwicklung der Weine unter der Regie von
Kellermeister Dominik Völk fort: präzise, schlanke, rassige Rieslinge, deren Markenzeichen die große Trinkfreude ist. Seit vielen
Jahren gehören diese Pretiosen zu den absoluten Publikumslieblingen und zu den allerbesten Weinen von der Saar.
Und Dönnhoff: Cornelius hat in 2017 einen seiner stärksten
Jahrgänge überhaupt auf die Flasche gebracht, ein Wein ist schöner als der andere, gerade auch im edelsüßen Bereich strahlen
die Weine wie Diamanten (Tipp: Hermannshöhle Spätlese und
Leistenberg Kabinett: das ist Weltklasse!), und schließt damit
nahtlos an die sensationellen Kollektionen von Klaus Peter Keller
und Schäfer-Fröhlich an. Und dies scheint sich bereits unter
der Hand herumgesprochen zu haben, denn bereits vor unserer
heutigen offiziellen Präsentation war die Nachfrage nach den
Dönnhoffchen Weinen unfassbar, gerade in einem mengenmäßig so limitierten Jahrgang wie 2017. Außerdem gibt es mit zwei
neuen Großen Gewächsen starken Zuwachs im Hause Dönnhoff!
Greifen Sie zu, Sie werden es nicht bereuen.
Zu unseren Klassikern von Château La Negly mit tollen Sommerweinen, dem Bio-Geheimtipp La Florane von der Rhône und
den phantastisch eleganten und kühlen Teroldegos von Elisabetta und Emilio Foradori (der Granato kann zu Recht als Kultwein
bezeichnet werden) bedarf es keiner weiteren Hinweise.

NEUE Versandkonditionen
innerhalb Deutschlands!
Frei Haus ab 95,00 €
oder ab 12 Flaschen
(Weine, Spirituosen & Olivenöle)

ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
scha
heben wir eine Versandkostenpau

Erwähnen wollen und müssen wir aber den nächsten großen
Wurf unser Freunde von Baricci: der aktuelle Brunello übertrifft
gar den hochgelobten 2012er (ein 5***** Jahrgang in Montalcino), der WineEnthusiast zückt begeistert 97 Punkte.
Und natürlich zwei NEUE Güter in unserem Portfolio. Johannes
Hirsch, einigen unserer Kunden vielleicht noch von früher bekannt, hat seinen Weißweinen aus dem Kamptal in den letzten
Jahren eine unverkennbare Handschrift verpasst, Terroirweine
par excellence.
Rioja, Bhilar, David Sampedro Gil. Vergessen Sie das Meiste, was
Sie über Rioja-Weine bisher dachten. David ist einer der jungen
wilden Protagonisten des „neuen” Spaniens, alles dreht sich um
Lagentypizität, Eleganz, Finesse. Weiß wie Rot. Burgund lässt
grüßen. Herausragende Unikate von einem der kommenden
Superstars Spaniens. Da sind wir uns sicher.
Viel Spaß bei der Lektüre, genießen Sie das Leben.

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel
Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de

3

Weingut Dönnhoff

DEUTSCHLAND NAHE

Weingut

Dönnhoff
NAHE

„Wir machen Herkunftsweine, keine Brands. Und ich brauche auch keine
Geschichten zu erfinden, die erzählen mir die Weinberge.“ – Helmut Dönnhoff
Liebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie international einer der Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen und euphorische Zitate über die Weine und die Persönlichkeiten dahinter finden sich in der langjährigen
Weingutsgeschichte zuhauf. Wir möchten Ihnen einige treffende Zitate und Auszeichnungen gerne nennen:

Falstaff „Wein Trophy 2018“:
Auszeichnung für Helmut Dönnhoffs „Lebenswerk“
Stuart Pigott adelt die 2016er-Kollektion mit Traumnoten! So erhält das Große Gewächs vom Felsenberg 97 Punkte! Bei der Spätlese aus der Hermannshöhle stellt er Vergleiche mit einem großen, glitzernden Diamanten an, der ihm 96 Punkte wert sind.
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John Gilman, einer der renommiertesten Riesling-Kenner der Welt, urteilt über Dönnhoffs Wahnsinnsjahrgang 2015: „There is a very, very fine range of both dry and sweeter Prädikat Rieslings in the Dönnhoff
cellars this year: absolutely magical wines!“
Jancis Robinson ist ebenfalls begeistert:
„I’m so glad to be able to report enthusiastically about this dream vintage 2015!“
Stuart Pigott (FAZ): „Cornelius Dönnhoff ist Winzer des Jahres 2015! Feinheit und Eleganz sind die
Ziele von Cornelius, genauso wie für seinen Vater Helmut“.
Decanter: „Die besten 20 Weingüter der Welt. Dabei der ‚Dalai Lama‘ der Nahe Helmut Dönnhoff mit
seinem Sohn Cornelius!“
FEINSCHMECKER: „Der König des Rieslings! Vier Mal in Folge geht der Preis für den besten trockenen Riesling des Jahres an Helmut Dönnhoff!“
Gault Millau: „Weingut Dönnhoff, eine Institution des Nahe-Weinbaus, ein unverrückbarer Fels!“
Gerhard Eichelmann, Deutschlands Weine: „Beste Weißweinkollektion Weingut Hermann Dönnhoff.“
FINE WINE MAGAZINE: „Wein ist auch Heimat: Helmut Dönnhoff hat ein untrügliches Gespür für
das Essentielle von Rebstock und Lage!“
WEINWISSER: „Helmut Dönnhoff: Der Magier mit dem gewinnenden Bubenlächeln – Weine für die
Ewigkeit eine komplette Legendensammlung!“
Parker vergibt in allen degustierten Jahrgängen Traumnoten bis hin zur Idealbewertung von 100 von
100 Punkten!
„Ein Weingut weltberühmt zu machen ist eine große Aufgabe, aber ein weltberühmtes Weingut vom Vater
zu übernehmen und weiter auf dem höchsten Niveau zu führen, ist sehr viel schwieriger. Genau das ist
Cornelius Dönnhoff auf beeindruckende Weise gelungen. Er ist seit 2007 für den Keller des Familienweinguts verantwortlich; sowohl seine trockenen als auch seine süßen Riesling-Weine sind mindestens so gut
wie die seines Vaters Helmut und gehören zu den besten Weißweinen der Welt. Wie sein Vater ist Cornelius von den enorm vielfältigen natürlichen Aromen der Riesling-Weine aus den Steillagen der mittleren
Nahe fasziniert. Für beide Generationen geht Feinheit vor Power, aber Cornelius arbeitet in einer Situation, die inzwischen stark von der Klimaerwärmung geprägt ist und seine Weine sind konsequenterweise
ein wenig kräftiger im Körper und weicher in der Säure, als die seines Vaters. Dafür bevorzugt Cornelius
es, die Weine nochmals weiter durchgären zu lassen, verschafft ihnen mehr Klarheit und kitzelt so vielleicht nochmals mehr Herkunftscharakter heraus. „Jeder Riesling-Wein dieses Weinguts ist zu empfehlen“, so das dezidierte Urteil von Stuart Pigott in der FAZ, der dann konsequent Cornelius Dönnhoff zum
„Winzer des Jahres“ kürt!
Jedes große Terroir hat ein originäres Gesicht, einen Winzer, der seinen Ruhm begründet und in die weite
Welt hinausgetragen hat. So kann man heute die magischen Begriffe Dönnhoff und Hermannshöhle
als Synonyme benutzen: Weltklassewinzer und ihre Herzblut-Lagen! Und das Hermannshöhle GG ist
schlichtweg genial und hat sich zu einem der wahrscheinlich 5 meistgesuchten Riesling-GGs Deutschlands
entwickelt. Zweifellos die MEISTERPRÜFUNG von Cornelius Dönnhoff, der mit grandiosen Qualitäten
in die Fußstapfen seines legendären Vaters hineingewachsen ist!
„Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn!“ (Helmut Dönnhoff)
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Insider wussten es schon lange vor der offiziellen Bekanntgabe: Cornelius Dönnhoff zeichnet bereits seit 2007 für
den Keller auf einem der besten Weingüter der Welt verantwortlich. So leise und behutsam wie Vater Helmut in
seinem ganzen Leben vorgegangen ist, so auch bei der peu à peu erfolgten Übergabe des Gutes an seinen Sohn.
Ohne Paukenschläge, ohne mediales Trommelfeuer, damit sich niemand auf den frischen Jahrgang stürzen und
ihn nur unter der Maßgabe probieren würde, inwieweit Cornelius allerhöchsten Maßstäben gerecht werde, dem
Vergleich mit seinem Vater gewachsen sei und ob es stilistische Unterschiede geben würde. Wie wäre es unter diesen Umständen zu einer gerechten Beurteilung gekommen, die all diese, zumindest unbewusst in den Köpfen der
Verkoster sitzenden Parameter, ausschalten würden? Natürliche Jahrgangsunterschiede wären vermutlich nicht
als solche gesehen worden, sondern als stilistische Veränderungen. Also sollte allein der Wein sprechen. Und so
bemerkte (außer den eingeweihten Insidern natürlich) niemand, dass die letzten Jahrgänge bereits allesamt die
Handschrift von Cornelius trugen, der ganz behutsam und ohne revolutionäre Veränderungen (warum sollte
es die auch geben bei den über Jahrzehnten gleich bleibenden phantastischen Qualitäten?) das Weltklassegut
weiter auf gewohntem Kurs hielt. Châpeau! Und als dann über mehrere Jahrgänge hinweg die exorbitante Qualität von aller Welt bestätigt wurde, von weiterhin begeisterten Kunden sowie der Fachpresse, da konnte man
das Geheimnis lüften.
Wobei natürlich eins ganz klargestellt werden muss: Helmut ist selbstverständlich auch heute mit dem gleichen
Eifer im Weingut dabei wie in all der Zeit davor, als er die Verantwortung über Jahrzehnte trug und ist der beste
Ratgeber, den Cornelius sich vorstellen kann. Es gibt drei Dinge, ohne die wir uns Helmut nie vorstellen könnten:
Seine geliebte Frau Gabi, seine Präsentationen der Jahrgangskollektionen auf dem Weingut, die jeden Besucher fesseln und in ihren Bann ziehen und, trotz allen Leids der letzten
Jahre, den von uns beiden so heiß geliebten FCK, auch wenn uns die „Roten Teufel“ schon
mehrere Jahre in der Fußball-Hölle schmoren lassen!
„Um große Weine mit Seele zu machen, braucht es Narben und Erfahrung!“, Helmut
Dönnhoff.
Beginnen wir, liebe Kunden, doch unsere Beschreibung der Weingutsphilosophie dieses
Weltklassegutes an der stillen mittleren Nahe mit diesem Statement.

„Ein Wein, der mir gefällt, löst stets ein tief
empfundenes emotionales Jubilieren aus und er
erzählt mir die Geschichte der Landschaft, in der er
gewachsen ist und von deren einzigartigen Kultur.“
Cornelius Dönnhoff

Natürlich sind es bei jedem Winzer die Weine selbst, die zuvörderst zu uns sprechen,
wenn wir sie trinken. Aber es sind immer auch die Menschen, die sie schaffen, deren Bilder stets vor unserem geistigen Auge auftauchen, wenn wir ihre flüssigen Schätze genießen. Ihre Ideen und Visionen, aber auch ihr Bauchgefühl, große Weine zu kreieren, bilden
mit ihren Geschöpfen ein untrennbares Gesamtkunstwerk! Und es sind die Erinnerungen
an unzählige Gespräche mit den sympathischen Dönnhoffs, oft bis spät in die Nacht hinein, die wiederum aus Höhen und Tiefen eines halben Jahrhunderts gespeist werden und
die unsere Vorstellungen von Wein stark mitgeprägt haben. Von solch intensivem Erfahrungsaustausch möchten wir Ihnen jetzt gerne erzählen, transportieren diese Gedanken
der Dönnhoffs doch eine tiefe, ehrliche Liebe zum Rebensaft und sind ein Schlüssel, um
ihre großartigen Weine zu verstehen.
„Ein Wein, der mir gefällt, löst stets ein tief empfundenes emotionales Jubilieren aus und
er erzählt mir die Geschichte der Landschaft, in der er gewachsen ist und von deren einzigartigen Kultur.“ Diesen Bezug zur Heimat (in der modernen Weinsprache würde man
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eher vom Terroir sprechen, einem leider nur allzu oft aus Werbezwecken für banale, technisch gefertigte Weine
missbrauchter Begriff) so unverfälscht wie nur irgend möglich vom Weinberg in die Flasche zu transmittieren,
darin sah schon Helmut, wie heute Cornelius, die große Kunst sowie das handwerkliche Ethos eines mit der
Natur arbeitenden Winzers. Die aus jeder einzelnen Lage geborene und jeweils einzigartige Charakteristik unterscheidet die großen Naturweine mit ihrer unverwechselbaren Seele von technisch gemachten Industrieweinen
und gibt ihnen eine ganz andere Wertigkeit, ähnlich einem großen Gemälde oder einem genialen Musikstück.
Dönnhoffs Weine verbinden uns durch ihre Authentizität, Lebendigkeit und Emotionen mit den großen weltberühmten Rieslinglagen, denen sie entstammen.

„Helmut und Cornelius sind ihrem
Terroir und ihrer Heimat innig
verbunden und das schmeckt man
ihren Weinen auch an.“

Interessant auch, dass Cornelius den Begriff des Terroirs für etwas überstrapaziert hält. Dabei beherrschen wenige die Kunst, den Boden, das Terroir,
schmeckbar zu machen, so gut wie die Dönnhoffs. Riesling ist ein Wein, der
sich der Globalisierung widersetzt. Heimat zum Trinken gewissermaßen.
Denn „Terroir“ gilt als Gegenbewegung zu dem im Keller erzeugten Einheitsgeschmack von Massenweinen – als Qualitätsmerkmal eines guten Weines.

Aber natürlich bedeutet „Terroir“ mehr „als die Steine, die da liegen“ erklärt Dönnhoff. Neben dem Boden spielt auch der menschliche Einfluss eine entscheidende Rolle. Ein Franzose
beispielsweise hat diesen Aspekt immer im Blick, wenn er das „T“-Wort benutzt. „Wir lassen die Reben ja nicht
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machen, was sie wollen“, sagt Cornelius. Was der sympathische Winzer bescheiden als „menschlichen Einfluss“
beschreibt, erfordert handwerkliche Präzision, Erfahrung und eine klare Vorstellung von dem Wein, den man
machen möchte. Vom Beschnitt der Reben im Winter über den Tag der Lese im Herbst bis hin zur Abfüllung des
fertigen Weines gilt es viele Entscheidungen zu treffen. Jede hat Einfluss auf den Geschmack.

The stars are
pure magic!

Was uns an Helmut seit Jahrzehnten so imponiert und jetzt gleichfalls bei Cornelius: Beide sprechen stets erfrischenden Klartext. Und genau so sind Dönnhoffs Weine. Strahlende Klarheit und
Frische, Reintönigkeit, rassige Säure, Finesse und Filigranität zählen daher stets mehr als ausschließlich schiere Konzentration, Opulenz und Fülle. Und jeder einzelne Wein trägt in sich die
Charakteristik der berühmten Parzellen, von der sie stammen. „Jede Lage riecht anders, so wie großflächig auch jede
Landschaft anders duftet. Manche riecht nach Frühling, eine andere nach Sommer. Meine Aufgabe als Winzer ist es
herauszufinden, welcher Weintypus zu welcher Lage passt. Welche Talente hat sie? Diese muss ich herausarbeiten.
Und das braucht Überlieferung und eigene Erfahrung. Ein Gesicht eines Menschen hat Narben, wenn er gelebt hat.
Diese spiegeln seine Erfahrungen. Um große Weine mit Seele zu machen, braucht es Narben und Erfahrung!“

Und diese Lebens-Erfahrungen prägen große Menschen und große Weine. Helmut Dönnhoff arbeitet schon
seit Mitte der 60er Jahre in dem Weingut, das er mit seinem ersten eigenen Jahrgang 1971 offiziell (in der Praxis schon mehrere Jahre zuvor, so wie er selbst die Übergabe auch mit seinem Sohn Cornelius gestaltete) von
seinem Vater übernommen und an Cornelius weitergegeben hat. Und beide vinifizieren genau dort ihre Weine, wo sie geboren und aufgewachsen sind und jeden Rebstock mit Namen kennen und das schmeckt man
ihren Weinen auch an. Sie sind kein austauschbares industrielles Massenprodukt, sondern das Resultat einer
innigen Liebesbeziehung zwischen Winzer und Heimat! Weltklassegewächse deutscher Provenienz, singuläre,
emotional berührende Weißweinmonumente ihrer genialen Erschaffer, die schlicht Gänsehaut erzeugen und
mehrfach Kandidaten für die 100 Punkte sind! Die weltweite Verehrung unter allen Liebhabern leiser, zärtlicher,
finessenreicher Rieslinge führt natürlich zu einer immensen Nachfrage: Viele dieser Weine werden sehr schnell
ausverkauft sein! Greifen Sie daher bei Interesse ganz schnell zu und lassen sich diese Juwelen des Jahrgangs vom
ungekrönten „Nahekönig“ (WEINWISSER) nicht entgehen.
Und nun möchten wir Ihnen ein wenig über den 2017er Jahrgang im Hause Dönnhoff berichten:
Cornelius Dönnhoff:
„Wir hatten zwei Jahrgänge am Stock, wichtig war also das punktgenaue Lesen beim Jahrgang 2017.“
Das ist DIE Besonderheit, die den Jahrgang 2017 ausmacht. Wie Sie vielleicht alle bereits mitbekommen haben,
gab es Ende April deutschlandweit tiefgreifende Spätfröste. Diese zum späten Zeitpunkt eintreffenden Fröste,
wenn die Knospen bereits sprießen und nicht mehr hart und geschützt sind, haben den Jahrgang 2017 quantitativ einschrumpfen lassen. Hoffnung gab die sogenannte Frostrute, die etwas zeitversetzt noch austreiben kann
und somit die Rebe vor dem Totalausfall rettet. Durch diese Mischung aus später ausgetriebenen Frostruten und
Trieben, die die eisige Kälte des Frostes überlebt haben, fanden sich Trauben unterschiedlicher Reife innerhalb eines Jahrgangs am gleichen Rebstock. Diese Komplexität spiegelt sich dann auch in den Weinen wieder, setzt aber
einen immensen Aufwand in der Weinbergsarbeit voraus. Denn ein punktgenaues Lesen der unterschiedlich
reifen Trauben war notwendig, um perfekte Weine zu erzielen. Die Familie Dönnhoff hatte 2017 nahezu doppelt
so hohe Lesekosten als gewöhnlich, denn das Team war deutlich größer, investierte an jedem Stock doppelt so
viel Arbeitszeit und hatte oftmals mehrere Lesedurchgänge in einem Weinberg. Die Erträge waren niedrig, so
gibt es rund ein Drittel weniger Ausbeute als in einem normalen Jahrgang. Doch anders als bei vielen anderen
Winzer blieben die Anlagen vom Hagel Ende August verschont. Helmut Dönnhoff sah die Spätfröste sogar als
kleinen qualitativen Zugewinn an, denn „wenn es wenig Ertrag gibt, schafft der Rebstock es, die wenigen gesunden Trauben gut zu ernähren. Die Weine haben Charme und etwas Rundes.“
Bei allen Herausforderungen des Jahrgangs haben Dönnhoffs mit ihrer großen Erfahrung stets die richtigen
Entscheidungen getroffen (und ein wenig Spannung muss eben auch sein, so merkt Helmut an: „Reichtragende
Jahre mit gemalten Trauben sind easy-Jahre und langweilig“). Und Cornelius hat die Weine, speziell die Großen
Gewächse, besonders trocken durchgären lassen. Sie strahlen nur so um die Wette, was Singularität und Herkunftscharakter angeht. Selten haben wir so unterschiedliche und glasklare Lagenweine verkostet. Immens beeindruckt sind wir auch von den Gutsweinen. Denn hier beweisen Riesling, Weiß- und Grauburgunder fantastischen Trinkfluss und wir lieben die fluffige und hedonistische Art, mit denen sich die Weine aktuell präsentieren.
Echte Spaßmacher im Glas! Außerdem gibt es in 2017 nochmals einen Grund zum Jubeln, wenn man von den
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kleinen Mengen absieht und sich auf die Qualität im Glas konzentriert: Zwei neue Große Gewächse bereichern
ab dem Jahrgang 2017 das Lagenportfolio der Dönnhoffs.

DNA021117
DNA021117 Grauburgunder
Grauburgunder
trocken 201712,0%
trocken vol.
2017		

12% Vol.	

17,20 €/l

12,90 €

Grauburgunder mit Idealgewicht.
Am Grauburgunder, so meinen wir, erkennt man die Liebe eines Winzers zum Wein. Und die ist bei Cornelius besonders groß. Mit dem 2017er Jahrgang ist ihm ein herrlich animierender Grauburgunder gelungen, mit nur 12,0% Vol.
niemals zu fett und nebenbei völlig ungeschminkt trocken vergoren. Genau dieser Verzicht auf ein Zuckerschwänzchen gibt ihm seinen Trinkfluss. Das duftet zitrusfrisch, aber auch erdig und floral. Viel Birne, etwas Honigmelone
und weiße Blüten. Da kommt schon vorm ersten Schluck ganz große Freude auf. Und die ist mehr als berechtigt,
zeigt sich der Grauburgunder im Mund nämlich ebenso von feinen Zitrustönen dominiert, die eingehüllt in einer
Wolke weißer Mineralik auf sich aufmerksam machen. Was für ein wunderbares, frisches und elegantes Mundgefühl.
So macht Grauburgunder echten Spaß. Dieser Wein hat eine sehr gute Struktrur und Kraft ohne ein Gramm Speck
auf den Rippen. Kein Einfluss vom Holz, keine überbordende Cremigkeit, sondern kalkig-steinig ist der Abgang und
der Nachhall. Was bleibt, ist ein zartherber Ton und etwas gelbe Frucht hinten raus. Dönnhoffs Grauburgunder hat
Idealgewicht. Davon wollen wir mehr! Zu Fisch, zu weißem Fleisch und vor allem als Entspannungswein.
DNA022417
DNA022417 Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2017
trocken
12,0%2017		
vol.

12% Vol.	

15,86 €/l

Eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen Preisklasse!
Seit einigen Jahren beobachten wir, wie Weißburgunder und Grauburgunder sich einen heißen Wettstreit um
den Spitzenplatz auf der Beliebtheitsskala unsere Kunden liefern, wenn es um das Thema ‚Rieslingalternative’
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geht. Die Rebsorte Weißburgunder vereint im Prinzip alle Vorteile eines Grauburgunders mit jenen eines Rieslings, besitzt allerdings weniger Säure. Im Jahrgang 2017, mit den niedrigen Erträgen und dem leichten Alkoholgehalt, haben wir uns regelrecht in Cornelius Weißburgunder verliebt. Er besitzt nur 12,0% vol. Alkohol und hat
kein Gramm Restzucker. Ein knochentrockener, schön knackiger Weißburgunder, der nach frischen Mandeln
und weißen Blüten duftet. Welch animierender und gleichzeitig eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen
Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde Glas ob der kristallinen Klarheit. So herrlich
präzise und frisch auf der Zunge, wohldosiert in der Säure, cremig weich im Mundgefühl und ein saftiger langer
Nachhall nach saftigen und reifen Birnen. Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
DNA023517

Weißburgunder
- S - 2017		
DNA023517 Weißburgunder
- S – 2017 13,0% vol.

13% Vol.	

28,00 €/l

21,00 €

Weißburgunder aus dem Doppelstückfass.
Der Weißburgunder -S- ist stets eine Selektion der besten Trauben des Weißburgunders. Die -S- Variante des
Weißburgunders stammt aus zwei Parzellen, wobei eine die gute Säure mitbringt und für Weißburgunder hervorragend ist und die andere das Volumen des Weines betont. Dies ergibt in Summe einen wunderbaren Weißburgunder, der sozusagen gegenüber dem Einstiegswein noch die Krawatte anlegt. Hier ist alles eine Spur seriöser. Es duftet nach weißen Blüten, Apfel, sogar zart nach Mirabellen und etwas grüner Banane. Welch Exotik
im Glas! Auch dieser Wein ist wieder, wie nahezu alle Weine des 2017er Jahrgangs, besonders trocken vergoren
worden. Die niedrigen Erträge und das bewusste durchgären der Weine ergaben kompromisslose und ernsthafte
Weißweine. Ein wunderbar dichter und dezent cremiger Weißburgunder, dem eine gewisse Mineralität und
weiße Frucht eigen ist. Hier scheint nichts ermüdend, fett oder überreif, sondern alles am rechten Fleck. Und
dann kommt da noch eine fein würzige Komponente hinzu, die dem Wein Komplexität gibt. Ein wunderbarer
Weißburgunder, der eben noch eine ordentliche Schippe an Potenzial auf den Basisburgunder legt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2028.
DNA023617

Grauburgunder
DNA023617 Dönnhoff,
- S - 2017		
Grauburgunder -S-, trocken 2017

13% Vol.	

28,00 €/l

21,00 €

Grauburgunder aus dem Doppelstückfass.
Beim Grauburgunder -S- beginnt die Vorselektion bereits im Weinberg. Hier kommen nämlich die besten und
schönsten Trauben des Grauburgunders ins Doppelstückfass. Sie stammen aus einer Parzelle Namens Hinkelstein. Was wir an Cornelius Interpretation der Burgunderrebsorten lieben, ist die Frische und Klarheit, die er
ins Glas zu zaubern vermag. In einem Jahrgang mit niedrigen Erträgen, wie es 2017 der Fall war, blühen die
Burgunder regelrecht auf. Die niedrigen Erträge bringen Tiefe in den Wein, aber 2017 ist eben kein Jahr für
alkoholschwere Brummer, sondern eher ein zarter Jahrgang. Auch diese Topversion des Grauburgunders besitzt
lediglich 13,0% vol. und duftet nach gelber Kiwi, Honigmelone und weißen Blüten. Und dann ist da nochmal
eine ganz subtile Duftmarke, die Würzigkeit einbringt. Etwas erdige Düfte, auch Muskatnuss. Am Gaumen
verblüfft uns die Klarheit des Grauburgunders. Cornelius hat ihn im Doppelstückfass ausgebaut, er ist also aromatisch nicht durch neues Holz beeinflusst, besitzt somit auch keine vanilligen Noten. Das ist ein bezaubernd
erdig-würziger Grauburgunder, der kaum cremige Noten hat, sondern glasklar strahlt und dessen Frische wir im
Jahrgang 2017 besonders schätzen. Ein wunderbarer Grauburgunder!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2028+
DNA020117

Dönnhoff
Riesling,
trocken
2017trocken 2017 12,0%
DV
DNA020176
Dönnhoff
Riesling,
vol.

12% Vol.	

14,53 €/l

10,90 €

Gutsriesling, zum Träumen schön!
Der Gutsriesling bei Dönnhoff ist Jahr für Jahr eine Bank! Dieser Wein von vulkanischen Böden aus Oberhausen
und Niederhausen hat das Potenzial, in Blindproben als Dönnhoff-Wein erkannt zu werden. Denn er ist so
nahetypisch, dass wir ihn in jeder Sensorikschulung an oberster Stelle für einen Bilderbuch-Nahe-Riesling sehen.
Dieser kräftig intensive Duft nach reifer Steinobstfrucht, allen voran Aprikosen, etwas Quitte und weiße Blüten.
Am Gaumen gesellt sich zum Steinobst noch etwas grüner Apfel hinzu und die feine Würzigkeit der Vulkanböden. Dieser 2017er ist, und das ist ganz jahrgangstypisch für viele Basisweine, ungemein süffig und von fluffiger
Textur. Die dezente Cremigkeit und die satte Frucht strahlen um die Wette.
Welche Noblesse, welche Rasse, welch geniale Aromatik und welch vibrierender Abgang! Phantastisches
Preis-Genussverhältnis! Einer der schönsten Gutsweine Deutschlands, etablierter Klassiker und Stilikone der
Nahe. Helmut Dönnhoff schwärmt vom 2017er: „Die Rieslinge sind kraftvoll wegen der niedrigen Erträge, haben Charme und was Rundes.“
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DNA022917
DNA022917Dönnhoff,Riesling
RieslingQbA
QbAfeinherb
(feinherb)
2017		
2017 10,5% vol.

10,5% Vol.	 14,60 €/l

10,95 €

Gutsriesling mit höchstem Trinkfluss.
Dieser herrlich animierende Riesling duftet nach reifer Ananas, Aprikose und gelben Äpfeln. Stets verspielt, immer lebendig und geschmeidig am Gaumen. Von bester Balance, von feiner Fruchtsüße und zarter Säure geprägt. Das ist die Leichtigkeit des Seins, unbeschwerter Weingenuss in Reinform bei nur 10,5% vol. Der feinherbe
Riesling aus dem Hause Dönnhoff ist einer unserer Dauer-Brenner seit Anbeginn.
Die Menge ist, leider, äußerst klein, unsere Kollegen aus den USA haben die Klasse und Preiswürdigkeit dieses sensationell trinkigen Rieslings für sich entdeckt. Man sollte also schnell sein, und nicht zu laut Weitersagen, bitte!
DNA021817
DNA021817Tonschiefer
Tonschiefer
Riesling trocken
Riesling
2017
trocken
12,0% 2017		
vol.

12% Vol.	

18,00 €/l

13,50 €

Ein Schiefer-Riesling, der verwöhnt!
Helmuts und Cornelius‘ ehrliche Liebe zum Rebensaft ist der Schlüssel zu ihren flüssigen Kunstwerken: „Die
Natur ist für die innere Balance und Harmonie in einem großen Wein verantwortlich. Ihr müssen wir zuhören
und ihren Willen akzeptieren! Denn die Harmonie ist das innerste Bestreben der Natur, eine Entwicklung, in die
der Mensch nur sehr behutsam eingreifen sollte, um die Brillanz eines Weines zu erhalten.“ (Helmut)
Es war eine absolut richtige Entscheidung, die Weine im Jahrgang 2017 so kompromisslos durchgären zu lassen,
wie es bei Dönnhoffs der Fall ist. Es gibt keine kaschierende Restsüße in den Weinen, aber eine reife Säure. Es
bedankt sich das Terroir! Und wie eindrucksvoll beweist dieser Schiefer-Riesling die Essenz des Jahrgangs. Da
wäre zunächst ein Hauch Blütenduft, sogar etwas frischer Holunder, der hier im jugendlichen Stadium über der
Frucht schwebt. Dann gesellen sich knackiger Apfel und zarte Birnen hinzu. Das ist eine deutliche Spur cremiger
und dichter als der Gutsriesling und zugleich noch mehr vom Boden geprägt. Schieferwürze schneidet die Früchte entzwei, gleichwohl bleibt die Säure fluffig weich, was der runden Textur des Weines zu Gute kommt und den
trocken durchgegorenen Riesling nicht karg erscheinen lässt. Welch traumhafte Aromatik und tolle Mineralität.
DNA021517
DNA021517Kreuznacher
Kreuznacher
Kahlenberg,Kahlenberg,
Riesling trocken
Riesling
2017trocken
12,5% vol.
2017
Ein phantastisches Preis-Genuss-Verhältnis!
Helmut Dönnhoff hat haargenaue Erinnerungen an kleinste Details seiner Kindheit und
Jugend. Seine persönlichen Entwicklungslinien lassen sich daher bis in seine Jugendzeit
zurückverfolgen. Sie haben ihren Ursprung an der sonntäglichen Teilnahme an seines
Vaters Frühschoppen zu Hause oder bei befreundeten Kellermeistern und Winzern. Der
kleine Helmut saß stets am Rande des Kreises und lauschte aufmerksam den Gesprächen
von elf der Granden der Region und erlernte so alle Details seiner engeren Heimat. Er sog
das Wissen der Altvorderen förmlich in sich auf. Und er entwickelte eine tiefe emotionale
Beziehung zu den einzelnen Lagen. Als er beispielsweise das „Dellchen“ neu erworben
hatte, entschuldigte er sich bei der „Hermannshöhle“: Sie solle ihm nicht kram sein, dass
sie jetzt Helmuts Zeit mit dem Dellchen teilen müsse. In dieser intimen Nähe zu seinen
Lagen offenbart sich ein menschlicher Charakterzug, das Bestreben, mit seinen Weinbergen im reinen zu sein und zu wissen, welche Talente sie besitzen. Das setzt Zeit und eine
intensive Beschäftigung voraus. Daraus erwuchs ihm die Kraft, die Weine entsprechend
zu gestalten.
Helmut sah auch stets eine starke Verpflichtung zur Weitergabe der eigenen Erfahrungen
an Sohn Cornelius. Er selbst hat ja ungemein faszinierende Lehrmeister in seiner Jugend
und seiner Lehrzeit erleben dürfen und noch heute hält er mit ihnen innere Zwiesprache. Auch und gerade, als er in Bad Kreuznach den legendären „Kahlenberg“ erworben
hat. Helmut hatte diese steile Traditionslage während seiner Ausbildung 1966 als junger
Bursch kennengelernt. Niemals hätte er auch nur im Traume daran gedacht, einst diesen, seinen Lehrlingsweinberg, als Eigentümer besitzen und hier eigene Weine anbauen
zu können. So konnte er sein Glück vor knapp 20 Jahren gar nicht fassen, als er dieses
„neue Kind“ in seinen Betrieb eingliedern konnte. In Bad Kreuznach kommt vom Rhein
her der Frühling stets früher ins Tal und ergibt so eine frühere Reife der kleinbeerigen
Träubchen. Und mit diesem vor 50 Jahren so renommierten Kahlenberg, in dem sein
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verehrter Lehrmeister dem jungen Helmut so viel über den Weinbau beigebracht hat, fasst Helmut jetzt zwei
Entwicklungslinien zusammen. Er hat sein väterliches Weinbergserbe vermählt mit den Besitztümern seines alten Lehrmeisters und dieses jetzt an Cornelius weiter gegeben. Ein Kreis, Helmuts Lebenskreis quasi, hat sich geschlossen. Und die Familie Dönnhoff gibt jetzt einer uralten Renommierlage der Nahe
ihre hohe weltweite Reputation zurück.

„Einer der der schönsten
Kahlenberg, die ich hatte
in den letzten Jahren!“

Was besitzt dieser energetische Riesling nur für eine kristalline Säurestruktur und was
für eine famose Tiefe! Helmut selbst berichtete bei unser Verkostung im Weingut euphorisch über den 2017er Kahlenberg: „Einer der der schönsten Kahlenberg, die ich hatte in
Helmut Dönnhoff
den letzten Jahren!“ Und dem können wir nur zustimmen. Helmut und Cornelius beginnen die Lese beim Riesling oft mit dem Kahlenberg, arbeiten sich dann geographisch
in Richtung der das Weingut näher umliegenden Lagen fort. Der Kahlenberg liegt etwas 8km von Oberhausen
entfernt. Man hat Rotliegendes im Untergrund, überlagert durch Kiesel, und die Reife setzt hier etwas früher
ein. Das erklärt auch die wärmere und rundere Art dieses Rieslings. Die Säurestruktur ist immer etwas weicher,
in 2017 besonders fluffig. Kahlenberg 2017, das ist ein Potpourri an gelben Zitronen und Steinobst, durchzogen
von einer exotischen Würze und einer angenehmen Frische im Abgang. Und bei aller Cremigkeit mangelt es ihm
niemals an Präzision und Filigranität. Der 2017er Jahrgang mit seinen niedrigen Erträgen spielt dem Wein voll
in die Karten. Das ist ein Glanzstück der Kollektion und ein wunderbarer Kahlenberg, wie wir ihn lieben. Wer
noch nie einen Wein aus dieser Lage probiert hat, der sollte dies in diesem Jahrgang unbedingt tun.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis nach 2030+

DNA024117

Höllenpfad,
DNA024117 Riesling
Höllenpfad,
trocken
Riesling
2017		
trocken 2017 12,5% vol.
Es grüßt der rote Sandstein!
„Wir machen Herkunftsweine, keine Brands. Und ich brauche auch
keine Geschichten zu erfinden, die erzählen mir die Weinberge“
– Helmut Dönnhoff.

12,5% Vol.	 26,60 €/l

19,95 €

Ein wahres Schnäppchen!

Mit dieser exquisiten Rieslinglage hat Helmut sich seinen letzten offen gebliebenen Jugendtraum erfüllt. Denn es
gab eine steile Traditionslage, die er schon als Kind bewunderte und von der er niemals glauben konnte, sie je-
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mals in seinem Portfolio haben zu können: Ein südlich orientierter steiler Wingert, in der
im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts weltberühmten Lage Roxheimer Höllenpfad!
Dieser traditionsreiche Klassiker der Nahe, qualitativ gesehen auf herausragendem Grand
Cru Niveau, wurde schon vom alten Reichspräsidenten Hindenburg getrunken und hochgeschätzt. Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, der diesen stilistisch singulären
Riesling so unverwechselbar macht wegen seiner salzigen Mineralität, seiner schier unfassbar tänzelnden Art auf der Zunge, seinen komplexen Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Die Lage Höllenpfad erinnert zudem wegen ihrer Steilheit und ihres
roten Untergrunds ein bisschen an die zuletzt erworbenen Weinberge Klaus Peter Kellers
im weltberühmten Roten Hang bei Nierstein und sein Name leitet sich wohl von zwei
Phänomen her: Einmal scheint dieser Steilhang im berührenden Abendlicht einer „roten
Hölle“ nicht unähnlich und zudem fällt darin zu arbeiten höllisch schwer. Klimatisch fällt
der Höllenberg ähnlich aus wie die Lage Kahlenberg. Doch ist die Lagenstruktur etwas
windoffener, dadurch kühler. Beide Lagen vereint der frühe Vegetationsverlauf. Und wenn
Helmut vom Höllenpfad spricht, gerät er trotz aller physisch anstrengender Bearbeitung
der Lage schnell ins Schwärmen. Denn für trockenen Riesling ist die Lage geradezu prädestiniert, sie schreit danach, einen großen trockenen Wein hervorzubringen. Es herrscht
kaum Botrytisgefahr, die kleinen Beeren sind lockerbeerig und selbst bei Regen trocknet
der Boden schnell aus, da er leicht ist. In einem Jahr wie 2017 waren die Dönnhoffs froh
um Lagen wie diese, denn es gab hier kaum Ausfall durch Spätfröste, wie im Großteil anderer Parzellen, die den Jahrgang mengentechnisch so dezimiert haben.
Welch Kraft strahlt hier bereits aus dem Glas. Ein Konglomerat an würzigen Einschlägen
und gelben Früchten und mineralischen Anklängen. Am Gaumen zieht sich die reife Frucht
weiter, Mirabelle und gelbe Äpfel mit Aprikosen tummeln sich hier und dann kommt mit
zunehmendem Luftkontakt noch ein Hauch von Rosen hinzu. Das ist komplex und charmant zugleich, hat aber eine grandios kräftige Struktur und Potenzial für viele Jahre. Im Vergleich zum Kahlenberg ist der Höllenpfad 2017 etwas kühler im Abgang, mehr von Zitrusals Steinobstfrucht geprägt. Für uns hat bereits der ‚normale’ Höllenpfad in 2017 definitiv
Großes-Gewächs Niveau! Kein Wunder, dass Kenner und Liebhaber großer Nahe-Rieslinge
begeistert sind: So jubilierte Stuart Pigott in der FAZ über seinen Vorgänger: „Die Nahe ist
um eine Neuheit reicher: Ein Weißwein, der den geschmacklichen Rahmen sprengt!“
Und dann erläutert dieser große Rieslingkenner der Welt: „Der Rahmen des gewohnten
Geschmacks lässt sich durch die Reaktivierung von Weinbergslagen sprengen, in deren
Bewirtschaftung lange Zeit kein großer Ehrgeiz gesteckt wurde. Ein wichtiges aktuelles
Beispiel ist der Höllenpfad von Roxheim/Nahe. Wie viele der erstklassigen, aber weniger
bekannten Lagen des Gebiets liegt der von kargem rotem Buntsandsteinboden geprägte steile Südhang mit spektakulärem Blick über die umliegenden landwirtschaftlichen
Flächen etwas abseits vom eigentlichen Nahetal. Zwei Hektar mit alten Reben und einem Hektar Brachfläche
hat das Weingut Dönnhoff in Oberhausen/Nahe 2010 im Höllenpfad übernommen und, wie Helmut Dönnhoff
sagt, ‚zuerst einmal zurück ins Leben geholt‘. Der Reiz für Helmut und seinen Sohn Cornelius lag in der Erweiterung ihres Hauptbesitzes in Schlossböckelheim, Niederhausen und Norheim an der mittleren Nahe, wo grauer
Schiefer und Vulkansteine vorherrschen, um eine Weinbergslage mit ganz anderem Gesteinsboden. Trotz seiner
erheblichen Kraft bleibt dieser neue Wein schlank und spannungsgeladen mit einer ausgeprägten Würze im
Finale. Sehr frisch wirkt er und bei optimaler Lagerung hat er mindestens zehn Jahre vor sich. Es handelt sich
um einen neuen Spitzenwein des bekannten Betriebs, der aber deutlich niedriger im Preis liegt als die Großen
Gewächse.“ Ein wahres Schnäppchen!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis etwa 2040.
DNA024317
DNA024317Kreuznacher
Kreuznacher
Krötenpfuhl
Krötenpfuhl
Riesling Kabinett
Riesling
2017
Kabinett
9,5% vol.
2017

9,5% Vol.	

16,66 €/l

Krötenpfuhl, der ‚rising star‘ bei Dönnhoffs!
Der Kreuznacher Krötenpfuhl ist eine Paradelage im Sortiment und soll zukünftig eine noch wichtigere Rolle
bei Dönnhoffs spielen. Denn diese eher unbekannte Lage steckt voller Potenzial. Erstmalig im Jahrgang 2017
wird es hieraus auch ein Großes Gewächs geben! Unser Eindruck beim Genuss dieses herrlich verspielten und
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expressiven Kabinetts ist, dass dieser Lage eine ungemein impulsive Art eigen ist. Beim Kabinett zeigt sich das
über eine überbordende Exotik mit reifer gelber Kiwi, Aprikosen und Ananas und der animierenden Art, neben
der Fruchtsüße auch eine zart herbwürzige Note zu besitzen. Das ist ein expressiver und kräftiger Kabinett, der
die Ärmel hochkrempelt. 2017 ist ein Hammerjahrgang für die Kreuznacher Lagen, erstmals von GG-Format
und daher ist der Krötenpfuhl auch als Kabinett ein echter Traumwert geworden.
DNA020517

Oberhäuser
Kabinett
2017
DV 2017 9,0% vol.
DNA020517 Leistenberg
Oberhäuser Riesling
Leistenberg
Riesling
Kabinett

9% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

Ein Klassiker unter den Kabinetten!
Die Südosthänge mit Grauschieferverwitterungsböden sind prädestiniert für fruchtsüße Prädikate wie den Kabinett, geraten niemals zu süß, denn der Edelpilz Botrytis entsteht hier nur äußerst selten. Das ist ein verführerischer Kabinett, mit typischer Nahe-Nase von reifen Mandarinen, Steinobst und Apfelnoten. Wie verführerisch verwöhnt dieser geniale Riesling
Nase und Zunge gleichermaßen: Die brillante Frucht (Mandarine, Apfel- und Kirschblüten, Zitronenzesten),
eingebettet in einen Kokon von Schieferduft, becirct förmlich alle olfaktorischen Sinne und animiert geradezu
zum Eintauchen ins Glas. Dieser ungewöhnliche dichte, konzentrierte, gleichwohl immer noch filigran-finessenreiche Kabinett mit einem phantastischen Süße-Säure-Spiel auf der Zunge ist ungemein präzise, nobel und
aristokratisch, ein Referenzwein eines klassischen Kabinetts der Nahe!

Unser Top-Tip!

15

Die Steillage „Leistenberg“ galt schon in legendären Vorzeiten als eines der besten Naheterroirs, das spannende
Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und
von Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Und der Preis dieses Weltklasseweins kann im internationalen
Kontext gesehen nur als Witz bezeichnet werden. Ein beschwingter, fröhlicher Wein, der zum „ewigen“ Weitersüffeln animiert, der, wie der Krötenpfuhl, sehnsüchtige Erinnerungen wachruft an die sprudelnde Quellenklarheit eines jungen, tänzelnden Baches im frischen Frühling. Wow, welch ein phantastischer Aperitifwein! Einer
der größten Weinwerte Deutschlands in 2017 mit einem unübertrefflichen Preis-Genussverhältnis! Kategorie
persönlicher Lieblingswein!

Markus Budai: „Dönnhoffs Leistenberg war der allererste Kabinett überhaupt, den ich jemals im Glas
hatte. Und mit jedem Jahrgang kommen die Gefühle und die Begeisterung auf, die ich damals verspürte.
Der Leistenberg ist ein Parade-Kabinett, niemals zu süß, immer von purem Trinkfluss geprägt.
Ein Evergreen bei Dönnhoffs, zu dem ich eine ganz persönliche Beziehung habe, hat er doch meine erste
Weinbegeisterung für feinherbe Weine entfacht.“

DNA023976
DNA023917 Norheimer
Norheimer
KirschheckKirschheck
Riesling Spätlese
Riesling
2017
Spätlese
8,5% vol.
2017		

8,5% Vol.	

25,26 €/l

Der qualitative und geographische Nachbar des Dellchens.
Lange Jahre führte diese Schiefersteillage, die urkundlich älteste Weinbergslage der Nahe, ein Schattendasein in
der Wahrnehmung der Dönnhoffchen Kollektion, ihr Potential wurde vielfach verkannt. Doch in den herausragenden Jahrgängen 2001, 2002 und 2004, erbrachte sie derart traumhafte Weine (so erhielt der 01er von Parker
94 Punkte, der 04er gar 95), dass ihr Image, aber nicht ihr Preis, sich dramatisch veränderte: die Nachbarlage
des Dellchens, eine reine Südlage, faszinierend mit expressiver Frucht. Da tummeln sich reife Aprikosen und
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Pfirsich nebst einer zart kräutrigen Nase. Am Gaumen bleibt die Süße fast gezügelt, die feine Säure greift sich
die hedonistische Frucht, gleicht den Riesling aus. Und dann merkt man, welch Finesse in dieser Spätlese steckt.
Das ist nämlich eine vibrierende, von der Stilistik her eher feminine, charmante Spätlese, die über die Zunge
zu schweben scheint und dennoch anspruchsvoll, „intellektuell“ fast,
daherkommt. Wäre da nicht die herrliche Fülle und Dichte, man
Ein transzendentaler,
glaubte einen zauberhaften Kabinettwein im Glase zu haben, keine
ein beseelter Riesling, ein
Spur von Fett, dafür aber die sprudelnde Quellenklarheit eines ungöttlicher Wein, dessen
berührten Baches im frischen Frühling. Diese noble WeltklassespätAusstrahlung sich niemand lese mit ihrem faszinierenden inneren Spannungsbogen und ihrer
wird entziehen können!
grandiosen Mineralität hebt ihre enorme innere Dichte quasi selbst
wieder auf in ihrem faszinierend subtilen Spiel und einer brillanten
Leichtigkeit und Finesse, die diese feinst balancierte, harmonische
Spätlese von der Zungenspitze bis zum gewaltigen Abgang kohärent durchziehen: Ein transzendentaler, ein
beseelter Riesling, ein göttlicher Wein, dessen Ausstrahlung sich niemand wird entziehen können! Für uns eine
der Lagen, die sich nach wie vor völlig zu Unrecht unter dem Radar bewegen, dafür für Weinliebhaber um so
preiswerter sind und für Gänsehaut sorgen.
Zu genießen ab sofort, Potential bis wenigstens 2035.
Oberhäuser
DNA022217 Brücke,
Oberhäuser
Riesling
Brücke,
Spätlese
Riesling
2017		
Spätlese 2017 8,5% vol.

Foto: dieth+schroeder

DNA022217

8,5% Vol.	

34,53 €/l

25,90 €

Brücke Spätlese 2017: eine Elektrisierende Persönlichkeit
Legenden sterben niemals. Und so wird auch diese phantastische Spätlese jedes Jahr in homöopathischen Dosen
neu geboren! Diese „ewige Rivalin“ der Hermannshöhle stammt aus einer nur 1ha großen, in unmittelbarer
Nähe des Flusses liegenden Parzelle in Dönnhoffschem Monopolbesitz (bestes Rebmaterial, von Cornelius’ Urgroßvater bereits angepflanzt), die aufgrund ihrer Bodenstruktur (hohes Wasserhaltevermögen, da Lehmschichten über Schiefer) und der Typizität ihrer Weine als kleinste Einzellage der Nahe separat klassifiziert wurde: ein
Terroirwein legendärer Güte.
Dönnhoffs 2017er Spätlese von der Brücke zählt für uns zur Jahrgangsspitze der Spätlesen. Allein das Bouquet mit der schiefrig-rauchigen Nase, dann Passionsfrucht, Ananas und Kräutern spannt einen Bogen, der
Gänsehaut entstehen lässt. Am Gaumen startet das Feuerwerk direkt mit dem Antrunk, die ersten Tropfen
Wein lassen uns pure süße Trauben schmecken, die dann von saftigem Birnennektar fortgespült werden. Die
knackige Säure belebt diese Spätlese so sehr, dass man sie bereits jetzt im jugendlichsten Stadium direkt nach
der Füllung wegtrinken kann. Und dann ist das hier eben kein einfacher Spaßwein, sondern einer der größten
Weinwerte, welche die Rebsorte Riesling hervorbringen kann. Ein Monument mit mineralischem Fußabdruck,
voller Potenzial und Strahlkraft. Man riecht förmlich die wilde Kraft der Nahe! Der Druck am Gaumen, der
sich hier aufbaut, erzeugt die ganze Spannung, dabei bleibt der Wein stets verspielt und leichtfüßig, wie es eben
nur edelsüße Rieslinge können. Eine tänzelnde, zutiefst mineralische, schier nicht enden wollende Spätlese von
ganz großem Format. Das beeindruckende in diesem Jahrgang ist, wie der Wein in seiner Würzigkeit von der
jugendlichen Fruchtsüße wegzulenken vermag. Ein klassischer, sehr rarer Riesling erlesenster Provenienz, der in
sich die mineralischen Geheimnisse seiner mythischen Nahelage birgt!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2028, Potential bis weit nach 2050.

DNA020617

Niederhäuser
DNA061017 Niederhäuser
Hermannshöhle
Hermannshöhle,
Riesling Spätlese
Riesling
2017
Spätlese 2017 8,5% vol.

8,5% Vol.	

39,93 €/l

29,95 €

Sinnlich, elegant und vornehm. Spätlese in Vollendung!
Liebe Kunden, die 2017er Spätlese aus der Hermannshöhle ist ein Rieslingmonument. Für uns
die Krönung dieses Prädikats und ein Riesling mit allen Anlagen, um zur Ikone zu werden.
Denn diese Spätlese zeigt sich bei allem Renommee dieser Lage von besonderer Güte. Helmut
Dönnhoff fasst es treffend bei unserer Verkostung zusammen: „Hermannshöhle ist hohe Schule, schwer zu knacken.“

Weltklasse-Spätlese!

Dabei sind Kraft und Intensität keine Attribute, welche primär die Größe dieser Spätlese treffend beschreiben. Viel
mehr kommen uns hier Schlagwörter wie Feinheit, Eleganz und Energie in den Sinn. Die Hermannshöhle hat ihre
ganz eigene elektrifizierende Art, den Weinliebhaber in ihren Bann zu ziehen. Dieser feine schiefrige Duft nebst
Akazienhonig, zarter Aprikose und einem Hauch von Birne. Die Frucht ist eher im Hintergrund. Das ist einfach
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ein elegantes Parfum, welches da im Glas schwebt. Und dann der große Auftritt auf der Zunge. Nicht minder
elegant, richtig edel steht die Spätlese auf ihr. Gestatten, „Niederhäuser Hermannshöhle“ ist mein Name, sagt der
Tropfen artig und zeigt etwas Äpfel, einen weißen Pfirsich und ein paar Aprikosen. Es ist die Klarheit, welche diese
Spätlese so eindrucksvoll dastehen lässt und die ungemeine Spannung, die der Wein aufbauen kann, ohne Kraft
aus dem Alkohol zu ziehen. Dieser Wein hat lediglich 8,5% vol. Alkohol, der spielt hier gar keine Rolle oder eben
insofern, dass man ihn gar nicht wahrnimmt. Die Hermannshöhle ist ein sanfter Riesling, dich und fein mineralisch am Gaumen. Sie tänzelt umher, sie verführt mit subtilen Reizen und hat dadurch ihre ganz eigene Klasse.
Eine Spätlese, die man aufmacht, so lange nicht zur Seite stellt, bis die Flasche leer ist. Das ist Gaumenkino!
Das ist Weinspaß! Das ist die pure Rieslinglust! Einziger Wermutstropfen: Ob der Spätfröste gab es im Jahrgang
zwar exzellente Qualitäten, jedoch nur äußerst geringe Mengen.
DNA023817H
DNA023817HDönnhoff,
Oberhäuser
Oberhäuser
Brücke,
Brücke,
Riesling
RieslingAuslese
AusleseGoldkapsel
Goldkapsel2017
2017(0,375l)
7,5% vol.

7,5% Vol.	

63,73 €/l

23,90 €

Trinkspaß in jeder Phase der Entwicklung!
Das Geniale bei Dönnhoffs Auslesen ist ihr ungemeiner Trinkfluss. Die 2017er Auslese von der Monopollage
Brücke strahlt mal wieder nur so im Glas. Was wir im Jahrgang 2017 an ihr Lieben ist ihre wunderbare Leichtigkeit. Cornelius und Helmut pressen die von Botrytis besetzten Trauben separat aus, fügen sie dann den
rosinierten Trauben hinzu. Dadurch können sie die Klarheit der Aromatik ganz bewusst steuern und damit
die Essenz des Jahrgangs herausarbeiten. Hier haben wir es mit einer glasklaren Auslese zu tun, die zunächst
nur schiefrig duftet, dann aber am Gaumen ein Bündel Aromen von Passionsfrüchten,
reifer und saftiger Ananas bis hin zu Ingwerkonfitüre und süßem Birnennektar vereint.
Diese Auslese besitzt ein Potential für ein halbes Jahrhundert und hat Trinkspaß in jeder
Phase der Entwicklung!
Liebe Kunden: Im In- und Ausland wird den sympathischen Dönnhoffs schon seit langem
der gleiche Ruhm zuteil wie nur wenigen anderen großen Winzern der Welt (mit ihren
oftmals aber wesentlich teureren Prestigeweinen!) Die geradezu süchtig machenden Pretiosen von Cornelius und Helmut Dönnhoff legen wir Ihnen folglich ganz besonders ans
Herz. Man schmeckt in jedem Wein die handwerkliche Herangehensweise und Leidenschaft dieses Traditionsbetriebs. Die Brücke Auslese besitzt im Jahrgang 2017 eine wunderbare Leichtigkeit, die jetzt im jugendlichen Stadium fesselt. Und trotzdem handelt es
sich hierbei um eine Paradeauslese, die auch noch in vielen Jahrzehnten strahlen wird.“
DNA024017H
DNA024017HDönnhoff,
Niederhäuser
Niederhäuser
Hermannshöhle
Hermannshöhle
Riesling
Riesling
Auslese
AusleseGoldkapsel
Goldkapsel2017 (0,375l)

7,5% Vol.	

Edelsüße Rieslingessenz aus der legendärer Lage.
Wenn die Hermannshöhle perfekt ist, gibt es nicht größeres an der Nahe. Diese Lage
erzeugt Legenden am Fließband, gleichwohl werden diese nur unter allerhöchstem handwerklichen und nervenzerreibenden Aufwand zu flüssigen Weinliebhaberträumen. Im
Jahrgang 2017 gibt es nur ein Problem: Zu wenig Menge! Diese Traumauslese ist das
Highlight der edelsüßen Kollektion bei Dönnhoffs. Die Hermannshöhle strahlt. Diese
komplexe Auslese mit leicht öliger Konsistenz ist ein Elixier aus Rieslingtrauben. Sie unterscheidet sich von der Brücke-Auslese dieses Jahr in Puncto Komplexität und Kraft, fällt
deutlich kräftiger aus, hat aber die gleiche Finesse und Eleganz. Hier spricht einfach die
Lage. Eine Lage, die sowohl trockene als auch edelsüße Weine hervorbringt, die gleichermaßen zu den besten Weinen Deutschlands zählen.
Erst hinten raus, nachdem man eine Reise durch tropische Früchte und feine Cremigkeit
unternommen hat, scheint der Schiefer hervor, mit subtiler Würzigkeit. Dann schlängelt
sich auch die Säure durch die kräftige Frucht, erfrischt den Gaumen und deutet an, welch
Potenzial wieder einmal in der Auslese steckt. Damit erinnert sie uns an den 2015er Jahrgang, den wir qualitativ sogar über der Legende aus 1971 sehen. Es ist einfach unglaublich,
welche Tiefgründigkeit in dieser kleinen Flasche Wein steckt. Das funktioniert nach dem
Zwiebelschalen-Effekt. Und genau so wird sich diese phantastische Auslese auch über die
Jahrzehnte entwickeln. Sie wird immer wieder neue Aspekte zeigen, uns neue Aromenwelten
erkundschaften lassen, dabei aber in jedem Jahrzehnt eine besondere Attraktivität besitzen.
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69,06 €/l

25,90 €
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Das ist die Stärke der allerbesten Auslesen, dass sie zu jeder Zeit Trinkgenuss bieten. Große Kraft paart sich mit
spielerischer Leichtigkeit und glockenklarer Stilistik. Eine ureigene Dimension einer Auslese! Dieser Traum aus flüssigem Gestein wird zur Legende werden, denn keine Auslese der Welt kann besser, sondern nur anders schmecken!

DNA024617
In Subskription,
Lieferung ab
September 2018.

Krötenpfuhl
DNA024617 Riesling
Dönnhoff,
trocken
Krötenpfuhl
GroßesRiesling
Gewächs
trocken
2017 Großes
in Sub.;
Gewächs
max. 1 Flasche/Kunde
2017

40,00 €/l

30,00 €

Krötenpfuhl: Erstmalig als Großes Gewächs!
Mit dem Jahrgang 2017 gibt es ein Novum im Hause Dönnhoff. Die Lage Krötenpfuhl wird erstmalig als Großes
Gewächs gefüllt! Diese Lage ist mit dem Kahlenberg vergleichbar, liegt auch nur rund 200m entfernt, hat jedoch
einen höheren Gehalt an Kieseln. Bislang haben Cornelius und Helmut hier immer ein hervorragendes Kabinett
gefüllt, doch mit dem Jahrgang 2017 ergaben sich derartig prädestinierte Trauben, um ein trockenes Großes
Gewächs zu erzeugen.
Krötenpfuhl ist eine ganz besondere Lage, denn dort steht ein Brunnen. Dieser stellt Dönnhoffs vor spezielle
Herausforderungen, gelten dort doch absolut strenge Regularien zur Bewirtschaftung aufgrund des Brunnenwassers, das hier abfließt. Somit kann man sagen, dass diese Parzelle schon fast unter biodynamischer Bewirtschaftung gepflegt wurde. Cornelius und Helmut haben hier enorm sortiert, sodass das Lesegut letztendlich
extrem sauber und kerngesund war und frei von Botrytis. Aus diesem 1,5 Hektar großen Weinberg stammt die
Premierenausgabe dieses hochfeinen Weins, der im Doppelstückfass ausgebaut wurde.
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Im ersten Jahrgang fällt es uns natürlich noch schwer, eine Lagentypizität herauszuarbeiten, da uns Vergleiche fehlen. Aber wenn dieses Große Gewächs eine Eigenheit hat, dann ist
es die enorme expressive Würzigkeit, die hier hervorstrahlt. Die Nase duftet nach Muskatnuss und Orangenschale mit einem Hauch Birne und weißen Blüten. Am Gaumen zeigt
sich dann erneut eine feinwürzige Note. Dieser Riesling ist leichtfüßig, aber besitzt eine
wunderbare Spannung und Klarheit. Die Frucht ist eine Mischung aus Steinobst und einem
Hauch reifer Pampelmuse. All dies wird unterlegt von erdigen Noten, wie wir sie schon immer in den Kabinetten aus dem Krötenpfuhl vorfanden.
Liebe Kunden, von diesem Wein gibt es nur ein Fass und im Erstlingsjahrgang erwarten
wir eine große Nachfrage. Hier gilt es, gerade in einem quantitativ winzigen Jahrgang
wie 2017, besonders schnell zu sein. Wir werden uns auch einige Kisten dieses Weins weglegen und sind schon gespannt, diesen Neuzugang in einem Jahrzehnt in einer große
Vertikale zu stellen.

DNA024717
DNA024717Dönnhoff,
Höllenpfad
Höllenpfad
„Im Mühlenberg“,
im Mühlenberg,
Riesling
Riesling
trocken
trocken
GG 2017
Großes Gewächs
in Sub.; max. 1 Flasche/Kunde

47,33 €/l

35,50 €

47,33 €/l

35,50 €
75,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018.

Neuzugang im Großen-Gewächs-Portfolio!
Liebe Kunden, bei unserer diesjährigen Jahrgangsprobe im Weingut Dönnhoff waren wir
besonders gespannt, denn wir wussten, dass es gleich zwei neue Große Gewächse mit dem
2017er Jahrgang geben wird und aus dem Kult-Weingut in Oberhausen nun sechs trockene
Rieslinge aus Großer Lage gefüllt werden. Noch unruhiger wurden wir, als Cornelius und
Helmut darüber berichteten, wie sie um einen Tank besonders schlichen, ja diesen als Referenzwein des Jahrgangs betrachteten. Die Rede war vom jetzigen neuen Großen Gewächs
aus dem Höllenpfad. Es handelt sich um ein Gewann von 4 Hektar in der GG-Lage Höllenpfad mit der Bezeichnung „Im Mühlenberg“. Es liegt mittig im Höllenpfad und wurde
bereits seit einiger Zeit von den Dönnhoffs so kultiviert, dass es einem Großen Gewächs
würdig ist. Denn im Weingut Dönnhoff ticken die Uhren langsamer, Helmut selbst sagt
„Wir produzieren keine Maschinen und Schrauben“ und so wollten sich die beiden erst mal
mit dem Gewann vertraut machen. Jetzt ist es endlich soweit und mit einem grandiosen
Riesling wie diesem haben uns die beiden gleich direkt mit ihrem Enthusiasmus angesteckt.
Der Mühlenberg riecht intensiv nach reifen Zitrusfrüchten, Stachelbeere und grünem
Apfel. Es ist ein expressiver Wein und er strotzt nur so vor Frische. Anders als der weitere GG-Zugang Krötenpfuhl, der erdig und würzig daherkommt, dreht sich bei diesem
Riesling alles um Präzision. Perfekte Gegenspieler! Kein Gramm Fett zu viel, hier ist alles
am richtigen Fleck. Wir sind begeistert von diesem Strahlemann. Ein Purist. Für Freunde
cremiger und kräftiger Rieslinge mag das gar zu kompromisslos sein. Doch wir haben
uns direkt in diese Art verliebt. Wir sind schon gespannt, wie sich dieser Neuzugang in
einem anderen Jahrgang zeigen wird, können es gar nicht abwarten, das Höllenpfad GG
über die Jahre in allen Facetten zu greifen. Die ersten Eindrücke sind derartig positiv,
dass wir dieser Lage zutrauen, in die Phalanx der besten Großen Gewächse vorzustoßen!

DNA021617
DNA021617 Dönnhoff,Felsenberg
Felsenberg„Felsentürmchen“
„Felsentürmchen“ Riesling
Riesling trocken
trocken GG
Großes
2017Gewächs
in Subskription
2017
DNA021617M
Felsenberg „Felsentürmchen“ Riesling trocken Großes Gewächs 2017 MAGNUM
In Subskription, Lieferung ab September 2018.

Wir nähern uns geographisch dem Weingut. Die Faustregel bei Dönnhoffs bedeutet, je
näher zum Weingut gelegen, desto kühler die Rieslinge.
Was bei der Winzerdynastie Dönnhoff aus der Flasche fließt, ist natürlich nicht einfach
der Geschmack der Heimat, sondern Dönnhoffs Vision davon. So wie erst die vollendete Kunstfertigkeit des Malers es ermöglicht das Bild einer Landschaft zu erschaffen,
das natürlich aussieht und nicht gemalt. Um die Vision präzise umzusetzen, wird bei
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den Dönnhoffs jede Parzelle einzeln ausgebaut. Dabei ist Intuition gefragt.
„Man kann Weine machen nicht aus einem Buch lernen, man braucht
Bauchgefühl, ein Gefühl für die Landschaft, ein Gefühl für jedes einzelne
Stückchen Erde, das im Verlaufe weniger Meter so unterschiedlich sein kann
wie im Burgund“, sagt Cornelius aus tiefer Überzeugung. „Man muss spüren, was man einem Weinberg zutrauen kann.“ Und das Felsentürmchen
spürt jahraus, jahrein dieses absolute Vertrauen. Es ist ein wahres Schmuckstück der Nahe. Cornelius weiß genau: „Wenn die Trauben nach Hause
kommen, dann haben wir nach einer strengen Selektion der Träubchen
100% der Qualität. Dann ist die Kunst, diese 100% im Keller zu bewahren“.

„Da ist Musik drin!“
Helmut Dönnhoff

Und Cornelius beherrscht diese handwerkliche Winzerkunst wie wenig andere. Im Jahrgang 2017 gingen sie mit fast doppelter Stärke der Lesemannschaft durch die Weinberge, suchten sich die allerbesten Träubchen aus, die
lockerbeerig und kerngesund waren. Dabei gibt 2017 mit extrem niedrigen
Erträgen einen wunderbar dichten Riesling ab. Diese große Lage aus rotem
vulkanischen Gestein in extremster Ausprägung gibt diesem exzellenten
Riesling sein zutiefst mineralisches, „steiniges“ Gepräge. Wir nähern uns
dem Weingutssitz in Oberhausen, also wird die Lage etwas kühler als beispielsweise der Höllenpfad oder Krötenpfuhl. In Nase und Mund faszinieren
klassische, kühle komplexe Aromen von rauchigem Fels, rosa Grapefruit,
Pfirsich und Mirabelle, Zitronengras, Orangenschalen, weißen Blüten und
immer wieder diese alles durchdringende kristalline Mineralität, die jeden
Liebhaber großer Rieslinge magisch in ihren Bann zu ziehen vermag. Dönnhoffs einzigartige trockene Rieslinge sind niemals laut. Alles Vordergründige
meiden sie. Sie besitzen vielmehr stets eine vornehme, edle, fast distinguierte
Stilistik. Es sind seit Jahrzehnten selbstbewusste Persönlichkeiten, ein Spiegelbild der Seele des großartigen Menschen Helmut Dönnhoff, wahrlich des
Grandseigneurs der deutschen Winzerszene. Und genau diese Handschrift
führt Cornelius in souveräner Manier weiter. Im 2017er Felsenberg fasziniert
eine starke Mineralität, das ist Stein pur! Hier rockt der Berg! Und dann
ist da diese ungemeine Konzentration des Jahrgangs, der dem ganzen Wein
seine würzige und trockene Ader gibt. Dönnhoffs haben die Weine 2017
komplett durchgären lassen. Das war wichtig, um den Weinen ihre Präzision zu geben: Es bedankt sich das Terroir! Welch grandiose innere Balance,
welch animierende Frische, welch die Zunge liebkosende Textur. Oder wie
Helmut über den 2017er sagt „da ist Musik drin!“ Und wer diesen singulären Weltklasse-Riesling genießen wird, mag vielleicht zukünftig dazu neigen, die Worte Felsenberg und Mineralität als Synonyme zu benutzen! Denn
die tief purpurnen Porphyrbrocken des Felsenbergs im Regenschatten des
Hunsrücks (daher zählt die Nahe zu den trockensten und sonnenreichsten
Gebieten Deutschlands) erwärmen sich in der Sonne leicht und ihr Wärmespeichervermögen ist außergewöhnlich. Menschen wie Reben haben in solchen Lagen hart zu kämpfen und zeugen Rieslinge von großem Charakter.
Der Geschmack wird mit zunehmender Flaschenreife ungemein komplex
und seine salzige Mineralität (man vermeint geradezu, ‚fleur de sel‘ auf der
Zunge zu verspüren) verbindet sich nahtlos mit der vibrierenden Säure und
geradezu energetischen Nachhall. Nur ein Asket wäre nicht animiert, den
nächsten Schluck herbei zu sehnen. Wohl bekomm‘s!
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Van Volxem
WILTINGEN, SAAR
Die unumstrittene Nummer 1 für trockene Weine an der Saar!

Fotos: dieth+schröder

Van Volxem lieferte mit seinem letztjährigen Jahrgang 2016 eine der besten Kollektionen Deutschlands!
Wir zitieren eine der euphorischen Kritiken:
Dirk Würtz, einer der anerkanntesten Weinblogger, urteilt nach der Verkostung aller Großen Gewächse
Deutschlands: „Van Volxem 2016, eine bärenstarke Kollektion!“
STERN: „Der Rebenflüsterer – Roman Niewodniczanski erzeugt Saarweine mit mythischem Ruf.“

Stephan Reinhardt im FEINSCHMECKER: „Van Volxem: Sehr komplexe Rieslinge mit Struktur, innerer Dichte
und cremiger Textur; lecker für die einen, kulturphilosophische Traktate für die anderen. Jedenfalls Weine, auf
welche die Welt in Zukunft nicht mehr wird verzichten wollen.“
Stuart Pigott (FAZ): „Van Volxems geschmeidige, körperreiche Weine beweisen die Riesling-Renaissance der
neuen Winzergeneration.“
98+ Punkte für den 2016er Scharzhofberger Pergentsknopp – Parker
100 Parker Punkte: Volxem Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese
„Bei Van Volxem könnte man durchaus von der Kollektion des Jahres sprechen.“ – WEINWIRTSCHAFT
Dirk Würtz: „SCHARZHOFBERGER PERGENTSKNOPP 2016. Sowas Dichtes, sowas Langes und sowas
aberwitzig Salziges hatte ich lange nicht mehr im Glas. Mehr geht kaum, besser vielleicht auch nicht!“
„Van Volxems 2016er Pergentsknopp ist der feinste trockene Scharzhofberger, den ich jemals probiert habe
und einer der feinsten trockenen deutschen Rieslinge überhaupt, die ich aus diesem mehr als exzellenten
und so zugänglichem Jahrgang im Glas hatte.“ – Parker
„Überragende Kollektion, grandiose GGs, monumental! – WEINWISSER

Riesling von der Saar kann anders, aber nicht besser schmecken! So lautete vergangenes Jahr das einstimmige
Urteil aller Journalisten und Sommeliers. Van Volxem ist mit dem Jahrgang 2016 die beste Kollektion überhaupt
gelungen. Wir haben Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt der Lobpreisungen aufgeführt. Und auch wir waren
enorm begeistert von der Brillanz der 2016er. Auf der Verkostung aller Großen Gewächse des VDP im Wiesbaden
strahlte keine Kollektion in ihrem Gesamtkontext derartig makellos, wie es bei Van Volxem der Fall war.

Roman Niewodniczanski und sein kongenialer
Kellermeister Dominik
Völk in den Steillagen an
der Saar.

Wir blicken knappe 20 Jahre zurück: Am Anfang stand Roman Niewodniczanskis Vision: Es müsste doch möglich
sein, in den legendären Schiefer-Steillagen der Saar, in dieser so traditionsreichen deutschen Weinanbauregion, den
Schiefer im Riesling wieder zum Klingen zu bringen und diesen authentischen Weinunikaten ihren angestammten
Platz in der Weltspitze zurückzugeben. Denn bevor der Saarriesling, von wenigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, fast in der Bedeutungslosigkeit versank, reihte ihn Ende des 19. Jahrhunderts seine unvergleichliche Eleganz
und Finesse sowie seine einzigartige Noblesse ein in die absolute Spitzenliga der begehrtesten und damit teuersten
Weine der Welt, gegen die selbst die großen Namen des Bordelais ‚billig‘ gehandelt wurden. So kostete beispielsweise 1903 im berühmten Grand Hotel Steffens & Wolters in Königsberg der 1891er Cheval Blanc 5,50 Goldmark, der
1892er Chateau Yquem 7,- Goldmark und der 1893er Van Volxem Scharzhofberger 10,- Goldmark!
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Dies klingt zunächst wie eine Mär aus grauer Vorzeit, die Realität sah bis vor einem guten Jahrzehnt ganz anders
aus: Saarwein wurde zumeist billigst verramscht! Denn zum einen hatte die Saar wie alle anderen deutschen
Anbaugebiete nach den Katastrophen der beiden Weltkriege viele traditionelle Absatzgebiete verloren und zum
anderen waren Weinliebhaber in aller Welt entsetzt über die Verbrauchertäuschung Mitte des 20. Jahrhunderts,
als durch die „Ausweitung“ der steilen Toplagen in die Ebene die Qualitäten drastisch verwässert wurden und
zeigten dem ‚neuen‘ Stil die kalte Schulter. Die tragische Konsequenz: Ein Weingut nach dem anderen scheiterte
an den enorm hohen Kosten und den harten körperlichen Arbeitsbedingungen des traditionellen, urhandwerklichen Steilhanganbaus; die meisten aus der jungen Generation waren nicht mehr bereit, den unprofitablen
elterlichen Betrieb zu übernehmen, mit der Folge, dass die einst weltberühmten Steillagen aufgegeben wurden.
Ein Stich ins Herz eines jeden Rieslingliebhabers!
Diese Ausgangssituation war es, die Roman Niewodniczanski, jüngster Spross einer der bekanntesten Bierbrauerdynastien Deutschlands und begeisterter Liebhaber großer Weine aus aller Welt, reizte. Aus dieser Leidenschaft genährt
und der Liebe zu dem kleinen, aber spektakulär schönen Anbaugebiet der Steillagen der Saar, nahm seine Vision
Gestalt an. Roman kauft im Jahr 2000 einen der traditionsreichsten, berühmtesten Betriebe, ein ehemaliges Klosterweingut im historischen Zentrum von Wiltingen, der bedeutendsten Weinbaugemeinde der Saar, der in Konkurs
geraten war, der jedoch einst strahlenden Klang besaß: Van Volxem, mit Besitz in den legendären Kernparzellen der
renommiertesten Lagen und einem besonderen Schatz: uralten, zum Teil wurzelechten Rebstöcken auf skelettreichen, aber äußerst unterschiedlichen Schieferböden – ein weltberühmtes Terroir, das
bereits seit der preußischen Lagenklassifikation von 1865 zur Klasse höchster Bonität
Sie sind das pochende Herz der Saar,
(sprich Grand Cru-Lagen) gehört! Um 1900 war Van Volxem folglich ein Top-WeinHeimatweine mit unverwechselbarer
gut mit Spitzenpreisen, wie sie damals nicht einmal für große Bordeaux und ChamSeele, Weinoriginale ganz eigener
pagner bezahlt wurden.

Persönlichkeit. Sie sind wahrlich die
Essenz ihrer legendären Lagen.

100 Jahre später beginnt Roman im Jahr 2000 mit einer sehr harten handwerklichen
Arbeit in den Wingerten und einer denkmalgerechten Restaurierung der Gebäude.
Das Traditionsgut wird renoviert, in den hoch und extrem steil über der Saar liegenden Weinbergen werden Böden
aufgelockert und Unmengen von Humus eingebracht. Diese Maßnahme dient der Erhöhung der Wasserhaltekraft
und der Vitalisierung der Böden: Die Mikroorganismen kehren infolge der biodynamischen Wirtschaftsweise zurück – im Gegensatz dazu ist mit chemischem Dünger und Pestiziden behandelter Weinbergsboden fast so tot wie
Saharasand! Aufwändige Laubwerksarbeiten an den wertvollen Rebanlagen mit ihren tief ins Mineralreich wachsenden Reben werden zur Selbstverständlichkeit. Niedrigertragsreben aus genetisch wertvollstem Material werden
hinzugepflanzt, die Pflanzdichte selbst drastisch erhöht. Eine massive Ausdünnung der Trauben führt dazu, dass
die völlig unterschiedlichen Mineralien des je nach Parzelle differierenden Grau-, Blau- und Rotschieferanteils
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ebenso wie die der Feinerde- und Grauwackeanteile in jedem einzelnen Wein stilistisch deutlich schmeckbar und
damit sinnlich erfahrbar werden.
Natürlich profitieren die Reben auch vom relativ kühlen Klima ihres nördlichen Anbaugebietes, das 50 bis 100m
höher liegt als die Spitzenlagen der Mosel und zudem in unmittelbarer Nähe zu den Mittelgebirgen Hunsrück
und Eifel. Denn bei den großen Rieslingen der Saar, die ihren Weltruf bei aller Komplexität und Kraft insbesondere ihrer unvergleichlichen Finesse, Eleganz und Filigranität verdanken, garantieren die großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht sowie die lange Vegetationsperiode von bis zu 160 Tagen von der Blüte
bis zur Vollreife der klein- und lockerbeerigen Trauben (optimales Verhältnis der die Inhaltsstoffe beherbergenden
Haut zum Saft), dass sie ihre komplexen Aromen langsam ausreifen lassen können. Der Riesling, diese uralte
Rebe, trotzt in dieser Zeit mit seiner schier unglaublichen Vitalität allen Wechselfällen des Wetters wie Kälte und
Regen, Hitze und Trockenheit und transformiert mit seinen bis zu mehr als 10 m tief in die Felsböden reichenden
Wurzeln den Eigengeschmack der unterschiedlichen Schieferarten in die vollreifen Trauben.
Unsere Kunden wissen längst, dass Roman seinen im biologischem Anbau gewachsenen Trauben stets viel Zeit
lässt, ihre volle physiologische Reife zu erlangen. Sehr spät wird extrem selektiv in mehreren Durchgängen geerntet, die Spitzenlagen zumeist erst im November, und im Keller wird nochmals penibel auf einem Laufband
penibel selektiert. Und hier merkt man, wie prägend doch das Kleinklima ist und auch, dass eben Mosel, Saar
und Ruwer drei eigenständige Untergebiete sind. Während beispielswiese die Ruwer mit Botrytis zu kämpfen
hatte, strahlen die kerngesunden Trauben von der Saar und wurden erst etwas später violett. Wir erkennen
Parallelen zum Jahrgang 2011, also eine kraftvolle gelbe Frucht und wunderbare Zugänglichkeit in der Jugend,
nur bevorzugen wir die Frische der 2017er, die wie eine Weiterentwicklung des Jahrgangs 2011 wirken. Bewusst
hat Dominik in diesem Jahrgang etwas früher gelesen, sobald er die physiologische Reife des Jahrgangs erkannte
und so eine gute Frische in den Weinen erhalten. Nur wer einen derartig guten Lesetrupp wie Dominik Völk
hatte, konnte wie hier bei Van Volxem auf exzellente Weine hoffen, denn in 2017 musste man schon schnell sein.
Mengentechnisch können wir ein wenig aufatmen, die Spätfröste Ende April, die in ganz Deutschland Auswirkungen zeigten, haben Van Volxems Lagen zwar wie überall ebenfalls sehr beeinflusst, doch wir konnten uns
zumindest gute Mengen sichern. Und so war es für uns auch keine Überraschung, was uns bei Van Volxem mit
der 2017er-Kollektion erwartete: Fantastische Weine!
So hart die handwerkliche Arbeit Jahr für Jahr in den gnadenlosen Steillagen der Saar auch sein mag, so sensibel
stets der Ausbau im Keller. Dominiks immenser Aufwand in Weinberg und Keller, seine durchdachte Sorgfalt
im Detail, seine Liebe bei der täglichen Arbeit kulminieren in einer sensationell schönen aktuellen Kollektion!
Herzlichen Glückwunsch dem Visionär Roman Niewodniczanski, herzlichen Glückwunsch dem Macher Dominik Völk! Ihr habt das Traditionsgut binnen eines Jahrzehnts gemeinsam in qualitativ neue Sphären geschossen!
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Lassen Sie sich daher verführen von diesen betörenden großen Rieslingen, die ihre grandiosen Terroirs, aus denen sie stammen, so traumhaft in der Flasche widerspiegeln. Sie sind einzigartige Unikate einer weltberühmten,
zwar kleinen, aber feinen Region. Sie sind das pochende Herz der Saar, Heimatweine mit unverwechselbarer
Seele, Weinoriginale ganz eigener Persönlichkeit. Sie sind wahrlich die Essenz ihrer legendären Lagen.
Roman und sein leidenschaftlicher Kellermeister Dominik Völk verstehen ihre Lagen immer besser („Winzer
sein heißt lebenslanges Lernen im Weinberg und Keller“) und haben mehr denn je zuvor in ihren Weinen die
Saar-typische Finesse, Filigranität und Feinheit herausgearbeitet, ohne dass jedoch die typische Cremigkeit ihrer
rassigen Rieslinge, das fabelhaft schöne Mundgefühl, dass diese grandiosen Weine auszeichnet, verloren gegangen wäre. Diese genialen Gewächse sind zweifellos die ultimativen Referenzweine für eine ganze Region!
DMO012717
DMO012717Riesling VV
Riesling
2017 VV 2017

DV

11,5% Vol.	 13,20 €/l

9,90 €

Vie Vrüher ☺
Oder: Van Volxem reloaded!
Ein neuer Wein von Van Volxem, ein Stück Nostalgie für Roman und diejenigen Kunden, die ein wenig dem
„alten“ Stil von Van Volxem nachweinen. Wie der Basisriseling. Nur etwas fruchtsüßer, aber trotzdem karg.
Eine seit mehreren Jahren sich abzeichnende Tendenz auf unserem Traditionsgut hatte mit 2016 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht: „Die Weine sind schlanker geworden“, erklärt Roman, „mit meinen ersten Weine
wollte ich beeindruckend und voluminös, eben dicke, mundfüllende Granaten. Jetzt bevorzuge auch ich zumeist
diese neue Leichtigkeit, schließlich werde auch ich älter. Und meine Weine sollen leichtfüßig sein, das sei schon
immer die Triebfeder der Weine der Saar gewesen: Eine animierende Trinkbarkeit müssen sie haben. Und in
dieser Hinsicht möchte ich wieder einmal meinen Betriebsleiter Dominik Völk in höchsten Tönen loben, denn
er hat diese modifizierte Stilistik entscheidend mitgeprägt. Ihm und meinem Team habe ich sowieso unendlich
viel zu verdanken“, stellt der Zwei-Meter-Riese sein Licht bescheiden unter den Scheffel. Um dann aber auch ein
wenig nostalgisch zu werden: „Aber bisweilen vermisse ich auch die alten Van Volxem Weine. Die, aus den ersten
Jahren dieses Jahrtausends. Und es gibt auch Kunden, die wehmütig an den Stil der frühen Jahrgänge zurückdenken. Und dafür gibt es ab diesem Jahrgang (2016!) unseren Einstiegsriesling auch in einer etwas fülligeren
und feinfruchtigeren Stilistik, sahniger und verführerischer vielleicht noch als der fokussierte Schiefer-Riesling.
Wir sind sehr gespannt, was die Fans der frühen Van Volxem Jahrgänge dazu sagen werden!“
Liebe Kunden: Die beiden Einstiegsweine schmecken in der Tat sehr unterschiedlich, besitzen aber beide die
gleich gerühmte Van Volxem-Qualität. Probieren Sie doch einfach beide Varianten und genießen Sie zwei tolle
Rieslinge aus den weltberühmten Steil-Lagen der Saar.
DMO011017
DMO011017Van Volxem,
SaarRiesling
Saar Riesling
2017		
2017
DMO011017M
SaarRiesling 2017 MAGNUM		
DMO011017D
Saar Riesling 2017 DOPPELMAGNUM		

12% Vol.	

16,80 €/l

12% Vol.	

20,13 €/l

12% Vol.	

21,46 €/l

„Stets ein sicherer Wert. Ein tänzerischer Weisswein mit Substanz und einem fast unschlagbaren PreisGenussverhältnis“ Neue Züricher Zeitung
VINOUS (David Schildknecht): „Saar Riesling 2016 – schon wieder ein Riesenerfolg. 91 Punkte!“
Liebe Kunden: Es sind beileibe nicht immer nur die teuren Prestigegewächse der Welt, die den Weinliebhaber
emotional berühren. Bisweilen verzaubern nämlich Rieslinge wegen eines singulären Zusammentreffens zwischen ihrer brillanten Qualität und einem provokant günstigen Preis die Herzen auch des kundigsten Connaisseurs. Und was strahlt beispielsweise seit Jahren der unter Kennern legendäre SaarRiesling nur für eine Magie
aus! Was für eine Demonstration der stilistisch so eigenständigen Welt der unverwechselbaren Weinunikate des
Traditionsgutes Van Volxem!
Roman Niewodniczanski hat seinen individuellen Stil jahrein, jahraus konsequent weiterentwickelt und so präsentiert er mit diesem frischen und zutiefst mineralischen 2017er einen herrlich trocken schmeckenden und mit
12,0% Vol. federleichten, vibrierend rassigen Riesling voll feiner, filigraner Frucht, der seine Herkunft von einem
der besten Weißweinterroirs der Welt, den steilen Schieferlagen der Saar, in Referenzqualität widerspiegelt und
zart rauchig daherkommt. Einfach ein geniales Stöffchen! Der faszinierend intensive Duft offenbart reife gelbe

26

PINwand N° 286 | Juni 2018

12,60 €
30,20 €
64,40 €

Van Volxem

SAAR DEUTSCHLAND

Weinwirtschaft:

1. Platz und Weißwein
des Jahres 2017!
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Früchte, Mandarine, Aprikosen, die über dem Glase zu schweben scheinen und animierend frische Grapefruit
und feinste Blütenaromen von Anis, dazu gesellen sich edle Gewürzaromen und intensiv mineralische Noten
(hier wird Schiefer sinnlich fassbar!), wie sie in dieser Brillanz und Preisklasse weltweit keine Konkurrenz zu
fürchten haben! Für einen SaarRiesling dieser Preisklasse ist dieser Wein die absolute Referenz – Er ist ein Geschenk geradezu eines großen Winzers an alle Rieslingfreunde der Welt und gibt dem Genießer stets mehr als er
verlangt. Damit macht er Lust auf mehr!
Die ungemein frische, lebendige, finessenreiche, trinkanimierende Art, die neue vom genialen Kellermeister Dominik Völk durchgesetzte Leichtigkeit also, vereint sich mit einem gewohnt cremigen Mundgefühl, einem enormen Extrakt und einer geschmeidigen, seidenen Textur, er erzeugt permanent Lust auf den nächsten Schluck
und animiert so zum fröhlichen Gelage: Welch phänomenale Vermählung zwischen perfekter physiologischer
Reife und phantastischer Säurestruktur! Welch verführerischer, welch lasziv-erotischer Wein! Und der vibrierende Nachhall ist zutiefst mineralisch, ja salzig gar (wie auch an den Zungenrändern deutlich schmeckbar!):
Ein großartig anschmiegsamer SaarRiesling von spektakulären Steillagen zu einem fast unglaublich günstigen
Preis! Doch Vorsicht, Suchtgefahr!
Und dieser 2017er Charmebolzen, ein im besten Wortsinne everybodys darling, bietet mit seinem saftigen Mundgefühl und seiner reifen, gleichwohl erfrischenden Säure Trinkgenuss ab sofort, Höhepunkt ab sofort bis nach
2023. Bitte Dekantieren (oder mehrere Bouteillen köpfen und über drei bis vier Abende aus der geöffneten Flasche probieren) und aus großen Gläsern genießen! Welch Qualität der SaarRiesling besitzt, lassen Stephan Reinhardt Anmerkungen zum Gutswein durchklingen: „Lagern Sie diesen Wein mindestens mal 3-5 Jahre ein, denn
er wird Sie dann in einigen Jahren in Erstaunen versetzen“. Kann man von einem Gutswein mehr erwarten?
DMO010617Schiefer Riesling
Schiefer2017
Riesling 2017
DMO010617

DV

11,5% Vol.	 13,20 €/l

Nur 11,5% vol., aber ein Maul voll Wein! 2017 knackt auf der Zunge!
Welch traumhafte Qualität offenbart der oftmals als ‚kleiner‘ Bruder des legendären SaarRieslings gefeierte Schiefer
Riesling im Glase! Aber was heißt hier ‚kleiner‘ Bruder? Der Schiefer Riesling ist ein qualitativ fast ebenbürtiges
Gewächs, das sich in seiner Stilistik jedoch vom SaarRiesling deutlich unterscheidet: Er ist bei aller inneren Dichte
schlanker und rassiger im Körper, wodurch die pikante Mineralität des Schiefers (Nomen est Omen) noch stärker
in den Vordergrund tritt. Hier spricht der Schiefer! Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht schiere Lust
beim Genuss! Und dieser verzaubernde Mineralextrakt Schiefer Riesling 2017 demonstriert ausdrücklich die Stär-
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ken der Saar. Welch verführerische Fruchtaromen nach Mandarinen, Grapefruit und betörende Noten von einem
duftenden frühlingshaften Blumenstrauß. Die gute Reife des kerngesunden Traubengutes, seine faszinierende salzige Mineralität, die sich über viele Monate hinweg kontinuierlich einlagern konnte, und seine harmonische, reife,
knackig frische Säure zeichnen das Kernthema, mit dem die besten Rieslinge der Saar in 2017 allesamt brillieren
werden! Gegenüber seinem exotischen 2016er, der mit viel Passionsfrucht um sich griff, ist der Schiefer Riesling 2017
wieder klassischer im Aromenprofil, straffer, geradliniger, die Exotik reicht maximal bis zur saftigen Mandarine. Es
spricht wieder mehr das Terroir, der Schiefer! Welch geradezu nicht enden wollender Trinkfluss, der durch eine sehr
moderate, höchst trinkanimierende Alkoholgradation von 11,5 Volumenprozent, eine zart cremige Textur, eine verführerische Frucht und eine tiefe, geheimnisvolle Mineralität zum fröhlichen Zechen verleitet. Ein Referenzriesling
der Saar: Authentisch, mineralisch, sehr rassig, mit straffer Säureader, strahlend-präzise! Schiefer pur!
DMO010817
DMO010817M

Wiltinger
DMO010817
Riesling
Wiltinger
2017		
Riesling 2017
Wiltinger Riesling 2017 MAGNUM		

Kaum glaubliches
Preis-Genussverhältnis!

12% Vol.	

18,53 €/l

12% Vol.	

21,86 €/l

13,90 €
32,80 €

VINOUS (David Schildknecht) zu 2016: „Typisch Van Volxem. Welch beeindruckendes
Drehmoment und welch schiere Fülle saartypischer Aromen! 93 Punkte!“
2016: Platz 5 in der 100-Besten-Liste 2018 der Weinwirtschaft!

Welch nobler Wein in zutiefst mineralischem Gewand! Selbst dieses so preiswerte Unikat ist ein stilbildender,
authentischer Klassiker der Weinwelt, gewachsen auf großen, steilen Lagen mit einzigartigem Terroir, nirgendwo auf der Welt kopierbar. Was ist das für ein fabelhaftes, so herrlich frisches Aroma mit Anklängen an
rauchig-salzige Mineralien, Jod, wilde Kräuter, weiße Johannisbeeren und weißen Pfeffer. Jaaa, genauso riecht
und schmeckt Schiefer! Nach einer Stunde im großen Glas entwickelt dieser traumhafte Terroirwein, ein Spiegelbild seines mineralischen Bodens, Anklänge an vollreife gelbe Früchte wie Aprikosen, Mirabellen und saftigen Weinbergspfirsich mit feinsten Nuancen von Heidelbeeren und Anis. Dieser faszinierende Duft mündet in
einem verführerischen, facettenreichen Spiel, das großen Wein mit langem Nachhall sinnlich erlebbar macht.
Ein grandioser Wiltinger, der in seiner Jugend schon mit einer brillanten Qualität begeistert und mit seiner
Kräuterwürze und heiteren Mineralität den Gaumen verzaubert. Sehr aromatische, intensiv an Jod erinnernde
mineralische Äderchen im langen Nachhall machten diesen Charakter- Riesling zu einem grandiosen Essensbegleiter. Welch perfekte Korrespondenz zu leckeren Gerichten wie gegrillte Langustinos oder Hummer mit
Krustentiersoße, Seeteufel im Speckmantel auf glasiertem Kürbisgemüse, Geflügel mit milder Currysoße und
gebackenen Früchten oder milden Frisch- oder Hartkäsen mit Honigglasur oder Früchtechutneys. Heute schon
ungemein verführerisch, wird sich dieser fabelhafte Riesling mit seiner feinherben Eleganz und reifen Säure über
Jahre hinweg positiv entwickeln. Kaum glaubliches Preis-Genussverhältnis! Zu genießen bis 2025+
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DMO010317
DMO010317Rotschiefer
Rotschiefer
Riesling Kabinett
Riesling(feinherb)
Kabinett 2017
(feinherb) 2017		
DMO010317M
Rotschiefer Riesling Kabinett (feinherb) 2017 MAGNUM

10% Vol.	

16,80 €/l

10% Vol.	

20,13 €/l

12,60 €
30,20 €

Offen, blumig, gelbfleischig, mittelkräftig, weiche Säure, nicht zu süß. Passt. Das ist die kurze Variante.
Seit Jahren ein Bestseller in unserem Programm!

„Stay prepared
to be surprised“

Filigran, saarklassisch und tänzerische Leichtigkeit!
Robert Parker
Junge Reben aus den legendären Traumparzellen der Saar, Gottesfuß, Kupp und
Braunfels (die nach den gleichen nachhaltigen Qualitätsmaßnahmen in den Weinbergen wie Traubenteilung, Humuswirtschaft und intensive Laubarbeit gepflegt werden wie die alten Reben,
natürlich auch im „quasi“biologischen Anbau), liefern die goldgelben Träubchen für diesen wunderschön verspielten, feingliedrigen Wein von Rotschieferlagen, der bei aller inneren Dichte die unvergleichliche Frucht
(Zitronen, reife Ananas, gelber Pfirsich, Maracuja) der Saarrieslinge und den spielerischen Tanz der Elfen demonstriert. Phänomenal, wie in diese Orgie der Frucht eine traumhafte Mineralität eingebettet ist und eine
so erfrischende Säure, dass sie schon beim Hineinriechen ins Glas in der Nase kitzelt. Am Gaumen paart sich
diese erfrischende Säure mit der ausgeprägt gelbfleischigen Frucht, der zarten Süße und wiederum einer faszinierenden salzigen Mineralität. Ein ungemein fröhlicher, unkomplizierter Riesling, DIE dramatisch preiswerte
Alternative zum Schaumwein-Aperitif, eine Einladung zum Opern schmettern in der Badewanne! Oder, wie
Christina Hilker, immerhin schon mal Sommelier des Jahres im Gault Millau, verschmitzt lächelnd meint: „Ein
Wein, von dem man ganze Badewannen trinken könnte, da er sich so anregend und trinkanimierend präsentiert, mit grandios niedrigem Alkoholgehalt von 10 Vol %.“
Werte Kunden: Der Hauch von Restsüße in diesem betörenden Kabinett ist kaum schmeckbar, da so balanciert. Da
bleibt nur überwältigende Feinheit! Vergessen Sie den teuren Schaumwein, trinken Sie preiswerten Rotschiefer. Die
Preise trennen Äonen. Die qualitative Gleichwertigkeit jedoch ist eingemeißelt im vibrierenden Genuss im Glase!
Engelspipi ohne Schwere. Eintauchen in die Leichtigkeit des Seins, in eine verzaubernde Welt von Zartheit, Fröhlichkeit und Weisheit … Oder schlicht: Eine sich im unendlich langen Augenblicke verlierende, unermessliche Lust!
DMO010917
DMO010917Weißburgunder
Weißburgunder
2017
2017		

12% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Der beste Weißburgunder von der Saar!
Stets viel zu klein sind die Mengen des besten Weißburgunders von der Saar, ABER sensationell die Qualität des
2017ers. Dementsprechend rar und gesucht ist dieses Kleinod, und dennoch liefert Roman diesen grandiosen,
eleganten Rebsortenklassiker (reife Birne, speckige Rauchnoten, geröstete Mandeln, ein Hauch Vanille, feine
Anisnoten, gepaart mit der schier unglaublichen tiefgründigen Mineralität des 17er Jahrgangs aus den eisenhaltigen Schieferböden aus Serrig) zu dramatischem Understatement-Preis! Ausgebaut im großen Eichenholz
erzeugt der Weißburgunder eine geniale cremige und gleichzeitig weich-feingliedrige Textur auf der Zunge infolge eines langen, behutsamen Ausbaus auf der Feinhefe. Sanfte Aromen verbinden sich auf traumwandlerisch
sichere Weise mit den würzigen Bodennoten der Saar und machen diesen kräftigen, aber stets subtilen Weißburgunder zu einem Wein auf leisen, sanften, aber dennoch ausdrucksstarken, ungemein mineralischen Pfoten.
Wir sind beeindruckt von diesem nur 12,0% Vol. zarten Weißburgunder, der eine enorme innere Dichte besitzt,
aber eben glasklar von der Saar stammt! Für Hedonisten.
DMO010217GoldbergGoldberg
Riesling
Großes2017
Gewächs 2017		
DMO010217
Riesling Großes
Gewächs
DMO010217M
Goldberg Riesling Großes Gewächs 2017 MAGNUM

in Subskription
in Subskription

34,66 €/l
38,00 €/l

26,00 €
57,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

2017: Ein Urtyp an feinem Saar Riesling!
Goldberg in Wawern? Diese bezaubernde Lage war lange Zeit quasi aus dem kollektiven Weingedächtnis der Deutschen verschwunden. Dabei war sie einst berühmter
und daher teurer als beispielsweise Château Latour, Mouton-Rothschild, Haut-Brion
oder Palmer im Bordelais, was beispielsweise eine alte Verkaufsliste eines der besten
Schweizer Weinhändler aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts beweist!

„Der feinste Goldberg,
den ich bislang bei Van Volxem
verkostet habe“
Parker über 2016

Betrachten wir die Qualitäten, die Roman und Dominik uns heute präsentieren, dann wundern die damaligen
Preise in keinster Weise. Denn diese dramatische Steillage in Wawern, einem Ort, der historisch gesehen als Heimat der ältesten Lage der Saar gilt und dessen beste Parzellen im Goldberg liegen, besteht aus roten, eisenreichen
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Schieferverwitterungsböden. Diese Lage wurde in alten preußischen Steuerschätzlisten von 1860, die strikt an
der Qualität der Weinberge ausgerichtet waren, wegen ihrer optimalen mikroklimatischen Gegebenheiten wie
Schiefergehalt des Bodens, Wasserführung und Sonneneinstrahlung in die höchste Abgabenstufe eingereiht!
Und dieser lange der Vergessenheit anheimgefallene Weinberg, diesen einzigartigen Schatz, hat Roman Niewodniczanski, unser visionärer Winzermagier, gehoben. Er zählt für uns in der 2017er Kollektion der Lagenweine
zu den puristischsten Rieslingen bei Van Volxem. Ein Riesling, der fein balanciert von der Zungenspitze bis zum
Abgang dahingleitet. Und dies ist umso bemerkenswerter, da diese eher warme Lage oft eher für eine Cremigkeit
und lustvolle Fülle verantwortlich zeichnet. Doch 2017 ist karg statt saftig, fordernd statt hedonistisch. Und
damit ein ganz klassischer Saar-Riesling! Die Nase brilliert mit einer tiefen, eleganten Würze, die, zunächst zart
und zurückhaltend, schon bald nach der Öffnung rasant an Fruchtaromen und Mineralität gewinnt. Kräuter
und Fichtennadeln geben erst den Ton an, dann zeigt sich ein Hauch Aprikosenkonfitüre und Bienenwachs. Im
Mund klar und kühl mit prickelnder Frische, gleichwohl mit einem feinen Schmelz und einer faszinierenden,
tiefen Mineralität ausgezeichnet. Dazu reife Ananas, eine ungemeine Dichte, Signum des 2017er Jahrgangs mit
seinen niedrigen Erträgen, ein schlanker Körper und eine gebirgsbachklare Aromatik. Ein wunderbarer Goldberg, der zum Urtyp eines Saarrieslings wie ein Massanzug sitzt.
Zu genießen ab Herbst 2018 bis nach 2028.
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DMO010517
DMO010517Scharzhofberger
Scharzhofberger
Riesling Großes
Riesling
Gewächs
Großes2017
Gewächs 2017
DMO010517M
Scharzhofberger Riesling Großes Gewächs 2017 MAGNUM

in Subskription		
in Subskription

48,00 €/l
51,33 €/l

36,00 €
77,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Scharzhofberger 2016:
Höchst bewerteter Riesling im WEINWISSER unter allen GGs: „Ein Wein, so schön wie eine MichelangeloSkulptur. Eine gemeißelte Delikatesse.“
Höchst bewerteter Riesling der Mosel in VINARIA!
Weinblogger Dirk Würtz: „Der Scharzhofberger thront über allen mit seiner monumentalen Ausstrahlung.
Null Fett, nur Eleganz und eine Art Druck, die vom ersten Moment an packt. Bliebt extrem lange am Gaumen und erzeugt eine warmes und wohliges Gefühl!“
Der Wiltinger Scharzhofberg ist eine der legendären, weltberühmten Lagen der Saar, der seit Urzeiten im Fokus des weltweiten Interesses von Weinliebhabern verblieben ist. Egon Müller hat diesen Namen in die Welt
hinausgetragen und ihm mythischen Klang verliehen. Und dieser fabelhafte, aristokratische, zutiefst mineralische Riesling aus 2017 ist ein Meisterstück handwerklicher Winzerkunst von Dominik Völk, Romans genialem
Kellermeister! Hier ist Terroir mit allen Sinnen erlebbar. Denn diese traumhafte Lage, die aus reinem feinstem
Blauschiefer besteht, spiegelt sich geradezu archetypisch in diesem filigran-transparenten, ungemein spielerischen und dennoch packenden Riesling wieder. Diese hochgelegene steile Parzelle ergibt einzigartig kühle, extrem mineralische, präzise und transparente Weine. In der eleganten Nase begeistert er mit seiner packenden
Mineralität und (nach längerer Öffnung) mit seinen feinen Aromen nach reifer Ananas, Birnen, weißen Blüten
(Akazien!), sogar etwas Kokos, betörender Würze und weißem Pfeffer.
Auf der Zunge zeigt sich ein mächtiger mineralischer Kern, weich eingebettet jedoch in eine ebenso rassige wie
betörend zarte Textur. Der 2017er ist gegenüber 2016 etwas weicher, hat aber eben, und das ist so typisch für den
Scharzhofberg, kein Gramm Fett. Die verführerisch zarte Frucht mündet in einen herrlich langen, salzig-mineralischen, speckigen, aber auch rassigen Nachhall mit faszinierenden Noten von wiederum grünem Tee und
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Minzblättern sowie einem ungemein trinkanimierenden Süße-Säurespiel, das die Weine der Saar dereinst weltberühmt machte. Er ist gegenüber seinem großen Bruder, dem Pergentsknopp, etwas geselliger dieses Jahr, aber
eben genau so fein und schüchtern in der Jugend und damit durch und durch Scharzhofberg.
DMO011217
DMO011217M

Volz
DMO011217
RieslingVolz
Großes
Riesling
Gewächs
Großs2017
Gewächs 2017
Volz Riesling Großes Gewächs 2017 MAGNUM

in Subskription		
in Subskription		

42,66 €/l
46,00 €/l

32,00 €
69,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

95 Parker-Punkte für den 2016er Volz: „Beeindruckend!“
VINOUS zu 2016: „Die Mineralität dieses Weines ist kaum in Worte zu fassen. 94 Punkte!“
Aus einer besonders wertvollen, südwestlich ausgerichteten Spitzenlage, unmittelbar an den Scharzhofberg angrenzend (daher auch in der Preußischen Lagenklassifikation von 1868 in der Klasse der privilegierten Terroirs
als Grand Cru geführt!), mit skelettreichen Grau- und Blauschieferböden mit zahlreichen Quarziteinschüben und
über 80 Jahre alten, wertvollen Reben ausgestattet, stammt dieser feingliedrige, frucht- und mineralienintensive
Riesling, der uns mit einem Feuerwerk aus mineralischer Expressivität und feinster, fruchtreicher Eleganz betört.
Welch ein Triumph des Terroirs! – Welch enorme Eleganz bei aller Konzentration! Dominik und Roman ist in
2017 wieder ein triumphierender Volz-Riesling gelungen, voller betörend ätherisch duftender Pomelo, reifer Birne
und zartem Schieferduft. Ein wahrhaft grandioser, langanhaltender, zutiefst mineralischer, aristokratischer Saarriesling mit vornehm-kühlem, enorm langem, rauchigem Abgang. Erhebend wie Händels Messias! Welch Spannung und ungezügelte Wildheit! Wahrlich ein Grand Cru, und unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten eine absolute
Provokation! Er macht sogar dem großen Scharzhofberg 2017 ein wenig Konkurrenz!
Liebe Kunden: Vergessen Sie alle Analysen! Kosten Sie! Trinken Sie diesen pikanten, salzigen und saartypischen Riesling, der auch dieses Jahr wieder etliche Kritiker zum Schwärmen verleiten wird! Zu genießen ab sofort bis nach 2028.
DMO011417
DMO011417M
DMO011417D

Altenberg
DMO011417
Alte
Altenberg
Reben Riesling
Alte Reben
Großes
Riesling
Gewächs
Große2017
Lage 2017
In Sub.
Altenberg Alte Reben Riesling Großes Gewächs2017 MAGNUM		
Altenberg Alte Reben Riesling Großes Gewächs 2017 DOPPELMAGNUM

56,00 €/l
59,33 €/l
60,66 €/l

42,00 €
89,00 €
182,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Meiningers Weinwelt vergibt im Weinguide Große Gewächse 95 Punkte,
die zweithöchste Note für einen Wein von der Mosel und Parker zückt 97
Punkte für den 2016er Jahrgang!

Altenberg 2017:
Trockene Saar-Spitze mit
riesigem Reifepotential!

VINOUS zu 2016: „Man möchte in diesem Trunk baden!“

Schwer vorstellbar, dass Sie, werte Kunden, je Besseres von dieser legendären Saar-Steillage im Glase hatten!
Stephan Reinhardt, der bislang für uns gewissenhafteste Deutschland-Verkoster für Parker, vergab im Vorjahr
97 Punkte für den Altenberg Alte Reben. Eine Traumwertung! Er schwärmt von Zugänglichkeit bei gleichzeitigem Potenzial für mehrere Dekaden. Und genau das zeichnet auch den fantastischen 2017er Jahrgang aus, der
sich bei unserer Verkostung des Jahrgangs als expressivster Lagenwein bewies. Allein die Nase mit ihrer feinen
Schieferwürze, reifen goldgelben Früchten und etwas Quitte nebst weißen Blumen, gelbem Apfel und Zitrusschale zieht uns bereits in den Bann. Und am Gaumen vibriert der Altenberg bei aller Konzentration und Dichte
mit wollüstiger Frucht und gut eingefädelter Säure, zeigt sich geschmeidig und massiv, aber eben so, wie es nur
die Mosel, Saar und Ruwer können: niemals erschlagend. Die Tiefgründigkeit und Kraft des Altenberg lässt uns
Vergleiche zu feinsten burgundischen Grand Crus ziehen. Unendlich langer Nachhall und Kraft am Gaumen.
Zweifellos der Corton-Charlemagne von der Saar! Qualitativ! Nicht preislich. Gleich gute Legenden aus Corton-Charlemagne kosten das zehn- bis fünfzehnfache!
Das Terroir des kargen Gerölls der dramatisch steilen Schieferwand des Altenbergs und das reife, kerngesunde
Lesegut des Jahres ergeben einen bei aller Corton-Charlemagne-ähnlichen Dichte fast athletisch-präzise anmutenden Wein mit unfassbarer Mineralität von perfekter Harmonie, einer pantherartigen Geschmeidigkeit, einer
verführerisch prallen Frucht, aber auch einer zärtlich verspielten Leichtigkeit und damit einen irrsinnigen inneren
Spannungsbogen. Dank seines homöopathisch niedrigen Ertrags (ein Signum des Jahrgangs!) verfügt der Altenberg 2017 über eine betörende Extraktsüße, die ihm einen fast verträumten, nicht enden wollenden, salzigen, aber
auch cremigen Abgang verleiht. Welche Vielschichtigkeit und Rasse! Welche Harmonie! Was für ein beeindruckendes, lang anhaltendes, wiederum ungemein salziges Finish – ein wesentliches Kennzeichen seines großen Terroirs.
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DMO011317
Scharzhofberger Pergentsknopp Riesling Großes Gewächs 2017
in Sub.
DMO011317M
Scharzhofberger Pergentsknopp Riesling Große Gewächs2017 MAGNUM		
DMO011317
DMO011317D
Scharzhofberger
Scharzhofberger
Pergentsknopp
Pergentsknopp
Riesling Große
Riesling
LageGroßes
2017 Gewächs 2017 DOPPELMAGNUM

61,33 €/l
64,66 €/l
66,00 €/l

46,00 €
97,00 €
198,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

98+ Punkte für den 2016er Jahrgang - Parker
Dirk Würtz: „SCHARZHOFBERGER PERGENTSKNOPP 2016. Sowas Dichtes, sowas Langes und sowas aberwitzig Salziges hatte ich lange nicht mehr im Glas. Mehr geht kaum, besser vielleicht auch nicht!“
„Van Volxems 2016er Pergentsknopp ist der feinste trockene Scharzhofberger, den ich jemals probiert habe
und einer der feinsten trockenen deutschen Rieslinge überhaupt, die ich aus diesem mehr als exzellenten und
so zugänglichem Jahrgang im Glas hatte“. Mit diesem Traumurteil setzte Parker-Verkoster Stephan Reinhardt
im Vorjahr die Benchmark für trockene Rieslinge von der Mosel. Auch der Weinwisser urteilte nach Verkostung
aller Großen Gewächse: „überragende Kollektion, grandiose GGs, monumental! Und die Weinwirtschaft resümiert: „Bei Van Volxem könnte man durchaus von der Kollektion des Jahres sprechen“.
Hervorgegangen aus dem Filetstück einer exzellenten Paradeparzelle des Scharzhofbergs, genauer: Aus dem
steilsten Kernstück mit den ältesten Reben eines der berühmtesten Weißweinterroirs der Welt und vinifiziert
in der Obhut eines großartigen Winzers und magischen Künstlers! Das ist der Pergentsknopp! Dieser Wein ist
schier unfassbar komplex. Die Aromen dieses quellbachklaren Saftes entwickeln sich über Stunden, über Tage
gar von reifen Mandarinen, weißem Steinobst bis hin zu Zitronenmelisse, raffiniert verwoben mit mineralischen
Gesteinsnoten und einem Hauch weißen Pfeffers. Präzision im Trunk, Brillanz in der Frucht, Komplexität der
Würze und bestechend interpretierte abgrundtiefe Mineralität. Selten, ganz selten im Leben haben wir einen
Weißwein im Glase gehabt, der mit einer derartig rassigen Mineralität alle Sinne herausforderte! Welch Dichte
und gleichwohl Eleganz, welch schier kaum zu bändigende Wildheit! Und der 2017er zeigt sich gegenüber 2016
nochmals komprimierter, auf die Essenz heruntergebrochen, die pure Schiefermineralität im Glas!
Blauer und ein kleiner Anteil roter Schiefer prägen die mineralische Struktur des Pergentsknopp und betören die
Sinne eines jeden Genießers. Dominik Völk, der geniale KellerMEISTER, erweist sich als sensibler Interpret eines
Terroirs, das er sinnlich erlebbar in Wein überführt hat: Extrem fein und elegant entwickelt dieser Weltklasseriesling
nach einigen Monaten der Flaschenreife eine etwas cremigere Textur als zur Zeit noch (bleibt in dieser Hinsicht aber
stets der Gegenpol zum Gottesfuß wie auch zum Altenberg!), wird aber niemals seine noble Stilistik, seine tänzerische
Verspieltheit und fordernde Tiefgründigkeit verlieren. Ein irrsinnig mineralischer, edler Aristokrat mit einer großen
Länge und wiederum Zitronenzesten im nicht enden wollenden, in reife Säure und duftenden weißen Pfeffer und
grüner Haselnuss eingebundenen Abgang, an den man sich noch Tage nach der Verkostung gerührt zurückerinnert.
Man muss ihn aber nicht ehrfürchtig meditierend genießen, denn dieser fabelhafte Wein wird nach einigen Monaten
der Flaschenreifung auch über einen ungemein hohen Trink- und Genussfaktor verfügen. Dieses Meisterwerk mit
expressiver Schieferqualität von einem der berühmtesten Weinberge Deutschlands erfüllt alte Lagenklassifikationen
mit neuem Leben und präsentiert sich wie stets als der wohl „intellektuellste“ Riesling in der Kollektion von Van Volxem, die im Jahrgang 2017 Maßstäbe setzt. Nicht nur an der Saar, sondern in ganz Deutschland! Chapeau!
Pergentsknopp 2017: Der anspruchsvollste Riesling des Jahrgangs von Van Volxem! Wahrlich: Dieser geniale
Scharzhofberger ist spätestens seit dem unübertrumpfbaren 2016er Jahrgang ein jährliches must-have der besten Weißweinterroirs weltweit.
Zu genießen ab Herbst 2019 bis 2035+. Ein Tipp von Kellermeister Dominik: Trinken Sie diesen Wein in der
Jugend ruhig mal 1-2 Grad wärmer und lassen Sie ihm einen Tag in der geöffneten Flasche. Denn dieser große
Wein wird Ihnen beim 2017er Jahrgang diese Aufmerksamkeit danken.
DMO011517GottesfußGottesfuß
Reben
Riesling
in Sub.
DMO011517
Alte RebenAlte
Riesling
Große
LageGroßes
2017 Gewächs 2017
Gottesfuß Alte Reben Riesling Großes Gewächs 2017 DOPPELMAGNUM		
xDMO011517D
Gottesfuß Alte Reben Riesling Großes Gewächs 2017 MAGNUM		
xDMO011517M

56,00 €/l
60,66 €/l
59,33 €/l

In Subskription, Lieferung ab September 2018

96 Punkte von Parker für den 2016er Gottesfuß!

2016: Höchst bewerteter Riesling der Mosel in der WEINWELT!
VINOUS zu 2016 (David Schildknecht): „Berauschend, der Wein verdreht mir den Kopf. 96 Punkte!“
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Ein aristokratischer Riesling und DIE ultimative Herausforderung des Scharzhofberger Pergentsknopps:
Noblesse küsst irre Mineralität!
Dieser extrem steile Prachthang, einem Amphitheater gleichend, mit warmer Thermik von der unmittelbar zu seinem Fuß fließenden Saar gesegnet, verfügt über skelettreiche Rot- und Blauschieferböden mit hohem Eisengehalt.
Die Pflanzdichte (über 11.000 Stöcke pro Hektar!) der teilweise über 120 Jahre alten wurzelechten Reben unterbindet
jede Bodenbesonnung und setzt die Pflanzen extremer Konkurrenz aus, weshalb sie ihre Wurzeln tief in die Erde versenken müssen, um sich wertvolle Nährstoffe zu sichern. Dies ist die Grundlage für diesen phantastischen Riesling
und seine sagenhafte Mineralität. Schier ungeheuer war der Arbeitsaufwand in dieser einst renommiertesten Wiltinger Lage, ja, sie war in der ersten Blütezeit von Mosel, Saar und Ruwer angesehener noch als der Scharzhofberg
(!) und wir sind sicher, Roman und Dominik werden diesem Terroir seinen gebührenden Rang zurückgeben (wofür
Parkers Traumwertung von 96 Punkten im vergangenen Jahr definitiv spricht). Tausende von Einzelpfählen mit
Wagenladungen von Draht und Nägeln wurden in den Fels geschlagen, Selektionsreben von Hand nachgepflanzt,
Tonnen von Pferdemist, Stroh und diversen Komposten eingebracht. Nicht zuletzt wurden die Rebstöcke in mehreren Etappen durch Schnitt ‚tiefer gelegt’, damit die Wärme des Schieferbodens die Trauben optimal versorgen kann.
Das Resultat in 2017:
Sehr expressiv und offen, zuerst fällt Würzigkeit auf, dann weißer Pfeffer, sehr rassig, sehr karg, viel Säure, unruhig,
hinten raus Limette und Mandarine, aber stets geradlinig, sehr präzise.
Ein Riesling von großer Komplexität, vinifiziert aus wiederum spät gelesenen goldgelben, geschmacksintensiven
Minitrauben. Dieses phantastische Elixier vibriert vor schiefriger Mineralität (auch Noten von weißem Pfeffer
und Hopfen) und verwöhnt den Gaumen in diesem Jahr mit einer rassigen, so saartypischen Säure bei gleichzeitig straffer Textur (darin dem „intellektuellen“ Scharzhofberger Pergentsknopp dieses Jahr sehr ähnelnd), der
ein dichter, kompakter Kern innewohnt. Insoweit hebt er sich von seinem großartigen Jahrgangsvorgänger ab,
ist noch etwas puristischer und auf den Ausdruck des Schieferterroirs ausgelegt. Und gleichwohl ist dieser Weingigant von einer geradezu majestätischen Anmutung! Gewinnt über Stunden im großen Glas sehr an Ausdruck.
Liebe Kunden: Was ist das für ein gewaltiger Wein! 120 Jahre alte wurzelechte Reben in einer dramatisch schönen und zugleich grausam steilen, von edlem Rotschiefer geschaffenen Lage haben einen Wein zum Schwelgen
hervorgebracht, der Zeugnis ablegt von den kühlen Nächten des vergangenen Jahres. Feurig-lebendig vermittelt
dieser edle Riesling – einem Flamenco-Tanz gleichend – einen Eindruck purer Lebensfreude. Wir versichern Ihnen, liebe Kunden: Der Gottesfuß 2017 ist ein transzendentaler Riesling, ein großer, beseelter Wein, der berührt
und dessen Zauber sich niemand wird entziehen können.
Der Gottesfuß bereitet mit etwas Belüftung bereits jetzt pures Trinkvergnügen, Höhepunkt wohl 2019 bis nach 2035.
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Azienda Agricola

Baricci
MONTALCINO

Brunello: Toskanischer Grand Cru in herrlich traditionellem Stil
von höchster burgundischer Finesse!

Wie Sie wissen, sind wir selbst begeisterte Liebhaber italienischer Spitzenweine, insbesondere das Piemont und die
Toskana haben es uns angetan. Und von hier, genauer aus
Montalcino, kommt ein Wein, der zu unseren absoluten
Favoriten gehört: der Brunello von Baricci, einem kleinen
Weingut, auf dem urtraditionelle Weine produziert werden,
fernab jeder Mode. Sie gehören für uns mit zum Besten, was
die Toskana zu bieten hat.

DER Klassiker unter den Brunellos
!
WineEnthusiast: 97 Punkte für den
2013er!
Und die Riserva aus dem 5*****Jahr

2012!

Mit dem letzten Jahrgang landeten Federico und Francesco Buffi, die Enkel des legendären Gründers des Weinguts, Nello Baricci, bereits einen Volltreffer. Sie, werte Kunden, haben uns die Weine aus den Händen gerissen
und wissen, wovon wir sprechen. Aber mit der neuen Kollektion setzen die beiden noch eins drauf. Auch die
Presse ist begeistert und wertet den 2013er Brunello höher als seinen genialen Jahrgangsvorgänger aus dem
5*****-Jahrgang 2012, der höchsten Bewertung, die das Consorzio Brunello di Montalcino einem Jahrgang
überhaupt verleihen kann. Der WineEnthusiast vergibt gar 97 Punkte, für Jancis Robinson ist es der zweitbeste
Brunello des Jahrgangs, aber zu welchem Preis im Vergleich den Platzhirschen in Montalcino!
Aber nicht nur der Brunello ist von ausgezeichneter Qualität, gerade auch der Rosso di Montalcino ist für uns
eine Sensation: er schlägt locker so manchen Brunello aus dem Feld, kein Wunder, stammen seine Trauben doch
aus der einzigen Cru Lage Montalcinos.
Und dann, ja dann wäre da noch die unvergleichliche Riserva aus dem Jahrhundertjahrgang 2012. Dieser Wein
wurde zum 60-jährigen Geburtstag in 2010 erstmalig vinifiziert und elektrisierte die Weinwelt. Umso mehr freuen
wir uns, dass es in 2012 einen würdigen Nachfolger, wenn auch in Miniauflage, gibt. Ein rares Toskana-Weinunikat!
Jancis Robinson: Brunello 2013 von Baricci zweitbester Brunello des Jahrgangs!
DIE Insiderzeitschrift für italienischen Wein und Olivenöl, MERUM, wertet im großen Brunello-Test Baricci
als einen der drei besten Weine unter 170 degustierten und teilweise dramatisch teureren Prestigegewächsen!
Baricci: Burgundische Noblesse in erfrischend spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, Wein und
Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit.
Bariccis Traumlage Montosoli ist der EINZIGE CRU in ganz Montalcino, berühmt seit dem Mittelalter wegen der legendären Frische und Komplexität der hier produzierten Weltklasse-Brunelli!
Die neue Generation:
Federico und Francesco
haben das Staffelholz
übernommen.

Der urtraditionelle Brunello von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines Weines aus Montalcino für
Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile. Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele,
unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener werdenden großen Weinoriginale.
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MERUM ist nicht nur unserer Meinung nach die beste Zeitschrift für italienische Weine (und engagiert sich
zudem vehement für unmanipulierte Olivenöle). Ihr Chefredakteur Andreas März hat die Baricci-Weine bereits
mehrfach verkostet, jeweils höchst bewertet und euphorisch kommentiert: „Toll finde ich, dass der heutige Brunello von Baricci genauso schmeckt wie seine Brunelli der frühen 80er Jahre, die mich vor 20 Jahren wiederholt nach
Montalcino pilgern ließen. Gäbe es doch mehr Baricci in Italien! Nur sehr wenige italienische Winzer können sich
leider damit brüsten, ihrem Stil seit 20 Jahren treu geblieben zu sein“. Andreas März hat so Recht: Törichte Moden
kommen und gehen, echte, originäre Qualität ist zeitlos groß und einzigartig! Und Bariccis Solitäre demaskieren
gnadenlos, sowohl preislich wie qualitativ gesehen, die meisten Prestige-Barrique-Brunelli als völlig überteuert!

Gäbe es doch mehr Baricci in Italien!
Werte Kunden: Es ist stets ein magischer Moment, wenn wir diesen großen Sangiovese öffnen, der uns nie aus
dem Sinn zu gehen scheint, seit wir ihn vor vielen Jahren das erste Mal getrunken haben, zunächst nur verzückt an ihm riechen und ihn danach wohlig auf der Zunge verspüren, sehe wir vor unserem geistigen Auge
das traumhafte Städtchen Montalcino in der milden Abendsonne weithin sichtbar auf seinem in fahles Licht
getauchten Berghügel leuchten. Welch zutiefst emotionale sentimentale Erinnerung! Und werte Kunden: Ist es
nicht Terroircharakter in seiner schönsten Form, wenn ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und
den Durst der Seele stillt? Heute präsentieren wir Ihnen drei der authentischsten Weine Italiens. Keine Blockbuster, sondern zärtliche Verführungen, die den sinnlichen Reiz einer der magischen Kulturlandschaften der Welt
in ihrem Herzen tragen. Die extrem langlebigen Brunelli von Baricci sind große, unverwechselbare Sangiovese-Unikate. Es sind ungemein elegante Weine, die durch feinste Frucht, kraftvolle Klarheit, betörende Eleganz
und ein langes Finale dem Ruhm des großen Brunello gerecht werden. Ein „Muss“ für Liebhaber subtiler Genüsse,
welche Kaschmir und Seide, Finesse und Eleganz mehr schätzen als vorlautes Krachen im Glase oder Holzorgien
für Bibermäuler. Ein urtraditioneller Referenzwein für unbeirrt auf die Flasche umgesetzte Brunello-Authentizität!

ITO020116
ITO020116

Baricci,
RossoBaricci,
di Montalcino
Rosso di Montalcino
2016		
2016

14% Vol.	

Liebe Kunden: Auf unserem Familienweingut Baricci wird seit der Gründung der Domaine in 1954 nach den Prinzipien von „slow wine“ gearbeitet: Schon Großvater Nello, einer
der ersten Vollzeitwinzer in Montalcino, arbeitete im Weinberg rein biologisch und legte
die Grundlage für die These, dass Baricci wohl stilistisch als das traditionellste Weingut
dieses malerisch gelegenen, traumhaft schönen Fleckchens Montalcino gelten darf. Niemals machte man törichte Moden mit. Ende der 90er wurden dann unsere „Trotzköpfe“
aus Montalcino ein wenig belächelt von der einheimischen „Konkurrenz“, weil man nicht
auf der Welle der barriquegeschwängerten, opulenten Marmeladenweine mitgeschwommen ist. Die gleichen Winzer, deren Söhne heute leise am Weingut anklopfen, um nachzufragen, wie man denn eigentlich handwerklich arbeiten muss, um solch feine, elegante,
traditionelle, zeitlose Weine produzieren zu können. Der Kunde verweigert sich offenbar
immer mehr den holzigen Biberweinen. Tempi passati!
Der wunderbare 2016er Rosso di Montalcino leuchtet mit zart durchsichtigem Purpurrot
im Glas. Nichts an seiner Farbe deutet seinen Tiefgang an oder scheint zunächst zu beeindrucken. Im Bouquet zeigt sich dann die ganze Grandezza dieses Weins. Zuerst sind
da pfeffrige Noten, weißer Pfeffer allen voran, dann zarte Erdbeeren und getrocknetes
Fleisch. All das mit einem Hauch balsamischer Noten ummantelt. Allein schon die Nase
verströmt unverkennbar den betörenden Duft der Toskana. Was uns am 2016er Jahrgang
so beeindruckt ist vor allem seine Präzision und Frische. Da ist dieses weiche, schmeichlerische Tannin, die füllig rotfruchtige Komponente, Erdbeere, Herzkirsche und ein Hauch
Kräuter. Was viele Weine dieser Kategorie oft haben ist eine mürbe und reife, ja spröde
Komponente. Doch hier fließt der Rosso di Montalcino animierend über den Gaumen
und verströmt die pure Eleganz hellroter Früchte, die ihm auch im Ausklang unglaubliche Frische geben und ihn in ganz andere Preisklassen einordnen lassen. Und dann sieht
man das Preisschild und erstaunt!
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Unser Bestseller seit über einem Jahrzehnt: Baricci, Rosso di Montalcino!

26,60 €/l

19,95 €

Azienda Agricola Baricci

TOSKANA ITALIEN

Kein Wunder: Alle Trauben, welche die Grundlage für diesen herausragenden Rosso aus Montalcino bilden, wachsen ausschließlich, genau wie sein großer Bruder, auf dem wohl besten Brunello-Terroir, der einzigen Cru-Lage der
Appellation in Montosoli, einem mit einem einzigartigen Mikroklima gesegneten Stückchen Erde. Klar, dass dieser
vollmundige, lasziv erotische Rosso die gleiche Qualität besitzt, wie bei manchen anderen ProduOriginärer kann man zenten der Prestige-Brunello! Ein authentisches toskanisches Urgestein, das von seiner wohltuend
das Blut der Toskana altmodischen, bei aller Cremigkeit und Fülle des Jahrgangs dennoch kühlen Stilistik her so schmeckt
wie in der guten alten Zeit. Kompromisslos umgesetzte Tradition mit Charisma, Charakter und
nicht trinken!
Authentizität. Montalcino ungekünstelt – originärer kann man das Blut der Toskana nicht trinken!
Zu genießen ab sofort, gewinnt enorm mit Luft, Höhepunkt 2020 bis ca. 2030+
ITO020213

Brunello
ITO020213
di Montalcino,
Baricci,
rosso
Brunello
2013		
di Montalcino, rosso 2013

14,5% Vol.	 60,00 €/l

45,00 €

2013 – übertrifft alles! 97 Punkte im WINE ENTHUSIAST &
Zweitbester Brunello des Jahrgangs bei Jancis Robinson!
Die langlebigen aristokratischen Brunelli von Baricci brillieren als urwüchsige unverwechselbare Sangiovese-Unikate mit Herz und Seele. Es sind Jahrgang für Jahrgang urtraditionelle Weine, die durch feinste, reife Beerenfrucht
(saftige rote und schwarze Früchte, wie z.B. pralle Amarenakirsche und reife Pflaume, sowie eine an 2001 erinnernde Strenge und Seriosität), dazu Anklänge an noble Gewürze wie Nelke und rosa Pfeffer und rauchige Noten von
würzigem Tabak sowie himmlisch duftende Rosen und frische Veilchen begeistern. Sie besitzen eine unvergleichliche Eleganz bei gleichzeitig enormer Kraft und ein langes Finale und tragen durch diesen singulären Stil den Ruhm
und den Mythos eines großen Brunello in die ganze Welt hinaus. Und für unseren Traditionalisten Baricci ist sein
13er Brunello bei aller inneren Dichte und samtenen Fülle wegen seiner wohl zuvor so noch nie erreichten Eleganz

Traumhafter Blick
über Montalcino…

39

ITALIEN TOSKANA

und Frische ein Antipodenwein zu den nur allzu vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und zu den austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten Einheitslook, die leider viel zu häufig seit weit über einem Jahrzehnt
in Italien, gerade auch in der Toskana, vinifiziert werden. Liebhaber eines „altmodischen“, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die Zeit scheint still zu stehen. Oder gar zurückgedreht. In eine Epoche, als die Begriffe
‚winemaking’ oder „Atomisierung“ von Weinen und „labortechnische Wiederzusammensetzung“ unbekannt waren
und handwerkliches Ethos eines visionären Wein„bauern“ allein die Qualität und Größe eines Weines bestimmte.
Der Jahrgang 2013 überragt hierbei, ähnlich wie im Piemont mit den feinsten und so gesuchten Barolo, nahezu
alles, gleichsam die Idealvorstellung dieses Weintyps. Mineralisch, präzise und kühl, ja in gewisser Weise sogar
ein wenig streng und dadurch ernstzunehmend. Ein mittelkräftiger, in sich ruhender Brunello, der eine knackige
Frucht besitzt und nichts Mürbes oder gar Sperriges an sich hat, er gleitet vielmehr nobel über die Zunge dahin.
Eine betörend duftige und zugleich wilde aromatische Transparenz, gepaart mit Kraft und Würze sowie balsamisch reifer Süße, machen Bariccis unmodisch-urwüchsigen Brunello einmalig und in einer Blindprobe leicht
identifizierbar. Denn ganz anders als die nur allzu vielen barocken Konzentrationsmonster „schleicht“ sich dieser
Wein eher leise in alle Sinne und betört durch burgundische Finesse und Eleganz. Auch im Mund setzt sich diese
feine Klarheit des Weines betörend fort und bleibt noch minutenlang am Gaumen haften, wenn das Glas schon
lange geleert ist. Das sind Tannine vom Feinsten, so seiden, dass sie mühelos mit großen Lagen aus dem Burgund
konkurrieren können. Dies ist daher zweifellos burgundische Noblesse in himmlischer Harmonie, Montalcino
ungekünstelt, Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit. Wie der Wein – authentischer kann man einen
Brunello aus der Flasche nicht erleben! Vergleichen Sie doch bitte einmal Qualität und Preis dieses edlen Weines
mit dem der anderen hoch gerühmten Montalciner oder irgendeinem sonstigen Weltklassewein aus Italien: Er
macht schlichtweg Staunen! Selbst in den Prestigeregionen der Weinwelt gibt es sie also noch, selten zwar, aber
bisweilen kann man sie finden – Fabelqualitäten zu werten Preisen, wie dieser authentische Heimatwein voller
Noblesse, Charakter und Originalität! Unser Fernweh nach Montalcino entflammt jedenfalls stets aufs Neue,
wenn wir ihn zu Hause verkosten: Ein Brunello, der nach nichts außer Brunello schmeckt!
Liebe Kunden: Ach, wir könnten uns verlieren in den Liebesschwärmereien für diesen Grandseigneur aus einem
außerordentlich gefeierten Jahrgang, dies ist Italien in seiner absoluten Qualitätsspitze, Weltklasse pur...der
Preis, in Relation der anderen Größen der Weinwelt, vorsichtig formuliert, Understatement, unterbepreist!
PS: In MERUM urteilte Andreas März schon einmal nach einer umfassenden Verkostung (170 Brunelli wurden degustiert) begeistert über Baricci: „Brunello di Montalcino ist der klassische Grand Cru der Toskana! Ein einzigartiger
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Wein, wenn es auch weniger begeisternde Brunello gibt, als es für eine der höchst bewerteten Appellationen der Welt
wünschbar wäre.“ Und dann adelt er ganze DREI Pretiosen „aus einem geradezu unübersichtlichen Angebot von verschiedenen Etiketten“ (und teilweise dramatisch teureren Prestigegewächsen) mit der höchsten Bewertung. Darunter
unseren Ur-Brunello von Baricci! Ganze 14.000 Flaschen davon werden im Schnitt Jahrgang für Jahrgang gefüllt und
zu einem Bruchteil der Preise manch hoch gehypter Weine aus Montalcino an dankbare, treue Kunden in aller Welt
verteilt. Pinard de Picard ist stolz darauf, dieses traditionelle Elitegut exclusiv auf dem deutschen Markt zu vertreten.
Dieser urige, authentische, charakterstarke Montalcino ist wegen seiner feinen, schmelzigen, butterweichen,
delikaten Tannine ab sofort zu genießen, Höhepunkt ca. 2020 bis 2030+.
ITO020312

„Nello“
ITO020312
Brunello diBaricci,
Montalcino
„Nello“
Riserva,
Brunello
rosso
di Montalcino
2012
Riserva, rosso 201214,5% Vol.	

160,00 €/l

120,00 €

Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele! Ein 5*****-Jahrgang!
Der Brunello Riserva 2012 von Baricci bildet ein einzigartiges Terroir in Montalcino ab: „Nonno Nello haben wir alles zu verdanken. Als er 1955 sein Halbpächterdasein hinter sich ließ und
selbstständiger Winzer wurde, kaufte er den Hof Colombaio di Montosoli nicht aus purem Zufall,
sondern weil es schon damals hieß, der beste Wein werde hier erzeugt. Der Montosoli-Hügel gilt
als inoffizieller Grand Cru Montalcinos“, erzählt Enkel Francesco voller Stolz.
Liebe Kunden: Dieser geniale Brunello Riserva von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines
Weines aus Montalcino, den Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile lieben. Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele, unkopierbar auf der Welt, eines der immer
seltener werdenden großen Weinoriginale. Für unsere sympathische Traditionalisten-Familie
Baricci ist ihr Brunello in allen Jahrgängen bei aller inneren Dichte und samtenen Fülle ein
Antipodenwein zu den nur allzu vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und zu den
austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten Einheitslook, die leider viel zu häufig seit
über zwei Jahrzehnten in Italien, gerade auch in der Toskana, vinifiziert werden. Liebhaber
eines „altmodischen“, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die Zeit scheint still
zu stehen. Dieser Archetypus eines einzigartig feinsinnigen Brunello besitzt im Jahrgang 2012
eine die Maßstäbe definierende balancierte Textur und Präzision.
Bariccis Riserva stammt aus den allerbesten Trauben des Jahrgangs aus der besten Parzelle
des Montosolihügels. Nur in den besten Jahrgängen wird diese Riserva-Version gefüllt, stellt
sie doch den Inbegriff eines perfekten Brunellos dar. Welch intensiver Duft strömt uns hier
aus dem zart ziegelroten Glas entgegen? Speckpflaumen, balsamische Noten, auch getrocknete Tomaten und frische Beerenfrucht. Am Gaumen ist die Riserva aus 2012 dicht und mit
einem weichem, aber geschliffenem Tanningerüst ausgestattet. Das ist überhaupt das Markenzeichen dieser herrlich traditionellen Weine. Sie sind stets nobel in ihrer Art aber niemals spröde, so sehr
es die urklassischen Etiketten vielleicht auch andeuten. Das sind Finessewunder und Brunellos, die bereits in
der Jugend große Trinkfreude bereiten und trotzdem schon all ihre Klasse zeigen. Die Säure ist ausgereift und
hält den Wein frisch, die Aromatik nobel, der Tiefgang beeindruckend. Die Riserva besitzt die gleiche Kraft wie
Bariccis „einfacher“ Brunello die Montalcino, hat aber nochmals deutlich mehr Tiefgang, alles verdichtet sich
hier. Dabei ist der Wein niemals sperrig oder fällt aus dem Gleichgewicht. Diese betörend duftige und zugleich
wilde aromatische Transparenz, gepaart mit Kraft und Würze sowie balsamisch reifer Süße, machen Bariccis
unmodisch-urwüchsigen ‚Nello’-Brunello einmalig und in einer Blindprobe leicht identifizierbar.
Liebe Kunden, Baricci Riserva 2012: Ein authentischer Heimatwein voller Noblesse, Charakter und Originalität! Einer
der schönsten noblen Rotweine Italiens, der wie ein alter Rolls Royce über die Straßen rollt, entschleunigt und zielstrebig, Grazie ausstrahlend und frei von jeglichem pubertärem Verhalten. Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2021–2035+
ITO020017

Olio
ITO020017
Extra Vergine
Baricci,
di Olio
OlivaExtra
(0,75l)
Vergine
Ernte di
2017
Oliva
		

35,86 €/l

26,90 €

Von der ersten Pressung der Oliven stammt das vorzügliche native Olivenöl extra von Baricci. Nur ein paar Flaschen können jedes Jahr gefüllt werden, geerntet von über 300 Jahre alten weingutseigenen Olivenbäumen. Die
Oliven werden in der Regel Anfang November von Hand gepflückt, dann direkt in die Olivenmühle von Montalcino gebracht, die eine "kalte" Pressung durchfhrt, die ein längeres Leben, Farbe, Aromen und Aromen garantiert.
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Drachenblut zu Wein veredelt!
Elisabetta Foradori wird von Weinliebhabern wie -kritikern gleichermaßen
als ungekrönte Königin des Teroldego gefeiert!
Heute ist sie eine ebenso schöne wie kluge und erfolgreiche Frau. Aber sie hatte es nicht immer leicht im Leben.
Schon früh in ihrem Leben musste die heute so aparte Dame voll einsteigen. Als Elisabetta Foradoris Vater
starb, war sie nämlich noch ein Kind. Die Mutter hielt das Gut über Wasser, bis Elisabetta die Schulbank mit
dem Weingarten tauschte. Und während allerorts in Italien die große Cabernet-Welle überschwappte, setzte sie
visionär auf eine regionale Rebsorte: den Teroldego: „Ich hatte immer davon gehört, dass unsere heimische Rebe
früher ein viel gepriesener, ein geradezu legendärer Wein war, der speziell am Kaiserhof in Wien gerne getrunken
wurde, mit dem Körper und der Kraft und mit zunehmender Reife auch dem Duft und Geschmack eines großen
Bordeaux“, erklärt sie und wunderte sich, dass damals im Trentino allerorts nur noch hellrote, leichte Fruchtbomben daraus gekeltert wurden. Wie war dieser qualitative Verfall nur möglich?
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Also begann Elisabetta intensiv, den
Teroldego zu erforschen, suchte Aufzeichnungen in kirchlichen und städtischen
Bibliotheken, wie denn zu den früheren
legendären Glanzzeiten dieser autochthonen Rebe in Weinberg und Keller mit
ihr gearbeitet wurde und entdeckte das
verloren gegangene Wissen der alten Generationen neu: „Wissen macht Wein“,
urteilt sie heute verschmitzt lächelnd und
schweift dann gedanklich zurück in jene
Epoche, als sie vehement gegen den Strom
des Zeitgeistes anschwimmen musste. Das
Grundübel erkannte sie damals sehr rasch:
Ende der siebziger Jahre waren praktisch
alle Rebflächen des Campo Rotaliano, so
heißt die Heimat des Teroldego, in Monokultur mit einem massenertragsstarken
Klon bepflanzt, der grausame „Qualitäten“
gebar. Was im Trentino über Jahrhunderte
als Erbe von Generationen und eines fundierten, überlieferten Erfahrungswissens
gewachsen war, wäre in den Zeiten des
agrarindustriellen Massenwahns der 60er
und 70er Jahre des 20. Jahrhunderts fast
ausgerottet worden. Aber nur fast!

„Unser Bewusstsein für die Rhythmen und Zyklen der Natur wurde im Laufe der Zeit perfektioniert:
Jede Jahreszeit eröffnet neue Horizonte, jeden Tag lernen und verstehen wir ein wenig mehr.
Wir haben gelernt, darauf zu achten, die subtilen Unterschiede in der Natur zu erfassen und den
wahren Charakter der Traube im Ausdruck ihres Bodens zu bewahren.
Unsere täglichen landwirtschaftlichen Arbeiten werden zu kreativen Impulsen erhoben: Es ist
unsere Pflicht und Vorrecht, jeden Morgen aufzuwachen und Freiheit zu haben, entsprechend der
Botschaften und Signale, die uns die Erde in diesem Moment übermittelt, zu arbeiten.“

In Zusammenarbeit mit der Universität Mailand begann Elisabetta, die besten Weinberge ihrer Heimat mit
Selektionen uralter Reben neu zu kultivieren: Unumgängliche Basis für höchste Qualität, eigenständigen, unverfälschten Charakter und sinnliche Komplexität im fertigen Wein. Und während im gesamten Trentino die
übliche Pergola-Erziehung kultiviert wurde (Ein altes System, das in südlichen Gebieten noch häufig angewendet wird: Die Reben werden dabei auf Spalieren und Drähten zur schattigen Überdachung hochgezogen), beginnen hinter ihrem Haus die Rebzeilen in Guyot-Erziehung (Die Reben ranken bei diesem System an horizontal
gespannten Drähten senkrecht empor), was eine größere Stockdichte und vor allem eine bessere Ertragsbegrenzung erlaubt. Nur wenige Trauben hängen also bei Elisabetta am Stock, und das Ergebnis zeigt sich in ihren
famosen Weinen: Mineralisch, dicht und trotzdem feingliedrig und elegant, mit einem Aromenspektrum, wie
in einem orientalischen Basar, feiner Frucht und traumhafter Würze, sowie einem animierenden Frucht-SäureSpiel und weichen, kühlen Tanninen, so präsentieren sich ihre grandiosen Weine: Die uralte regionale Rebsorte
Teroldego liefert mit der Spitzencuvée ‚Granato’ einen der originärsten Rotweine Italiens mit singulärer Ausstrahlung – ein authentischer Heimatwein mit betörendem Charisma!
Seine Heimat, das Trentino, kennen die meisten Italienurlauber nur als Transitreisende vom „Durchrasen“ am
Weg vom Brenner zum Gardasee. Oder von den großen Winzergenossenschaften, die den Weinbau hier dominieren. Doch es lohnt sich sehr, wie so manches Mal im Leben, vom direkten Wege einmal abzubiegen. Denn
hier zwischen den Orten Mezzolombardo, Mezzocorona und Lavis hat der Noce, ein Nebenfluss der Etsch, in
Tausenden von Jahren ein einzigartiges Tal in den Bergkessel gegraben. Steine und Geröll aus den umliegenden
steilen Bergmassiven des Ortler, Brenta und Persanella hat er hier abgelagert, ein Gemisch aus Kalkstein, Por-
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phyr, Granit und Gneis. Welch ideale Unterlage für den Weinbau! Einzigartig auch das Mikroklima. Im Sommer
kann es hier tagsüber sehr heiß werden, denn von den über tausend Meter hohen Bergen rundum reflektiert die
Sonne. In den Nächten fließt aber wieder die kühle Luft ins Tal. Ideale Voraussetzungen für kraftvolle, aber auch
sinnlich duftige, ungemein komplexe Weine. Die Einheimischen nannten den Teroldego früher übrigens „Sangue di Drago“. Der Legende nach soll es hier in den Felshöhlen des Monte di Mezzocorona einen feuerbrünstigen
Drachen gegeben haben, der das ganze Gebiet terrorisierte. Ein mutiger Ritter habe sich dann mit einem großen
Spiegel auf die Lauer gelegt und den durch seinen eigenen Anblick völlig verdutzten Drachen mit seinem Speer
getötet. Im Festzug wurde der Drache danach durch das ganze Tal getragen, um zu zeigen, dass die Plage endlich ein Ende habe. Dabei tropfte etwas Drachenblut auf die Felder, auf denen schon in den nächsten Tagen die
ersten Weinreben mit Teroldego sprossen. Soweit die Mär.
In Wahrheit dürfte der Teroldego vor zwei bis drei Jahrhunderten im nördlichen Trentino heimisch geworden sein.
Die Herkunft ist bis heute noch nicht definitiv geklärt, es wurde aber eine Verwandtschaft zu Lagrein, Syrah und
Barbera genetisch nachgewiesen. Wie dem auch immer sei, Fakt ist jedenfalls, dass Elisabetta Foradori während drei
Jahrzenten ebenso harter, liebevoller („Ich habe meinen Reben gelauscht, zugehört, was sie mir geflüstert haben und
stets in höchstem Respekt vor der Natur gehandelt“) und ehrlicher Arbeit den Teroldego zu neuer Blüte geführt hat.
Ihre einzigartigen, mittlerweile in Biodynamie erzeugten Teroldegos zählen zweifellos zu den großen Wein-Persönlichkeiten der Welt und wurden schon ca. 30 Mal vom Gambero Rosso mit drei Gläsern geadelt! Cari saluti.
Der Teroldego, diese lange malträtierte autochthone Rebsorte, gebiert unter den einfühlsamen Händen einer
schönen Frau einen der großen charaktervollen Rotweine Italiens. Unbedingt probieren!
ITS010116 Fontanasanta
Fontanasanta
bianco 2016		
FORADORI,
Manzoni,Manzoni,
bianco 2016

12,5% Vol.	 26,60 €/l

19,95 €

Salzig, nussig, herb, fein, leicht & niedrigalkoholig. Noch was?
Sie kennen Manzoni nicht? Macht nichts, kennen die wenigsten. Es handelt sich um eine Kreuzung von Riesling x
t
Pino
der
Weissburgunder, und was Elisabetta Foradori (neben ihren
„Weiße Blüten und Steinobstnoten,
riert
legendären Teroldegos) daraus macht, ist einfach grandios.
zent
Kon
it.
igke
Crem
Blanc bringt Textur und
Dunkelduftig in der Nase, reife Birne, braune Gewürze und
!“
und präzise. Nicht zu kalt servieren
ein dicker saftiger Apfel. Nuss und Aprikose sind Begleitschutz. Im Mund eher floral denn fruchtig, zärtlich herb,
wunderbar nussig und traumhaft trocken. Der Fontanasanta zeigt eine komplexe Fülle und fühlt sich mit seiner
herb-floralen Charakteristik auch etwas stoffig an. Man spürt, wie leicht der Wein ist, wie trocken er sich über
die Lippen legt und wie fein verwoben die Textur ist. Dann kommt die Nuss und dann schmeckt man das Salz.
Der Wein hat fast was Esoterisches und man spürt im Innersten, dass man mit ihm fliegen kann. Aromatisch,
salzig, nussig, fein, leicht, herb, floral und niedrigalkoholig. Ein wenig reife Frucht dazu und schon ist man im
Traubenhimmel. Wie beschreibt man einen Wein, der hierzulande so gut wie unbekannt ist? Als eine Mischung
aus feinst salzigen Burgundern und einem typisch herb-floralen Weißwein aus Südfrankreich. Und dazwischen
liegt der Geschmack der Dolomiten. Viel Luft, ein großes Glas und Fisch vom Grill. Perfekter geht perfekt nicht.

DECANTER: 93 Punkte

ITS010215Teroldego Rotaliano,
Foradori,2015
Teroldego Rotaliano rosso 2015		
Foradori,

12,5% Vol.	 24,66 €/l

Von wegen Basiswein. Das ist Legende! Einfach unerreicht.
DECANTER: 92 Punkte
„Das ist Foradoris Visitenkarte: erfrischend und saftig, mit reintönigen Aromen von dichten roten und
schwarzen Früchten, Veilchen und einer pfeffrigen Note, die den Wein köstlich süffig machen!“
Seit Jahren einer unserer persönlichen Lieblings-Spaß-Zech-Alltagstropfen. Weil er schlank im Mund ist, wenig
Alkohol hat, eine Frische in sich trägt, die einerseits durch hoch im Puls stehende Säure entsteht und andererseits
durch ein Gerbstoffgerüst vermittelt wird, das traumhaft filigran ist. Der Teroldego Rotaliano ist genau dieser
Wein, den wir ohne zu zögern aus dem Römer, dem Tonkrug oder, wenn es denn sein muss, auch aus dem Bierglas trinken würde. 12,5 PS, agil im Mund, leicht auf der Zunge, am Gaumen seidig, kühl und frisch. Wacholder,
Waldbeere, Sauerkirsche und ein Würzsäckchen voll Pfeffer. Trocken in der Anmutung, dabei nobel fruchtig, soweit
man von Frucht in diesem graphitbenebelten Körper reden kann. Der Tropfen fliegt im Mund, verdunstet wie von
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selbst und wer sich eine Flasche aufmacht kann sich sicher sein, dass diese den nächsten Morgen nicht erlebt. Um
nicht falsch verstanden zu werden, wir reden von Wein "für jeden Tag", nicht wegen eines niedrigen Preises, sondern
wegen seiner hohen Qualität, wir reden nicht von großen Brummern und sonstigen zu Wein gewordenen ehrfurchtgebietenden Zelebritäten. Wir reden von Zechwein de luxe. Das größte aber ist: Sie können diesen Tropfen locker
zehn und mehr Jahre bunkern. Der wird immer besser mit der Zeit. Versprochen. Wir lieben diesen Stoff!
ITS010315

Granato,
Vigneti
delle Dolomiti rosso 2015
Foradori, IGT
Granato,
2015

12,5% Vol.	 64,00 €/l

48,00 €

Willkommen im Wein-Olymp.
Granato – eine Legende!
Granato. Ein Großer dieser Weinwelt, eine Legende. Duftet balsamisch, nach orientalischen Gewürzen, nach Wacholder und nach Thymian. Dunkelwürzig, leise, vornehm. Im Mund wie reinste kühle Seide. Hoch im Puls, rasant, wahnsinnig frisch und animierend.
Weichsel in der Mitte, ein Tick von Minze mittendrin, rote Beeren an den Rändern, alles untermalt von
Ein Tropfen für die einer süßen Würze. Schlank wie ein Modellathlet, als hätte "Leonardo" ihn erschaffen. Edel wie poliertes
Ewigkeit, und zwar Silber, die Textur so klar wie ein Gebirgsbach, das Tanningerüst unglaublich fein. Im Abgang reife Kirschen, eine Nelke und eine einzelne Wacholderbeere. Was da im Mund los ist, ist schwer erfassbar, weil
im wahrsten Sinn
es so komplex und auch finessenreich ist. Der Tropfen schwebt im Mund, steht saftig auf der Zunge und
des Wortes…
hat doch so gut wie kein Gewicht. Die Frucht ist süß, oder ist´s doch die Würze? Wir schmecken Zitrusnoten und fragen uns leise, ob das nicht nur sehr subtile Mineralität ist. Der Wein nimmt uns in Besitz,
er irritiert, weil er doch Druck macht ohne wirklich zuzupacken. Den Granato müssen Sie im Mund haben, um auch nur
ansatzweise zu verstehen, wie sich außerirdisch anfühlt. Ein Tropfen für die Ewigkeit, und zwar im wahrsten Sinn des
Wortes. Reift ewig und drei Tage und wird niemals alt. Willkommen im Weinolymp. Ein Wein für die Götter.
ITS010615

Morei,
rosso 2015
		
FORADORI,
Morei
2015

12,5% Vol.	 39,86 €/l

29,90 €

Teroldego & Foradori. Weltklasse aus einer Einzellage!
Der Tropfen dampft richtig in der Nase. Nach Kirschen und Limetten, nach nassem Stein und Kräutern. Der absolute Knaller auch im Mund, noch frischer als 2014 (da sind wir schon vor Freude in die Knie gegangen), noch
frecher, knackiger und mineralischer. Salz und Limette zischen mittig über die Zunge, der Wein hat null Gewicht und einen Trinkfluss, der gewaltig ist. Das Säurespiel phänomenal, Teroldego vom Feinsten. Kein Wunder. Was Elisabetta Foradori anfasst, wird zum Traumstoff. Rassig tanzt der Morei im Mund, zeigt sich verspielt
und ausgesprochen lebhaft. Die Kirsche in Kombination mit den Limetten und der feinen Salzigkeit ist einfach
grandios. Schlank wie Adonis, griffig wie Kaschmir, lebendig wie ein junges Fohlen. Und ein Mundgefühl zum
Sterben schön. Die Zunge in freudiger Erregung ob des nächsten rasanten Säureangriffs, der Gaumen betört
vom Samt, der sich um ihn legt, der Schlund, er giert nach mehr von diesem Trank. Was hat Elisabetta da nur
wieder ins Gebinde abgefüllt? Traumhaft. Was für eine Frische, was für ein Puls. Volumentrinker Finger weg davon, Freunde schlanker Rassetropfen, hier geht´s lang! Der Morei ist klar und hell wie das berühmte Nordlicht
am finnischen Polarkreis. Geben Sie dem Tropfen etwas Luft und fliegen Sie mit ihm. Weltklasse!
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Die Revolution im Kamptal! Dung von Wasserbüffeln für die Weingärten –
Schrauber für Weltklasseweine in Bio-Qualität!
„Hirsch-Weine sind stets Herkunftsweine“ – FALSTAFF WEINGUIDE 2017/18
„Hirsch Top Performer: Pur, würzig, frisch und subtil“ – Stephan Reinhardt
„Einer der weltweit TOP 20 trockenen Rieslingerzeuger“ – Stuart Pigott

„Es gibt keinen besseren Dünger für meine Weingärten“ sagt Johannes Hirsch, als er unseren wohl leicht verdutzten Gesichtsausdruck bemerkt und schmunzelt, weil er weiß, dass er wieder einmal aufhorchen lässt. Wie so oft in
den letzten Jahren. Er ist DER Vordenker einer neuen jungen Winzer-Generation, DER Aufsteiger der letzten Jahre schlechthin innerhalb der österreichischen Winzerelite: Er, der Patron des traditionsreichen Weingutes Hirsch!
„Ich hasse alles Eintönige und Austauschbare. Meine Weine sollen die Tradition und das Terroir unserer Region
widerspiegeln, Eleganz und Finesse sind mir wichtiger als überkonzentrierte Monsterweine mit hohen Alkoholgraden in einem weltweit immer häufiger anzutreffenden vinologischen Einheitsbrei, die hohe Punkte-Bewertungen erzielen, aber bei Kennern keinen rechten Trinkgenuss aufkommen lassen. Entscheidend
für den Stil meiner Rieslinge und Grünen Veltliner ist unsere biodynamische und handwerklich
„Denn die Natur
sehr intensive Weinbergsarbeit (extrem aufwändige Laubwerksarbeiten, hohe Rebstockdichte wegen der Wurzelkonkurrenz, so dass die Wurzeln tief in die Erde vordringen müssen und bei der Sukann man nicht
che nach Wasser die wertvollen Mineralien aufnehmen können, Gründüngung und, wenn nötig in
verbessern!“
heißen Sommern, zielgerichtete, punktuelle Bewässerung), die Trauben brauchen eine maximale
Johannes Hirsch
physiologische Reife und dazu kommt eine extreme Auslese mit wenigstens vier Erntedurchgängen
in jedem Ried! Im Keller vinifiziere ich ganz traditionell und vergäre ausschließlich spontan mit
weineigenen Hefen, die in den einzelnen Weingärten ganz natürlich vorkommen und die den unterschiedlichen
Charakter des jeweiligen Terroirs optimal herausarbeiten“, so das Credo von Johannes, diesem energiegeladenen, so ungemein sympathischen Winzer: „Denn die Natur kann man nicht verbessern!“
Johannes Hirsch und seine Frau Sandra muss man einfach mögen, besonders er ist so ein wohltuend grundehrlicher Sunnyboy – und dennoch polarisierte er in den letzten Jahren wie kaum ein anderer! Nicht umsonst lautet
der Leitspruch des Weinguts „Weingut Hirsch seit 1878 mit Eigensinn“.
Viel Aufsehen erregte der damalige Shootingstar nämlich nicht nur wegen seiner großartigen Qualitäten, sondern, weil er als erster Spitzenwinzer alle Weine, selbst die Pretiosen des Hauses, mit einem Schraubverschluss
ausstattete. Was ihm einen Boykott-Aufruf des FALSTAFF und gleichzeitig den Titel „Weingut des Jahres“ bei
WINE-TIMES, DEM Internetportal für österreichischen Wein, eintrug. Einige Importeure boykottierten ihn auch
tatsächlich, was ihm andererseits die Solidarität zahlreicher Sommeliers einbrachte, die der Korkdiskussionen
überdrüssig waren. Längst ist der Verschluss kein ernsthaftes Thema mehr, nur noch die grandiosen Qualitäten, die selbst die wesentlich teureren Prestigeweine der Wachau das Fürchten lehren! „Heute kann ich endlich
wieder über meine Weine reden und nicht immer nur über Verschlüsse.“ Und im aktuellen Falstaff-Guide gibt
es auch 4 Sterne für das Weingut und die Jury urteilt enthusiastisch „Jahr für Jahr spiegeln die Hirsch-Weine
eindrucksvoll und unverkennbar die Merkmale des Bodens wider.“

47

Weingut Hirsch

ÖSTERREICH KAMPTAL

Doch schon früher, 1999, staunte man nicht schlecht über Johannes Hirsch. Als alle österreichischen Funktionäre den Rotwein als Antwort auf den Klimawandel propagierten, ging Hirsch in die entgegen gesetzte Richtung.
Denn obwohl seine Rotweine zu den besten der Region zählten, riss er alle Reben aus und konzentrierte sich
auf Riesling und Grünen Veltliner. Und hatte auch damit Recht. International ging ein richtiger Boom nach
Riesling und Veltliner los, Hirsch kann heute bei weitem nicht die weltweite Nachfrage nach seinen edlen Gewächsen decken. Diese wirtschaftliche Weitsicht fiel auch den Juroren der Tageszeitung „Die
Presse“ auf. Erstmals bekam ein Winzer, der höchste Auszeichnungen für seine Weine durchaus
Gault Millau:
gewöhnt ist, selbst einen Preis. In der Kategorie „Wirtschaft“ trat Johannes Hirsch als erster
„Das Weingut Hirsch zählt
Vertreter der Weinbranche in der Geschichte des Wettberwerbs gegen die Managerelite Österwahrlich zu den besten Weißweinreichs an und wurde prompt aufs Siegerpodest gewählt!

produzenten Österreichs!“

Trotz aller radikaler Kehrtwendungen in seinem Leben: Johannes ist im Grunde seines Herzens gar kein Revoluzzer, viel eher ein Bewahrer, aber eben durchaus mit starkem Charakter
und Eigensinn. Ein Wertkonservativer, dem das Schicksal unseres Planeten alles andere als egal ist: So führte
Johannes Hirsch voller innerer Überzeugung zunächst den biologischen, dann den biodynamischen Anbau ein,
was auch in einem inneren Zusammenhang mit der Geburt seiner Tochter steht: „Ich hatte sie im Arm und
wusste, sie soll in gesunder Natur aufwachsen, und dazu musst du deinen Beitrag leisten.“ So ist das Geheimnis
des großen Erfolgs seiner Weine wohl das Zusammenspiel von Tradition und Moderne im Weingut Hirsch. So
wie das Gebäude-Ensemble in Kammern im Kamptal, das straßenseitig einen über 500 Jahre alten barocken
Zehenthof des Stiftes Passau zeigt, während man aus dem modernen Keller- und Verkostungsanbau aus großen Panoramascheiben auf Hirschs wichtigste Weinberge Heiligenstein und Gaisberg blicken kann. Eine Idylle
zum Innehalten! Genauso harmonisch wie das intakte Ökosystem im Wingert funktioniert das Zusammenspiel
der Generationen im Hause Hirsch. Dass Sohn Johannes heute den Mist der Wasserbüffel der nahegelegenen
Bio-Käserei einsetzt, ist letztendlich „nur“ eine logische Weiterentwicklung. Denn Vater Josef war es, der schon
vor unendlich vielen Jahren den Kunstdünger aus den Weingärten verbannte! Heute leitet Johannes das Weingut gemeinsam mit seinem Vater, der Mutter und seiner Frau Sandra. Mit Tochter Marie, den Zwillingen Florian und Josef, steht der über 140-jährigen Weingutstradition eine weiterhin blühende Zukunft bevor.
Die Elogen und Preise alle aufzuzählen, mit denen Johannes Hirsch in den letzten Jahren im In- und Ausland
überhäuft wurde, hieße die berühmten Eulen nach Athen zu tragen: Beschränken wir uns hier beispielhaft auf
einige wenige aktuelle Urteile:
Der Falstaff vergibt im aktuellen Guide 4 Sterne und hebt den Grünen Veltliner Reserve Kammerner Grub 2015
auf 95 Punkte! David Schildknecht zählt bei Hirsch den Jahrgang 2015 zu den spannendsten Weinen des Jahrgangs, und Stephan Reinhardt kennzeichnet das Weingut als „Topperformer“.
Doch urteilen Sie, werte Kunden, doch einfach selbst und wenn Sie dann noch die Preise vergleichen, dann werden Sie
die Gewächse von Hirsch als fast konkurrenzlos günstig erkennen. „Das Weingut Hirsch zählt wahrlich zu den besten
Weißweinproduzenten Österreichs“, wie der Gault Millau dezidiert urteilt. Unsere ganz besondere Empfehlung!
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OKA030117

„Hirschvergnügen“
Grüner Veltliner
2017
DV2017 12,0% vol.
OKA030117 „Hirschvergnügen“
Grüner
Veltliner

12% Vol.	

11,93 €/l

8,95 €

Der Lecker-Schmecker aus dem Jahrgang 2017!
Johannes Hirsch: „Wie unser Name schon sagt, der ,HIRSCH’ ist darauf ausgelegt, Trinkvergnügen pur zu bereiten. Das ist kein intellektueller Wein, mit dem man sich stundenlang beschäftigen muss, um ihn zu verstehen.
Ein reinsortiger Grüner Veltliner von Lössböden, der trotz seiner Leichtigkeit durch Tiefgang, saftig-charmante
Frucht und typische Würze besticht. Sehr saftig und lebhaft!“
So ist es! Was haben wir hier für einen Lecker-Schmecker im Glas. Leuchtendes Gelbgrün in der Farbe, zart mineralischer und pfeffriger Duft nach frischen Äpfeln und Limetten, im Hintergrund dann eine saftige und reife Pfirsichfrucht, auch ein wenig Zitrone. Am Gaumen ungemein saftig, frisch und cremig (ein „Maul“ voll Wein), dabei aber
trinkanimierend leichtfüßig (Nomen est Omen, gerade einmal 12,0 Volumenprozent Alkohol!), ausgewogen, fein
balanciert und harmonisch, feinwürzig, knackige Säure und steinobstlastige Aromen nebst einem frischen Hauch
Stachelbeere und Äpfeln der Sorte Granny Smith. Hirschvergnügen macht einfach richtig Freude im Glas und ist
ein ungewöhnlich exotischer Grüner Veltliner, der sich unbeschwert austrinkt, aber eben das gewisse Etwas hat.
OKA030217

Kammern
Grüner
Veltliner
2017
(Bio) 2017 (Bio)
DV 12,0%
OKA030217
Kammern
Grüner
Veltliner

12% Vol.	

17,26 €/l

12,95 €

Herrlich saftig und würzig!
Johannes Hirschs Kammern Grüner Veltliner stammt aus der Großlage Heiligenstein, doch im Weingut Hirsch
setzt man auf Understatement. Seit dem Jahrgang 2015 wird er schlicht als Dorfwein deklariert. Er duftet zart
nach Feuerstein, frisch geriebenem Apfel, etwas Quitte und hat in 2017 die Eigenheit, auch eine feine Exotik
durch Steinobstaromen durchklingen zu lassen. Ganz typisch für die Weine des Hauses ist die glockenklare und
präzise Art. Das sind keine Weißweine mit irritierenden Aromen, die viel Zeit zur Belüftung brauchen. Nein, einmal aufgeschraubt, strahlen sie im Glas und geben Höchstleistung ab. Dabei täuscht die jugendliche und straffe
Art darüber hinweg, wie gut die Weine doch reifen und auch von der Flaschenreife profitieren. Aber wem kann
man es übelnehmen, wenn sich Weine wie der Kammerner Grüner Veltliner bereits in der Jugend so strahlend
zeigen? Dieser Grüne Veltliner ist äußerst präzise, kokettiert mit einem Hauch Pampelmuse am Gaumen, ist zart
würzig und möchte kaum aushallen. Dabei zieht er sich wie ein gespannter Bogen am Gaumen entlang, baut
Spannung auf. Ein glockenklarer, ungemein animierender Weißwein aus dem Stahltank, der mit seinen 12,0%
vol. Alkohol ein Inbegriff von purem Trinkfluss ist.
OKA031116

Kammerner
OKA031116 Kammerner
Grub, Grüner
Grub,
Veltliner
Grüner1. Veltliner
Lage 2016
1. Lage
(Bio) 2016
DV (Bio) 13,5% vol.

13,5% Vol.	 42,00 €/l

31,50 €

95 Punkte im Falstaff!
Tiefwurzelnde Reben auf Lössboden zwischen Gaisberg und dem Heiligenstein definieren diese wunderbare Kessellage.
Sie ist enorm windgeschützt und unterstützte die langsame Traubenreife bis zum Septemberende im Jahrgang 2016
enorm. Johannes baut diesen Wein im großen Holzfass und teilweise im Stahltank aus, was ihm eine wunderbare
Komplexität verleiht. Dieser Grüne Veltliner duftet zart rauchig und enorm komplex, hat eine fast mystische Viel-
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schichtigkeit in Form erdiger Noten, einer feinen Würze und nur subtiler Frucht im Hintergrund. Etwas Boskoop-Apfel, Cashewnüsse und Orangenschale. Das ist kein spritzig-fruchtiger Grüner Veltliner, sondern ein ernstzunehmender
trockener Weißwein von allergrößtem Format. Am Gaumen rollt der Kammerner Grub nur so daher, zeigt sich weißfruchtig und erdig zugleich. Ein ausladender Weißwein, kraftvoll, aber niemals fett im Aroma. Das ist Kamptal par
excellence und ein Grüner Veltliner mit enormem Potenzial, dem der Falstaff 95 Punkte im Jahrgang 2016 zuschreibt!
Ein steiniger Wein mit einem feinen Schmelz im Abgang. Zu genießen ab sofort aus großen Gläsern, bis 2030+
OKA030616
OKA030616 Zöbinger Zöbinger
Heiligenstein,
Heiligenstein,
Riesling 1. Riesling
Lage 2016
1. (Bio)
Lage 12,5%
2016 (Bio)
vol.

TOP 100 Austrian Wines:
97 Punkte von James Suckling
95 Punkte in Meiningers Sommelier

DV

12,5% Vol.	 42,00 €/l

31,50 €

Seit Jahren DER große Rivale bester und weltweit renommierter, aber wesentlich teurerer Rieslinge aus der benachbarten
Wachau! Johannes Hirschs Riesling vom Heiligenstein ist
stark von dem aus vulkanischem Gestein und Wüstensandstein bestehenden Terroir geprägt. Die Weine dieser Lage
brauchen eine etwas längere Flaschenreife, um die enorme
Fülle an Frucht und mineralischer Würze zu entwickeln.

Allein das Bouquet löst bei uns bereits freudige Erwartungen auf einen großen Wein aus. Da ist dieser sehr intensive, nuancenreich, faszinierend kühl-mineralisch-würzige Duft nach Cantaloupe-Melone, Weinbergspfirsich
mit Orangenschalen sowie Blüten und Kräutern. Mit etwas Belüftung nimmt der Wein eine zunehmend exotische
Komponente an, entfesselt seine steinig-zupackende Charakteristik und baut einen schönen Spannungsbogen auf,
der am Gaumen eine mächtige Konzentration bei lediglich 12,5% Vol. Alkohol zeigt. Das ist geradlinig, komplett auf
Spannung gebaut und so wunderbar leicht tänzelnd. Kein Wunder, dass James Suckling ihn zu den besten Weinen
des Jahrgangs zählt und gigantische 97 Punkte verleiht. Auch Meiningers Sommelier verkostete den Wein und die
Jury urteilt mit ungewöhnlich hohen 95 Punkten. Das ist rassig-kernig, hat eine tiefe mineralische Würze, dazu
eine perfekt balancierte Fruchtsüße und nur zarten Schmelz. Sein extrem langer, endloser Nachhall mit expressiven
mineralischen Noten hinterlässt bleibenden Eindruck bei uns. Ein majestätischer Riesling voller innerer Harmonie.
Heiligenstein 2016: Ein großer komplexer Wein, nahe dem Ideal, ein Meisterwerk, das Johannes Hirsch als
virtuosen Künstler zeigt und verdient Spitzenbewertungen einheimst. Auf Augenhöhe mit den vielfach teureren
Pretiosen aus der Wachau, nur deutlich sportlicher am Gaumen und damit eher mit den allerbesten deutschen
Großen Gewächsen liebäugelnd.
OKA030416 Kammerner
Kammerner
Lamm,
Grüner1.Veltliner
Lage 2016 (Bio)
OKA030416
Lamm, Grüner
Veltliner
Lage 20161. (Bio)

DV

13,5% Vol.	 42,00 €/l

31,50 €

Puristischer Grüner Veltliner!
Welch phantastischer Veltliner von bis zu 50 Jahre alten Rebstöcken aus einer der berühmtesten Riede Österreichs für Grünen Veltliner zu sagenhaft günstigem Preis – in Relation zu seiner Weltklassequalität. Mit
95 Punkten von Meiningers SOMMELIER geadelt!
Kein Wunder, denn die Lage ‚Lamm’ ist nichts anderes als der südöstliche Hangfuß des Heiligenstein! Der Boden ist
hier sehr kalkhaltig und besteht aus lehmig-sandigem Schluff auf Löss. Ungemein vielschichtige Aromen, insgesamt
jedoch extrem auf Steinigkeit ausgelegt. Fruchtsalat findet man hier nicht, höchstens eine feine Note von Quitten
und etwas Bienenwachs. Es riecht steinig, rauchig, zartwürzig. Am Gaumen ist dieser Grüne Veltliner fast karg, die
pure Mineralität strahlt im Glas. Er ist aber in seiner ganzen Art enorm dicht, komplex, von einer rieslingähnlichen
Rasse und an burgundische Aromen erinnernd, dabei beeindruckend geradlinig, facettenreich und kompromisslos.
Enorme Komplexität am Gaumen, Frucht nur in Form von Orangenschale sowie im Abgang auch mit Anklängen
von Grapefruit. Ein fabelhafter Essensbegleiter zu Fisch oder hellem Fleisch mit kräftigen Saucen.
Immer wieder ist der ‚Lamm’ einer der höchstbewerteten Veltliner Österreichs. Unbedingt probieren. Wachaus
überteuerte Winzerelite hat ihren Herausforderer gefunden: Höchstmögliche Qualität zu moderatem Preis!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Mitte 2019 bis nach 2030.
OKA030916
OKA030916 Kammerner
Kammerner
Renner, Grüner
Renner,
Veltliner
Grüner1. Veltliner
Lage 20161.(Bio)
Lage13,0%
2016 (Bio)

DV

13% Vol.	

29,33 €/l

Ein verspielter, fruchtiger Grüner Veltliner!
Der Kammerne Renner ist im Jahrgang 2016 der verspielteste und expressivste Grüne Veltliner im Lagenportfolio
von Johannes Hirsch. Ein Wein, der, kaum hat man ihn ins Glas gegossen, direkt loslegen will und so seinem
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22,00 €

Lagenname „Renner“ witzigerweise voll gerecht wird. Ein kleiner Sprinter vom Grünen Veltliner ist das. Die kalkhaltigen Lössböden der Lage sind durch einen Hohlweg von der 1. Lage Lamm getrennt und zeigen sich völlig
anders. Dieser Veltliner duftet fruchtig nach reifer Honigmelone, Boskoop und weißen Blüten, hat aber auch eine
gewisse Würzigkeit eigen. Am Gaumen ist das dann ein hedonistischer, weicher Weißwein, stets wie alle Weine bei
Hirsch geradlinig und kristallklar in der Aromatik, hier aber besonders verspielt. Fruchtige Zitrone und ein feines
Spiel aus Fruchtextrakt und Säure halten sich die Waage. Das ist unterm Strich ein knalltrockener Wein, der eine
exotische Fruchtigkeit hat, die ihn richtig im Glas strahlen lässt. Ein wunderbarer Stoff, der hinten raus erst seine
kalkig-mineralischen Noten durchkommen lässt. Erfrischend klar und belebend, so ist der Kammerner Renner!
Zu genießen ist der Wein ab sofort, bei allem jugendlichen Sturm und Drang reift er aber wunderbar ein Jahrzehnt
oder mehr. Denn Johannes Hirsch schenkt seinen Weinen vor allem Zeit. Dieser Wein, ausgebaut im Stahltank und
im großen Holz, lag bis Ende April 2017 auf der Feinhefe und reifte dann noch bis Julibeginn im Keller auf der Flasche.
OKA030412

Kammerner
OKA030412 Lamm,
Kammerner
Grüner
Lamm,
Veltliner
Grüner
1. Lage
Veltliner
Reserve
1. Lage
2012
Reserve
(Bio) 2012
DV (Bio) 13,0%
13% Vol.	

48,66 €/l

36,50 €

Eine grandiose Reserve!
Johannes Hirschs Weine sind berühmt für ihre langsame Reife und ihr großes Lagerpotenzial. Um im Ansatz zu zeigen, welch Größe die Weine mit ihrer ersten Reife erlangen, bringt Hirsch eine Reserve-Füllung in guten Jahrgängen
wie 2012 heraus. Dieser Grüne Veltliner stammt von der Paradelage Kammerner Lamm, eine der besten Lagen des
gesamten Kamptals, deren Name eine Ableitung der Böden als Ursprung hat: „Laam“, die regionale Mundart für
Lehm. Dieser bildet nämlich mit Löss die Grundlage in diesem Ried, der im Prinzip die südöstliche Flanke des Heiligensteins ist. Der Ried Lamm ergibt stets einen schmelzigen und kräftigen Wein, weshalb sich hier Geduld besonders
auszahlt. Johannes hat diesen Wein länger auf der Feinhefe belassen, was die Tiefgründigkeit nochmals hervorhebt
(übrigens ein Verfahren, was Stephan Attmann von Von Winning in der Pfalz ab sofort auch mit seinen Großen
Gewächsen praktizieren wird, um ihnen nochmals mehr Cremigkeit und Vielschichtigkeit auf den Weg zu geben).
Und so duftet dieser satt goldgelbe Wein enorm komplex. Das ist eine Mischung aus stahligen Noten mit Hefeeinschlag. Zart rauchig, etwas Bergamotte, dann auch Eisenkraut und reife Zitrone. Allein das Bouquet ist zum
Dahinschmelzen. Am Gaumen ist dieser Grüne Veltliner bereits ‚gut abgehangen’, bleibt federleicht und auf der
mineralischen Seite. Auch hier wieder eine feine Mischung aus Zitronentee und Eisenkraut, unterlegt von reifer
Grapefruit. Das ist ein saftiger Weißwein, präzise und wie alle Weine bei Hirsch stets glasklar in der Aromatik.
Diese perfekte Balance erreichen die Weine allerdings erst, wenn sie wie hier einige Jährchen Flaschenreife bekamen. Dann zeigt sich nämlich das große Terroir der Riede und die konsequent biologische Bewirtschaftung.
Ein Weißweinmonument und vielen Wachauer Gewächsen meilenweit überlegen, denn dieser Wein hat die Tiefe
eines Smaragd-Weins, aber die Leichtigkeit eines Federspiels. Grüner Veltliner mit dem Prädikat Traumstoff.
Und die große Chance, einmal einen bereits leicht gereiften Wein zu kosten.
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Domaine

La Florane
CÔTES-DU-RHÔNE, VISAN

Unser Geheimtipp von der südlichen Rhône von
hoch gelegenem, kühlem Terroir:
Bioweine in frischem, urtraditionellem Stil zu
provokant günstigem Preis!

Heute präsentieren wir eine Traumkollektion aus den Zwillingsjahren 2016/17 und Adriens
ungeschwefelten Neuzugang!
Er ist jung, dynamisch und sehr sympathisch: Adrien Fabre, den selbst renommierte Winzer aus Châteauneuf-du-Pape anerkennend als Jahrhunderttalent titulieren, leitet das Traditionsgut La Florane mit großem
Enthusiasmus und seine Familie hat Weinwurzeln, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen! In die Zeit fast
zurück, als sein Heimatort Saint Maurice noch „Terre Papale“, also päpstliches Hoheitsgebiet gewesen ist. Adrien ist Winzer mit Leib und Seele, bewirtschaftet seine liebevoll gepflegten Weinberge biologisch und der Wein
gedeiht in bis zu 380 m Höhe phantastisch. Aufgrund dieser gesegneten Höhenlage gibt es kühle Nächte, welche
komplexe Aromen bilden und die Reife verzögern, so dass die Syrahtrauben erst Anfang Oktober – in Châteauneuf vier Wochen vorher – gelesen werden, ähnlich den weltberühmten Lagen der nördlichen Rhône.
Wegen der Höhenlage und der langsamen Ausreifung besitzen alle Weine eine lebendige Frische sowie eine
komplexe Frucht und die mineralische Note sowie reife cremige Tannine geben ihnen eine unverkennbare Leichtigkeit und verspielteWeichheit. Spürbar die sensible Vinifikation im unterirdischen, optimal gekühlten Keller,
wo ganz schonend nur mit der Schwerkraft gearbeitet wird, ganz ohne Pumpen. Und als wir die im biologischen
Anbau produzierten Weine erstmals probiert hatten, waren wir wie elektrisiert: Diese herrlich altmodischen,
urwüchsigen, authentischen NATURWEINE, fernab jeglicher Holz- oder Marmeladenorgien, trafen uns bei
unserer ersten Verkostung mitten ins Herz. Liebe auf den ersten Schluck! Und dazu sind sie unerhört preiswert!
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Daher werte Kunden: Lassen Sie sich diese Perlen des französischen Südens auf keinen
Fall entgehen! Sie sind ein Spiegelbild des ebenso tüchtigen wie sympathischen Winzers
Adrien, einem echten Urgestein des wilden französischen Südens, der in jungen Jahren
als „capitaine“ der Rugbymannschaft von Châteauneuf-du-Pape für Furore sorgte und
heute mit seinen grandiosen Weinen zu überaus attraktiven Preisen die dortigen Prestigedomainen das Fürchten lehrt. Kistenweise einlagern! Santé!

„A Fleur de Pampre“, Côtes
FRS120116
du Rhône
„A Fleur
Visan
derouge
Pampre“,
2016Côtes
(Bio)du NK
Rhône Visan13,5%
rouge
Vol.	2016
10,60 €/l

7,95 €

Das Parfum des Südens: Sinnlich, sexy & charmant. Ein echter Glücksfall!
Toller Côtes du Rhône für jeden Tag aus ganz großem Rhônejahr. Frisch, kühl,
fruchtig und feinst texturiert sorgt der A Fleur de Pampre für unkompliziertes und
doch anspruchsvolles Weinvergnügen!
Fleischig, saftig, süß, betörend. Alle Kräuter der Provence geballt in beiden Nasenflügeln.
So kann der Weingenuss beginnen. Im Mund schlicht sündhaft. Dunkle Frucht, die sich
der Zunge annimmt, Cassis und wilde Himbeeren, schwarze Oliven und ein Büschel luftgetrockneter Kräuter machen sich breit; am Gaumen zieht eine Wolke schwarzer Pfeffer
vorbei und es traben artig ein paar blaue Beeren hinterher. Bei aller Würze nicht vergessen
darf man die freche süße Note, die sich regelrecht festgekrallt hat und dem Saft so richtig
Sex-Appeal verleiht. Die ihn fleischig und lustbetont macht, ihn sogar charmant erscheinen
lässt. Was für ein verführerischer, bezaubernder und sympathischer Côtes du Rhône ist der
A Fleur de Pampre nur! Je länger er an der Luft verbringt, umso intensiver, erotischer wird
er. Hier die dunkle Würze und die Mineralität, dort die sagenhaft fleischige Frucht, die unerwartet fein und elegant und kühl ist. Ein Glücksfall von einem Alltagstropfen, ein Beweis
dafür, dass guter Wein auch richtig günstig sein kann. Man schmeckt die mediterrane Seele
dieses Weins und spürt den frischen Wind, der durch den Mund weht. Eine seidige Mineralik macht sich breit, im Abgang verzaubert er nochmals mit seiner saftig-roten Frucht, der
Nachhall endet irgendwann in einem imaginären Feld in der Provence. Perfekt zu Schmorgerichten, Pasta oder Ratatouille. Zu genießen jetzt und in den kommenden beiden Jahren.
FRS120517

„À Fleur de Pampre“, Côtes
FRS120517
du Rhône
„À Fleur
Visan
de blanc
Pampre“,
2017Côtes
(Bio)du Rhône Visan13%
blanc
Vol.	 2017
10,60 €/l

7,95 €

Eine unbedingte Empfehlung für unbeschwerten Weißweingenuss
Diese Cuvée aus 90% Marsanne und 10% Viognier fällt völlig anders aus, als man es allgemein bei dieser Konstellation erwarten würde. Nämlich meilenweit leichter und frischer
als der Großteil der Rhôneweißweine aus diesen beiden Rebsorten. Das verdankt der Wein den luftigen Höhenlagen
und dem zarten Ausbau. Er duftet nach einem Ballen Heu und grüner Birne. Zart dahinter versteckt sich auch eine
reife Honigmelone. Das ist alles enorm frisch und belebend. Am Gaumen brettert der Wein daher mit allerlei Zitrusfrucht, von reifer Limette bis zur Pampelmuse. Er ist mittelkräftig, weder leicht noch zu schwer und besitzt auch
keine ausgeprägte Cremigkeit. Eher wie ein Riesling ohne kräftige Säure. Das ist trocken, das ist mineralisch und
frisch. Ein wunderbarer Weißwein von der Côtes du Rhône, und ab dem Jahrgang 2017 in Demeter-Bio-Qualität!
Dieser betörende Weißwein hat Grip, ist wunderbar trocken und die betörend herbe Note „zwingt“ einen, den Mund
mit diesem Tropfen ständig neu zu füllen. Steinig wirkt es am Gaumen, kalkig, mineralisch, mit dezent eingebundener Frucht. Und immer wieder zart florale Töne, weißer Flieder und auch Orchideen. Ein Traum von Mundgefühl!
Macht sich ausgesprochen fein zu Gemüsegerichten und ist dem Fisch ein perfekter Kompagnon. Ganz viel
Weinwert für richtig kleines Geld. Persönliche Empfehlung.
FRS120417

„À
FRS120417
Fleur de „À
Pampre“,
Fleur deCôtes
Pampre“,
du Rhône
Côtes Visan
du Rhône
RoséVisan
2017 rosé
(Bio)2017
DV

12,5% Vol.	 10,60 €/l

7,95 €

Mehr als nur ein ‚Erfrischungsgetränk‘ aus Südfrankreich!
Weiße Blüten, Grapefruit und Himbeeren in der Nase. Der À Fleur du Pampre Rosé ist derartig frisch, dass man
gar nicht aufhören will im Glas zu schnüffeln. Im Mund zwar Wein, doch würde dieser zwiebelschalenfarbene
Tropfen (auch dank seiner Leichtigkeit) glatt als "Erfrischungsgetränk" durchgehen. Beschwingt, belebend, frech
und lebensfroh tänzelt der A Fleur de Pampre auf der Zunge. Er ist weich im Mund, den Gaumen pinselt er ganz
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sanft mit weißem Kalkstaub ein, an den Zungenrändern wirkt er fast schon cremig. Ein federleichter Rosé aus
Cinsault, Grenache und Syrah, dessen dezente Salzigkeit wir besonders schätzen. Und dann ist da dieses Zusammenspiel aus Würzigkeit und Mineralität. Genau diese beiden Komponenten verleihen ihm das gewisse Etwas,
was ihn von einer reinen ‚Frucht-Bowle’, wie man sie bei vielen belanglosen Rosés erlebt, abhebt.
Mit Fisch und Meeresfrüchten oder einfach ohne alles. Ein Rosé zum Verlieben. Santé!
FRS120617
FRS120617„Je ne souffre
„Jeplus“,
ne souffre
Côtesplus“,
du Rhône
Côtes
Villages
du Rhône
rouge
Villages
2017 rouge 2017 (Bio)

14,5% Vol.	 13,26 €/l

9,95 €

Ungeschwefelter Neuzugang im Weingutsportfolio und Adrien ist stolz wie Bolle!
Adrien ist mit dem Jahrgang 2017 Demeter- und Bio-zertifiziert und stolz wie Bolle. Er freut sich darüber so sehr, dass
er erstmalig diese Cuvée aus Grenache uns Syrah abgefüllt hat. Es sind die lediglich 8 Jahre jungen Reben, die auf
400m über Meereshöhe stehen. Ein biodynamisch erzeugter Wein aus einem Traumjahrgang. Das Traubenmaterial
war so kerngesund, dass Adrien diesen Wein ohne Schwefel abfüllte. „Nichts als Trauben mit Trauben“ schwärmt er
über diesen hedonistischen Wein, den er stolz „Ich schwefle nicht mehr“ nennt. Diese Begeisterung hat auch uns angesteckt, als wir diese unbeschwerte Cuvée erstmals probierten.
„Nichts

als
Trauben mit Trauben.“

Das ist ein purpurfarbener Saft mit lila Rändern, der da im Glas strahlt. Sehr duftig und
schwärmt Adrien
intensiv, die Aromen steigen schon aus dem Glas heraus, ehe man es zur Nase führt. Dabei
tummeln sich hier vor allem Hagebutte, Sauerkirschen und Cassis. Das ist die klare und unverfälschte Frucht im Glas. Ein Ausdruck der Reintönigkeit, so warmduftig und expressiv. Am Gaumen flutscht
der Wein dann regelrecht über die Zunge. Da er keinen zugesetzten Schwefel besitzt, fällt er enorm fruchtig aus,
fast so wie Rock ‚n‘ Roll ohne Ohrstöpsel! Das Tannin ist seidig und weich, der Wein geschmeidig und animierend. Ein kleiner Süchtigmacher, für alle, die auch hochwertige Beaujolais lieben. Nur ist das hier eine ordentliche Schippe kräftiger und intensiver im dunkelfruchtigen Aroma. Ein wunderbarer Wein.
FRS120316
FRS120316„Terre Pourpre“,
„TerreCôtes
Pourpre“,
du Rhône
Côtes
Visan
du Rhône
rouge 2016
Visan rouge 2016 (Bio) NK
FRS120316M
„Terre Pourpre“, Côtes du Rhône Visan rouge 2016 (Bio) MAGNUM

14% Vol.	

19,86 €/l

14% Vol.

19,33 €/l

Pures Weinvergnügen aus 390m Höhenlage.
Der Jahrgang 2015 begeisterte Sie, werte Kunden, und wurde zum größten Erfolg in unserer Zusammenarbeit
mit dem Weingut, auch dank toller Bewertungen in der Presse (bei Parker und in der Revue du vin de France).
Und 2016 scheint diesen Erfolg nochmals zu übertreffen: Parker wertet den 16er gar höher als den Jahrgangsvorgänger („Schon wieder ein feiner Jahrgang dieses Volltrefferweines!“) und auch unsere Kunden reagierten
während unseren Verkostungszeiten in Saarwellingen enthusiastisch!
Der „Terre Pourpre“ (zu deutsch: purpurne Erde) trägt seinen Namen von den purpurroten Kieselsteinböden,
auf denen die Grenache- und Mourvedrereben stehen. Der Terre Poupre ist eine strenge Selektion der allerbesten Trauben, die auf circa 390m Höhe über dem Meeresspiegel wachsen. Das gibt ihnen eine frische Brise
und erlaubt eine langsame Ausreifung bei vollaromatischer Entwicklung. Und so möchte man auch regelrecht
eintauchen, wenn man diesen warmduftigen Rotwein im Glas hat. Cassis, satte Sauerkirsche und schwarzer
Pfeffer und eine ordentliche Portion Schlehe steigen empor. Man spürt die Kraft des Weins schon in der Nase,
und kaum hat man den Terre Pourpre im Mund, geht die Post erst richtig ab. Ein regelrecht erdiger Rotwein
voller Intensität. Die Aromenbandbreite reicht von dunklen Früchten hin zu Thymian, Tabak und etwas Kakao.
Das ist glasklar der komplexeste und intensivste Wein der Domaine La Florane. Er ist saftig, er ist dicht und unglaublich KÜHL. Das ist Saft gewordene Eleganz, die da im Mund steht, man spürt die enorme Kraft der Muskeln, die der Tropfen unter seiner Haube hat und wundert sich, wie grazil er sich trotzdem bewegt. Eine höchst
subtile Säureader impft dem Wein eine ungeheure Frische ein, die man in so einem Rhônewein nicht erwartet
hätte. Das macht Spaß, das ist flott und freut die Zunge und den Gaumen. Das reinste Weinvergnügen, ohne
jeden Zweifel. Braucht nicht einmal die Karaffe, legt schon im Glas zu und wird immer verführerischer. Geben
Sie ihm dennoch ein paar Monate Zeit, mit diesem Tropfen picknickt man perfekt im bunten Herbstlaub und
genießt die spätsommerlichen Sonnenstrahlen. Oder man wirft sich auf die Couch und lässt Fünf mal einfach
grade sein. Absolute Empfehlung.
Terre Pourpe 2016: Kühl und elegant wie eine nordische Schönheit, die auch Prestigegewächse der nördlichen
Rhône an die Wand zu spielen vermag!
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Château La Négly: Ankommen. Meer sehen.
Wind atmen. Salz und Weine schmecken.
Wie wunderbar sind die Gestaden des Mittelmeeres!
„Das Team von Negly kreiert
einige der dramatischsten Weine
Südfrankreichs!“ – Parker
Unser Kleinod aus dem Languedoc ist ein richtiges Schmuckstück. Es befindet sich auf einem magischen Fleckchen Erde, geradezu zwischen Land und Meer angesiedelt. Bei den hier produzierten irren Qualitäten kommt
selbst Parker mächtig ins Schwärmen: „Bestes Weingut des Languedoc. Alle Weine von Négly neigen zum vollmundigen Ende des stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges Bouquet sowie eine Ausgewogenheit, eine Homogenität und gleichzeitig sogar ein elegantes Profil am Gaumen. Ich bin ein riesiger Fan!“
Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein Négly erhält für seine Spitzenweine die höchsten
Punktzahlen des gesamten Languedoc in den Jahrgängen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und dem 2016er hintereinander. Eine schier unglaubliche Abfolge von Triumphen! Und Parkers Empfehlung kurz und bündig:
„Don't miss a chance to latch onto a bottle if you can!“ – And Pinard de Picard says: „Yes, you can!“
Liebe Kunden: Seit Ende der neunziger Jahre werden die Weine regelmäßig von Robert Parker verkostet und
haben mehrfach 100 Punkte erhalten. Und auch die Basisweine erzielen mit schöner Regelmäßigkeit Topbewertungen, gleich ob weiß, rosé oder rot. Obwohl er damit die weltweite Néglymania immer weiter anheizt,
das Château als „das beste Weingut des Languedoc“ adelt, sind die Preise (abgesehen von den extrem raren
Luxuscuvées) noch immer günstig: Die Preis-Genussrelationen beim ‚Côte‘, ebenso beim ‚Falaise‘, wie auch bei
den beiden Rosés und dem ‚Brise Marine‘ sind schlichtweg unschlagbar und folglich gehören diese ungemein
leckeren Weine zu unseren meist verkauften und beliebtesten Weinen des gesamten Midi, die vollmundigen
Spitzenweine verkörpern Weltklasse pur. Power without weight! Viel Spaß beim schwelgerischen Genießen mit
unseren Perlen des französischen Südens!
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FLA051117

„L'Ecume“,
rosé 2017rosé 2017
La Negly, L´Ecume,

PK

12,5% Vol.	 9,26 €/l

6,95 €

Wenn schon die Basis absolute Spitzenklasse ist.
Die renommierteste französische Fachzeitschrift, die „Revue du vin de France“, zählte einen gleich guten
Jahrgangsvorgänger dieses wunderbaren Rosés zu den 150 besten Weinen Frankreichs unter 10 Euro!
Ein Duft, der uns an unsere Kindheit erinnert. Als wir im Strandbad Erdbeer-Zitroneneis bestellt und uns daran
ergötzt haben. Im Mund jedoch ist Schluss mit den fruchtigen Träumen, da steht plötzlich ein richtig griffiger,
mit reichlich Stoff beladener Tropfen auf der Zunge. Trocken, wie es sich einen Südfranzosen geziemt, herrlich animierend, und erst im Hintergrund Fruchtigkeit in Form von ein wenig Litschi und frisch gepflückte
Waldbeeren. Die Würze distinguiert, mit einem Anflug von selbstbewusster Dominanz. Florale Noten tauchen
auf, wehen fein am faszinierten Gaumen, lösen Assoziationen an einen blühenden Rosengarten aus. Und dann
der Kick, den man so überhaupt nicht auf der Rechnung hatte. Zitrone satt, viel kalter Stein und jede Menge
Tempo. Der L´Ecume rosé aus 2017 ist noch um eine Klasse frischer, knackiger und klarer als im Vorjahr, packt
noch fester zu und hat erheblich mehr Rasanz. Auch wenn er "nur" der Kleinste im Programm ist, beweist man
bei La Negly, dass feinste Qualität sehr wohl zu einem mehr als kleinen Preis möglich ist. So macht man Rosé.
Sogar Parker sagt, dass La Negly seit 2011 das "beste Weingut des Languedoc" ist. Also, ran an diesen rosa Freudenspender. Der rockt jede Party!
FLA050817

„La
La Negly,
Natice“,
La rosé
Natice,
2017
rosé 2017

GK

13,5% Vol.	 15,93 €/l

11,95 €

Foto: © istockphoto.com/vuk8691

Rosarote Liebeserklärung.

FLA050417

Rosa Grapefruit, Pfirsich, etwas Limette. Welch ein Fest in der Nase. Und ein noch größeres dann auf der Zunge.
Expressiv und frisch tanzen weiße Blüten Tango mit den frischen Erdbeeren und der rosa Grapefruit, breitet sich
eine Würze aus, die das Prädikat "Südfrankreich" mehr als nur verdient. Man spürt förmlich, wie sich der Wein am
Gaumen festmacht, wie er frisch und trocken haften bleibt und sich eine Limettenscheibe unter die Fruchtaromatik mischt. Mineralik macht sich breit, man spürt wie sich Geschmack und Haptik gegenseitig necken, wie fruchtig
einerseits, und wie angenehm herb und würzig andererseits dieses Spiel ist. Der La Natice ist 2017 noch um einen
Zacken trockener als sein Vorgänger, so zumindest unser Eindruck, hat an Gewicht verloren - was ihm wunderbar
steht - und zeigt sich in einer Frische, die fast schon weh tut, vor Freude! Rote Frucht, animierende Frische und ein
Verdunstungsfaktor, der unbeschreiblich ist; das zeichnet diesen rosaroten Südfranzosen aus. Am Ende im Abgang
tauchen sie wieder auf, die rosa Grapefruit, im Schlepptau eine saftige Limette, die mit einem Bouqet getrockneter
Gewürze garniert ist. Südfrankreich und Rosé, eine Kombination die einfach nicht zu schlagen ist. Wie schon letztes Jahr empfohlen und im Jahr davor ... horten was in den Keller geht. Dieser Rosé ist grandios.
La
Negly,
BriseLaMarine,
Brise Marine,
blanc 2017		
blanc 2017

13,5% Vol.	 14,00 €/l

10,50 €

Neuer Jahrgang. Frisch wie eine Brise Meeresluft. Nomen est omen.
Dieser Wein ist eine sichere Bank. Seit nunmehr 17 Jahrgängen ist der Brise Marine fester Bestandteil in unserem
Sortiment. Gab es jemals einen schwachen? Wir können uns nicht wirklich daran erinnern. Jahr für Jahr strahlt
diese Cuvée aus den autochtonen Rebsorten Roussanne (60%) und Bourboulenc (40%) gleichsam wie ein Fixstern am Weinhimmel Südfrankreichs.
Eine exotisch frische Nase mit Anklängen von Zitrusfrüchten, Grapefruit, etwas Anis und weißen Blüten macht
schon richtig Vorfreude auf den ersten Schluck. Am Gaumen dann ein herber, unglaublich lustvoller Saft, der
sich fokussiert und straff über die Zunge zieht, mit toller Länge. Würzig, ein exotischer Früchtekorb, Ananas,
rosa Grapefruit, auch rote Fruchtnoten schimmern durch, Pfirsich, wieder Anisanklänge und unglaublich viel
Mineralität. Das Ganze verpackt in eine elegante Textur, weniger cremig als die Jahrgangsvorgänger, sondern
mit viel Zug und genialer Trinkanimation. Mit etwas Sauerstoffzufuhr entfaltet sich die verführerische Vielschichtigkeit dieser Pretiose wie ein Pfauenrad, mit zunehmender Temperatur legt die ‚Meeresbrise‘ dann eine
Windstärke zu und gewinnt etwas an Volumen, ohne jedoch üppig zu werden, bleibt frisch, kühl, schlank und
ungemein entspannt. Dank seiner leicht an Gischt erinnernden Salzigkeit bringt er das Meer ins heimische
Wohnzimmer und versetzt uns in Südfrankreichstimmung. Der Wein haftet mit einem salzigen Grip auf der
Zunge, was schlichtweg faszinierend ist, und genauso faszinierend und ungewöhnlich für einen weißen Süd-
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franzosen in dieser genussfreundlichen Preisklasse ist die Mineralität, die im langen Abgang nachhallt. Super
Essensbegleiter für die mediterrane Küche, zu Fisch und Meeresfrüchten, und dank der präzisen Säure auch solo
genossen einfach nur richtig gut. Der Sommer kann kommen, wir sind gerüstet.
91 Parker-Punkte in 2016, 91 Punkte in 2015! Und 2017? Wir werden sehen…

FLA050217
La Côte,
rouge |2017		
Negly,
La Côte, rouge 2017
14,5 Vol.%
Allergene: Sulfite |

14,5% Vol.	 14,00 €/l

Wie jedes Jahr der absolute Überflieger. So geht süffig.
Endlich. Endlich wieder da. Frisch gefüllt ist der neue Jahrgang des La Côte. Und vieles erinnert uns an den genialen
Vorgänger, der im Handumdrehen ausverkauft war. Die gleiche verführerische Fruchtigkeit, die gleiche animierende Frische, die gleiche Eleganz, die gleich feine Säure und die perfekten Gerbstoffe, kleinkörnig und strukturgebend.
Dunkle Waldbeeren, Wacholder, Holunder, Cassis, Lorbeer, Kräuter und schwarze Oliven, aber auch Bitterschokolade vereinen sich zu einer dunklen, würzigen Fruchtkomposition. Aah, was für ein Nasenbär! Wie ein Spiegelbild findet sich diese ganze Vielfalt dann auf der Zunge wieder, was ist das für ein frisches Mundvergnügen,
welch belebend freches Frucht- und Säurespiel geht da ab? Veilchen wechseln mit dunklen Beeren, Oliventapenade wird fein gewürzt mit Oregano, Rosmarin und schwarzem Pfeffer. Dieser Überflieger aus dem Languedoc
ist leicht im Mund (ja, liebe Freunde, das gibt es!!), pocht mit hohem Puls, erfrischt und trinkt sich gefährlich
einfach weg. Der Tropfen hat kein Gramm Fett auf den Hüften und ist schlank auf der Zunge. Ein Wein, der im
Mund tanzt, der mit Cassis im Abgang verwöhnt und vor Leben nur so strotzt. Gestützt wird seine traumhafte
Stilistik nicht nur von der festen mineralischen Struktur, sondern auch von einer grandiosen Frische, einer für
den Süden (aber für Negly typischen) raren Eleganz, einem superfeinen, auch in diesem jungen Stadium perfekt
eingebundenen Tanningerüst, welches diese verführerische Cuvée aus Grenache, Syrah, Mourvèdre und Carignan zu einem wahren Meisterwerk werden lässt. Schwerlich vorstellbar, dass man zu diesem Preis etwas Besseres
im gesamten Languedoc finden kann! Ein Dauerbrenner in unserem Portfolio, Lieblingswein unserer Kunden
und auch Lieblingswein des Pinard-Teams. Weil einfach lecker!
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Ab sofort trinkbereit mit etwas Belüftung,
Potential für weitere 7-8 Jahre.

FLA050316

La
Falaise,
rouge 2016		
Negly,
La Falaise,
rouge 2016

15% Vol.	

26,40 €/l

19,80 €

Die letzte Palette bis zum neuen Jahrgang im Spätherbst diesen Jahres!
„La Côte“ und „La Falaise“, das sind zwei
der größten Weinwerte Frankreichs. 2016
ist bei „La Falaise“ gar noch einen kleinen
Tick vor 2015, der bisherige Höhepunkt
im Schaffen einer der berühmtesten Weingüter Frankreichs! Das
zeigen auch die 2x 100 Punkte, die
Parker den legendären Weinriesen
Porte du Ciel und Truffiers 2016
gegeben hat, einmalig in der
Geschichte des Languedoc.
In der Farbe zeigt dieses Juwel des
Midi ein tiefes, dichtes, undurchdringliches Purpur, das fast ins
Schwarze übergeht und in der
Nase ein komplexes, einladendes
Pfauenrad an Fruchtaromen bietet, dabei ganz deutliche Anklänge an große, aber wesentlich teurere Côte Rôtie (!) evozierend: Betörende Düfte nach einer Wagenladung Cassis, geschmolzener Lakritze, schwarzen Oliven, geröstetem Fleisch, Vanille und nobler Zeder. Diese faszinierende, syrahgeprägte Cuvée (dazu Grenache
und Mourvèdre) ist wegen ihrer cremig-seidenen, butterweichen Tannine bereits in ihrer Jugend
wesentlich trinkanimierender als ihre weltberühmten Pendants von der nördlichen Rhône, aber
auch, weil sich am Gaumen die zart süßliche Frucht herrlich mit einer expressiven mediterranen Aromatik sowie einer subtilen Mineralität paart: Eine großartige Demonstration des
zunehmenden Alters besten Rebmaterials auf erstklassigem Terroir, gepaart mit traumhaften Jahrgangsgegebenheiten, die es so zuvor selten gegeben hat! Welch betörende, reichhaltige Struktur am Gaumen, welch packende Dichte und große Konzentration, gleichwohl
unfassbar elegant, welche innere
Balance, welch grandiose Saftigkeit
und welch cremige Textur: Höchste Sinnenwonnen sind garantiert!
Der faszinierend süßliche, aber
auch wohltuend kühle, geschliffene Fruchtextrakt setzt sich bis in
den lang anhaltenden Abgang beRalf Zimmermann
törend fort und umhüllt vollständig das Holz der neuen Barriques
bester französischer Provenienz.

„Der beste Falaise ever,
mit betörender, zarter,
eleganter süßer Frucht.“

Dieser „sanfte Rebell“ wird mit zunehmender Flaschenreifung die Wärme des Südens mit der
Finesse des Norden vermählen! Freuen Sie sich auf einen authentischen Terroir-Wein des Languedoc mit warmherziger Seele und mediterraner Ausstrahlung! Diesen Klassiker des wilden
französischen Südens legen sich Connaisseure kistenweise in den Keller.
Zu genießen 2019 bis etwa 2030, doch werden wir bereits in diesem Winter die ein oder andere Flasche dieses hedonistischen Weins in seiner schönsten Primärfruchtphase öffnen! Großer
Wein schmeckt immer.
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Riojas Avantgardist und neue Stimme

NEU bei Pinard de Picard!
Als David Sampedro Gil nach erfolgreichem Oenologie-Studium bei einigen der besten Weingüter Riojas zu
arbeiten begann, wusste er noch nicht allzu viel über das Geheimnis großer Weine. Wie viele Jungwinzer war er
beseelt vom Verlangen herausfinden, was den Erfolg der weltbesten Weinerzeuger ausmacht, welches Geheimnis
ihrer Arbeit zugrunde liegt, um flüssige Legenden auf Flaschen zu füllen. David lernte schnell, dass dieses Geheimnis nicht in den Kellern dieser Welt zu finden ist, sondern in den Weinbergen. Und er begriff, dass in seiner
Heimat, dort, wo er geboren und aufgewachsen war, perfekte Bedingungen für die Herstellung große Weine
zu finden waren. Folgerichtig kehrte er zurück nach Elvillar in der baskischen Region Álava, einem kleinen
Dörfchen mit noch nicht einmal vierhundert Einwohnern und relativ hoch gelegen. Gemeinsam mit seiner Frau
Melanie Hickman übernahm das väterliche Weingut, seit 2007 bewirtschaftet er dort auf eigenem Grund und
Boden ca. 6 ha alte Weinberge, verteilt auf 14 Parzellen, mit einem Durchschnittsalter der Rebstöcke zwischen
35 und 100!! Jahren (bereits seine Großeltern arbeiteten hier als Weinbauern). Die Grundprinzipien seiner Arbeit
sind die seiner Vorfahren: ein Maximum an Weinbergsarbeit unter Verzicht moderner Hilfsmittel wie Pestizide
und Fungizide sowie Maschinen und ein Minimum an Eingriffen im Keller.
Und dies geschieht kompromisslos wie nur bei wenigen anderen Winzer, weiß er doch, dass einzigartige Weine
niemals Kopien sind, sondern immer Spiegelbilder ihrer Herkunft, die aus nachhaltiger Landwirtschaft und
minimaler Intervention im Weingut entstehen.
Rioja, allein der Klang dieses Namens lässt unzählige schöne Gefühle bei Weinliebhabern aufkommen, ähnlich
wie wenn es um die feinsten Appellationen Burgunds geht und Pinotliebhaber sofort hellhörig werden. Gerne
möchten wir hier etwas weiter ausholen und Ihnen über den aktuellen Stand der Region berichten: Rioja ist in
Spanien unserer Auffassung nach neben dem Bierzo (man denke an Veronica Ortegas Finessewunder, die 2018
vom FEINSCHMECKER als Newcomerin des Jahres nominiert wurde) zur Zeit das spannendste Anbaugebiet
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des Landes. Weil hier Tradition und Avantgarde aufeinandertreffen. Hier finden sich Spaniens Klassiker wie Lopez de Heredia, die
für das Renommee spanischer Weine im Ausland so extrem viel
Positives beigetragen haben und nach wie vor zur internationalen Weltklasse zählen, und hier tummelt sich aktuell genauso eine
kleine, aber extrem innovative und erfolgshungrige Avantgarde
von Winzern, die das gängige Bild der Region überholen wollen
und mit ihrem kompromisslosen Anspruch qualitätsführend sind.
65.000 Hektar Rebfläche (also mehr als die Hälfte der gesamten
deutschen Anbaufläche) machen diese Region aus, eine Vielfalt
von 20.000 Weinbaubetreibenden sorgt dabei für eine enorme
Streuung an Qualität und Stilistik. Die Rotweine bestehen meist
aus den Rebsorten Tempranillo, Garnacha, Graciano und Mazuelo, Weißweine aus Viura, Malvasía und Garnacha blanca. Seit
1926 gilt die Region als geschützte Herkunft und nahezu eben so
lang existiert auch das Qualitätssystem, welches die Weine qualitativ nach Ausbaudauer und Flaschenreife klassifiziert.
David Sampedro Gil zählt zu jener jungen Generation neben
Weingütern wie Artadi, die sich dem Kontrollrat der DOCa Rioja
entgegenstellten und dafür kämpften, ein ‚burgundisches’ System zu etablieren. Die altbekannte Qualitätspyramide, die sich
mit ihren Bezeichnungen „Reserva“ und „Gran Reserva“ lediglich
nach Ausbaudauer im Keller und Flaschenreife richtete aber keine
Herkunft vermittelt, galt für sie als überholt, war der Verschnitt
von Weinen im Keller doch bereits im 19. Jahrhundert meist nur
ein Versuch, Bordeaux zu kopieren und mittels industrieller Standards eine konstant hohe Qualität zu erreichen. Für Winzer wie
David definiert sich echte Typizität, Qualität und Aussagekraft
eines Weines jedoch über die Lageneigenschaften der Weinberge,
und, um noch mehr ins Detail zu gehen, sogar über die Charakteristika einzelner Parzellen. Dieser Erkenntnis musste auch der
Kontrollrat Riojas letztendlich zustimmen und machte nach
langwierigen Dikussionen und dem drohenden Ausstieg vieler
Spitzenerzeuger der Region aus der DOcA Zugeständnisse. Nun dürfen auch Einzellagen als Herkunftsangabe
auf den Etiketten aufgeführt werden. Die Regularien sind hierfür jedoch nochmals strenger. So müssen die Erträge 20% unter jenen der regulären Höchsterträge der jeweiligen Denominacíon liegen, Trauben ausschließlich
von Hand gelesen werden und das Rebalter darf nicht unter 35 Jahren liegen.

Bhilar ist die baskische
Bezeichnung für Davids
Heimatort Elvillar!

Für David Sampedro Gil alles Selbstverständlichkeiten. Zudem arbeitet er streng
nach biodynamischen Richtlinien, pflügt mit dem Pferd, verzichtet auf Pestizide und
Fungizide im Weinberg und filtriert die stets spontanvergorenen Weine so sachte wie
nur möglich. Die kalksteinhaltigen Böden um seinen Heimatort Elvillar in der Rioja
Alavesa und die sehr alten Reben sind sein ganzes Kapital.

Rioja Alavesa und Rioja Alta unterscheiden sich dabei enorm von Rioja Baja. Diese drei Regionen, in die man
das Anbaugebiet grob gliedern kann, haben unterschiedliche Kleinklimata. Gegenüber Rioja Baja, welche eher
von Flachland geprägt ist, sind es die hügeligen und höheren Lagen in Rioja Alavesa und Rioja Alta, welche
das Landschaftsbild der Region zeichnen. Hier ist das Klima vom Atlantik geprägt, erlaubt die Herstellung von
‚Cool-Climate-Weinen’ mit frischer Säure und kühler Frucht, wohingegen die Lagen in Rioja Baja sich mehr für
konzentrierte, reife Charmebolzen eignen.
Wir selbst sind begeistert von den Weinen der Bodegas Bhilar. Sie zählen für uns bereits jetzt zu den besten in
ganz Rioja, da David und Melanie als Ehepaar mit ihren ca. 6 Hektar Rebfläche jede Parzelle wie ihre eigene
Westentasche kennen. Man spürt bei jedem Wein, wie hier Leidenschaft und Überzeugung einfließen. Die beiden
haben ihre Aufgabe gefunden und fühlen sich sichtlich wohl damit. Melanie ging sogar soweit, ihre Lebensversicherung 2016 aufzulösen um hiervon zwei Weinberge zu kaufen. Sie vinifiziert drei Weine mit Davids Hilfe, die
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wir ebenfalls direkt in unser Sortiment aufnehmen mussten. Sie sind von glasklarer Handschrift gekennzeichnet
und erzählen zudem eine spannende und bewegende Geschichte. Die Rotweine aus traditionellen Rebsortencuvées besitzen eine grandiose Frische, die wir so in Rioja selten gesehen haben. Dabei handelt es sich mitnichten
um Blockbusterweine, sondern mehr um Präzisionsinstrumente, die uns aufzeigen, welch aromatische Diversität in Rioja Alavesa auf kleinstem Raum vorherrscht. Die Weißweine der Bodegas Bhilar gehören zudem zu den
allerbesten in ganz Rioja, dürfen sich gar zu der handvoll Kultweine der Region zählen.
Werte Kunden, im Ausland sind die Weine der Bodegas Bhilar bereits heiß begehrt und finden sich auf den Karten
der aufmerksamsten und am besten vernetzten Sommeliers. Auch der Wine Spectator nennt das Weingut „Spaniens rising star“ und erwähnte David Sampedro Gil in einem Artikel über sechs führende Winzer der Nation.
Und Weinlegende Hugh Jonson urteilt begeistert in seinem Weinguide: „Outstanding!“. Es ist daher allerhöchste
Zeit, sich ein Bild vom Aufschwung der Region zu verschaffen, jener Region, die aktuell Spaniens Spitzenweinwelt
anführt und international für Aufsehen sorgt. Die Bodegas Bhilar zählt zu jenen Avantgardisten, die mit Rückbesinnung und Wertschätzung der Region, aber neuen Ansätzen dabei sind, das Anbaugebiet neu zu definieren,
ganz nach dem Motto: „Tradition ist nicht das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme.“
Bhilar,
SRI030117
Plots blanco 2017
Bhilar,
Rebsorten:
blanco90%
2017		
Viura, 10% Garnacha Blanco 12,0 Vol.% | Allergene: Sulfite12%
| Vol.	

17,20 €/l

12,90 €

Spanien kann auch Weißwein, und frag nicht wie!
Feuerstein und Salz lassen grüßen.
David Sampedro Gil bewirtschaftet lediglich 6 Hektar Rebfläche. Sein Erstlingsjahrgang war 2007 und innerhalb eines Jahrzehnts hat er überdurchschnittlich große Aufmerksamkeit erlangt. Er gilt mittlerweile als der
geheime Top-Star der DOCa Rioja. Mit seinem Plots Blanco, einem Blend aus 90% Viura und einem Schuss
Garnacha Blanco, ist ihm ein genialer Einstiegswein gelungen. Wer denkt, dass Spanien nur Rot kann, dem
sei dieser Preis-Leistungs-Knaller nahegelegt. Was David in dieser Preiskategorie bereits für ernstzunehmenden
Stoff abfüllt, ist extrem ungewöhnlich. Rigorose Traubenselektion der alten Reben, viel händige Weinbergsarbeit
und ein Minimum an Eingriff im Keller sind auch hier seine Grundsätze.
Allein schon der Duft ist derartig von Mineralität geprägt, wie man es nur von Spitzenweinen kennt. Ein frisch
gezündetes Streichholz und Feuerstein reichen sich hier die Hand. Es duftet zart rauchig und nur ganz im Hintergrund nimmt man etwas Frucht in Form von Nashi-Birnen und dezenten weißen Blüten wahr. Der Wein hat
Charakter! Er gleitet knalltrocken am Gaumen entlang, zeigt salzige Aromen anstatt Frucht. Die runde Säure
und allenfalls helle, weiße Frucht und der geschmeidige Holzausbau lassen Anklänge an Chassagne-Montrachet
erahnen. Und doch ist es ein lupenreiner Spanier, der eben auf das Stichwort Exotik verzichtet. Ein kompromissloser Weißwein, von seltener Güte. Wir haben uns direkt in diesen Wein verliebt. Auf den ersten Schluck.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2024, in der Jugend bitte unbedingt karaffieren!
Bhilar,
SRI030216
Plots tinto 2016Bhilar,
Rebsorten:
tinto85%
2016		
Tempranillo, 10% Garnacha, 5% Viura. XX,X Vol.% | Allergene:
13,5%Sulfite
Vol.	 17,20
| €/l
Die pure Finesse im Glas!
Was David in dieser Preiskategorie bereits für ernstzunehmenden Stoff abfüllt geht auf keine Kuhhaut.
Es gelten die gleichen Prinzipien: Rigorose Selektion der alten Reben, ausschließlich aufwändige Handarbeit in
den Weinbergen, und ein Minimum an Intervention im Keller. Dieser für 18 Monate im gebrauchten französischen Holz ausgebaute Rotwein steht glasklar für David Sampedro Gils Philosophie: kompromisslose Umsetzung seiner Vorstellungen, um kühle, elegante, charaktervolle Weine abzufüllen.
Dieser purpurfarbene Tropfen duftet nach reifen Maulbeeren, Morellokirschen, etwas Johannisbrotkernmehl
und einer dichten blaubeerigen Frucht. Das ist auch am Gaumen schlank und kühl, niemals mürb oder gar
überreif. Nein, Davids Weine glänzen durch die Erkennbarkeit ihres kühlen Terroirs, ihre Herkunft soll nicht
verwischt werden. Die Tannine sind präsent aber doch fein, der Wein mittelkräftig, dadurch extrem trinkig. Er
erinnert uns ein wenig an eleganten Blaufränkisch aus dem Burgenland, nur ist er eben etwas runder in seiner
Art. Diesen Extrakick an Frische verdankt der Wein auch der in der Region Rioja Alavesa traditionellen Zugabe
der weißen Rebsorte Viura, die neben Tempranillo und etwas Garnacha hier zu diesem Knallerwein vermählt
wurden. Kategorie persönlicher Lieblingswein mit deutlichem Herkunftsstempel. Unbedingt probierenswert!
Zu genießen sofort bis ca. 2024
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„Tradition ist nicht das
Bewahren der Asche, sondern
das Schüren der Flamme.“
David Sampedro Gil

SRI030313

Phinca
Bhilar, Phinca
Abejera,Abejera
tinto 2013		
2013 Rebsorten: 40% Graciano, 40% Tempranillo, 10%14,5%
Garnacha,
Vol.	 53,2010%
€/l Viura 39,90 €
Ein absolutes Unikat aus Rioja.
Eine Kuriosität und Traumstoff zum Verlieben.
David Sampedro Gils ‚Phinca’ aus der Lage „La Abejera“ stammt von 1929 gepflanzten Reben, die auf purem
Kalkstein stehen. Werte Kunden, dieser Rotwein zählt mit zum allerbesten, was Rioja heute zu bieten hat und
ist stilbildend für eine neue Winzergeneration, die sich dort auf die Vielfalt der Einzellagen konzentriert, vom
traditionellen Reserva-System abwendet und den Lagencharakter über die Ausbauart stellt. David liest diesen
biodynamisch bewirtschafteten Weinberg (hier wird noch oder eben wieder mit dem Pferd gepflügt) unter allerhöchster Aufmerksamkeit. Es handelt sich hierbei übrigens um alte Buschreben, die völlig wild in der Parzelle
stehen. Echte Sisyphusarbeit! Die Trauben wandern bei der Ernte schonend in kleine 10kg-Kisten und werden
in diesen zum Weingut transportiert. Auch im Keller herrscht hier pures Handwerk, oder sagen wir besser: Fußwerk, denn David quetscht die Trauben mit den Füßen an, weil kein technisches Hilfsmittel dies schonender
könnte. Und so kommen von diesem Traumstoff lediglich 1.470 Flaschen auf den Markt!
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Werte Kunden, selten hat uns ein Wein bereits nur beim Riechen
schon derartig begeistert. Wir wissen gar nicht, wann wir jemals
einen derartig eigenständigen Rotwein überhaupt aus Rioja im
Glas hatten, der uns bereits in der Jugend so fesselte. Das duftet
wie ein Gang über den Gewürzmarkt in Marrakesch. Kardamom,
Raz el-Hanout und Zimt dominieren hier! Dann erst kommen
dunkle und reife Beeren zur Geltung. Und dieser verführerisch
süßliche Duft nach Gewürzen hält sich über mehrere Tage. David
hat den Wein 24 Monate im neutralen Holz (500L) aus Frankreich ausgebaut, der Wein hat also keinen Einfluss durch das
Toasten von Barriques. Am Gaumen zieht sich diese feine Würzigkeit weiter, das ist Erotik pur im Glas, so sexy und anziehend!
Neben Brombeere und Sauerkirschen kommt noch eine feine
Minznote im Abgang dazu. Die Gerbstoffe sind so fein, man kann
bereits in der Jugend nicht von diesem Wein lassen. Und weil er
ganz traditionell einen kleinen Anteil weißer Viura-Trauben besitzt, hat er nochmals das gewisse Plus an Frische und Trinkfluss.
Phinca Abejera 2013: Ein verführerisch anziehender Rioja, voller
Geheimnisse und Facetten, der uns die Augen für die neue Avantgarde in La Rioja geöffnet hat.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ca. 2020 bis ca. 2035+.
SRI030414
El Vedao Garnacha,
tinto 2014		
Bhilar,
Phinca El VedaoPhinca
2014 Rebsorten:
100% Garnacha
14,0

29,20 €/l

21,90 €

14,5% Vol.	 33,20 €/l

24,90 €

14% Vol.	

Garnacha in Bestform.
Eine burgundische Interpetation der DOCa Rioja auf
Village-Niveau.
1.296 Flaschen hat David von diesem traumhaften Garnacha gefüllt. Es ist ein Village-Wein, wenn man das burgundische System anwendet. Er stammt aus El Vedao, einem Viertel in Elvillar,
Davids Heimatort. Es ist ein reinsortiger Garnacha aus Terassenlagen. Er zeichnet sich durch eine besonders hellrote Frucht aus,
sogar ein wenig Grapefruit und Blutorange schwingt hier im Glas
mit. Uns gefällt an diesem Wein, wie schonend David mit der
Rebsorte umgeht, fällt sie doch gerade an der südlichen Rhône
(Grenache) oft sehr reif und mürb im Tannin aus. Das hier ist
dagegen pure Eleganz mit der Aromenpalette von Johannisbeeren
über Herzkirsche bis hin zu Himbeere und etwas Brombeere. Sehr
delikat, das Tannin ist in der Jugend noch spürbar, aber keinesfalls
austrocknend, fast geschliffen für dieses jugendliche Stadium. Ein
grandioser Wein, den wir gerne bereits jetzt in der Jugend trinken,
der sich aber mühelos ein gutes Jahrzehnt entwickeln wird.
Zu genießen sofort bis ca. 2028+
Bhilar,
SRI030516
Phinca Hapa blanco
Phinca2016
Hapa,
Rebsorten:
blanco 2016		
82% Viura, 12% Gar
Ein mandarinenorganes Weißweinunikat.
Ein Wein, der eine Geschichte erzählt.
Wer das Etikett betrachtet, wird einen hervorgehobenen Hund
entdecken, der zwischen Palmen auf einem Boot ins weite Meer
segelt. Es ist eine Hommage an Hapa, Melanies Hund. Er verstarb
leider, als Davids Ehefrau nach Rioja zog, zuvor war er ihr Treuer
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Begleiter in ihrem früheren Leben auf Hawaii. So verewigte sie
die Erinnerungen an ihren geliebten Hapa, dem David und Melanie einen Rot- und Weißwein widmeten. Diese Weine kommen
aus einer Einzellage mit weißen Kalkböden aus dem höhergelegenen Teil der Rebberge um Elvillar. Für den Kauf dieser Weinberge
setzte Melanie ihre Ersparnisse ein, um die traumhafte Lage ins
Weingut einzubringen. Die alten Stöcke stehen auf über 636m
über dem Meeresspiegel und wurden für 12 Monate im französischen Holz von 500l ausgebaut.
Die weiße Variante ist ein Blend aus 82% Viura, 12% Garnacha
Blanca und 6% Malvasia. Die Besonderheit ist hier der Ausbau. So
hatten die Trauben zwei Monate lang Schalenkontakt!!, bevor sie
für ein Jahr ins 500l-Fass aus französischer Eiche wanderten. Dies
erklärt die mandarinenorgangene Farbe im Glas. Luis Gutiérrez,
Parkerverkoster für Spanien, schwärmt vom 2016er Hapa Blanco
und merkt völlig richtig an: „Am Gaumen hat der Wein eine Textur,
die von einem leichten Rotwein stammen könnte, mit feinen Tanninen und einem kalkigen Eindruck, der mehr Textur als Aroma
darstellt.“ Auch das Holz ist nur weich im Hintergrund wahrnehmbar. Die Aromenwelt ist geprägt von etwas Brioche, Mandarinenschalen und Orangenabrieb sowie Darjeeling-Tee, Quittengelee
und kalkigen Noten. Das ist leicht burgundisch, jedoch nur was die
Struktur angeht, die Aromatik ist völlig eigenständig. Ein großer
Weißwein, der eine Geschichte zu erzählen weiß. Sowohl aromatisch im Glas, als auch visuell auf dem Flaschenetikett. Und irgendwie grüßt ganz aus der Ferne die Weißweinikone Spaniens Viña
Tondonia vom Kultweingut Lopez de Heredia.
Zu genießen ab 2019 bis ca. 2028 und aus großen Burgundergläsern.

SRI030616

Phinca Hapa, tinto 2016		Bhilar, Phinca Hapa tinto 2016Rebsorten:
14,5% Vol.	 33,20
94%
€/l Tempranillo,
24,906%
€
Unser Coup de Coeur bei Bhilar!
Welch ungemein subtiler Rotwein, ein Rioja, der Frische und
Feinheit zelebriert, mit leisen Tönen zu überzeugen weiß. Allein
der Duft nach reifen Maulbeeren, einem Hauch Zimt und etwas
Maraschino-Kirsche ist bereits das Öffnen einer Flasche wert.
Man möchte diesen Wein wie ein Parfumflacon in den Raum
stellen und erfreut sich immer wieder, eine Prise dieses verführerischen Dufts zu erhaschen, solch eine Wohltat ist diese
feine Vermählung von Tempranillo mit einem Schuss Graciano. Am Gaumen zeichnet sich pure, reintönige und feingeschliffene Eleganz ab. Das Tannin ist engmaschig aber extrem
feinkörnig. Für uns zählt dieser fast reinsortige Tempranillo
zu den schönsten Weinen bei Bhilar. Er bringt beispielhaft
alle Aspekte, welche die großartigen Weine dieser Bodega
ausmachen, zum Ausdruck: Aufwändige biodynamische
Bewirtschaftung im Weinberg, enorme Sorgfalt bei der
Lese und Geduld im Keller. All das, um ihre Herkunft
in den Weinen erlebbar und schmeckbar zu machen.
Und dabei sind die Weine immer von enormer Eleganz
und Frische geprägt und damit stilistisches Vorbild für
ein neues Rioja, welches gerade dabei ist, die einzelnen
Lagen und deren Charakteristika in den Weinen dieser
wunderschönen Region herauszuarbeiten.
Zu genießen ab sofort bis circa 2035+
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Bhilar,
SRI030716
Phinca San Julian
Phinca
2016San
Rebsorten:
Julian, tinto
77% Tempranillo,
2016		
14% Graciano,

14% Vol.	

73,20 €/l

Hausmarke und Visitenkarte.
Melanie Hickmans Spitzenrotwein.
‚San Julian’ ist Melanies Krönung für roten Rioja. 77% Tempranillo, 14% Graciano, 2% Garnacha und 7% weiße
Viura-Trauben. Eine nach Osten ausgerichtete Lage in Laguardia, die das Ehepaar nur mit dem Pferd bewirtschaftet. Diese Cuvée ist eine Hommage an traditionellen Rioja der alten Schule, jedoch gleichfalls mit einer
avantgardistischen Interpretationsweise: nämlich deutlicher Betonung des Herkunftcharakters unter Beibehaltung von Frische und Komplexität anstatt des Fokus auf der scheinbar ewigen Suche nach höchstem Extrakt
und der größtmöglichen Konzentration.
Dieser Rioja duftet fein nach Zimt und Raz el-Hanout, eine fast orientalische Duftwolke, die hier aus dem Glas
strömt und sich mit Maraschino-Kirschen, Hagebutte und Schlehe vermählt. Welch traumhaftes Bouquet, so
verführerisch fein und elegant. Dieser Wein hat bereits in der Nase eine gnadenlose Eleganz und Feinheit, die
uns aufhorchen lässt, hellhörig macht auf das, was uns am Gaumen erwarten wird. Und im Prinzip liefert dieser Wein dort die konsequente Fortführung. Die Tannine wie kühle Seide am Gaumen, edel und fein. Eine reife
und frische Säure von roten Früchten gibt dem Wein seine Leichtigkeit, sicher auch dank einem geringen Anteil
weißer Trauben, so wie man es klassisch in der Rioja praktiziert und auch beim Hermitage an der Rhône. Neben einer reifen Beerenfrucht und etwas Pflaume blitzt noch eine Stange Zimt hindurch. Dieser monumentale,
aber niemals auf Beeindruckung ausgelegte Weine ist die Inkarnation eines Underdogs, der unter dem Radar
schwebt. Man muss seinen leisen Tönen lauschen, um seine Größe wahrzunehmen. Das gelingt jedoch überraschend schnell, wenn man ihn mal im Glas hatte und ihm seine volle Aufmerksamkeit widmet. Wir müssen es
noch einmal wiederholen: diese Weine sind stilbildend für die Region Rioja.
Werte Kunden, was David mit seiner Frau Melanie in seiner Heimat an Rot- und Weißweinen erzeugt, hat uns
mit dem ersten Schluck begeistert. Von diesem Traumstoff gibt es eine für den gesamten internationalen Markt
die verschwindend geringe Menge von 960 Flaschen. Wir haben um jede Kiste gefeilscht, müssen die Abgabe
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dieses Weins aber pro Kunde begrenzen. Der Phinca San Julian zählt zu den allerbesten Riojas, die wir je im Glas
hatten und lässt viele alte Legenden der Region erstarren, die für unseren Gaumen viel zu sehr dem Konzentrationswahn verfallen sind, einer Krankheit, die in Zeiten des Klimawandels erst recht ad absurdum geführt wird.
Hier haben Sie dagegen Frische im Glas, die Terroir erkennen lässt und zur absoluten Spitze der Region zählt,
da hier ihr volles Potenzial vorbildlich ausgeschöpft wird.
Zu genießen ab sofort, erster Höhepunkt 2020 und dann bis ca. 2040+
SRI030811

Phinca
La Revilla,
blanco2011
2011Rebsorten: 100% Viura 14,0 Vol.% | Allergene: Sulfite
14% Vol.	|
Bhilar, Phinca
La Revilla

92,00 €/l

69,00 €

Riojas Montrachet!
Eine Hommage an urklassische weiße Riojaweine,
ein Liebesbeweis an Lopez de Heredia und ein
Meisterwerk Hors catégorie!
David Sampedro Gil liebt gereifte weiße Riojas.
Und sein Vorbild sind die legendären Gran Reservas aus dem Hause Lopez de Heredia mit der
Spitzenlage Tondonia. Liebe Kunden, wir sind
diesen Klassikern ebenso verfallen und wer einmal einen 1981er Gran Reserva oder noch ältere Weine im Glas hatte, wird dieses Erlebnis nie
wieder vergessen. David setzt mit seinem Einzellagenwein eine Hommage genau an diese Kategorie Wein. 987 Flaschen hat er lediglich gefüllt
von diesem Meisterwerk. 6 Jahre ausgebaut im
Barrique, eine Selektion verschiedener Klone. Das
ist ein reinsortiger Viura von Buschreben, die auf
Kalk und Lehm stehen (übrigens wie die größten
Weißweine im Burgund).
Werte Kunden, dieser Weißwein von 1925 gepflanzten Reben zählt nicht nur zu Spaniens
Weißweinspitze und zeigt damit eindrucksvoll,
wie unterbewertet und missachtet doch die Weißweine Spaniens sind (nur ein kleiner Kreis von Kennern und Liebhabern frönt dem Genuss jener Weine und
dezimiert beständig die geringen Bestände der edlen Gewächse, wir zählen uns stolz dazu!) und spielt in der
Kategorie Weltklasse-Format. Dieser bernsteinorangene Wein mit silbernen Reflexen wirkt zunächst älter, als
er es tatsächlich ist. Der mehrjährige Ausbau im Holz setzt den Wein einer gewünschte Mikrooxidation aus,
was die dunkle Farbe erklärt und hält gleichzeitig paradoxerweise den Wein so frisch. Frisch für Generationen
von Weinliebhabern, ähnlich wie dies auch bei einem Vin Jaune aus dem Jura der Fall ist. Dieses Weinmonument duftet nach Bienenwachs, frischen Waffeln, zarter Birne und Mirabelle. Über allem dominiert aber eine
leicht salzige Note, die pure mineralische Signatur eines großen Weißweins. Und am Gaumen kreist dieser Wein
wie ein Corton-Charlemagne, stets kraftvoll, aber immer in festen Bahnen, niemals schwankend und aus dem
Gleichgewicht kommend, sondern felsenfest und unbeschwert seine Runden drehend. Das schmeckt nach gemahlenen Cashewnüssen, Meersalz und Ingwer mit Dill. Die Frucht lässt dem Terroir hier ehrfürchtig denVorrang und über allem legt sich ein Hauch der feinen Mikoroxidation durch den Holzausbau und gibt Struktur.
Werte Kunden, von diesem Meisterwerk werden uns nur eine handvoll Weine zugeteilt, die wir am liebsten selbst
trinken würden. Daher müssen wir diesen Wein auf 3 Flaschen pro Kunde limitieren. Holen Sie sich eine Flasche
und genießen sie diese mit Freunden, diskutieren Sie seine Klasse, stellen sie noch andere legendäre Weißweine
von der Rhône, aus Burgund oder Bordeaux auf den Tisch. Dieser Wein besteht unter den allerbesten und ist
für uns der Beweis von Davids vinologischem Können. Die Zukunft Riojas gehört ihm und wir sind stolz, seine
Weine in Deutschland anbieten zu dürfen.
Zu genießen ab sofort, auf einem Plateau bis 2025 und danach mühelos zwei Jahrzehnte bester
Entwicklung erfreuend.
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„Es liegt eine Art Magie über dem Fortgehen,
um dann völlig verändert zurückzukehren.“
– Kate Douglas Wiggin
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Saarwellingen, im Juni 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
die letzten Frühlingswochen haben uns bereits ein Gefühl wie im Hochsommer beschert: traumhafte Temperaturen, strahlend blauer Himmel und laue sommerliche Abende. So verwundert es nicht, dass die Nachfrage nach hochwertigen ‚Durstlöschern’ mit Niveau durch die
Decke geht. Gerade rechtzeitig kommt da der neue Jahrgang des Miraval Rosé, der, neben dem binnen kürzester Zeit zum Kultwein avancierten ‚Aix’ und dem preiswerten Geheimtip von ‚Triennes’, das Triumvirat unserer Top-Rosé-Weine aus der Provence vervollständigt.
Lassen wir alles Nebensächliche rund um Miraval außer Acht, damit sollen sich andere Gazetten befassen, und konzentrieren uns auf das
Wesentliche: Die Familie Perrin (Château Beaucastel), welche sich um An- und Ausbau dieses berühmten Weins kümmert und die daraus
folgende Topqualität – Jahrgang für Jahrgang. Mit dem ’17er ist ihnen ein neuer Meilenstein gelungen, ein frischer, trockener, mineralisch
würziger und präziser Rosé der Spitzenklasse, den wir Ihnen heute in einer Ankunftsofferte vorstellen.
MIRAVAL

FPR030117
FPR030117M

Miraval rosé 2017
Miraval rosé 2017 MAGNUM

FPR040117
FPR040117P
FPR040117M
FPR040117D

„Aix” rosé 2017
12x „Aix” rosé 2017 (11+1 Flasche gratis)
„Aix” rosé 2017 MAGNUM
„Aix” rosé 2017 (3l) DOPPELMAGNUM

13% Vol.

21,26 €/l

statt 16,90 € nur 15,95 €

13% Vol.

24,60 €/l

36,90 €

16,66 €/l

12,50 €
statt 150 € nur 137,50 €
24,95 €
59,95 €

MAISON SAINT AIX
13% Vol.
13% Vol.
13% Vol.

16,63 €/l

13% Vol.

19,98 €/l

Ein kultstoffverdächtiger Rosé. Dieser elegante, delikate Tropfen zeigt eine tolle Balance zwischen knackiger Säure und feinen Aromen nach betörenden
Früchten (Erdbeeren, Kirschen, Melonen und etwas grüne Banane), floralen Aromen wie Jasmin und provencalischen Kräutern. Er ist mineralisch, geradezu
vibrierend, offenbart den Geschmack des Sommers und den Duft der Provence – gebündelt in einem Glas, welches die Farbe und das Licht des Südens verschwenderisch verströmt!
TRIENNES

FPR020517
FPR020517M

Rosé, VdP du Var 2017
Rosé, VdP du Var 2017 MAGNUM

12,5% Vol.

11,94 €/l

12,5% Vol.

13,30 €/l

8,95 €
19,95 €

Im letzten Jahr kürten wir den Rosé der Domaine Triennes zu unserem Rosé des Jahres, und Sie bestätigten uns diese Auszeichung mit teils begeisterten Rückmeldungen. Und auch in diesem Jahr hat dieser Rosé wieder das Zeug, zu Ihrem absoluten Lieblingsrosé zu werden. Mit seinem frischen Duft nach Kräutern,
grüner Banane, Grapefruit und Melonenspalten setzt er sich in der Nase fest, um dann im Mund so richtig loszulegen. 2017 ist trockener, noch mineralischer,
sogar Gewicht hat er verloren und schwebt jetzt förmlich über die Zunge.

Unsere ‚Strahlemänner’ Aix, Triennes und Miraval: So schmeckt die Provence, so schmeckt der Sommer! In diesem Sinne, ab auf die
Terrasse, ab in den Garten, ab an den Baggersee! Und laden Sie Ihre Freunde dazu ein!
Viele Grüße aus Saarwellingen
Ralf Zimmermann und Markus Budai

Salute!

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Menge Artikel-Nr.

Bestellung per Fax: 0 68 38 / 9 79 50-30, Telefon: 0 68 38 / 9 79 50-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred Nobel Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Wein

DEUTSCHLAND | Van Volxem – Saar

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
*in Subskription, Lieferung 09/2018

DMO012717
DMO010617
DMO010917
DMO011017
DMO011017M
DMO011017D
DMO010817
DMO010817M
DMO010317
DMO010317M
DMO010217
DMO010217M
DMO011217
DMO011217M
DMO010517
DMO010517M
DMO011417
DMO011417M
DMO011417D
DMO011517
DMO011517M
DMO011517D

Riesling VV 2017
DV
Schiefer Riesling 2017
DV
Weißburgunder 2017
SaarRiesling 2017
SaarRiesling 2017 MAGNUM
Saar Riesling 2017 DOPPELMAGNUM
Wiltinger Riesling 2017
Wiltinger Riesling 2017 MAGNUM
Rotschiefer Riesling Kabinett (feinherb) 2017
Rotschiefer Riesling Kabinett (feinherb) 2017 MAG.
Goldberg Riesling Großes Gewächs 2017
*
Goldberg Riesling GG 2017 MAGNUM
*
Volz Riesling Großes Gewächs 2017
*
Volz Riesling Großes Gewächs 2017 MAGNUM *
Scharzhofberger Riesling GG 2017
*
Scharzhofberger Riesling GG 2017 MAGNUM *
Altenberg Alte Reben Riesling GG 2017
*
Altenberg Alte Reben Riesling GG 2017 MAG. *
Altenberg Alte Reben Riesling GG 2017 D.MAG. *
Gottesfuß Alte Reben Riesling GG 2017
*
Gottesfuß Alte Reben Riesling GG 2017 MAG. *
Gottesfuß Alte Reben Riesling GG 2017 D.MAG. *
Scharzhofberger Pergentsknopp Riesling
DMO011317
Großes Gewächs 2017
*
Scharzhofberger
Pergentsknopp
Riesling
DMO011317M Große Gewächs 2017 MAGNUM
*
Scharzhofberger
Pergentsknopp
Riesling
DMO011317D Großes Gewächs 2017 DOPPELMAGNUM
*
DEUTSCHLAND | Dönnhoff – Nahe
*in Subskription, Lieferung 09/2018
DNA022417
Weißburgunder trocken 2017
DNA021117
Grauburgunder trocken 2017
DNA023517
Weißburgunder - S - 2017
DNA023617
Grauburgunder - S - 2017
DNA020117
Dönnhoff Riesling, trocken 2017
DV
DNA022917
Riesling QbA feinherb 2017
DNA021817
Tonschiefer Riesling trocken 2017
DNA021517
Kreuznacher Kahlenberg, Riesl. trocken 2017
DNA024117
Höllenpfad, Riesling trocken 2017
DNA024317
Kreuznacher Krötenpfuhl Riesl. Kabinett 2017
DNA020517
Oberhäuser Leistenberg Riesl. Kabinett 2017 DV
DNA023917
Norheimer Kirschheck Riesling Spätlese 2017
DNA022217
Oberhäuser Brücke, Riesling Spätlese 2017
DNA020617
Niederh. Hermannshöhle Riesl. Spätlese 2017
Brücke, Riesling Auslese
DNA023817H Oberhäuser
Goldkapsel 2017 (0,375l)
Hermannshöhle
DNA024017H Niederhäuser
Riesling Auslese Goldkapsel 2017 (0,375l)
Krötenpfuhl Riesling trocken GG 2017
*
DNA024617
Max. 1 Flasche pro Kunde

DNA024717
DNA021617
DNA021617M

Name / Firma
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
Straße, Nr.
PLZ, Ort

Höllenpfad im Mühlenberg, Riesling trocken
Großes Gewächs 2017 Max. 1 Flasche pro Kunde *
Felsenberg „Felsentürmchen” Riesling trocken
Großes Gewächs 2017
*
Felsenberg „Felsentürmchen” Riesling trocken
Großes Gewächs 2017 MAGNUM
*

Wein

Einzelpreis

FRANKREICH | Negly – Languedoc
9,90 €
FLA051117
„L'Ecume”, rosé 2017
PK
9,90 €
FLA050817
„La Natice”, rosé 2017
GK
11,90 €
FLA050417
La Brise Marine, blanc 2017
12,60 €
FLA050217
La Côte, rouge 2017
30,20 €
FLA050316
La Falaise, rouge 2016
64,40 € FRANKREICH | Florane –Südl. Rhône
(Alle Bio)
13,90 €
FRS120417
„À Fleur de Pampre”, CdR Visan Rosé 2017 DV
32,80 €
FRS120517
„À Fleur de Pampre”, CdR Visan blanc 2017
12,60 €
FRS120116
„A Fleur de Pampre”, CdR Visan rouge 2016
30,20 €
FRS120617
„Je ne souffre plus”, CdR Villages rouge 2017
26,00 €
FRS120316
„Terre Pourpre”, CdR Visan rouge 2016
57,00 €
FRS120316M
„Terre Pourpre”, CdR Visan rouge 2016 MAGNUM
32,00 € ITALIEN | Baricci – Toskana
69,00 €
ITO020116
Rosso di Montalcino 2016
36,00 €
ITO020213
Brunello di Montalcino, rosso 2013 97 Punkte!
77,00 €
ITO020312
„Nello” Brunello di Montalc. Riserva, rosso 2012
42,00 €
ITO020017
Olio Extra Vergine di Oliva (0,75l) Ernte 2017
89,00 € ITALIEN | Foradori – Trentino
182,00 €
ITS010116
Fontanasanta Manzoni, bianco 2016
42,00 €
ITS010215
Foradori, Teroldego Rotaliano rosso 2015
89,00 €
ITS010315
Granato, IGT Vigneti delle Dolomiti rosso 2015
182,00 €
ITS010615
Morei, rosso 2015
ÖSTERREICH | Hirsch – Kamptal
*Bio
46,00 €
OKA030117
„Hirschvergnügen” Grüner Veltliner 2017 DV
OKA030217
Kammern Grüner Veltliner 2017
DV *
97,00 €
OKA030916
Kammerner Renner, Gr. Velt. 1. Lage 2016 DV *
198,00 €
OKA031116
Kammerner Grub, Gr. Velt. 1. Lage 2016 DV *
OKA030416
Kammerner Lamm, Gr. Velt. 1. Lage 2016 DV *
Kammerner Lamm, Grüner Veltliner
11,90 €
OKA030412
1. Lage Reserve 2012
DV *
12,90 €
OKA030616
Zöbinger Heiligenstein, Riesl. 1. Lage 2016 DV *
21,00 €
SPANIEN | Bhilar – Rioja
21,00 €
SRI030117
Bhilar, blanco 2017
10,90 €
SRI030216
Bhilar, tinto 2016
10,95 €
SRI030313
Phinca Abejera, tinto 2013
13,50 €
SRI030414
Phinca El Vedao Garnacha, tinto 2014
18,50 €
SRI030516
Phinca Hapa, blanco 2016
19,95 €
SRI030616
Phinca Hapa, tinto 2016
12,50 €
SRI030716
Phinca San Julian, tinto 2016 Max. 3 Fl./ Kunde
13,90 €
SRI030811
Phinca La Revilla, blanco 2011 Max. 3 Fl./ Kunde
18,95 €
AUS DEM ANSCHREIBEN | Frankreich – Provence
25,90 €
FPR030117
Miraval rosé 2017
statt 16,90 €
29,95 €
FPR030117M
Miraval rosé 2017 MAGNUM
23,90 €
FPR040117
„Aix” rosé 2017
FPR040117P
„Aix” rosé 2017 11 + 1 FL.GRATIS! statt 150,00 € nur
25,90 €
FPR040117M „Aix” rosé 2017 MAGNUM
FPR040117D
„Aix” rosé 2017 DOPPELMAGNUM
30,00 €
FPR020517
Triennes Rosé, VdP du Var 2017
35,50 €
FPR020517M Triennes Rosé, VdP du Var 2017 MAGNUM

35,50 €
75,00 €

6,95 €
11,95 €
10,50 €
10,50 €
19,80 €
7,95 €
7,95 €
7,95 €
9,95 €
14,90 €
29,00 €
19,95 €
45,00 €
120,00 €
26,90 €
19,95 €
18,50 €
48,00 €
29,90 €
8,95 €
12,95 €
22,00 €
31,50 €
31,50 €
36,50 €
31,50 €
12,90 €
12,90 €
39,90 €
21,90 €
24,90 €
24,90 €
54,90 €
69,00 €
15,95 €
36,90 €
12,50 €
137,50 €
24,95 €
59,95 €
8,95 €
19,95 €

Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €.
Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de
Zahlungswunsch:
Lieferung:

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD

IBAN
Kreditkarte:
Kreditkartennummer

BIC
 Mastercard

 Visa
Gültig bis

 American Express
Prüfziffer

Telefon
E-Mail

Datum /Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.:
06838/97950-0, Fax:-30, E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

DV: Drehverschluss PK: Kunststoffkorken GV: Glasverschluss Hinweis zum Datenschutz: Sollten Sie kein Interesse an der Zusendung unserer Informationen haben, können Sie jederzeit einer weiteren Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen.
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