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PinWand N°287
Liebe Freunde von Pinard de Picard, Liebe Kunden,
wir möchten an dieser Stelle nochmals ganz kurz auf die Weine 2017 aus Deutschland verweisen, und hier insbesondere auf
die Möglichkeit des Subskriptionskaufs der Großen Gewächse.
Die ersten Bewertungen werden veröffentlicht, und diese heizen
die ohnehin schon große Nachfrage (nach diesem leider mengenmäßig stark begrenzten) Jahrgang weiter an, das jüngste
Ausrufzeichen setzte Julian Haart, dessen 17er Kollektion Stuart
Pigott dermaßen begeisterte, dass es nur so Topbewertungen hagelte, bis hin zur Traumnote 100. Und auch viele andere Winzer
zählen 2017 zu den besten Jahrgängen, die sie bisher vinifiziert
haben. Also, nutzen Sie unsere Subskriptionsmöglichkeit auf
www.pinard-de-picard.de/subskription und sichern sich einige
dieser tollen Weine, solange es sie noch gibt.
In unserer heutigen Pinwand stellen wir Ihnen neben unseren
arrivierten Betrieben gleich drei neue Weingüter vor. Mit zweien
von ihnen besetzen wir bisher ‚blinde Flecken’ in unserem Portfolio, und dies, da sind wir uns sicher, mit echten Perlen ihrer jeweiligen Region: Mit der Azienda Marangona, einem vorzüglichen
Lugana-Winzer vom Gardasee, und der Domaine Bel Air aus
Bourgueil an der Loire mit unvergleichlich köstlichen Cabernet
Francs ist es uns gelungen, zwei ambitionierte Bio-Betriebe für
unser Programm zu gewinnen, die uns mit ihren herausragenden
Weinen abseits des mainstreams absolut begeistert haben.

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

Und mit Uwe Schiefer präsentieren wir Ihnen eine ‚alte Liebe’ von
uns: Präzisionsweine aus dem Burgenland, grandiose Blaufränkisch und faszinierende Weißweine, die sich allesamt auf Weltklasseniveau bewegen. Das sind große, emotional berührende
Weinkunstwerke. Weine, die glücklich machen.
Außerdem gibt es großes Burgunderkino aus Deutschland: Wir
waren bei Fritz Becker in der Pfalz und haben uns die fantastische
Kollektion 2014 angeschaut, wo wir zudem unseren Grauburgunder des Jahres entdeckten und Holger Koch steht mit betörenden
Weinen in den Startlöchern, die in ihrer Präzision am Kaiserstuhl
einzigartig sind.
Viel Spaß beim Schmökern...

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
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Azienda Agricola Marangona
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NEU in unserem Programm:
Ein Sommertraum vom Gardasee

Azienda Agricola

Marangona
LUGANA

Alessandro Cutolo definiert unter biologischer Bewirtschaftung
den Weißwein Luganas neu!
Von Italiens beliebtestem Weißwein
Liebe Kunden, lange haben wir vergeblich nach einem richtig guten Lugana gesucht. Denn wer war nicht schon
einmal zum Urlaub am wunderschönen und für uns Deutsche so nahen Gardasee. Sirmione, Brescia, Peschiera
del Garda und Bardolino! Eine Fahrt über die Alpen und wenige Kilometer dahinter beginnt bereits italienische
bellezza und das dolce vita. Und welch schöne Erinnerungen verbinden wir mit diesen Ortschaften, lange Sommerabende, grandioses Essen und dazu ein Glas Lugana. Diese Eindrücke will man konservieren, jeder packt
sich ein paar Flaschen in den Kofferraum! Doch zu Hause stellt man mit Enttäuschung fest, dass der noch kürzlich wohlschmeckende Weißwein keine Erinnerungen an den Urlaub aufblühen lässt. Im Glas nur ein mildes
und ausdrucksloses Wässerchen.
Es gibt nur wenige Weinbauregionen Italiens, die einen derartig starken Weintourismus haben und gleichzeitig
so begrenzt in der Rebfläche sind. Nicht viel mehr als 1.000 ha Rebfläche stehen zur Verfügung (zum Vergleich,
Rheinhessen verzeichnet rund 26.500 ha). Die Winzer vor Ort müssen sich also nicht allzu viel Mühe geben,
um ihren Wein zu verkaufen. Nein, sie versuchen oft mit größtmöglichen Erträgen einigermaßen die Nachfrage
der zahlreichen Besucher und Fangemeinden des trinkigen Sommerweins stillen zu können. Lugana, der Weißwein aus Trebbiano di Soave oder, wie die ortsansässigen Winzer die Rebsorte auch gern nennen, Turbiana, ist
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LUGANA ITALIEN

bekannt für seine Leichtigkeit und nur dezenten Fruchtanklänge.
Mit seiner eher milden Säure, dem leichten Körper und der zitronigen Frische ist er ein genialer Sommerwein mit großem Trinkfluss.

Die Azienda Agricola Marangona
Oft haben wir uns hier in Saarwellingen durch zahlreiche Sortimente der einschlägigen Lugana-Erzeuger verkostet. Und wir
haben auch gute Weine gefunden. Doch oft fehlte uns neben einem manchmal durchaus gefälligen Basislugana die nötige Konsequenz der Winzer, Weine mit Topqualität, individueller Handschrift und Charakter in ihrem Gesamtsortiment zu vinifizieren.
Bis wir auf die Azienda Agricola Marangona stießen.
Deren noch junge Erfolgsgeschichte wird maßgeblich von Alessandro Cutolo geschrieben. Alessandro übernahm 2007 den
elterlichen Betrieb. 30 Hektar Rebfläche und ein bereits recht
erfolgreiches Weingut hinterließ ihm sein Vater. Und so konnte Alessandro eigentlich in eine sichere Zukunft schauen. Doch
Alessandro ist kein Typ, der gerne „eine ruhige Kugel schiebt“.
Er wollte mehr, Spitzenweine erzeugen und der Region Lugana
ein Gesicht geben, in welches er voll Stolz blicken könnte. Also
stellte er im ersten Schritt die Weinberge auf biologische Bewirtschaftung um. Denn in den schweren kalkhaltigen Lehmböden
erkannte er ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Weißweine. Er trimmte die Reben auf niedrige Erträge, um die gewünschte Komplexität der Weine zu bekommen. Und auch, weil
so die manchmal aufdringliche Bitternote erst verschwindet, die
bei zu hohen Erträgen in Verbindung mit maximalem Pressen
der Trauben entsteht. Bei der Ernte liest er mit seinem Team
von Hand in kleine Kisten von 12 kg, anstatt wie so viele andere
Winzer mit dem Vollernter durch die Flachanlagen zu fahren.
Im Keller vergärt er spontan, gibt seinen Weinen Zeit, baut sie
länger auf der Hefe aus als viele seiner Kollegen, die ihre Füllung
nach der ersten beginnenden Nachfrage des neuen Jahrgangs
ausrichten. Und so entstehen echte Weißweinunikate, welche
den wahren Charakter Luganas verkörpern. Weine von Eleganz und Trinkfluss, die am Gaumen tänzeln und
erfrischen. Weine, die uns wieder zurück in unsere Urlaubserinnerungen versetzen.
Drei Weine haben wir direkt ins Herz geschlossen. Drei Weine, die den Charakter der Region einfangen und
spannungsvolle Weißweine darstellen. Weine, auf die wir in unserem Sortiment nicht verzichten wollen. Alessandros Weine haben uns vom ersten Schluck an in ihren Bann gezogen und seine stets auf Qualität ausgerichtete Philosophie hat uns davon überzeugt, dass wir von diesem jungen Talent noch einiges erwarten dürfen.
Schon jetzt gilt er als Vorbild in der Region als einer der bisher kaum existenten Bio-Erzeuger Luganas. Und
somit stellen wir Ihnen heute voller Stolz unseren Favoriten Luganas und Neuzugang vor.
ILO010317

Lugana
Lugana DOC „Marangona“
„Marangona“ bianco
bianco2017
2017(Bio)
(Bio)

12,5% Vol. 13,06 €/l

9,80 €

Charaktervoller Lugana in Reinform! So geht das!
Lange, sehr lange haben wir nach einem exzellenten Lugana bianco gesucht. Und mit der Azienda Agricola Marangona endlich unseren glasklaren Favoriten gefunden! Alessandro Cutolos „Marangona“ ist ein Bilderbuch-Lugana allererster Güte. Der aus Trebbiano di Soave (von Einheimischen auch Turbiana genannt) gekelterte Sommer-Erfrischer stammt von bereits 20–35jährigen Rebstöcken und wird in kleinen 12kg Kisten von Hand gelesen!
Dieser hellfarbene Lugana duftet erfrischend klar im Glas. Da betört eine zarte gelbe Frucht nebst Birne, Amalfi-Zitrone und weißen Blüten. Alles bleibt schön transparent und lebendig. Am Gaumen überrascht dann die
ungewohnte Tiefe für einen Weißwein dieser Region. Das ist richtig klasse und schlägt das Gros vieler anderer

5

ITALIEN LUGANA

Azienda Agricola Marangona

Luganas locker aus dem Feld. Dezent gelbe Früchte im Hintergrund, im Vordergrund eine angenehm trockene
und wieder taufrische Aromatik. Ein Hauch Ingwer, etwas reife Ananas und eine feinwürzige Kräutrigkeit. Das
besitzt Trinkfluss, hat Charakter und zaubert unsere Urlaubserinnerungen an den Gardasee zurück. Lugana,
der eine besondere Exzellenz besitzt. Zu genießen ab sofort bis ca. 2020
Lugana
ILO010216
DOC „Trecampane“
Luganabianco
DOC 2016
„Trecampane“
(Bio)
bianco 2016 (Bio)

13,5% Vol. 15,73 €/l

11,80 €

Lugana im Smoking.
Dieser Lugana hat rein gar nichts mit den oftmals äußerst milden und gefälligen, aber häufig auch etwas langweiligen Lugana-Füllungen zu tun, die meist den Markt dominieren. Alessandro Cutolo fertigt hier vielmehr
einen extrem vielschichtigen Weißwein aus der Paraderebsorte Trebbiano di Lugana von über 50jährigen Reben.
Neben biologischer Bewirtschaftung und Handlese ist der Faktor Zeit das stilprägende Mittel für die Tiefe dieses
Weins. So handelt es sich beim 2016er um den aktuellen Jahrgang. Er reifte zuerst länger im Keller und anschließend auch auf der Flasche. Und so kommt er mit einer Aromenintensität daher, die wir in dieser expressiven
Weise noch niemals bei einem Lugana im Glas hatten. Das duftet nach reifen gelben Früchten, Ananas und
Mirabellen und hat einen Hauch Tannennadeln im Bouquet. Am Gaumen geben sich fruchtige und salzige
Eindrücke die Hand, das ist richtig gut. Das ist trockener Lugana, der griffig daherkommt, ja eine feste Textur
besitzt. Und im Ausklang kommt dann wieder eine saftige, gebratene Ananas daher, die mit einem Hauch Honig und balsamischen Noten zu einem komplexen Gesamteindruck verschmilzt.
Liebe Kunden, einen Lugana dieser Klasse hatten Sie garantiert noch nicht häufig im Glas. Das ist ein hoch
seriöser Nektar, den Alessandro hier seinen Weinbergen abringt. Lugana, der den Blick auf diese Urlaubsregion
neu ausrichtet und vom großartigen Potenzial der Lagen und des Klimas spricht. Lugana im Smoking anstatt
mit hochgestelltem Polokragen. Zudem ein grandioser Essensbegleiter, der auch kräftigere italienische Speisen
verträgt. Probieren Sie diesen Wein doch mal zum gegrillten Stockfisch, Steinpilzpasta, Fritto di porcini oder
Risotto alla Milanese. Ein wahres Aromenfeuerwerk steht Ihnen gewiss bevor! Zu genießen ab sofort bis ca. 2023
Lugana
ILO010116
DOC „Cemento“
Lugana
bianco
DOC
2016„Cemento“
(Bio)
bianco 2016 (Bio)			

13% Vol.

22,00 €/l

Lugana aus dem Zementbottich!
Unser Alessandro Cutolo steckt voller Ideen, möchte Lugana wieder eine Identität verleihen, die dem Potenzial
der Region gerecht wird. Und mit seinem „Cemento“ zeigt er dies auf und liefert gleichzeitig eine experimentelle Facette der Region. Dieser reinsortige Trebbiano di Lugana wurde im Zementbottich ausgebaut. Frei von
Holzaromen, aber weicher als die oft im Stahltank liegenden Weißweine der Region. Dieser Ausbau verleiht dem
Wein zudem eine neue aromatische Tiefe, die wir so von klassischem Lugana noch nicht kannten.
Bereits beim Einschenken spüren wir die Komplexität dieses hellgoldenen Weins. Denn das duftet einprägsam
nach reifem Pfirsich, weißen Blüten und frischem Sesam. Mit Belüftung kommt dann eine weitere Aromatik hinzu. Anis und weißer Pfeffer ummanteln die reintönige gelbliche Frucht. Am Gaumen ist das dann ein intensiver
Lugana mit cremigem Einschlag. Enorm kraftvoll für die Region. Das hat Charakter, ist lang und wechselt sich im
Ausklang immer wieder zwischen würzig-nussigen und fruchtigen Aromen ab. Wenn da am Ende nicht Aromen
von Bittermandel und kandierter Orange wären, so könnte man diesen von Feuerstein geprägten Wein in einer
Blindprobe fast schon nach Chablis stecken! Riesenkompliment an Alessandro Cutolo, hier entsteht Großartiges!
Zu genießen sofort bis ca. 2023+
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16,50 €

Marco Porello
PIEMONT

Unser Kleinod am Rande der prestigeträchtigen Orte Barolo
und Barbaresco lehrt die großen Namen des Piemont
das Fürchten – und dies zu sagenhaft günstigen Preisen!
Marco Porello ist ein eher leiser Vertreter seines Genres. Bescheiden führt dieser sympathische Winzer sein Gut
in der dritten Generation nun schon über etliche Jahre mit einer bewundernswerten Konstanz. Und keine der
Elogen, die ihm heute geflochten werden („The rising star" beispielsweise), hat ihn in seinem Charakter verändert. Wie beispielsweise Klaus Peter Keller ist er stets im Weinberg zu finden. Präsentationen auf der ganzen
Welt sind seine Sache nicht.
Er weiß nur zu genau, dass die Ursache aller Qualität in seinen großen Lagen liegt. Seinen Großvater, der seinerseits schon die besten Lagen der Gegend nördlich von Alba erworben und neu bepflanzt hat, bezeichnet er als
Vordenker und sein großes Vorbild.
Alle Heimat-Weine von Marco Porello, der sich mit Leib und Leben seinen großen Terroirs verschrieben hat,
besitzen ein singuläres Preis-Genuss-Verhältnis! Vergleichbar nur noch mit unseren Bestsellern von Burlotto.
Animierend im Trunk, komplex in der betörenden Frucht und enorm viel Finesse und Spiel am Gaumen freisetzend. Authentische Piemonteser Kultweine mit Seele, mit Charakter und Noblesse aus dem Land am Fuße
der Berge, das im Frühling in zauberhafter Blüte zum Leben erwacht und sich im Herbst bei der Ernte in seiner
vollen Pracht von harmonischen Farben zeigt. Gänsehautatmosphäre, Gänsehautweine!
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Und dies alles zu einem Bruchteil des Preises, den man in der Regel für die berühmten Nachbarn, Baroli und
Barbaresci, zahlen muss. Genau dieses unvergleichlich gute Preis-Genuss-Verhältnis hat die hervorragenden
Weine von Marco Porello zu einem unserer Publikumslieblinge werden lassen, und dies schon seit vielen Jahren.
Porello,
IPI030117
Roero Arneis Camestri,
Roero Arneis
bianco
Camestrì,
2017 bianco 2017			

13,5% Vol. 11,93 €/l

8,95 €

Toller Wein!
Unsere Nase taucht tief ins Glas: ein Duft, der uns auf der Stelle verzaubert. Weiße Blüten, Honig und Limette,
Akazie und frisches Gras. Darüber weht eine edle Würze. Sinnlich, eindrucksvoll.
Die Überraschung folgt im Mund. Da steht ganz plötzlich eine Salzspur auf der Zunge, die an frische Meeresgischt erinnert, eine eleganPorellos bester Arneis
te Würze untermalt diesen Eindruck vortrefflich, trockenes Wiesender letzten Jahre!
gras am Gaumen, aber auch Blüten und Akazienhonig geben sich
ein Stelldichein. Mineralik hat sich der Camestro in diesem Jahrgang
auf seine Fahnen geheftet und durch die trockene Stilistik dieses hervorragenden Essenbegleiters ruht diese wie ein sicheres Fundament unter der eher dezenten Frucht. Trinkig ist er,
regt den Speichelfluss an und löst Essgelüste aus, ist frisch und aromatisch, ein richtiger Charakterkopf. Mit mehr
Luftzufuhr blüht er dann förmlich auf, wird immer charaktervoller, immer würziger, steiniger und salziger. Was für
ein geniales Mundgefühl. Über den Gaumen zieht ein feiner Nebel feinsten weißen Blütenstaubs. Der Abgang ist eine
Kombination aus Salz und Limette. Phänomenal. Das ist der beste Arneis von Porello der letzten Jahre.
Am besten ist, man kühlt von diesem Wein immer ein paar Flaschen mehr ein. Denn wenn der erst in der Runde
steht und sich zu Fisch und Meeresfrüchten präsentieren darf, dann läuft er. Und zwar nicht nur schnell, sondern auch in rauen Mengen. Einer unserer persönlichen Favoriten aus Italien für heiße Sommertage.
Porello,
IPI030617
Langhe Favorita,
Langhe
blanco,
Favorita,
2017 bianco 2017			

12,5% Vol. 11,33 €/l

Herrlich frisch & sinnlich saftig.
Schüchtern duftet es aus dem Glas, nach frischem Steinobst, nach frisch gemähter Wiese, nach Sommerluft. Was
wir dann im Mund spüren, darf man dann wohl als kompromisslos bezeichnen. Herrlich trocken und geradlinig
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einerseits, agil, saftig und pikant andererseits. Eher herbwürzig als fruchtig, mehr Blütenstaub als Stachelbeeren.
Ein Schuss Malve oben drauf, ein Weinvergnügen der etwas anderen Art. Erinnert in seiner Art ein wenig an Sauvignon Blanc, schiebt aber dann sofort Aromen von reifen Erdbeeren hinterher und hinterlässt ein Mundgefühl,
das frisch und griffig, aber auch weich und mild ist. Die Textur macht diesen Tropfen aus, diese fein verwobenen
Schichten, die am Ende eine herbe Saftigkeit ergeben. Das Finale zart würzig, absolut trocken, weißblütig, lang.
Hier trifft Saft auf Sinnlichkeit, man spürt so etwas wie Erotik, die von diesem Wein ausgeht. Und man genießt
sie einfach. Am besten macht sich der Favorita zu Pastagerichten mit hellen Saucen, Kalb und Käse. Schmeckt
aber auch super ohne Essbegleitung, weil da seine volle Sinnlichkeit am besten rüberkommt. Kleiner Wein für den
Alltag, der großen Spaß macht. Weinvergnügen kann so einfach sein. Und richtig günstig noch dazu.
IPI030216

Barbera
Porello, Barbera
d’Alba Mommiano,
d’Alba Mommiano,
rosso 2016			
rosso 2016

14,5% Vol. 13,06 €/l

9,80 €

Barbera knackig, frisch und rassig. Lust und Lebensfreude pur!
Welch grandioser Barbera! Saftige Brombeeren hüpfen in der Nase hoch, gefolgt von prallen Kirschen, ein paar
Veilchen und einer kleinen schwarzen Olive. Sünde pur im Riechorgan. Und dann „Hallo Welt!“ im Mund. Frech,
von frischer Säure getrieben und so trinkanimierend, dass man es gar nicht glauben will. Unbändige Lebenslust
auf der Zunge, reife rote Beeren, kecker Saft und eine Frische, die man in Rotweinen oft suchen muss. Der Mommiano hat 14,5! PS unter der Haube, wo die aber sind, bleibt rätselhaft. Der Wein zischt nur so über die Zunge,
als gäbe es kein Morgen. Zart kräutrig, schlank und rassig, aufgeweckt und pulsierend steht er im Mund, den
Gaumen streicht er mit feiner Seide ein und schiebt am Ende hinter all den reifen Kirschen nochmals etwas Olive
und eine Ladung Steinigkeit hinterher. Der Tropfen ist die pure Überraschung, man will es gar nicht glauben und
nimmt immer wieder einen Schluck davon. Nur um festzustellen, dass hier die reine Lebensfreude im Glas steht.
Unfassbar. Wir kennen doch einige Barberas, aber der hier kracht vor lauter Puls und Lebenslust. Das ist Spektakel,
Kino und auch Zirkus. Gefüllte Paprika in Tomatensauce und dieser Wein dazu muss einfach traumhaft sein. Die
Kombination mit Schmorgerichten, Wild und auch Pasteten ebenso. Wir wollen jetzt noch ein Glas davon!
Langsam, aber sicher entdeckt auch die internationale Fachpresse unser Kleinod: Der DECANTER, eine der
international renommiertesten Weinfachzeitschriften mit hervorragenden Kolumnisten wie Michael Broadbent
und Hugh Johnson, feierte diesen provokant preisgünstigen Barbera bereits mit 4 Sternen, was bedeutet „höchst
empfehlenswert“ und wertete ihn wegen „seiner vibrierenden Frucht, Komplexität und traumhaften Struktur
und Balance“ als eines der größten Schnäppchen auf dem internationalen Weinmarkt!
Barbera d’Alba Filatura, rosso 2016			
Porello, Barbera d’Alba Filatura,
15%rosso
Vol. 2016
19,86 €/l

14,90 €

Platzt vor lauter Lebensfreude. Barbera at its best.

Foto: LaraBelova

IPI030416

Dunkel, fleischig, kirschig, würzig. Herbstliche Aromen wehen
durch die Nasenflügel. Kaum auf der Zunge legt er los, der Filatura. Da zeigt er einen Saft von reifen schwarzen Kirschen, lullt die
Zuge ein und kleidet sie nur Augenblicke später in ein erdig-würziges Kostüm ein. Pfeffer schmeckt man und Muskatnuss. Überhaupt ist diese freche Süße, die von einer noch frecheren Säureader überlagert wird, der totale Hit im Mund. Der Saft ist frisch
und kühl, am Zungenrand wird man von diesem Süße-Säurespiel
geneckt. Der Gaumen knabbert fröhlich an einem seidig-feinen
Gerbstoffmäntelchen herum. Der Tropfen weiß, wie er begeistert,
man spielt mit ihm im Mund und man ergötzt sich an dem frischen Saft, der so schwarz und süß und sinnlich ist. Erst danach
merkt man, wie mineralisch dieser Piemonteser Prachtwein ist,
wie sich steinig-salzige Aromen zeigen. Das ist Barbera, der richtig Spaß macht, der jung bereits ungemein trinkig ist und der, im
Gegensatz zu vielen anderen, vor lauter Lebenslust fast platzt. Ein
Barbera, der frisch und kühl und schlank ist. Einer, der 2015 noch
eines draufsetzt und als Synonym für Lebensfreude durchgeht.
Einfach supersüffig, einfach Chapeau! So geht Lieblings-Barbera!
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Marco Porello

ITALIEN PIEMONT

IPI030316

Nebbiolo d’Alba, rosso 2016			

14,5% Vol. 17,26 €/l

12,95 €

Kleiner feiner Nebbiolo, den man sich gerne jeden Tag genehmigt.
Schon der Duft, der aus dem Glas steigt, betört die Nase. Da sind schwarze Brombeeren wie auch dunkelrote
Himbeeren zu riechen. Ein paar Veilchen sorgen für eine feine florale Note. Kaum kommt der Nebbiolo d'Alba auf
die Zunge, breitet sich ein wunderbar puristischer wie auch fein würziger Wein auf ihr aus. Es fühlt sich schlank
an, es hat Puls und plötzlich tauchen ein paar Sauerkirschen im Aromenkorb auf. Feinsandige Gerbstoffe sorgen
für Haftung, lassen den Wein förmlich am Gaumen verharren, bevor er sich in einen endlos langen wie auch rotwürzigen Abgang aufmacht. Zarte Röstaromen weisen auf das Holz in dem er reifte hin, begleitet werden diese in
schöner Harmonie von dunklen Waldbeeren. Ganz im Hintergrund blitzt etwas Tabak auf und sorgt für feinen
Rauch im Mundraum. Nach einer Stunde in der Karaffe wird der Wein richtig saftig und rotfruchtig, zeigt eine
elegante Textur und man spürt das unbändige Verlangen, die Salami auszupacken. Der Nebbiolo d'Alba ist ein
kleiner, aber ungemein feiner Nebbiolo, den Sie bitte ein bis zwei Stunden karaffieren und gerne mit frischen 16º
genießen sollten. Am besten zu Pasteten, zu Wild oder zur Salami und zu deftigen Pastakreationen.
Porello,
IPI030515
Roero Toretta,Roero
rosso 2015
Toretta, rosso 2015			

14,5% Vol. 21,26 €/l

15,95 €

Rassig, schlank und flott. Nebbiolo im Vollgasmodus.
Fein, edel, erdig, fruchtig, herbstlich. So duftet der Toretta aus dem Glas. Reife Erdbeeren sind dabei, ein paar
Kirschen und ein ganzer Strauß von Veilchen. Auf der Zunge tanzt der Tropfen Samba, ist knackfrisch und
lebenslustig. Der Puls ist hoch, die Frucht ist reif, die Würze schlicht phänomenal. Am Gaumen ganz leicht
spröde (sandige Böden!), fast schon filigran, das Mundgefühl unschlagbar. Wer von Gewicht träumt wird
enttäuscht. Der Toretta hier ist federleicht, ist schlank und rassig, ein Modellathlet, der kein Gramm fett
am Körper hat. Sexy ist der Tropfen, lustig ist er auch dank seiner flotten Säurespur, mit der über die Zunge
die Luke zieht. Der Wein macht Spaß, er unterhält und ist ein Meister der Verführung. Vergessen Sie ruhig
die Karaffe. Machen Sie ihn auf und trinken Sie ihn einfach. Genießen Sie die wunderbaren Kirscharomen,
schmecken den Veilchen und der Würze hinterher und merken dabei, dass Sie schon wieder vor ´nem leeren Glas sitzen. Holen Sie die Wurst raus, und den Käse. Oder backen Sie ´ne Pizza. Der Tropfen ist ein
absolutes Highlight. Nebbiolo zu einem Preis, der für feine Piemonter einfach lächerlich ist. Wer´s
rassig, schlank und flott mag, hier sind Sie zuhause.

Foto: Marc Ginot

Authentisches, unverfälschtes Piemont! Ist es nicht Terroircharakter in seiner schönsten Form,
wenn ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und den Durst der Seele stillt? Das
ist definitiv ein edler Pirat und „agent provocateur“ für hochkarätige Barolo-Verkostungen mit
wesentlich teureren Prestigeweinen. Nochmals mehr als nur eine Nuance besser als sein mit zwei
roten Gläsern geadelter Jahrgangsvorgänger! Marco Porello hat sich mit diesem Kunstwerk in die
qualitative Spitze des Piemont katapultiert!
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„2016 ist ein

TRAUM!“
Isabel Ferrando

2016

„
sind die vielleicht
besten Weine
aller Zeiten!“
WineSpectator

Domaine

Saint Préfert
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
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Der WINESPECTATOR schätzt den Jahrgang 2016 als
Jahrhundertjahrgang ein mit noch größerem Potential gar
als der herausragende 2015er und der legendäre 2010er!

„2016 ist ein Traum! Das würde ich
mir jedes Jahr wünschen.“ - Isabel Ferrando
Isabel Ferrando vinifiziert feinst balancierte, feminine Rhôneweine –
Magischer Kultstoff für Liebhaber großer Châteauneufs im
burgundischen Stil: Eleganz und Finesse statt Alkohol und Marmelade!
Die Geschichte der Domaine Saint Préfert ist eine ungewöhnliche. Die Schöpferin der fantastischen Châteauneufweine, die heute zu den Besten der kleinen, berühmten Appellation gezählt werden, ist eine spätberufene
Quereinsteigerin. Zunächst studierte Isabel Ferrando in Grenoble Politikwissenschaften, zudem Kunstgeschichte
und 10 Jahre lang führte sie erfolgreich eine Bank.
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Bis sie ein wahres ‚Erweckungserlebnis’ hatte. Isabel trinkt einen der mythischen Weine der Welt – einen Meursault aus dem Burgund von Coche-Dury – und ist wie vom Donner gerührt. Dieser Moment sollte ihr Leben
dramatisch verändern: Der Weinvirus hat sie erfasst und sie kann fortan nicht mehr loslassen. Sie will es wissen,
mit aller Macht, wie man solch emotional zutiefst berührende Weine mit magischer Ausstrahlung vinifizieren
kann. Also beginnt sie wieder zu lernen: Diesmal studiert sie das Geheimnis großen Weins. Ihr Lehrmeister eine
Ikone der südlichen Rhône, Henri Bonneau. Dessen zuallererst von der Finesse geprägten Weine entstehen ausschließlich im Weinberg, seine Kellerarbeit ist, vorsichtig formuliert, vorsintflutlich. Doch welche Komplexität
und Eleganz findet der schwelgerische Genießer in diesen großen magischen Gewächsen. Und Isabel versteht
sehr schnell, begreift intellektuell wie intuitiv.
Mit weiblicher Sensibilität geht sie nach ihren neuerlichen Lehrjahren ans Werk und kauft ein Weingut mit
phantastischem Potential von einer alten Winzerin, die sich zur Ruhe setzt: Welch traumhafte alte Reben auf
einem erstklassigen Terroir! Sie tauscht sich gedanklich aus, mit Henri Bonneau ebenso wie mit Lucien und
Marie José Michel, den rührigen Besitzern unserer Vorzeigedomaine Vieux Donjon. Mit sensibler Hand restauriert sie die Weinberge, schafft lebende Böden mit einer Vielzahl von Mikroorganismen (zurzeit läuft noch die
Umstellungsphase für biologischen Anbau), nimmt Neuanpflanzungen zwischen
den Rebzeilen vor, um die Pflanzdichte zu erhöhen, erarbeitet ein ausgeklügeltes
„Ich mag den Jahrgang sehr. System vieler kleiner, wohlüberlegter Schritte, die wie ein zusammengesetztes Puzzle
Ein sehr großzügiges Jahr, ein Gesamtkunstwerk ergeben und die Qualitäten der auf den Punkt gereiften, in
der frischen Morgenkühle geernteten Trauben drastisch erhöhen und arbeitet, wie
immer offen.“
viele große Winzer der Welt, im Einklang mit den Mondphasen.
Isabel über den Jahrgang 2016
Die Kellerarbeit: Keine Hexerei! Sondern ganz traditionell, behutsam, so schonend
wie möglich, aber auch hier immer wieder mit kleinen Detailverbesserungen im Vergleich zu früher, wie die Installierung von Kühlmöglichkeiten in den Betoncuvées und das Arbeiten nur noch mit Hilfe der Schwerkraft. Das
Ergebnis: Phänomenal schöne Rotweine feinst balancierten femininen Stils mit einer Finesse, wie sie den großen
Altmeistern Henri Bonneau und dem leider verstorbenen Jaques Renaud von Rayas zur Ehre gereichen! Diese
fabelhaften Gewächse transformieren die große Tradition von Châteauneuf- du-Pape in eine verheißungsvolle
Zukunft, fernab jeglicher Internationalisierung der Weinstile. Chapeau, Isabel!
PS: Die Weinkritiker reagieren von Jahrgang zu Jahrgang begeisterter, ja, geradezu euphorisch: Die New York
Times etwa lobte: „Bester Wein aus Châteauneuf-du-Pape“; der wine spectator vergab bereits in 2005 die zweithöchste Bewertung aller Châteauneufweine und auch für unseren persönlichen Geschmack gehören die fabelhaft femininen, finessenreichen Gewächse in ihrer burgundischen Stilistik zu den allerschönsten Weinen ihrer
legendären Appellation. Diese Anti-Marmeladenweine zählen zweifellos zur Kategorie persönliche Lieblingsweine. Meint auch Parker, der bei der Präsentation des 2016er Jahrgangs Isabels Collection Charles Giraud
bis 97 Punkte zutraut und die Frische und Komplexität dieses Weins in höchsten Tönen lobt! Der Colombis
erreicht gar 98 Punkte. Selbst der einfache Châteauneuf ist ihm bereits bis 95 Punkte wert!
FRS080117

„Beatus
FRS080117
Ille“,Saint
Côtes-du-Rhône
Préfert, „Beatus
rouge
Ille“,2017
Côtes-du-Rhône
(Bio)
rouge 2017

13,5% Vol. 22,40 €/l

16,80 €

Foto: Marc Ginot

Berührender Côtes du Rhône auf Cru-Niveau
In den meisten Fällen wird ein Côtes du Rhône seine ländliche Herkunft aus dem Süden Frankreichs kaum
verbergen. Bei Isabel Ferrando, jener Winzerin, die 2003 vom Bankwesen zum Weinmachen wechselte und die
Domaine Saint Préfert übernahm, ist das völlig anders. Bei ihr ist der Côtes du Rhône nicht einfach ein würziger Landwein, sondern ein Ausdruck ihrer Art, Wein zumachen. Und die ist stark vom Burgund beeinflusst. So
bekommen Sie mit dem Clos Beatus Ille einen Côtes du Rhône ins Glas, der die Würze und Wärme des Südens
mit burgundischer Eleganz und Finesse verbindet. Schon wenn der Wein ins Glas fließt, wird einem bewusst,
weshalb der Grenache oft auch als Pinot des Südens bezeichnet wird. In der Farbe ist der Clos Beatus Ille, bei dem
neben Grenache auch 15 % Cinsault Verwendung finden, rubinrot und durchscheinend. Er duftet nach dunklen
Blüten wie Lavendel und Veilchen, vor allem aber nach saftigen Kirschen in frisch gepflückter wie eingekochter
Form. Ausgebaut hat Ferrando den Côtes du Rhône über sechs Monate im Beton, sodass die Frucht ganz klar im
Vordergrund steht. Gibt man dem Wein Luft, gesellen sich immer mehr Himbeeren zur Kirsche, dazu finden wir
Nuancen von Blutorange und Granatapfel, Unterholz und blonden Tabak. Einige laktische Noten, welche die
Jugend dieses 2017ers andeuten, verfliegen schnell. Am Gaumen ist der Rotwein, den Isabel Ferrando seit Jahren
biologisch erzeugt, wunderbar charmant und zugänglich. Die satte rote Frucht wird von einer feinen reifen
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Säure durchzogen und umhüllt von einer samtig weichen Textur. Dieser Wein ist genauso einladend, saftig und
trinkfreudig, wie wir es von einem Côtes du Rhône erwarten. Gleichzeitig ist er so elegant und raffiniert, wie es
viele ausgewachsene Châteauneuf-du-Pape, Gigondas oder Vacqueyras gern sein würden. Kein Wunder, dass
Isabel Ferrando in Parker’s Wine Advocate zu den besten fünf Produzenten des Châteauneuf gezählt wird, wenn
ihr einfachster Wein schon auf solchem Niveau spielt. Für uns ist das ein Herzenswein, der uns berührt und dem
wir deshalb unseren Coup de Cœur verleihen. Für den sofortigen Genuss bis mindestens 2022
FRS080616
FRS080616Saint Préfert,
Châteauneuf-du-Pape
Châteauneuf du Pape
Classique,
Classiquerouge
rouge2016
2016(Bio)

13,5% Vol. 45,33 €/l

34,00 €

Parker: 93–95 Punkte! „Dieser Châteauneuf scheint ein weiteres Mal herausragend zu werden.“
Joe Czerwinski, Robert Parkers Mann für den Süden Frankreichs, konnte den 2016er-Jahrgang des klassischen
Châteauneuf-du-Pape der Domaine Saint-Préfert nur aus der Beton-Cuve probieren. Doch schon zu diesem
Zeitpunkt war für ihn klar, dass der 2016er-Jahrgang dieses Weines den hervorragenden 2015er noch übertreffen
würde. Jetzt, wo wir den Wein abgefüllt vor uns stehen haben, können wir dies nur bestätigen. Die Cuvée aus
85 % Grenache sowie Syrah, Mourvèdre und Cinsault hat alle saftigen und würzigen Anlagen des 2015ers, ist
aber noch opulenter und cremiger, dabei einen Tick feiner und finessenreicher. Wie macht Isabel Ferrando das
bloß? Die Winzerin, die erst 2003 zum Weinmachen gekommen ist, verbindet ihre Intuition mit harter Arbeit,
die sich mit der langen Umstellung auf biologische und biodynamische Verfahren noch intensiviert hat. Doch
damit hat sie auch die Intensität der Weine erhöht und ebenso deren innere Spannung und Balance. Der 2016er
Châteauneuf-du-Pape, den Ferrando in der Beton-Cuve ausgebaut hat, weil er direkte Trinkfreude vermitteln
soll, ist eine Wucht. Der dunkel rubinrote Wein öffnet sich nicht etwa mit einem ausufernden Fruchtbukett –
das kommt später. Der Wein startet mit einer Note von Trockenholz, das mit Wasser besprenkelt wurde. Dieser
besondere Duft verbindet sich mit trockener Erde, Garrigue und zermahlenem Stein. Erst mit etwas Luft finden
sich zunächst dunkelfruchtige Komponenten wie Brombeeren und Pflaumen ein, dann öffnet sich der Wein
und wird heller und rotfruchtiger. Kirschen und Himbeeren kommen uns in den Sinn, und am Gaumen bietet
sich ein ganzer Kosmos an saftig reicher Frucht, die abgestimmt ist mit einem extrem feinkörnigen Tannin.
Der Wein zeigt eine gebändigte Kraft, wiederum eine leicht erdige und steinige Komponente, etwas dunkle
Schokolade und eine wunderbare Kühle in der warmen Frucht, die von einigen mit vergorenen Rappen herrühren dürfte. Durch die feine Säure bleibt der Wein zudem immer auf
der frischen und eleganten Seite, welche die Weine der Domaine Saint-Préfert seit jeher
auszeichnet. Dieser Châteauneuf-du-Pape ist zweifelsohne ein großer Wurf – balanciert,
harmonisch, saftig und komplex bis ins lange Finale hinein. Mit etwas Luft für den sofortigen Genuss und dann von 2020 bis 2030.
FRS080216
FRS080216Saint Préfert,
Réserve
Châteauneuf
Auguste du
Favier,
Paperouge
Réserve
2016
Auguste
(Bio)			
Favier 2016
Für uns ist es eine der besten Réserve Auguste Favier,
die Isabel Ferrando bisher erzeugt hat.
Gießt man Isabel Ferrandos Châteauneuf-du-Pape Réserve Auguste Favier ins Glas, entsteht ab dem ersten Moment ein höchst sinnliches Vergnügen. Das Schöne ist, dass uns
dieses Gefühl während der ganzen Zeit des Genusses nicht mehr verlässt. Denn je mehr Zeit
der Wein im Glas bekommt, desto hedonistischer, ja lustvoller wird es. Doch bevor wir uns
in völliger Begeisterung verlieren, nennen wir die blanken Fakten. Die Trauben, die Isabel
Ferrando für diesen Châteauneuf verwendet hat, stammen von 60 bis 100 Jahre alten Stöcken, die in sechs unterschiedlichen Parzellen von Châteauneuf-du-Pape stehen. Ein großer
Teil der 85 % Grenache findet sich auf rotem Lehm und sandigen Böden, auf Kies und den
Galets roulés, jenen großen Kieselsteinen, für die der Ort berühmt ist. Der Anteil von 15
% würzigen Cinsaults stammt vor allem von kalkreichen Lagen. Während Ferrando ihren
klassischen Châteauneuf im Beton vergärt und reifen lässt, sind es bei der Réserve Favier
vier Jahre alte 600-Liter-Holzfässer, an der Rhône demi-muids genannt. Es ist fast selbstverständlich, dass die biologisch zertifiziert erzeugten Trauben der Domaine Saint Préfert
ausschließlich spontan vergoren werden. Nach der Gärung bekommen sie 14 Monate Zeit,
im Keller zu reifen. Der Cinsault sorgt für einen tiefen Ton im dunklen, fast undurchsichtigen Rubin und gleichzeitig auch für eine Würze in der Nase, welche die Frucht der Grenache
komplettiert. Den grandiosen Auftakt dieses opulenten Rhône-Weines liefern Himbeeren
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14% Vol.

56,00 €/l

42,00 €
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und vollreife Kirschen, die sich mit floralen Noten von Orangenblüten, Rosen und Lavendel verbinden. Was schon
im Duft markant wirkt, ist die Note von Blutorangensaft, die dem Wein eine betörende Frische gibt, während wir im
Hintergrund eine tiefe Mineralik wahrnehmen, die dem Châteauneuf eine weitere Dimension verleiht. Im Gegensatz
zu Charles Giraud, der Spitzencuvée des Hauses, ist der Auguste Favier immer einige Jahre früher zugänglich. Das
wird gerade jetzt offensichtlich, wenn die Weine noch jung sind – und trotzdem mit ihrer Fruchtfülle und einem
süßen Fruchtkern punkten, der so immens verführerisch ist. Am Gaumen ist der Auguste Favier direkt präsent, und
zwar mit einer fast vollendeten Balance aus saftig reifer, dichter und opulenter dunkler Frucht und einer samtig
sinnlichen Textur, die vor allem die Grenache hier liefert. Zur Frucht gesellen sich einige gegrillte Kräuter, geröstete
Kaffeebohnen und dunkle, schmelzende Schokolade, etwas Staub von der trockenen, in der Sommersonne darbenden
Erde des Châteauneuf sowie ein wenig Gesteinsmehl. All das garantiert feinste Textur, während die Säure zunächst
hintergründig, dann immer offensichtlicher für eine pulsierende Lebendigkeit sorgt. So entwickelt sich am Gaumen
ein enorm kraftvoller Châteauneuf mit einem ganz eigenen Charakter, der sich jedoch gleichzeitig so anschmiegsam
zeigt wie eine Hauskatze. Schon jetzt ist das ein Erlebnis erster Güte, das Sie direkt in seinen Bann ziehen wird. Dessen
sind wir uns absolut sicher. Obwohl jetzt schon betörend, tendenziell 2020 bis 2045
Colombis de Domaine Isabel Ferrando, rouge 2016 (Bio)		
Colombis
deDomaine
DomaineIsabel
IsabelFerrando,
Ferrando,
rouge 2 016du
MAGNUM
(Bio) 2016
FRS080516
Châteauneuf
Pape Colombis

15% Vol.

79,86 €/l

15% Vol.

80,00 €/l

59,90 €
120,00 €

100 % Grenache von mehr als 100 Jahre alten Reben lassen einen Kraftprotz entstehen,
der zu schweben scheint. 96-98 Parker-Punkte
Es ist das Wesen uralter Reben, dass ihre Erträge sehr gering und dafür umso konzentrierter sind. Ihre Wurzeln
gehen tief in die Erde und machen sich recht unabhängig von den jährlichen Wetterkapriolen und Trockenzeiten,
wie es sie an der Südrhône immer wieder gibt. Isabel Ferrando hat das Glück, dass sie von Anfang an eine ganze
Reihe solcher Parzellen mit alten Reben erwerben konnte. Nach der Übernahme der Domaine Saint Préfert bekam
sie einige Jahre später die Chance, weitere Parzellen im berühmten Weinberg La Crau zu erwerben, einem sandigen
Tonboden mit mehr als hundert Jahre alten Reben, die dieses Terroir im Wein perfekt widerspiegeln. Ihre Parzellen
gehören zu den etwas kühleren Teilen von La Crau, wobei »kühl« im Châteauneuf-du-Pape natürlich relativ zu

Foto: Marc Ginot

FRS080516
FRS080516M
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sehen ist, weil es dort im Sommer doch so heiß wie nirgendwo sonst in Frankreich ist. Dass man das dem Wein
nicht anmerkt, ist das Verdienst dieser großen Winzerin, die sich innerhalb von fünfzehn Jahren in die Phalanx
der besten Winzer dieser großartigen und berühmten Appellation vorgearbeitet hat. Im Weinberg strikt biologisch
arbeitend, passt sie ihre Kellerarbeit in perfekter Weise den Erfordernissen des Terroirs an. In diesem Fall heißt das,
dass Ferrando den reinen Grenache mit Stiel und Stengel vergärt, und zwar in mehrjährig gebrauchten Barriques
und 600-Liter-Fässern. Das Holz spielt bei ihren Weinen nur anfangs eine Rolle, nicht aber später in der Aromatik.
Die wird beim Colombis bestimmt durch ein Meer von Blaubeeren und Schwarzkirschen, die in flüssiger dunkler
Schokolade zu schwimmen scheinen. Unterlegt wird die reife Frucht mit Noten von Unterholz und ein klein wenig
Speck, Anis und geriebenem kühlen Stein, der geradezu stellvertretend für die tiefe Mineralik steht, die die uralten
Reben diesem Wein mitgeben. Am Gaumen ist der Colombis fantastisch balanciert. Er pendelt zwischen der tiefen
und reifen blauen Frucht, die durchwoben zu sein scheint von Kirschlikör und einer kühlen Klarheit und Feinheit.
Auch am Gaumen finden Sie diese leicht speckigen Noten, Anis und etwas Lakritz, dunkle Schokolade und Kräuter. Hier entdecken Sie tatsächlich die sprichwörtliche geballte Faust, die in einem seidigen Futteral verborgen
ist. Der Wein integriert ganz wunderbar die sanfte Süße der reifen Frucht und ummantelt sie mit einem seidigen
Gerbstoff, den Sie in dieser Eleganz nur in reifem Grenache vom Sandboden finden. Obwohl der Colombis sicher
Ferrandos üppigster und konzentriertester Châteauneuf sein dürfte, so ist er gleichzeitig auch ihr kühlster Wein –
ein beeindruckendes, fast surreales Phänomen, das an schwebende Felsen in Bildern von René Magritte erinnert.
Für uns zeigt das aber vor allem die Größe dieses Weins und seiner Winzerin. 2020 bis 2040
FRS080316Saint Préfert,
Collection
Charles
rouge 2016
(Bio)			
FRS080316
Châteauneuf
du Giraud,
Pape Collection
Charles
Giraud 2016
FRS080316M
Collection Charles Giraud, rouge 2016 MAGNUM (Bio)		

15% Vol.

100,00 €/l

15% Vol.

96,66 €/l

Mit „Charles Giraud“ krönt Isabel Ferrando den phänomenalen 2016er-Jahrgang.
Wenn man mit Isabel Ferrando über ihre Weine und ihre Stilistik spricht, dann wird schnell klar, dass ihrer
Meinung nach – und da geht sie konform mit fast allen Franzosen – Weine perfekte Essensbegleiter sein sollten. Beim Châteauneuf-du-Pape, meint sie, sei dies mittlerweile eine große Herausforderung; denn die Weine
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75,00 €
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könnten heute so reich und üppig sein, dass sie einen schnell mal über den Tisch ziehen würden.
Genau das aber ist nicht in Isabels Sinne, und entsprechend arbeitet sie von Anfang an im WeinPunkte!
berg so, dass ihre Weine später jene Finesse besitzen, die ihre Rhône-Weine burgundisch wirken
lässt. In ihrem größten Wein, dem Châteauneuf-du-Pape Collection Charles Giraud, schafft sie
diesen Spagat in Reinform. Bei einem großen Wein ist es letztlich genauso wie bei einer perfekten
Kür auf dem Eis: Was für die Protagonisten eine große Herausforderung und harte Arbeit ist, wirkt auf uns
später leicht, schwebend, harmonisch und im besten Falle perfekt. Eine solche Kür ist der 2016er Charles Giraud,
den wir zu den großen Weinen dieser berühmten Appellation zählen. Isabel bringt in diesem Châteauneuf 60
% Grenache und 40 % Mourvèdre von teils mehr als 100 Jahre alten Rebstöcken in einer Cuvée zusammen,
die das komplexe Terroir der unterschiedlichen Lagen der Domaine Saint Préfert widerspiegelt. Die einzelnen
Parzellen der Reben, die in diesen Wein einfließen, sind geprägt von den großen, Galets roulés genannten Kieselsteinen, ferner von Kies und Sand, Tonerde und Kalkstein. Sie sind die Basis für einen höchst komplexen
Châteauneuf-du-Pape, der jetzt natürlich gerade erst am Anfang einer möglicherweise Jahrzehnte währenden
Entwicklung steht. Der dunkel purpurfarbene Wein öffnet sich mit einem Parfum von dunklen Blüten, Unterholz, staubiger Erde, geriebenem Stein und einer wundervoll reifen Melange aus Himbeeren und Brombeeren,
Zwetschgen und Kirschen. Dieses so dichte, hochreife und üppige Bouquet wird durchzogen von Anisnoten und
einer Spur von Ras el Hanout, von Garrigue und Bitterschokolade. Dieser Nase, bei der im Untergrund eine
kühle Mineralität mitschwingt, kann man sich kaum entziehen. Um dem Wein die Kühle zu geben, die ihn so
außergewöhnlich macht, vergärt Isabel Ferrando die Trauben komplett mit Stielen und Stengeln. Das Ergebnis
ist ein immens kraftvoller und durch den hohen Anteil von Mourvèdre auch fantastisch dunkelwürziger Rhône-Wein, dessen üppig reife Frucht von Frische durchzogen ist. Der Wein wirkt unglaublich dicht, ist aber nicht
schwer. Die Schichten von dunkler Frucht, die Noten von schmelzender Schokolade, provençalischen Kräutern,
marokkanischen Gewürzen, türkischem Mokka, Lakritz und Noten von Lavendel und Veilchen wirken trotz
aller Intensität leicht und fast spielerisch. Zudem wird die Frucht von einem markanten, aber feinen, ja seidigen
Tannin umrahmt. All das findet schon jetzt mit viel Luft harmonisch zusammen und endet in einem großen,
langen Finale, in dem die junge, saftige Frucht alle weiteren Komponenten deutlich überstrahlt. Mit der Zeit
wird sich dies ändern, und der Châteauneuf wird sich noch komplexer und freizügiger zeigen. Doch es wird gar
nicht so leicht sein, darauf zu warten. 2022 bis 2045
Châteauneuf
du Pape
blanc
2017 (Bio)			
FRS080417 Saint
Préfert,
Châteauneuf
du Pape blanc 2017

13,5% Vol. 53,26 €/l

39,95 €

Dieser weißer Châteauneuf ist ein beeindruckendes, allerdings rares Erlebnis,
denn es entstehen immer nur wenige Flaschen.
Auch wenn der weiße Châteauneuf-du-Pape eine ebenso lange Tradition hat wie der rote, hoch bewertet
wird und unter Sammlern sehr begehrt ist, so ist eine Flasche weißer Châteauneuf doch ein rares Prachtstück, weil nur so wenig davon produziert wird. Für uns ist ein weißer Châteauneuf immer ein besonderes
Erlebnis. Und so ist es auch mit dem 2017er Domaine Saint Préfert Châteauneuf-du-Pape blanc von Isabel Ferrando. Wenn wir Isabels Weine probieren, sparen wir uns die Weißweine immer für das Finale auf.
Denn für unseren ‚deutschen’ Geschmack recht ungewohnt, verfügen die weißen Rhônesorten über recht
wenig Frucht, was im krassen Gegensatz zu den roten Pendants steht. Die Qualitäten der weißen Sorten
liegen ganz woanders. Diese Weine sind vor allem Texturweine, die den Gaumen mehr beherrschen als die
Nase. Trotzdem kommt das Aroma nicht zu kurz. Man findet in dieser Cuvée aus 60 % Clairette und 40 %
Roussanne den Duft von Mirabellen und einer reifen Birne, von Akazien und einer gerade reif gewordenen
Ananas. Vor allem aber zeigen sich würzige Noten wie Safran, Süßholz, Fenchel und leicht gerösteter Hafer. Gerade jetzt, wenn der Wein noch jung ist, wird er es Ihnen danken, wenn Sie ihn in eine Karaffe füllen
und ihm etwas Zeit geben. Dieser Wein, der für die lange Strecke ausgelegt ist, muss sich erst sammeln,
um sich ganz zu offenbaren. Dann aber zeigt er seine Opulenz und Kraft am Gaumen, die feine Würze
und den ganz leichten Gerbstoff, der den Gaumen auskleidet, sowie die beeindruckend präsente Säure, die
man so weit im Süden vielleicht gar nicht erwartet. Doch Isabel Ferrando hat die Trauben exakt zum richtigen Zeitpunkt lesen lassen, und sie hat die richtige Boden- und Laubarbeit geleistet, um die Trauben zu
schützen und sie recht früh ernten zu können. So konserviert sie die Frische, ohne etwas von der Aromatik zu verlieren. Der Weißwein, der über sechs Monate im gebrauchten 600-Liter-Fass ausgebaut wurde,
packt uns mit seiner Kraft und zieht uns in seinen Bann. Neben der feinen Textur und dem präsenten Säurenerv ist es vor allem die tiefe Mineralik, die uns bei diesem würzig dichten und reifen Wein begeistern.
Seine ganzen Stärken spielt der weiße Châteauneuf dann aus, wenn er zu kräftigen Speisen gereicht wird,
bei denen man an Butter oder Fett keinesfalls sparen sollte. Bitte viel Luft gönnen, dann 2018 bis 2030
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NEU in unserem Programm:
l
Genialer Cabernet Franc aus Bourguei

Domaine du Bel Air
LOIRE

Ein Winzerkleinod im Herzen der Loire, Weinbau in 16. Generation
und seit zwei Jahrzehnten biologisch zertifiziert bewirtschaftet oder
kurzum: Bourgueils bester Cabernet-Franc-Produzent.
Werte Kunden, für viele Weinliebhaber zählt die Loire zu den attraktivsten Weinregionen der Welt. Die Vielfalt
an Weinen, die sich entlang des längsten und so geschichtsträchtigen Flusses Frankreichs findet, scheint nahezu
unergründlich. Es finden sich unterschiedlichste Böden, diverse Kleinklimas und etablierte Weinappellationen
für trockene wie süße Weißweine bis hin zu herausragenden Rotweinen aus der Cabernet-Franc-Rebe. Die drei
legendären Appellationen Saumur-Champigny, Chinon und Bourgueil stellen dabei die meist gesuchten und
geschätzten Appellationen für perfekten Cabernet Franc dar. Das Klima ist hier vom Atlantik beeinflusst, die
Böden sind eine Mischung aus Sand, Kies, Kalk und Tuffstein. Genau in jenen Tuffstein sind oft auch die Keller
der Winzer gehauen, wie kleine Höhlen ziehen sie sich dort tief in die hügelige Landschaft hinein.
Einen solchen traditionellen Keller findet man auch bei Pierre und Rodolphe Gautier vor. Vater und Sohn betreiben
die Domaine Du Bel Air in Benais in der Appellation Bourgueil. Ausschließlich Cabernet Franc produzieren die
beiden und das mit höchstem Anspruch. Die Weine scheinen wie aus einer anderen Zeit. Und wer sich hier einmal
in den in Tuffstein gegrabenen Keller begeben hat, wo die feinsten Rotweine der Region geduldig im feuchten und
kühlen Keller schlummern, meint eine romantische Idealvorstellung eines Winzerkleinods entdeckt zu haben. Genau so haben wir auch die Weine der Domaine du Bel Air ins Herz geschlossen. Die beiden Gautiers sind Winzer
mit Herz und Seele, packen komplett selbst mit an, lieben es in den Weinbergen zu stehen und diese zu pflegen,
Vermarktungsstrategien und Präsentationen in aller Welt scheinen ihnen fremd. Der Wein im Glas ist das was
zählt! Und so bewirtschaften sie alle rund 18 Hektar Rebflächen komplett biologisch, seit 2000 sogar zertifiziert,
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füllen ihre Weine unfiltriert und nach oft 24monatiger Ausbaudauer auf die Flasche. Ihre drei Spitzenlagen-Weine
erscheinen in der Regel erst vier Jahr nach dem Jahrgang und stellen die Gebietsspitze dar. Nicht umsonst wird diese
Traditionsadresse von Sommeliers in Frankreich ehrfürchtig genannt und selbst Nady Foucault von der berühmten
Domaine Clos Rougeard – legendäre Weine, die mittlerweile Kultstatus erreicht haben, stets vergriffen sind und
am Sekundärmarkt horrende Summen erzielen – spricht hochachtungsvoll von den Weinen der Gauthiers und empfiehlt, sie unbedingt
„Als mein Vater mich
zu probieren.

ausbildete und die Fackel

Doch dies war nicht immer der Fall. Auch Pierre Gauthier durchdes Familienbesitzes
lebte die Hochphase der chemielastigen Bewirtschaftung in den
übergab, hatte er nur einen
80ern, verlor damit fast die Identität der Domaine, bis er sich voll
und ganz der biologischen Bewirtschaftung widmete: „Als mein
Wunsch: dass ich dasselbe
Vater André mich ausbildete und die Fackel dieses kleinen Famimache wie er.“
lienbesitzes übergab, hatte er nur einen Wunsch: dass ich dasselbe
Pierre Gauthier
mache wie er. Er war der letzte Winzer, der seine Reben mit dem
Pferd bearbeitete, also begann ich mit einem Pferd zu pflügen. Dieser Autodidakt und starke Charakter hat mir damals so viel vermittelt, doch ich habe in jener Zeit, den 80er
Jahren, den Sirenen des angeblichen Fortschritts mit Unkrautvernichtungsmittel und Dünger gelauscht ... All
dies schien uns Glück zu bringen, Freizeit, eine ordentliche Produktion, Komfort, wir waren moderne Winzer
geworden. Nach 20 Jahren Weinbau war ich aber mit meinem Latein am Ende. Warum hatte ich nicht das umgesetzt, was mein Vater mir beigebracht hatte? Also beschloss ich, zu dem zurückzukehren, von dem ich wußte,
wie es geht, was ich liebte und vor allem, was mir Freude bereitete.“ Und nach mehr als zwei Jahrzehnten der
Aufarbeitung der Altlasten, der Adaption der Reben an die natürliche Bewirtschaftungsweise, strahlen die Weine
heute wie nie zuvor:
Als wir das erste Mal die Weine der Domaine im Glas hatten, ergriff uns sofort der Tatendrang, Ihnen von dieser
Entdeckung zu erzählen. Weine, die so urklassisch und authentisch sind, dass wir uns nicht erklären können,
wieso diese in Deutschland noch nicht sämtliche Karten der besten Sternerestaurants zieren. In Frankreich,
wo man seine Klassiker gerne hochhält und mit Stolz präsentiert, sind die Weine schon seit längerer Zeit in
Fachkreisen heiß begehrt. Kein Wunder, denn es finden sich auf der Domaine alle Zutaten, dass die Weine zum
Kultstoff werden, und wer sich einmal durch das kleine, aber richtig feine Sortiment der Gauthiers verkosten
konnte, dem wird schnell klar, hier entstehen zukünftige Legenden!
Vater und Sohn verfügen über beste Lagen in Bourgueil, haben eine beeindruckende Anzahl an alten Rebstöcken, oft 60-70 Jahre alt, die seit mindestens zwei Jahrzehnten biologisch bewirtschaftet werden und keine
Chemie mehr gesehen haben (einer der wichtigsten Qualitätsschlüssel auch auf der Domaine Clos Rougeard!).
Die Krönung des Cabernet Franc auf der Domaine ist der „Clos Nouveau“, eine Monopollage der Gauthiers, die
von einer Mauer umrahmt wird und so für ein ideales Kleinklima sorgt.

Hier entstehen
zukünftige
Legenden!

Die Weine zeichnen sich durch kühlen, ja frischen Charakter und eine angenehme Stoffigkeit aus. Sie
sind für Cabernet Franc beeindruckend dicht und kraftvoll, gleichwohl im Tannin stets tänzelnd und
bereits in der Jugend fein. Das liegt an den etwas lehmigeren Böden aus Sand-, Lehm- und Tuffstein.
Und wie nur ganz wenige Spitzengüter schaffen die Gauthiers es, auch dank der Klimaerwärmung,
Rotweine zu produzieren, die keine der oft fälschlicherweise als Mineralität deklarieren grünen Noten
im Cabernet Franc enthalten. Die Reben reifen ideal aus, ohne an Frische zu verlieren. Es sind Weine,
die in der Jugend großen Trinkfluss besitzen, eine dem Pinot Noir und Blaufränkisch ähnlich blaue und kühle
Frucht ausstrahlen und enormes Alterungspotenzial aufweisen und auch eine komplexe Würzigkeit nebst Veilchen, Waldbeeren und Pfeffer als Erkennungsmerkmal eigen haben.
Liebe Kunden, die Weine der Gauthiers sind eine echte Entdeckung für uns, wir zählen sie zu den schönsten
Rotweinen Frankreichs – und ihr Spitzenwein zum Besten was Frankreich zu bieten hat – die Winzer sind in
ihrer Region geschätzte, da so bodenständig gebliebene Menschen. Sie gelten als Bewahrer der Tradition und
Identität der Loire und leisten einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der dortigen Weinkultur.
Wir haben ihre Weine sofort ins Herz geschlossen. Alte Reben, traditionelle Lagen, biologische Bewirtschaftung
und schonender Ausbau sind dabei die Grundpfeiler für die Einzigartigkeit dieser Weine. All dies in den Händen
echter Meister ihres Handwerks, Vater Pierres erster Jahrgang war 1995, Rodolphe unterstützt ihn seit 2005! Mit
großer Freude bieten wir Ihnen unsere erste Allokation zweier Weine des Hauses an:
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„Jour
FLO040117
de Soif“, Bourgueil
„Jour
rouge
de 2017
Soif“,(Bio)12,5
Bourgueil
Vol.%
rouge
| Allergene:
2017 (Bio)			
Sulfite |

13% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Ein hedonistischter Cabernet Franc.
„In dieser Flasche werden Sie die Frucht und Beschaffenheit der Cabernet Franc entdecken und zudem die Passion des Winzers. Öffnen
Sie schnell die Flasche!“ – Pierre Gauthier
„Jour de Soif“ ist Pierre und Rodolphe Gauthiers Brot-und-Butter-Wein.
Eine Hommage an die Trinkfreude, ein genialer Speisenbegleiter zu
Wurst und frischem Landbrot oder pur auf der Terrasse. Vater und
Sohn achten bei diesem Cabernet Franc vor allem darauf, dass er bei
der Gärung niemals 25 Grad Celsius übersteigt, also nicht marmeladig-üppig gerät, sondern die pure und reintönige Expression der Cabernetfrucht behält. Und genau so unbeschwert trinkt er sich auch. Das
ist ein Bourgueil im besten Sinne. Ein Rotwein, der von seiner Unbeschwertheit lebt und in der Jugend getrunken werden möchte. Er steht
tief violett im Glas und duftet nach reifen Brombeeren, etwas Sauerkirsche und Veilchen. Die Tannine sind seidig weich, überlassen der reifen
Frucht die Hauptrolle und doch bleibt dieser Wein, ganz typisch für
die Loire, stets eher kühl und geradlinig als ausufernd und schwer. Ein
grandioser Charakterwein von zwei bodenständigen Winzern, die im
Jahr 2000 beschlossen, ihre komplette Produktion konsequent auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. Und wir finden, man schmeckt
die auch! Also folgen Sie am besten Pierre Gauthiers Rat, greifen sie rasch zur Flasche und genießen Sie ohne viel
Tamm Tamm diesen süffigen Stoff. Zu genießen ab sofort bis ca. 2021+

FLO040217
„Les Vingt Lieux
„Les Vingt
Dits“, Lieux
Bourgueil
Dits“,
rouge
Bourgueil
2017 (Bio)13,0Vol.%
rouge 2017 (Bio)		
| Allergene: Sulfite |

13% Vol.

17,20 €/l

Ein Stück Geschichte aus einer anderen Zeit
„Les Vingt Lieux Dits“ ist eine Assemblage aus 20 Parzellen auf unterschiedlichsten Plateaus aus
Bourgueil. Genau diese vielen verschiedenen Hangneigungen und Höhenlagen ergeben die deutlich
schmeckbare Komplexität in diesem so grundehrlichen Bourgueil bester reinsortiger Cabernet Franc
aus dem wunderschönen Jahrgang 2017. Die Reben stehen auf Lehm- und Kiesböden und werden seit
dem Jahrgang 2000 bio-zertifiziert bewirtschaftet.
Weil die Gauthiers ihren Keller höhlenartig in den festen Tuffstein gehauen haben, herrschen hier
ideale kühle und konstante Vinifikationsbedingungen vor. Wer einmal dort war, wird diesen
Zauber kaum wieder vergessen. Ein Kleinod, wie aus einer anderen Zeit, so wie auch Pierre und
sein Sohn Rodolphe, die durch und durch Winzer sind, sich nicht um Vermarktungsstrategien
scheren und der alten Tradition Bourgueils frönen. Das ist ein urauthentischer Bourgueil,
für uns so etwas wie die reinste, purste Form von Wein. Von Weinbergen, die bald zwei
Jahrzehnte keine Chemie gesehen haben, ausgebaut im Tuffsteinkeller, unfiltriert auf die
Flasche gezogen. Er will nicht poliert sein, hat Ecken und Kanten, doch die Eleganz und das
großartige Terroir lassen sich nicht verstecken. Er duftet nach Veilchen, reifen Brombeeren
und etwas Tomatengrün. Am Gaumen ist er ausgesprochen dicht, hier kommt die Kraft
Bourgueils zur Geltung, die Tannine sind mittelkräftig und eher fein, von grandioser Qualität. Und die Frucht schlängelt sich durch den Gaumen, animiert zum nächsten Schluck.
Liebe Kunden, derartig authentische Weine, wie aus einer anderen Zeit, wie jene der Domaine
du Bel Air aus Benais, haben wir selten gesehen. Sie gehören für uns zum in Stein gemeiselten Wein-Kanon der Loire. Welch Offenbarung, die Qualität dieser edlen Tropfen, echte
handwerkliche Meisterwerke, kennenzulernen. Wir legen Ihnen mit aller Kraft und aus ganzem Herzen diese genialen Rotweine aus Bourgueil nahe, die für uns und viele Liebhaber zu
den besten der Loire und ganz Frankreichs gehören. Mit einem Glas Bourgueil der Familie
Gauthier trinkt man echte Faszination Wein, und auch ein Stück Geschichte der Loire.
Zu genießen sofort bis ca. 2024+
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Der Geheimtipp aus Chénas: Mineralische Bio-Weine vom Feinsten!
Paul-Henri, der James Dean des Beaujolais, mit einem Augenzwinkern:
„Unser Beaujolais schmeckt nicht wie Pinot Noir aus dem Burgund, nein, der Pinot Noir schmeckt wie
Beaujolais!“ Kühne These mit viel Wahrheit!
Unsere Exklusiv-Entdeckung Paul-Henri Thillardon ist ein traditionell arbeitender Handwerker aus
der neuen Generation großartiger Beaujolais-Winzer, denen Jancis Robinson Traumbewertungen
vergibt! Und die in Paris und Lyon die Karten der besten Bistros zurückerobern!
„Beaujolais, wie ich sie liebe !“ (Ralf Zimmermann)
2016: „Die Erträge waren sehr klein, daher lautet meine Empfehlung schnellstmöglich einige Flaschen
zu ergattern“– Neal Martin

Thillardon ist eine unserer besten Entdeckungen in über 2 Jahrzehnten Weinhandlungsgeschichte.
Er ist Bio-Winzer mit Leib und Seele. 30 Jahre jung und Spross einer alten Winzerfamilie. Noch immer kennt ihn
kaum jemand. Quasi aus dem Nichts den Sprung in die Spitze der Beaujolaiser Winzerelite geschafft. Er ist DER
Geheimtipp seiner aufstrebenden Appellation Chénas.
Hier an der Grenze zum Burgund hat er ein wahres Rebenrefugium gefunden. Bis zu 80
Jahre alte Reben, die er liebevoll in biologischer Handarbeit betreut. „En bio on est obligé
d’être aux pieds des vignes“, will heißen, dass unser junger Weinbesessener „bio“ lebt und
arbeitet. Das ist für ihn weit mehr als eine Arbeitsmethode, es ist eine Kultur, ja, eine
Lebenseinstellung. So arbeitet er im steilen Weinberg Chassignol mit zwei Arbeitspferden
der Contoise-Rasse, die urtraditionelle Pferderasse im Beaujolais, die an die Arbeit in den
sehr steilen Weinbergen gewohnt sind.
„Unser Beaujolais schmeckt nicht wie Pinot Noir aus dem Burgund, nein, der Pinot Noir
schmeckt wie Beaujolais!“ Frech scheint er, unser Paul-Henri Thillardon. Der James Dean
des Beaujolais sozusagen. Er weiß, was er will. Obwohl er in bescheidenen Verhältnissen
lebt, quasi Tag und Nacht schuften muss, um Weine zu vinifizieren, die seinen Ansprüchen genügen: Die besten Gewächse des Burgund heraus zu fordern!
Bestes Terroir nennt er sein eigen. Hat all seine Ersparnisse hineingesteckt. Der felsige
Boden seiner drei Parzellen ist vom Feinsten und verantwortlich für den einzigartigen
Stil der Appellation Chénas: Die Reben des „Les Carrières“ finden Silex im Boden, die
aus „Les Boccards“ rosa Granit und ergeben einen unfassbar mineralischen Wein. Und
Chassignol, „ist schlicht der Hermitage von Beaujolais“, Thillardon! Kein Wunder, dass
seit der noch weitgehend von der breiten Weinöffentlichkeit unbemerkt erfolgten Renaissance des Beaujolais Spitzenwinzer aus dem Burgund hier versuchen, alles aufzukaufen,
was zu den besten Terroirs gehört: Zutiefst mineralische Böden mit dem Schatz uralter
Reben von bis zu 130 Jahren!
Logisch, dass in den traumhaften Weinen von Thillardon eine burgundische Finesse und
eine geradezu tänzerische Mineralität brillieren! So wie der ungekrönte König des Beaujolais, Fabien Duperray (Desjourneys), die sympathischen Geschwister Desvignes oder
Richard Rottiers wird Thillardon von der Vision angetrieben, große Terroirweine des Beaujolais zu vinifizieren. Dieser Aufgabe hat er sich mit Haut und Haaren verschrieben.
Erledigt quasi alle wichtigen Arbeiten allein bzw. mit seinem Bruder auf seinem Weingut.
Macht alles EIGENHÄNDIG, wie beispielsweise Julian Haart an der Mosel. Handwerkliche Perfektion und sensibler Umgang mit seinem Schatz, den alten Weinbergen, ist seine
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höchste Maxime. Und in seinem kleinen Keller besitzt er zwar Holzfuder bester französischer Provenienz, aber
arbeitet urtraditionell und baut viel im Betonfuder aus. Beste, uralte Tradition des Beaujolais!
Werte Kunden: Das neue Bewusstsein Beaujolaiser Spitzenwinzer ist beflügelnd und alle vergleichenden Degustationen zeigen, dass wir von einer wahren Renaissance des Beaujolais sprechen können. Wie vor 15 Jahren
im Burgund. Aber zu viel sympathischeren Preisen!
Haben Sie Lust, uns in unsere kleine Zauberwelt des Beaujolais zu begleiten? Zu den Ursprüngen von Mineralität und bezaubernder Frucht. Zu dem „jungen Wilden“ Paul-Henri Thillardon. Seine Weine haben uns begeistert, nein, sie verzaubern schier unsere Zungen. Beim ersten Tropfen im Glase hatten wir das Gefühl: Diese
betörenden Gamay sind für Pinard de Picard gemacht und für unsere Kunden. Gänsehautatmosphäre! Weine
für Herz und Seele, wie sie nur im Beaujolais wachsen können. So richtig grandiose Qualitäten auf burgundischem Niveau zu den dramatisch günstigen Preisen bester Weine des Languedoc. Thillardons Weine haben
enorm viel Trinkfluss und ein betörendes Aroma und verwöhnen zudem mit höchster Eleganz, toller Frische und
abgrundtiefer Mineralität den Gaumen. Es sind Perlen unseres Programms!
FBJ050517

„Raisin
Thillardon,
Libre“,
„Raisin
rouge
Libre“,
2017 rouge
(Bio)			
2017 XX,X Vol.% | Allergene: Sulfite |

13% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Purer Trinkfluss auf französische Art, ein waschechter Bistroheld!
Thillardons „Raisin Libre“ zählt zu jenen Weinen, die aktuell die angesagtesten Weinbars und Bistros Frankreichs im Offenausschank dominieren. Ein früh trinkreifer, leichtfüßiger Rotweinstil, der auf hohe Schwefelung
und Filtration verzichtet. Weine, die ungemeinen Trinkfluss ausüben und für kleines Geld an einem lauen Sommerabend in kleiner Runde geköpft werden sollen. Kein Wunder, dass diese Cuvée fast komplett in Lyons Gast-

Die ersten Frühlingsstrahlen erwärmen Paul-Henri und
Ralf Zimmermann beim Fachsimpeln in den Weinbergen.
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roszene verschwindet! Doch wir konnten uns wieder einige Flaschen dieses betörend rot- als auch schwarzbeerigen Beaujolais sichern. Dieser nur zart kirschrote Gamay duftet expressiv, kitzelt die Nase ob der ätherischen
und frischfruchtigen Art. Beerige Aromen zeichnen in der Nase vor, was uns am Gaumen erwartet. Ein seidiger
Rotwein, der jetzt dank fein abgeschmolzener Tannine und angenehmer Frische (2016 und Gamay sind eine
Traumverbindung!) puren Trinkfluss bietet. Die Aromen dieses Gaumenschmeichlers reichen von Hagebutte
über Hibiskustee hin zum Aroma reinen Traubensafts. Das ist ein köstlich und zutiefst mineralischer Gaumenschmeichler, der zum lustvollen Zechen verführt. „Joli jus“ würde der Franzose dazu sagen!
PS: Der Name „Raisin Libre", frei übersetzt: die „freien Trauben“, ist ein Symbol für das neue Beaujolais: Ein
Freiheitsruf aus den Fesseln der unsäglichen Primeur-Plörre, die über Jahrzehnte den Ruf einer der spannendsten
Weinregionen der Welt ruinierte!
Dieser leichtfüßige Gamay darf gerne an warmen Sommertagen auch leicht gekühlt getrunken werden, gern bei
9-12 Grad. Er besitzt keine kraftvollen Tannine, die dann ein Bitteraroma erzeugen würden, sondern gewinnt
noch an Charakter und Knackigkeit. Ein gnadenloser Sommerspaß der Nouvelle Vague des Beaujolais.
Thillardon,
FBJ050716 „Moulin à „Moulin
Vent“, rouge
à Vent“,
2016rouge
XX,X Vol.%
2016 (Bio)			
| Allergene: Sulfite |

12,5% Vol. 26,60 €/l

Paul-Henris absolute Qualitätsphilosphie ist Schluck für Schluck in diesem grandiosen Moulin à Vent schmeckbar: Der Winzer ist ein genialer Mittler zwischen seinem großen Terroir und seinen berührenden Weinen!
Auf mehreren ausgewählten Einzelparzellen rund um die berühmte Mühle, das Wahrzeichen der ganzen Region, wachsen in biologischem Anbau die Reben für diesen spektakulären Tropfen, die auf kargen Granitböden
stehen mit Einschüben von mineralischen Adern, welche diesem fabelhaften Cru bei aller präzisen Frucht (Herzkirschen, Hagebutte und Walderdbeeren) eine unverwechselbare, betörend würzige Note verleihen mit einem
Hauch floraler Aromen (Rosenblätter) und einer tiefen Mineralität (Jod und Eisen). Darüber thront ein ‚schiefriger’ Duft, wie man es von den besten Vertretern der Mosel kennt. Moulin à Vent liefert häufig die finessenreichsten und elegantesten Weine des Beaujolais, die eine referenzartige Frische besitzen und deren mineralischer Kern
mit feinster Präzision diesen sinnlichen Gamay, einem großen Pinot Noir ähnlich, prägt!
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Domaine Thillardon

BEAUJOLAIS FRANKREICH

Foto: PHB.cz (Richard Semik)

Beaujolais verleiht
Flügel.

Am Gaumen ist dieser tänzelnde 2016er äußerst leicht und elegant. Filigran, präzise, fokussiert und transparent.
Dazu ein enormer mineralischer Spannungsbogen bis in den langen Nachhall. Welch kraftvolles, zupackendes Finale mit seidenen Tanninen. Im Glase haben wir einen Traum aus Moulin à Vent, der die Paradoxien der großen
Weine der Welt zeigt, da er zugleich seidig UND opulent scheint, reichhaltig UND fein. Bei aller inneren Energie
bleibt er ein geradezu zärtlicher, ein erotischer, traumhaft geschliffener, finessenreicher Wein. Nichts ist aufdringlich an diesem noblen, distinguierten Gamay, der mit seiner tiefen, tabakigen Mineralität, seinen subtilen Aromen
von Hibiskustee und Waldbeeren und einer inneren Dichte besticht, die nicht als Wucht oder Fett im Glase kracht,
sondern ganz piano zärtlich die Zunge streichelt. Ein Verführer! Saftig und animierend, tänzelnd!
Zu genießen ab sofort bis wohl 2030 und auch gerne mal dezent gekühlt bei 10-14 Grad.

FBJ050117

„Les
FBJ050117
Carrières“,
„Les Carrières“,
Chenas rouge
Chenas
2017rouge
(Bio)			
2017

12,5% Vol. 24,66 €/l

18,50 €

Ein Biowein des Herzens aus Beaujolais!
Ungemein expressive Aromen entströmen dem Glase: Saftige rote Herzkirschen, frische rote und schwarze
Waldbeeren, Veilchen und noble Gewürze! Welche Feinheit und vibrierende Mineralität (Silex im Boden!) auf
der Zunge. Dieser Wein strahlt jeden Genießer an. Er belebt mit seiner packenden Energie und seinem dichten
Extrakt, er ist so ungemein fein! Seine facettenreichen Geschmacksnuancen sind von sinnlicher Fülle und Nachhaltigkeit, einem großen Sinfonieorchester ähnlich, dessen geniale Musiker zu vollkommener Harmonie ihrer
Instrumente finden. Bei aller inneren Kraft ein geradezu zärtlicher, finessenreicher, tänzerischer Wein. Nichts ist
aufdringlich an diesem perfekt balancierten, harmonischen Gamay, der mit seinen subtilen Aromen und einer
inneren Dichte besticht, harmonisch und zärtlich die Zunge streichelt und in einem langen, salzigen Nachhall mit feinstem Tannin endet. „Les Carrières“ ist wohl der introvertierteste Wein Paul-Henris. Präzise und
kühlfruchtig gleitet er am Gaumen entlang und verlangt Aufmerksamkeit vom Verkoster. Ein wunderbar subtiler Beaujolais, ein Rotwein von Klasse und im Finesse-Jahrgang 2017 wieder herrlich schwebend im Charakter.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis 2025.
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FBJ050416M
„Les Vibrations“,
Chenas
rouge 2016
2016 XX,X
(Bio) Vol.%
MAGNUM		
Thillardon,
„Les Vibrations“,
Chénas rouge
(Magnum)
| Allergene: Sulfite |

12,5% Vol. 57,33 €/l

43,00 €

„Les Vibrations“ ist vielleicht der burgundischste Wein aus dem Hause Thillardon. Der Wein geht weg von der rotbeerigen Frucht und seidigen Tanninen, hin zu einer dunkleren Nase mit Veilchen und Sauerkirschen. Das wirkt
komplexer, tiefer und weniger floral wie beispielswiese der zarte Moulin-a-Vent. Am Gaumen treffen sich Seidigkeit
und Kraft. Die Aromen changieren zwischen Brombeere, Cassis und Eukalyptus. Ein Urschrei der Mineralität dank
traumhaft alter Reben. Fülle, Cremigkeit, gleichwohl Eleganz und Finesse. Referenzcharakter! 1er Cru Niveau im
Burgund! Aber nur in der Qualität. Im Preis liegen da nicht Welten, sondern Universen dazwischen. Leider nur in
kleinen Mengen produziert (Thillardon vinifiziert über alle Lagen hinweg insgesamt nur 40.000 Flaschen für die
ganze Welt!). Aber wir konnten für unsere Kunden eine handvoll im Magnumformat sichern!
Zu genießen ab 2019 bis 2026+
FBJ050816M
FBJ050816M„Les Blémonts“,
„Les Blémonts“,
Chenas rouge
Chenas
2016rouge
(Magnum)
2016 (Bio) MAGNUM

12% Vol.

30,00 €/l

45,00 €

Chenas: Noch unter dem Radar.
„Das sind Winzer, die gekoppelt an exzellente terroirbezogene Weine, Chénas wirklich wieder auf die Landkarte
setzen“ – Neal Martin
Chénas als kleinster der 10 Crus des Beaujolais ist eine echte Überraschungstüte im positiven Sinn. Denn dieser
Cru ist völlig in Vergessenheit geraten, auch weil es bis vor kurzem keinen Kultwinzer gab, der hier bedeutende
Rebflächen hatte. Und so sind wir immer wieder überrascht von Paul-Henri Tillardons Einzellagen-Füllungen.
Eigentlich für den französischen Markt vorgesehen, konnten wir Paul-Henri ein paar Kisten abschwatzen. Unbedingt probieren, es lohnt sich! Gerade im 2016er Jahrgang, der wie im Burgund mengentechnisch zwar klein,
qualitativ aber das nonplusultra an Finesse und Präzision darstellt, kommt der kühle Charakter des Beaujolais
perfekt zur Geltung. Das ist saftig, dicht und mineralisch aber immer elegant. Ein großer Wein, den wir gerne
im Magnumformat anbieten. Chénas bietet so viel Potenzial, dies hat nicht nur Paul-Henri entdeckt. Für uns
nur noch eine Frage der Zeit, bis sich dies bei den geringen Verfügbarkeiten letztendlich preislich niederschlägt.
Noch zählen die großen Weine des Beaujolais zu den preiswertesten weltweit! Zu genießen ab 2019 bis 2026+
Thillardon,
FBJ050316 „Chassignol“,
„Chassignol“,
Chenas rouge
Chenas
2016 rouge
X,X Vol.%
2016|(Bio)			
Allergene: Sulfite |

13% Vol.

19,93 €/l

Der Chassignol tänzelt wie ein Chambolle-Musigny im Glas!
Alte, über 90 Jahre alte Reben aus einer steilen, hoch gelegenen und gleichzeitig einer der besten Lagen (Granit
und Quarz) des Beaujolais zeichnen verantwortlich für einen Stoff, aus dem die Träume von Weinliebhabern
bestehen. Paul-Henri Thillardons Chassignol hat sich in kürzester Zeit Ikonen-Status erarbeitet. Diese direkt
hinter dem Weingut aufsteigende Steillage stellt den Potenzialwein des Hauses dar. Das ist definitiv dem Niveau
von besten Grand Crus aus dem Burgund entsprechend. Dieser kirschrote Beaujolais mit lila Reflexen im Glas
gibt ein komplexes Bouquet frei. Da kann man Brombeeren entdecken, auch den Duft von feuchtem Waldboden
und frisch geschrotetem Pfeffer, auch etwas Veilchen und Graphitanklänge. Das hier ist eine deutliche Spur dichter und komplexer als der hedonistische und feminine Moulin-à-Vent. Am Gaumen sind wir dann aber wieder
völlig im Beaujolais. Erdbeeren, etwas Herzkirsche, dichte aber weiche Tannine und eine tolle Frische, welche die
saftige Furcht unterstützt. Das ist ein wahnsinns trinkiger Beaujolais, aber eben auch voller Potenzial steckend.
Kaum eine andere Region schafft im Rotweinbereich diesen Spagat zwischen purem Hedonismus in der Jugend
und großen Reifemöglichkeiten für weitere Jahre. Hier spürt man aber schon, dass der Wein von bestem Terroir
stammt. Die Lage wird mit dem Pferd gepflügt und wie alle anderen biologisch bewirtschaftet. Welche Feinheit
und vibrierende Mineralität auf der Zunge. Welche Fruchtsüße! Das ist enorm komplex, aber ohne den Trinkfluss unterbrechende Ecken und Kanten in der Jugend. Und trotzdem hat der Wein extrem starken Charakter!
Bei aller inneren Kraft wiederum ein geradezu zärtlicher, finessenreicher Wein mit einer seidigen Textur, einer
phantastischen Balance und einem langen, salzigen, feinfruchtigen Nachhall. Ein Grandseigneur, der die neuere
Geschichte des Beaujolais wesentlich mitschreiben wird.
Werte Kunden: Die Frische und kühle Mineralität entstammen einem Boden vom Feinsten, die Feinheit am
Gaumen ist das Resultat einer vorsichtigen Pressung mit den nackten Füßen. Dieser Grand Cru des Beaujolais
besitzt eine fast singuläre rassige, edle Mineralität. Ganz klar, ein Lieblingswein! Großartiger Traumstoff und
eines der besten Gewächse aus Chénas, nein, dem ganzen Beaujolais! Zu genießen etwa ab 2019 bis 2030+
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Weingut

Friedrich Becker
S C H W E I G E N , P FA L Z

Friedrich Becker 2014: Tänzelnd feine Burgunder mit der
gewohnten Substanz. Ein Traumjahrgang!
Gault Millau: „Kaum jemand sonst kann eine so lückenlose Reihe großer
Spätburgunder aufstellen, die längst schon seinen exzellenten Vorbildern aus der
Bourgogne Paroli bieten können.“
Der „alte Fritz“, und sein kongenialer Sohn, der „junge Fritz“, die seit Jahren gemeinsam verantwortlich zeichnen für die sensationellen Qualitäten aus dem beschaulichen Ort Schweigen in der Pfalz, sind deutsche Weinikonen! Kürzlich besuchten wir das Weingut, um den aktuellen Jahrgang, bei den Rotweinen reden wir hierbei
über 2014 (!), zu verkosten. Fritz Junior hat im Jahrgang 2014 wunderbar präzise und erfrischende Burgunder
auf die Flasche gezogen. Mehrmals haben wir uns nun durch das eindrucksvolle Sortiment probiert, und, da die
Weine so viel Spaß machten, auch getrunken und dazu die Weinberge begutachtet. Nicht nur die Blüte ist dieses
Jahr besonders früh und sprießt, auch die Böden zeigen sich wunderbar vital. Eine wunderschöne Interpretation
des Grauburgunders ist Fritz Becker mit dem ‚Kalkmergel 2017’ gelungen. Ein stoffiger und anspruchsvoller
Grauburgunder, mit Kupferreflexen in der Farbe. Unser Grauburgunder des Jahres! Deutsche Spitze sind auch
die Großen Gewächse St. Paul und Kammerberg, die sehr würzig und fein ausfallen. Ganz oben steht der Heydenreich aus einer nur 0,8ha kleinen Parzelle. Und außerdem konnten wir ein wenig Zukunftsmusik lauschen.
So hat Fritz Junior vor einiger Zeit begonnen, in einer fantastischen Lage, die auf einem Kalksteinsockel thront,
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alte Gewürztraminerreben umzuveredeln. Auf 0,8ha stehen hier jetzt Pinot Noir, die er mittels der auch im
Burgund üblichen, Selection Massale’ aus eigenen Weinbergen gedeihen ließ. Der Wein wird unter der Bezeichnung „La Belle Vue“ gefüllt werden und feiert mit dem Jahrgang 2014 sein Debüt. Auch wenn noch nicht klar
ist, wann der Wein erscheinen wird, so haben wir hier einen von rotkirschiger Frucht und Feinheit geprägten
Burgunder verkosten dürfen, der für uns in Deutschland zukünftig neben Kellers Morstein-Spätburgunder eine
neue Benchmark setzen könnte. Pinot Noir zum Verlieben! Und die ersten Top-Chardonnay-Anlagen im Großen Gewächs St. Paul sind schon gepflanzt. Es bleibt also spannend im Hause Friedrich Becker. Die Zukunft
sieht hier rosig aus und wir freuen uns, Ihnen diese beiden neuen Weine in der Zukunft anzubieten. Das Weingut
Friedrich Becker zählt zur absoluten Spitze deutscher Burgunderkunst!
Kein Wunder: Ein großartiges Terroir, steile Hanglagen und sanfte Hügel, traumhafte Reben aus bestem, teilweise uraltem genetischen Material und eine vorbildliche Weinbergsarbeit tatkräftiger Menschen gehen bei unserem Kleinod aus der Südpfalz eine unübertreffliche Synthese ein! „Unseren größten Reichtum behandeln wir
nicht selten wie Dreck. Das Erd-Reich“. Friedrich Becker nimmt kein Blatt vor den Mund. Unangepasst ist er.
Ein engagierter Charakterkopf. „Der herbe Duft des Bodens zwischen Tau und Tag, beim ersten Gang durch
den Weinberg, sagt der Nase des Winzers alles über den Zustand seines Weinbergs.“ Und damit über seinen
wertvollsten Besitz. Dieses ihm anvertraute Erd-Reich in seinem natürlichen Gleichgewicht lebendig und vital
zu erhalten, gebietet der Respekt vor der Natur. Aber auch das ureigenste Interesse. Denn nur auf dieser Grundlage wächst Qualität. Hier im Grenzland zwischen Vogesen und Pfälzerwald, wo das Elsass die Pfalz berührt,
sind die Böden mit besonderem geologischem Reichtum gesegnet. Neben Buntsandstein besitzt die Region jene
Melange aus Kalk, Mergel und Ton, wie sie auch das Burgund auszeichnet. Nicht zufällig also hat Vater Becker
hier vor über 40 Jahren Pinot Noir gepflanzt. Und mittlerweile ist aus einer vagen Hoffnung und einer großen
Vision süße Realität geworden: Friedrich Becker ist, Schritt für Schritt, zu einem der besten Spätburgunderwinzer Deutschlands avanciert. Die tatkräftigen Beckers sind sich einig: „Der beste Dünger eines Weinbergs sind
die täglichen Fußstapfen seines Winzers. Im Keller dürfen wir nur mehr keine handwerklichen Fehler machen,
arbeiten nur mit Schwerkraft, ohne Pumpen, und so schonend wie irgend möglich, um nur die feinsten Tannine
aus der Traubenhaut zu extrahieren. Doch unsere mineralischen Weine werden nie besser sein als das Lesegut,
das zum Hoftor hereinkommt“, lautet das einhellige Urteil von Vater und Sohn! Und in solch vorbildhafter
inneren Einstellung liegt die Dominanz dieser genialen Rotweinwinzer.
Der Schweigener Betrieb verfügt über geniale Terroirs. Mit den Großen Gewächsen aus den drei Lagen Kammerberg, St. Paul und Heydenreich, die im Grenzgebiet Pfalz/Elsass überwiegend auf französischer Seite liegen, gelingt
ihnen ein Trio exzellenter Pinot Noirs. Der Kammerberg, mit ältesten Reben gepflanzt im Jahrgang 1967, ist dabei
immer der maskulinere, in der Jugend kräftigere Pinot Noir, wohingegen die Lage St. Paul durch ein charmantes
Bouquet und viel Feinheit im jugendlichen Stadium geprägt ist. Die direkt darüber liegende Lage, welche wie ein
Hochplateau über dem steilen St. Paul thront, stellt die bisherige Krönung der Pinot Noirs dar. Die Reben müssen
sich hier regelrecht durch den harten Kalk bohren, der schon nach wenigen Zentimetern auftritt. Das stresst die
Pinot-Noir-Rebe, wozu sie sich zu Höchstleistungen anstrengen muss, um an Wasser und Nährstoffe zu kommen.
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Seitdem Friedrich Becker Junior den Großteil der Vinifikation übernommen hat, wirken die Weine auf uns nochmals, als seien sie dem französischen Vorbild, Burgund, etwas näher gerückt. Dabei zeichnet die Rotweine des
Hauses eine für Deutschland ungewöhnliche Struktur aus. Die Pinot Noirs haben hier, ähnlich wie im Burgund
Weine der Appellationen Gevrey-Chambertin und Vosne-Romanée, eine markante Gerbstoffstruktur, die als
Reifungsgerüst dient. Auch die Frucht fällt im Hause Becker stets etwas dunkler aus, ohne dabei Aromen aus
dem Holz zu ziehen. Fritz Becker hat sich über die Jahre viele Techniken angeeignet, um Pinot Noir nach seinen
Idealvorstellungen zu vinifizieren. Er setzt auf eine frühe Entblätterung der Trauben, sodass die jungen Beeren
mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr eine dicke Haut bekommen. „Wie Menschen, die im Frühsommer
erst mal eine gewisse Grundbräune bekommen müssen, um dann für die folgenden Hitzeperioden geschützt zu
sein, muss auch die Traube möglichst früh dickschalig werden, um dann eben keine hitzigen Noten durch zu
starke Sonneneinstrahlung zu entwickeln.“ Die Weinberge sind bestens gepflegt. Das bedeutet mitnichten, dass
hier akkurat geschnittene Hecken und kunstrasenartige Böden vorliegen. Nein, wer einmal durch den Kammberberg oder St. Paul gelaufen ist, muss sich regelrecht durchschlagen und läuft durch begrünte Böden, voll
Wildsaaten und kann sich an der Biodiversität der Weinberge erfreuen.
DPF011117

Grauer
DPF011117
Burgunder
Becker, Grauer
trockenBurgunder
2017			
trocken 2017

12,5% Vol. 13,20 €/l

9,90 €

Grauer Burgunder mit Charakter.
Dieser Gutswein stammt von Kalk- und Sandsteinböden. Fritz Beckers Grauburgunder-Reben stehen sowohl auf
der südpfälzischen als auch bereits auf der elsässischen Seite. Dieser fein mineralische Grauburgunder ist ein echter
Charakterkopf. Das fängt bereits damit an, dass die vollreifen Trauben nur von Hand gelesen werden und dann besonders langsam im Keller auf der Feinhefe belassen werden. Und auch im Glas ist dieser Wein anders als alles, was
man in dieser Preisklasse ansonsten oft an banalem Pinot-Grigio-ähnlichem Getränk bekommt. In zwiebelschalenfarbenem Gewand wandert dieser Wein ins Glas. Ja, dieser Grauburgunder hat tatsächlich einen Schuss rötliche
Reflexe im Glas. Kein Wunder, denn die Beeren dieser Rebsorte sind tatsächlich eher rötlichgrau als weiß gefärbt.
Es duftet dann überraschend blumig und klar. Ein Hauch frische Rosen, etwas Honigmelone, Kräuter und auch
eine gewisse Rauchigkeit versammeln sich hier. Am Gaumen glänzt der Wein mit seiner dezenten Cremigkeit.
Es ist ein weicherer, ja schmeichelnd frischer Grauburgunder mit Aromen von Pfirsich und Pampelmusen und
einem Hauch Johannisbeeren, nur ohne die adstringierende Säure. Ein aromatisch glasklarer Weißwein, mit einem Hauch Zitrone im Ausklang. Er tänzelt geradezu am Gaumen, erfrischt diesen und hebt dann im Ausklang
wieder ab und es bleibt die Impression einer frischen Sommerbrise am Gaumen. Für einen Pfälzer Grauburgunder schier unglaublich mineralisch, frisch und hochelegant. Ein leckerer, begeisternder Grauburgunder von edler
Stilistik und nur 12,5% Vol. Alkohol, eine Demonstration des kerngesunden, optimal gereiften Lesegutes und eine
gewaltige Provokation für so viele überteuerte seelenlose Pinot Grigios, deren einziger Vorteil ihr so viel schöner
klingender italienischer Sortenname ist!
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Unser Grauburgunder
des Jahres!

DPF012217
DPF012217Grauer Burgunder
Grauer Burgunder
„Kalkmergel“
„Kalkmergel“
QbA trockenQbA
2017trocken 2017

13% Vol.

24,66 €/l

Ein Unikat! Unser Grauburgunder des Jahres!
Der Grauburgunder, jenseits der Grenze auch Pinot Gris genannt, ist eine Mutation des Pinot Noirs aus der
Familie der französischen Burgunderreben. Die Beeren der Traube sind rötlich-grau gefärbt. Genau diese Farbe
extrahiert Fritz Becker bei diesem Grauburgunder von Kalkmergelböden durch eine sechstägige Mazeration der
Trauben, bevor er sie presst. Durch die mehrtägige Standzeit werden, wie bei einem Tee, die Farbstoffe aus den
Traubenschalen gezogen. Und herauskommt dieser zart grapefruitrosafarbene Grauburgunder.
Für uns zählt der ‚Kalkmergel Grauburgunder’ aus dem Hause Friedrich Becker zu den schönsten Weinen, die
aus dieser Rebsorte vinifiziert werden. Und im Jahrgang 2017 waren wir bei unserer Verkostung im Weingut derartig begeistert, dass dies für uns schlichtweg der Grauburgunder des Jahres ist! Die alten über 50jährigen Reben,
welche natürlich niedrige Erträge liefern, ein hocharomatisches Lesegut, das mehrmonatige Hefelager, welches
für eine angenehme Cremigkeit sorgt und die vollreifen Trauben des 2017er Jahrgangs ergeben ein absolutes
Unikat. Der Grauburgunder duftet wie ein Chardonnay aus Burgund. Rauchige Anklänge an Stelle floraler Noten. Und dann dieses sensationelle Aufspiel am Gaumen. Eine Saftigkeit, wie man sie von dieser Rebsorte kaum
kennt, eine zitronige Frische am Gaumen wie frischer Limettensaft und dann die fein cremigen Hefenoten.
All dies zusammen verschmolzen, ergibt einen fordernden, stoffigen Weißwein, der uns in seiner visuellen wie
sensorischen Einzigartigkeit verblüfft. Welch knackig-trockener, rassig-kühler und tief mineralischer Grauburgunder auf absolutem Top-Niveau mit faszinierendem Charakter! Dieser ungemein pikante, mit seinem feinen
Säurespiel herrlich frische Weißwein fasziniert auf der Zunge da er bei aller typisch pfälzischen Extraktdichte
und feinstem Schmelz unglaublich verspielt, beschwingt und animierend rassig-frisch mit einem langen mine-
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ralischen Nachhall daherkommt. Jeder Schluck kitzelt den Gaumen und macht Lust auf das nächste Glas! Und
nebenbei erzählt er durch seine Farbe auch noch etwas über die Genetik der Rebsorte. Unser Grauburgunder des
Jahres! Absolute Kaufempfehlung. Weißweinliebhaber sollten diese Spielart eines Grauburgunders zumindest
einmal probiert haben! Pantastisch!
DPF012017

DPF012017
Weißer „Kalkgestein“
Burgunder „Kalkgestein“
trocken 2017
Weißer
Burgunder
trocken 2017

13% Vol.

23,33 €/l

17,50 €

Kalkige Würzigkeit trifft auf helle Frucht.
Dieser Weißburgunder von kalksteinhaltigen Weinbergen dies- und jenseits der pfälzisch-elsässischen Grenze
ist ein sehr ernstzunehmender Burgunderkandidat. Der Ausbau auf der Feinhefe im großen Eichenholzfass gibt
ihm Struktur und Kraft. Ein weißduftiger, tatsächlich kalkig riechender Weißburgunder (Extraklasse), der elegant und druckvoll zugleich am Gaumen kreist. Das duftet subtil nach weißer Birne und Pfirsich und einem
Hauch Sanddorn. Was uns an Fritz Beckers Interpretation dieser Rebsorte so gefällt ist, wie er es stets schafft,
die Frische zu erhalten. Obwohl im Holz ausgebaut, tänzelt der Weißburgunder, hallt zitronig aus und macht
so stets Lust auf das nächste Glas. Das ist Weißburgunder in allerbester Form. Stoffig, floral und erfrischend
zugleich ohne aber die Mineralität zu vernachlässigen. Ungeschönter und unfiltrierter Weißweingenuss von
über 25jährigen Reben!
DPF012817

Chardonnay
„Schweigen“„Schweigen“
QbA trocken
2017			
DPF012817 Chardonnay
QbA
trocken 2017

13% Vol.

30,00 €/l

22,50 €

Purer Trinkfluss, Chardonnay in Wölkchen gebettet.
Beim Chardonnay Ortswein aus Schweigen achtet Fritz Becker stets auf Trinkfluss. Das ist ein Bilderbuch-Chardonnay, gewachsen auf Kalksteinböden, vergoren und ausgebaut in kleinen Eichenfässern. Wir schätzen diesen
Wein, weil er kein Angeber-Typ ist, oder wie es neudeutsch so schön heißt, kein Poser. Das heißt, er will nicht
beeindrucken, sondern getrunken werden. Gerade im Jahrgang 2017 zeigt er sich von einer verführerisch schmeichelnden Seite, ist wie auf Wölkchen gebettet. Das zarte Bouquet duftet nach Zitronen, weißen Blüten und heller
Birne. Am Gaumen kreist der Chardonnay mit weicher Säure, wirkt zart cremig und ausgewogen fruchtig.
Wieder Zitronen, etwas Apfel, Mirabellen und ein Schuss Sanddorn, der Frische gibt. Der Ausbau im Holz hat
ihm Charakter gegeben, dämmt die Frucht gekonnt ein und trotzdem nimmt man das Eichenfass kaum wahr.
Nur vom Holz geküsst wurden die reifen Träubchen! Ein wunderbarer Chardonnay, genialer Essensbegleiter
vielseitiger Speisen und ein Ortswein, der bereits jetzt Wahnsinnsfreude bereitet, mühelos jedoch über 5 Jahre
getrunken werden kann. Und ein toller, universeller Essensbegleiter.
DPF011714

Spätburgunder
DPF011714 Spätburgunder
QbA trocken
QbA
2014			
trocken 2014

13,5% Vol. 16,00 €/l

12,00 €

Spätburgunder-Einstieg hors classe!
Fritz Beckers Basis-Spätburgunder ist eine Klasse für sich. Man würde nicht ahnen, welch Qualität hier bereits
für 11,50 € im Glas steckt und welcher Aufwand bei der Produktion dieses kleinen Geniestreichs betrieben wurde.
Liebe Kunden, wir werden nicht müde, beim Thema Burgunder immer wieder hervorzuheben, welch wichtige
Rolle doch die Arbeit des Winzers spielt. Große Lagen und ihr Potenzial können nur aufblühen, wenn sie durch
aufmerksame Winzershand geleitet werden. Und Fritz Becker hat große Ansprüche! Bei diesem Wein landen
z.B. auch die kerngesunden Spätburgunderträubchen, die es nicht in die Großen Gewächse schaffen und bei
der Vorlese ausgesucht werden, im Fass. 100% Handlese! Und weil die Qualität des Traubenmaterials bereits
derartig hoch ist, sieht selbst der Basisspätburgunder schon einen geringen Barriqueanteil. Kein Stahl, sondern
eine Mischung aus großem und kleinen Holz. 17 Monate verbringt der Wein dann während des Ausbaus darin.
Und im Finesse-Jahrgang 2014, für uns ein perfektes Jahr für die Pinot-Noir-Traube, da Eleganz und Frische
fördernd, duftet der Gutswein nach frisch angequetschten roten Früchten. Kann man knackige, saftige Früchte
riechen? Wir meinen schon! Neben Herzkirsche und Schlehe tummeln sich hier auch reife Nektarinen und ein
Hauch weißer Pfeffer. Welch träumerisches Pinot-Bouquet. Am Gaumen dann gleitet der Wein weich und zart
umher. Aromen von Erdbeeren und viel Himbeere kommen auf, unterlegt von einer angenehmen Aromatik in
Richtung Hibiskusblütentee. Das ist tänzelnd zarter Spätburgunder wie wir ihn lieben. Finesse und Leichtigkeit
prägen diesen Wein. In dieser Klasse besitzt Beckers Spätburgunder eine Tiefe und Anspruch, wie wir diese nur
selten finden. Bei aller Eleganz ist Beckers Weine aber stets ein besondere ‚Herzhaftigkeit’ eigen, die gleich zum
nächsten Schluck animiert. Für uns mit den Weinen von Johannes Jülg absolut führend in der gesamten Pfalz.
Eine Referenz im Einstiegsbereich. Spätburgunder um die 12 € geht nicht besser.
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DPF012514
„B“ 2014
DPF012514Pinot NoirPinot
Noir (Spätburgunder) „B“ 2014

DV

13,5% Vol. 22,53 €/l

16,90 €

„B“ wie Becker, Besser, Barrique!
Der Pinot Noir „B“ ist die logische Konsequenz oder Weiterentwicklung des einfachen Spätburgunders. Die
Reben sind hier generell älter, der Ausbau fand komplett in Barriques statt, davon ein geringer Teil von 10% in
neuem Holz. Für uns ist das einer der schönsten Pinot Noir aus der Pfalz. Die überwiegend kalkhaltigen Lagen
und der 18monatige Ausbau im Barrique (Pfälzer Eiche!) ergeben eine Komplexität und Vielschichtigkeit, die
man in dieser Preisklasse ansonsten nicht erwartet. Und im wunderschön eleganten Jahrgang 2014 kommt die
ganze Finesse dieser Cuvée bestens zur Geltung.
Der Wein duftet zunächst nach feinen Walderdbeeren und etwas Johannisbeere. Dann, mit zunehmender
Belüftung, verdunkelt sich die Frucht zu einer Hand voll Brombeeren, etwas Kirschfrucht und Eukalyptus.
Am Gaumen ist das Holz wunderbar subtil dosiert, die Tannine sind zart und seidig. Der Mund wird ausgekleidet von roten Früchten und einem Hauch Pampelmuse und Minze. Im Nachhall kommen dann
auch Veilchen zur Geltung, sogar etwas Tomatengrün, was eine, unserer Meinung bei Friedrich Becker
so typische, herzhafte Aromatik begünstigt. Das ist fein und trotzdem kraftvoll, ein exzellenter Wein!
Diese fabelhafte Hommage an eine der großen Rebpersönlichkeiten der Welt kann man ab sofort genießen (schmeckt am besten am zweiten Tag aus der geöffneten Flasche), Höhepunkt 2019 bis nach 2025.
DPF010114
DPF010114Pinot NoirPinot
„Rechtenbach“
Noir „Rechtenbach“
2014
2014			

13,5% Vol. 28,00 €/l

21,00 €

Was für eine geniale Nase!
Aus der Gemarkung Rechtenbach, von kalkfelsigem Untergrund, stammt dieser Pinot Noir. Fritz Becker
hat diesem kräftigen und doch feinen Pinot Noir ein verzauberndes Bouquet abgerungen. Das tänzelt,
das streichelt die Seele mit seiner feinduftigen Nase. Herzkirsche und Erdbeere schweben als Kopfnote
umher. Die Herznote sind aber dunkle Beeren, dann Sauerkirschen und sogar Nektarinen. Und dahinter
bleibt ein Unterton von schwarzem Pfeffer und sogar ein Hauch Haselnuss. Ausgebaut in kleinen Fässchen aus zumeist Pfälzer Eiche über einen Zeitraum von 18 Monaten, hat der Pinot Noir regelrecht an
Struktur und Tiefe gewonnen. Am Gaumen sind die Tannine samtig und fein, schlängeln sich an einer
ausgeprägten Herzkirschnote vorbei, nebst salzigen Akzenten, einem Hauch Bittermandel und einer feinen, reifen Säure. So viel Finesse wie im kühlen Jahrgang 2014 hatte der Rechtenbacher Pinot Noir noch
nie! Gegenüber 2013 hat dieser Wein in der Jugend noch mehr Charme, während der 2013er Jahrgang ein
Langstreckenläufer ist, der Geduld benötigt. Der Kontrast 2013 zu 2014 ist hier wirklich wie im Burgund.
Das ist würzig und fruchtig zugleich und vor allem für Friedrich Becker äußerst feminin. Und dies, obwohl die Weine stets immer ‚Pälzer Buben’ sind, also manchmal auch in der Jugend burschikoser ausfallen können. Ein grandioser
Pinot der Extraklasse, nicht zuletzt auch aus dem Grund, weil hier der Großteil aus der 1er Cru Lage Herrenwingert
einfließt. Ein ganz hervorragender Pinot Noir, großes Burgunder-Kino!
DPF012614
DPF012614Pinot NoirPinot
„Schweigen“
Noir „Schweigen“
2014
2014			

13,5% Vol. 28,00 €/l

Tänzelnder Pinot Noir.
Der aus feinsten Schweigener Lagen stammende Pinot Noir verbrachte 17 Monate in Eichenholzfässern aus
deutscher und französischer Eiche. Er ist nochmals eine Spur eleganter und rotfruchtiger als sein Ortskollege aus
Rechtenbach, der im Jahrgang 2014 trotz seiner typischen Kraft ebenfalls bemerkenswert elegant ausgefallen ist.
2014 ist einfach ein Jahrgang, in dem die Pinot-Noir-Traube nur so strahlt. Lauschen Sie einmal dem Bouquet,
denn es hat so viel zu erzählen, wenn man den Wein einfach einige Minuten im offenen Glas beobachtet. Da wären diese feinen Noten von eingelegten roten Früchten, fast schon ätherisch duftend. Herzkirschen, rote Beeren,
auch ein Hauch Pastillen und Minze. Am Gaumen ist dieser Pinot Noir eine deutliche Nuance hellfruchtiger als
der Rechtenbacher Ortswein. Das Thema ist hier die Eleganz! Er tänzelt geradezu auf der Zunge, wirkt unbeschwert und leichtfüßig. Doch da ist auch ganz schön Substanz da. Ein wunderbarer Ortswein von Fritz Becker,
der problemlos das Zeug haben dürfte, weit über ein Jahrzehnt zu reifen. Hier etabliert sich gerade eine neue
Klasse unterhalb der Großen Gewächse, die immer mehr an Qualität und Substanz gewinnt. 1er Cru-Niveau!
Ein Pinot Noir zum Träumen schön.
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Da ist Musik drin!
Foto: Armin Faber
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DPF012714
2014 13,5% vol.VDP 1. Lage 2014
DPF012714 Herrenwingert
PinotPinot
NoirNoir
„Herrenwingert“

in Subskription

52,00 €/l

39,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Alte Reben auf altem Kalk.
Fritz Beckers Pinot Noir vom Herrenwingert stammt aus Rechtenbach, direkt an der französischen Grenze.
Dieser auf Kalkstein mit lehmig-toniger Auflage gewachsene Pinot Noir von alten Reben besitzt alle Attribute
eines feinen Burgunders. 2014 ist einfach ein Traumjahrgang für eleganten Pinot Noir. Der Herrenwingert lädt
zum Träumen ein mit seinem herrlich zartduftenden Parfüm von dunklen Waldbeeren, Lavendelpastillen und
schwarzem Pfeffer. Am Gaumen zeigt er sich dann stoffig, von einem feinen, aber kompakten Tanningerüst begleitet, übrigens eines der Markenzeichen bei den Spätburgundern aus dem Hause Friedrich Becker. Sie sind stets
wie ihre Kollegen aus dem Burgund auf Entwicklungspotenzial ausgebaut und haben daher eine für deutsche
Spätburgunder oft unüblich zupackende Struktur.
Und dann ist da diese für 2014 typische Frische der Frucht. Dunkle Waldbeeren, auch etwas Himbeere und
Sauerkirschen. Das ist ein würzig-erdiger Pinot Noir mit eleganter Frucht, der sich bereits jetzt nach Freigabe
ungemein gut trinkt, sicher aber ein Potenzial von mindestens 10 bis 15 Jahren hat. Ein sexy Pinot! Wie Fritz Becker nochmals am Weingutsstil geschliffen hat ist beachtlich. Höchster Qualitätsanspruch vom Basis- bis zum
Spitzenwein. Wir haben uns kürzlich wieder die kerngesunden Weinberge in Schweigen angeschaut und waren
verblüfft, wies sich die Philosophie von Fritz weiterentwickelt hat. Und wir haben das Gefühl, auch wenn die
Weine jetzt schon zur absoluten Spitze der 5 besten Pinoterzeuger Deutschlands zählen, dass uns der 38jährige
Fritz nochmals in den kommenden Jahrzehnten extrem überraschen wird.
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Pinot
DPF011614
Noir „Steinwingert“
Becker, Pinot Noir
VDP
„Steinwingert“
1. Lage 2014		2014 13,5% vol.
in Subskription

52,00 €/l

39,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Ein Purist von Kalkböden!
Fritz Beckers Pinot Noir aus dem ‚Steinwingert’ stammt von Kalksteinfelsen mit nur sehr geringer lehmig-toniger Auflage. Dadurch ist er gegenüber seinem Sparringspartner, dem ‚Herrenwingert’, stets eine Spur tänzelnder
und filigraner. Der Herrenwingert hat eine feste und kompakte Art, Steinwingert definiert sich mehr über die
Feinheit und Eleganz. Dieser Pinot Noir duftet zart nach Himbeere, Sauerkirschen und etwas Zwetschge mit
Bittermandel. Am Gaumen ist das Tannin dann enorm fein, typisch für die Weine aus dem Hause Friedrich
Becker, aber stets griffig und auf langes Lagerpotenzial ausgelegt. Und dann ist da diese verführerisch hedonistische 2014er-Eleganz, die dem Pinot Noir wirklich wie auf den Leib geschneidert ist. Die zarte Säure gibt dem
Wein Frische und Trinkfluss in der Jugend. Das tänzelt am Gaumen, mit Aromen von Schwarztee, Sauerkirsche
und etwas Waldboden wirkt er erhaben und filigran. Wir haben diesen Wein über zwei Tage verkostet und mussten feststellen, dass ihm aktuell etwas Luft besonders zuträglich ist, zeigt er sich doch direkt nach dem Öffnen
erst straff und schüchtern, blüht dann aber total auf und wirkt regelrecht feminin. Ein wunderbarer Steinwingert, ein Spitzen-Pinot-Noir, der direkt in der Nähe des elsässischen Weißenburg angesiedelt ist.
DPF010414

Pinot
DPF010414
Noir „SP“
PinotSankt
Noir Paul
„Sankt
GG
Paul“
2014		
Großes Gewächs 2014
in Subskription

78,66 €/l

59,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Ein Wein, der berührt und über die Jahre hinweg nicht vergessen werden wird!
Sankt Paul ist eine ganz besondere Lage, benannt nach dem in der Nähe liegenden Schloss und bereits auf der
französischen Seite der Weinberge. Sie liegt direkt unterhalb des legendären Heydenreichs. Dieser steile Südhang
auf Kalkgestein ist besonders gut durch Winde vom direkt darüberliegenden Wald geschützt, der gleichzeitig für
kühle und ausgewogene Nächte sorgt. Die Reben müssen sich hier regelrecht durch den harten Kalk
bohren, der schon nach wenigen Zentimetern Auflage auftritt. Das fordert die Pinot-Noir-Rebe und
Paul spornt sie zu Höchstleistungen an, um an Wasser und Nährstoffe zu kommen.

„Der Sankt
gehört zu den
besten Rotweinen
Deutschlands!“

Ein ganz großer Pinot Noir, der seine Pendants in den berühmtesten Lagen des Burgunds findet. Dieser
Spätburgunder wird auch Bordeaux-Fans höchsten Genuss bereiten. Noble Eleganz paart sich mit
süchtig-machendem Sex-Appeal und geschliffenen Tanninen. Ein singuläres Meisterwerk, in dem sich
Gault Millau
ein großes Terroir versinnbildlicht und sein magisches Antlitz enthüllt. „Friedrich Becker gehört seit
seinem legendären 1989er zu den bedeutenden Rotweinmachern Deutschlands und kaum jemand
sonst kann seitdem eine so lückenlose Reihe großer Spätburgunder aufstellen. Der Sankt Paul gehört zu den besten
Rotweinen Deutschlands!“ urteilt etwa der Gault Millau.
In einem Traumjahr wie 2014 hat Fritz Becker die Essenz der Pinot-Noir-Traube aus dem Sankt Paul eingefangen. Dieser magische Wein duftet zart nach Erdbeeren, Sauerkirschen und Feuerstein. Allein das Bouquet zieht
uns bereits in seinen Bann mit dieser ungemein verführerisch ätherischen Komponente und dem Duft von Kräutern. Der zarte Einsatz von Rappen (dieser gehört auch zur Philosophie der beiden Kultdomainen Burgunds, Dujac und Domaine de la Romanée-Conti) bringt Frische und Struktur in diesen feinen Wein. Zunächst schlagen
Sauerkirsche und etwas Hagebutte durch, im Ausklang kommen dann erdig-würzige Noten hinzu, verschmelzen zu einem grandiosen Gesamtkunstwerk. Hier zeigt sich Fritz unglaublicher Anspruch an sich selbst, den
bestmöglichen Pinot Noir zu erzeugen. Der Sankt Paul erscheint, wie zukünftig alle Großen Gewächse, erst vier
Jahre nach der Ernte! Ein Meisterwerk von außerordentlicher Güte, Kategorie Lieblingswein.

DPF010314

Pinot
DPF010314
Noir „KB“
PinotKammerberg
Noir Kammerberg
Großes
Großes
Gewächs
Gewächs
20142014in Subskription

88,00 €/l

66,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Tiefgründige Mineralik trifft feinste Frucht und eine traumhaft präzise Struktur!
Der Kammerberg befindet sich bereits auf der französischen Seite und fällt mit einer Neigung nach Süden ab,
direkt auf das idyllische Wissembourg zeigend. Die ältesten Reben wurden hier 1967 gepflanzt und stehen auf
Kalksteinverwitterungsböden mit Lehm und Ton auf einer Kalksteinunterlage. Er ist nach der Begebenheit benannt, dass sich bereits die Mönche des Benediktinerklosters in Wissembourg an den Weinen aus diesem Weinberg erfreuten und diesen in ihren Klosterkammern einlagerten. Friedrich Becker sen. erkannte das Potenzial
dieser Lage 1965 und erwarb das Stück in einer Zeit, als hier kaum ein Winzer Wein pflanzen wollte. Zu verlockend waren damals die mit Maschinen bewirtschaftbaren Flachlagen unweit dieses magischen Terroirs. Heute
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jedoch zählen die Weine aus dem Kammerberg nicht nur zur deutschen Spitze, sondern können sich mühelos
mit den feinsten Burgundern aus Frankreich messen.
Und der 2014er Jahrgang ist so etwas wie die Qunitessenz der Lage, mit all ihrer Feinheit und großem Potenzial.
Dieser feinduftige Pinot Noir besticht durch würzige Noten, viel Sauerkirsche, etwas Sesam und Feuerstein, aber
auch Hagebutte und dem Duft nach Waldbeeren. Am Gaumen ist der Kammerberg sehr stoffig, von ungemeiner
Dichte. Pinot Noir mit Potenzial, aber eben auch einem hedonistischem Einschlag bereits jetzt in der Jugend.
Sohn Fritz Becker, der mittlerweile die Geschicke des Weinguts leitet und den Rotweinen in den vergangenen
Jahren nochmals eine konsequente Weiterentwicklung Richtung mehr Finesse und Eleganz gegeben hat, gibt
dieses Große Gewächse wie zukünftig alle aus dem Hause Becker erst vier Jahre nach dem Jahrgang frei. So
befinden sich diese reifungsbedürftigen Weine bereits nach Freigabe in der ersten Genussphase. Potenzial besitzt
dieser Wein aber bis weit nach 2030.
Ganz großes emotionales Kino. Schlicht ein Weltklassewein! In Blindproben wird dieser grandiose Rotwein stets als
glänzender Vertreter eines elegant-kraftvollen, klassischen Burgunders erachtet. Ein solch harmonischer, perfekt ausbalancierter Pinot Noir kann niemals billig sein, doch im internationalen Vergleich gesehen ist sein Preis geradezu
ein Schnäppchen und auch im Kontext zu anderen deutschen Spätburgundern ist das hier die Königsklasse!
DPF010614
DPF010614Becker, Pinot
Pinot
Noir
Noir
„Heydenreich“
„Heydenreich“
20142014		
DPF010614M
Pinot Noir „Heydenreich“ 2014 MAGNUM		

in Subskription

166,66 €/l

in Subskription

180,00 €/l

125,00 €
270,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Ein Elixier aus der Pinot-Noir-Traube
Der Pinot Noir aus dem Heydenreich ist ein Mythos. Wer einmal das Glück hatte, diesen magischen Pinot von
Friedrich Becker im Glas zu haben, ist daraufhin für die Zukunft ‚verdorben’. Denn alle anderen Erlebnisse mit
Weinen aus dieser Traube werden sich an dieser Begegnung messen lassen müssen.
Der Heydenreich liegt direkt oberhalb des St. Pauls. Wer mit Fritz dort einmal durch die
Rebzeilen kraxelt, muss erstmal die ordentliche Steigung des St. Pauls erklimmen bis er
sich dann auf dem Hochplateau, das der Heydenreich darstellt, erholen darf. Auf dieser
nur 0,8 Hektar winzigen Parzelle stehen die Reben praktisch auf purem Kalkstein. Die
Luft aus dem angrenzenden Waldstück sorgt für gute Frische und Belüftung der Trauben,
ist aber gleichzeitig ein Paradies für Wildschweine und Rehe, die hier an den Trauben naschen oder den Boden aufwühlen. Die Erträge sind unglaublich gering, die Reben müssen
sich regelrecht tief in den Kalk bohren, um an Nährstoffe und Wasser zu kommen.

Power without weight –
so wie Klaus Peter
Kellers legendärer
Riesling G-Max, nur aus
Pinot Noir und in Rot!

Der Pinot Noir Heydenreich 2014 ist dazu „verurteilt“, den wenigen
Weinliebhabern in aller Welt, die jemals eine Flasche dieser Inkarnation des deutschen Rotweinwunders genießen dürfen, nichts Anderes
als hedonistische Freude zu bereiten! Dieser unglaublich komplexe,
sinnlich betörende Wein riecht so ungemein vibrierend nach Herzkirsche, hat eine Kopfnote von Kirschpastillen und eine fein ätherische Note.
Und er schmeckt so tiefgründig erfrischend, wie es in den ‚lebenden’ Weinbergen der
rührigen Beckers an der deutsch-französischen Grenze lebendig vielfältig duftet. Er
ist dicht und straff, aber eben nicht erschlagend. Diese Energie und Spannung ist nur
allerbesten Pinots eigen, und der Heydenreich besitzt sie.
Probieren Sie, werte Kunden, wenigstens eine Flasche dieses feinfruchtigen, mineralischen,
extraktreichen Burgunders, der darüber hinaus eine geniale Frische in sich trägt und eine
traumhafte Finesse, der nach Herkunft schmeckt, nach dem prachtvollen Weinberg, auf
dem er gewachsen ist. Power without weight – so wie Klaus Peter Kellers legendärer Riesling G-Max, aber nur aus Pinot Noir und in Rot! Ein Weltklassegewächs!
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Foto: dieth + schröder

Diese auf französischer Seite liegende Lage ergibt mit Klaus Peter Kellers Morstein wohl aktuell den besten Pinot
Noir Deutschlands. Weine, die sich mittlerweile mühelos mit Grand Crus aus Burgund messen können und, auch wenn sie die preisliche Spitze Deutschlands
darstellen, im Kontext immer noch enorm preiswert sind.
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Caroline Diel
B U R G L AY E N , N A H E

Die Meisterin
aller Klassen!
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Caroline Diel: Die Meisterin aller Klassen
FEINSCHMECKER 2017: WINE AWARD für Caroline Diel:

„Newcomer des Jahres in der internationalen Weinszene, weil sie durch spektakuläre Weine
in den letzten Jahrgängen auf sich aufmerksam gemacht hat.“
HÖCHSTE BEWERTUNG FÜR EINEN NAHEWEIN im Gault Millau:

98 Punkte fürs Goldloch 2016: „Es ist einer der besten trockenen Rieslinge von der Nahe aus diesem an
guten Weinen nicht armen Jahr. Vor dem Superlativ „der Beste" schrecken wir zurück, da wir einige wenige Weine nicht in der Probe hatten, unter anderem das dritte GG aus dem Hause Diel, den Burgberg.“
– Gault Millau
Cuvée Mo 2008: „Deutscher Sekt Preis“ und Platz 1 als bester Prestige-Burgunder-Sekt
„Kaum jemand – und diese Betrachtung gilt nicht nur in den Grenzen Deutschlands – tanzt so virtuos
auf so vielen Hochzeiten“ – Gault Millau

„Die Liste deutscher Spitzenwinzer ist relativ lang. Filterte man nach denen, die sowohl trockene als auch süße
Rieslinge von Rang produzieren können, halbierte sich die Zahl der Weingüter vermutlich. Verlangte man zusätzlich Könnerschaft in weißen wie roten Burgundersorten, drittelte sich die Zahl ein weiteres Mal. Fügte man
schließlich als letzten Filter noch die Fertigung von Sekten der Spitzenklasse dazu, die Zahl der Güter schrumpfte auf weniger als eine Handvoll, und das Schlossgut Diel nähme einen prominenten Platz im illustren Kreis
ein. Kaum jemand – und diese Betrachtung gilt nicht nur in den Grenzen Deutschlands – tanzt so virtuos auf
so vielen Hochzeiten.“
Liebe Kunden, dieses Zitat aus dem Gault Millau über Caroline Diel fasst das Essenzielle zusammen, was über
Caroline gesagt werden muss. Welch rasante Entwicklung Carolines Weine in den letzten Jahren genommen
haben, zeigt, auf welch beachtlich hohem Qualitätsniveau sie arbeitet. Mit dem Jahrgang 2016 hat Caroline eine
weiteres Stück Strecke auf dem Weg an die Spitze der besten Winzer nicht nur an der Nahe, sondern in ganz

Foto: Andreas Durst
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Deutschland zurückgelegt. Auch der Presse bleibt dies nicht verborgen, sie überschlägt sich mit Auszeichnungen.
Der jüngste Erfolg: Der Feinschmecker kürt Caroline als „Newcomer des Jahres 2017“ und lobt sie für „spektakuläre Weine“, und im Gault Millau setzte sie einen Meilenstein mit ihrem Großen Gewächs 2016 aus dem Goldloch.
Mit 98 Punkten war es im vergangenen Jahr der höchstbewertete trockene Riesling der Nahe, Gebietsspitze!
Aber nicht nur ihre Stillweine, seien sie nun weiß, rot oder roséfarben, gehören allesamt zur nationalen Spitzenklasse, auch ihre Sekte sind von überragender Qualität. So gewinnt ihr Top-Sekt „Cuvée Mo 2008“ den Deutschen Sektpreis des Meiningerverlags als bester Prestige Burgundersekt Deutschlands, und einen Sonderpreis für
den besten Rieslingsekt Brut gibt es als Zugabe noch obendrauf. Chapeau!
Caroline meistert die dreifache Herausforderung als Ehefrau, Mutter und Verantwortliche für ein traditionsreiches Familiengut ganz souverän. Und sie hat das Wissen und ihre Lagen ein so enormes Potenzial, dass sie
sich mit viel Blut, Schweiß und Tränen zur absoluten Starwinzerin entwickelt. Caroline ist auf der Überholspur!
Bevor Caroline in die Arbeit im elterlichen Betrieb einstieg, drängte es sie aus dem engen Trollbachtal zunächst
hinaus in die weite Welt. Nach ihrer Abiturprüfung, welche sie in Kalifornien ablegte, entschied sie sich letztendlich und glücklicherweise, ihre Leidenschaft zum Wein zu ihrer Berufung zu machen. Was folgte auf ihrem Weg
zur Winzerin und zurück zu ihren Wurzeln im heimatlichen Burg Layen, war eine Reise um die halbe Welt. Um
zu lernen. Ihre Arbeitsstationen lesen sich wie das Who is Who einer renommierten Weinkarte und lassen großen
Respekt aufkommen – u.a. Château Pichon-Lalande, Robert Weil, Toni Jost, Von Winning, Romanée-Conti, Ruinart sowie Praktika in Österreich (Schloss Halbturn), Südafrika (Vergelegen) und Neuseeland (Rippon Estate).
Seit ihrer Rückkehr, vor über einem Jahrzehnt, trägt Caroline einen unermesslichen Schatz unbezahlbarer Erfahrungen aus Nah und Fern in sich, farbenfrohe Erinnerungen an verschiedene Kulturen, an unterschiedlichste
Geschmäcker großer und kleiner Küchen dieser Welt, und ein immenses Wissen um die Geheimnisse großer Weine. Vielleicht erklärt dies auch, warum Caroline Meisterin aller Klassen ist, den Sektausbau
und Burgundersorten genauso meisterhaft beherrscht wie trockene und fruchtsüße Rieslinge.

Hier wird Terroir
mustergültig schmeckund sinnlich erlebbar!

Und ihre leidenschaftliche Hingabe für den Zauber dieser Gewächse springt in unseren Gesprächen immer wieder wie ein Funke über, ihrer erfrischenden Begeisterung können und
wollen wir uns nicht entziehen und macht die Besuche auf dem Schlossgut zu angenehmen
Momenten voller Inspiration. (Natürlich auch ihre vorzügliche Küche, die wir bei ihr genießen
dürfen) „Es war für mich der größte Schritt in meinem Leben, nach all meinen Praktika in Nah und Fern zurückzukehren nach Burg Layen. Ich dachte nach meinem Studium in Geisenheim und nach meinen Erfahrungen in
den vielen Betrieben, die ich gesehen hatte, ich könnte vom ersten Tag an Weine machen, wie ich sie mir vorstelle.

39

DEUTSCHLAND NAHE

Aber unsere Weinberge und die Natur haben mich gelehrt, dass man sich Zeit lassen und auf die Feinheiten
achten muss. Jeder Weinberg und jede Parzelle ‚ticken’ anders. Mein großes Ziel war und ist es immer wieder,
die Verschiedenartigkeit und faszinierende Vielfalt der Böden, das vorherrschende Mikroklima, die Eigenheiten
unseres Kellers zu erkennen, zu verstehen und in meinen Weinen widerzuspiegeln.“
Und Caroline hat ihren Reben gelauscht und gut zugehört. Tatkräftig unterstützt vom langjährigen Betriebsleiter und Kellermeister Christoph Friedrich, entwickelt sie einen Stil, der ihrem Idealbild entspricht. Wir finden,
dass die Weine ein Bekenntnis zur Eleganz und Feinheit sind, tatsächlich nochmals an Präzision und Leichtigkeit gewonnen haben. Und so ist sie, entsprechend der wichtigsten und einfachsten Erkenntnis ihrer Lehrjahre,
dass große Weine zuallererst im Weinberg entstehen und Ergebnis harter Arbeit sind, meist in den spektakulären
Dorsheimer Steillagen und im Keller zu finden, in Stiefel und ‚Blaumann’ und weniger im ‚Kleinen Schwarzen’
bei repräsentativen Weinevents. Jegliche Starallüren sind ihr fremd.
Zudem hat Caroline ein junges, engagiertes Team um sich geschart und arbeitet mit diesen engagierten Helfern
hart an ihrem Lebensentwurf. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte: Caroline ist nicht nur
Winzerin, sondern auch Mutter von drei süßen Kindern. „Mein Mann Sylvain hält mir den Rücken frei, sowohl
bei der Arbeit in den Weinbergen, im Herbst, wenn ich nächtelang auf dem Weingut bin, als auch zu Hause;
meine Kinder geben mir Tag für Tag Kraft, aber sie holen mich auch wieder ganz schnell auf den Boden zurück.
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Ich weiß nicht wie ich es sagen soll, aber ich fühle mich angekommen… Alles macht auf einmal Sinn. Es ist einfach schön, Teil einer Tradition zu sein, sie am Leben zu halten und mitgestalten zu können.“
Das Ergebnis dieses Angekommen-Seins kann sich jedenfalls mehr als nur sehen und in ihren betörenden Weinen schmecken lassen. Carolines Handschrift wird von Jahrgang zu Jahrgang immer präziser, die Weine entwickeln eine immer feinere, fokussiertere Stilistik. Großes emotionales Kino, eine Hymne an die einzigartige
Finesse und Mineralität großer Rieslinge aus den weltberühmten Nobelterroirs der Nahe. Unverkennbar die
Authentizität dieser rassigen, zutiefst mineralischen Weine aus den drei großen Lagen Burgberg, Goldloch und
Pittermännchen, die in sich sowohl die moselanische Eleganz als auch die Finesse des Rheingaus zu vereinen
scheinen. Hier wird Terroir mustergültig schmeck- und sinnlich erlebbar!
Sie ist unsere Meisterin aller Klassen!
DNA011809

Rieslingsekt
2009			
DNA011809 brut
Rieslingsekt
brut 2009

12,5% Vol. 30,00 €/l

22,50 €

Caroline Diels Riesling-Sekt-Referenz!
Seitdem Deutschlands Winzerelite beginnt, sich verstärkt um Sektausbau zu kümmern, ist eine erfreuliche Entwicklung zu höchst individuellen Schaumweinen mit bestmöglicher Qualität zu erkennen: Traditionelle Flaschengärung ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein langes Hefelager (und in diesem Fall sind es über 90 Monate!).
Ein fantastischer Riesling-Sekt, der dank dem langen Hefelager und dem süffigen Jahrgang 2009 eine ungemeine
Komplexität erlangt. Welche Finesse und Rasse, welch feines Perlenspiel, welch ausdrucksvolles Bouquet! Das ist
ein Sekt, der bei aller cremigen Textur schwerelos auf der Zunge tänzelt mit Aromen von reifen Williamsbirnen,
Quitten, einem Hauch Nussbutter und ganz zart Salzkaramell. Die Attribute dieses Sekts: Cremigkeit, Feinheit,
Leichtigkeit, Ausgewogenheit und Trinkfluss. Charaktervolle Nahe-Authentizität, von Meisterhand sensibel vinifiziert statt austauschbarer Industrieproduktion! Caroline Diel zählt eindeutig, und dies vergisst man schnell bei
der Vielzahl an großartigen Rieslingen und Burgundern, zu den besten Sekt-Erzeugern Deutschlands!
DNA011908

Cuvée
DNA011908
Mo Brut
Diel,
Nature
Cuvée2008			
Mo Brut Nature 2008

12% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

Traumkombination: Caroline Diel, Sekt und der Jahrgang 2008!

1. Platz

in MEININGERS DEUTSCHER
SEKTPREIS, Kategorie Prestige
Burgunder Sekt!

1. Platz in MEININGERS DEUTSCHER SEKTPREIS, Kategorie Prestige Burgunder Sekt!
„Grandiose, komplexe, röstige und fruchtig-würzige Aromatik von Brioche über Mirabelle bis
schwarzer Tee, alles mit feiner Reife und großer Tiefe."

Caroline Diels Cuvée Mo besteht aus Pinot Blanc und Pinot Noir, die im gebrauchten Holz ausgebaut wurden. Über 92 Monate lang verbrachte dieser Sekt auf der Hefe! Das ergibt einen sensationellen Sekt,
von großer Tiefe, der mühelos ein ganzes Menü begleiten kann. Das Bouquet ist sehr fein, würzig und besteht aus
einer Mischung von reifen Birnen, Kräutern und einem Hauch Cassis. Man spürt die Eleganz des grandios kühlen
Jahrgangs 2008, der eine tolle Balance in diesen Sekt bringt. Das ist ausgewogen, ruhig und fein, auch aufgrund
der äußerst feinen Perlage. Und im Abgang meint man dann das Aroma von Meersalz zu schmecken. Ein schlanker, insgesamt grandioser Sekt, der eine Brillanz und Feinheit aufzeigt, wie nur die allerbesten Schaumweine sie
besitzen. Sekt und Diel ist in Deutschland einfach ein perfect match! Vergessen Sie Champagner!
DNA011517

Rosé
de DielRosé
Pinot
DNA011517
deNoir
Diel 2017		
Pinot Noir 2017

DV

12% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

Deutschland kann auch rosa. Herrlich frischer Sommertropfen.
Freude auf den ersten Schluck macht dieser fruchtige Duft nach Erdbeeren und Johannisbeeren. Kaum trifft der
Tropfen auf der Zunge ein, da breiten sie sich auch schon aus, die reifen Früchte, fühlen sich leicht und auch
verspielt an, am Gaumen herrscht relative Trockenheit, gefolgt von einer edlen wie auch dezenten Würze. Man
rollt den Rosé hin und her im Mund, genießt das feine Prickeln - es fühlt sich in der Tat ganz fein moussierend
an - und freut sich über diesen herb-floralen Auftritt, der von den roten Früchten unterfüttert wird. Erst fruchtig,
dann würzig, dann herb und am Ende wieder die Johannisbeeren. Herrlichst! Eine straffe Säureader hält die
Frucht gekonnt in Zaum, am Zungenrand kitzelt es ein wenig, erst im Finale wird dann alles würziger. Der Ausklang schlicht betörend, mit frischen Erdbeeren und ein paar rosa Blütenblättern. Rosé, der richtig Spaß macht,
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der ohne weiteres zwischendurch getrunken werden kann und ebenso zu gegrilltem Fisch und sommerlichen
Salaten allerbeste Figur macht. Ein idealer Begleiter fürs Gartengrillfest. Einer, der sich in Sekundenschnelle jede
Menge neuer Freunde macht. Herz, was willst du mehr! Einer der Top-Rosés Deutschlands!
DNA011317
DNA011317Grauburgunder
Grauburgunder
Nahestein trocken
Nahestein
2017trocken 2017		

DV

13% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Grauburgunder mit mineralischem Kern!
Grauburgunder ist im Kommen, mächtig im Kommen. Stand er lange Zeit etwas im Schatten seines „weißen“
Bruders, so ist er mittlerweile auf die Überholspur gewechselt. Aber dies ist wahrlich kein Wunder und wird sehr
verständlich, nimmt man diesen phantastischen Nahesteiner als Maßstab: mineralisch, animierend frisch und
lebendig infolge einer grandiosen, reifen Säurestruktur, ein Spitzen-Grauburgunder, der den Nahe-Stil verkörpert. So sieht Caroline Diel die Stärke im Grauburgunder!
Dieser zart nussige Grauburgunder duftet nach Birnen, ist mild und fein rauchig in der Nase. Hier will niemand
durch brachiale Muskelgewalt beeindrucken. Nein, das ist Grauburgunder, übrigens passend dazu in der Schlegelflasche gefüllt, der schlank und frisch daherkommt. Seine Stärke ist der mineralische Kern. Das schmeckt wie
Grauburgunder nach einer wohltuenden Verschlankungskur. Dieser enorm charaktervolle, saftige Wein kommt
spritzig und animierend daher. Klar, dezent und mit würzigen Noten fein akzentuierend, beeindruckt uns dieser
Wein, weil er so glasklar die Handschrift von Caroline Diel zeigt, die stets Finesse und Mineralität aus ihren
Nahe-Lagen herausholen möchte. Und dies ist ihr im exzellenten Jahrgang 2017 besonders gut gelungen. Mit
faszinierenden Pfefferminz- Noten und einem birnigen Aroma bleibt er stehts auf der frischen Seite. Das macht
Laune und hat Trinkfluss und hat in der schlanken, ja athletischen Art, fast etwas von einem Nahe-Riesling, nur
eben mit deutlich weniger Säure. Starker Wein. Zu genießen ab sofort bis 2021+
DNA013415
DNA013415Pinot Blanc
Pinot
Reserve
Blanc
2015
Reserve 2015		

DV

13% Vol.

31,86 €/l

23,90 €

Ein individueller Pinot!
Nach einjähriger Lagerung kommt hier ein individueller Pinot mit Größe und Ausstrahlung auf den Markt,
geradezu eine Provokation wesentlich teurerer Weißweine von der Côte de Beaune!
Schlicht Maßstäbe sprengend, die man in dieser Preisklasse erwarten kann.
Ist das Zeugs gut! Dieser traumhaft komplexe Pinot Blanc ist geprägt von einer weiblichen Anmutung und demonstriert eindrucksvoll, mit welch Feingefühl Caroline Diel am Werk ist. Der feine, elegante Wein fasziniert uns
mit jeder neuen Flasche, als sei es das erste Mal. Dem Glase entspringen betörende Anklänge an nussige Aromen,
Birne, Aprikose und Holunder sowie das betörende Parfum weißer Blüten und eine vibrierende mineralische Note
nach Feuerstein. Am Gaumen sowohl cremig als auch nobel-aristokratisch sogleich. Das Holz ist nur ganz dezent
schmeckbar und gibt diesem Parade-Pinot Blanc eine großartige Struktur. Noblesse statt ermüdender Holzorgie!
Welch beschwingte Stilistik, dicht und extraktreich und gleichwohl so lebendig, so superelegant und frisch in der
Textur! Welch zärtliche, salzig-mineralische Liebkosung der Zunge und welch verführerischer Nachhall!
DNA012015Pinot GrisPinot
Gris
Reserve 2015			
DNA012015
Reserve
2015

13% Vol.

32,66 €/l

Hier stimmt einfach alles!
Dieser Reserve-Version vom Grauburgunder ist dieses Jahr ein absoluter Hit! 2015, reife und gesunde rötlich-goldgelb glänzende Träubchen, Ausbau im Holz, langes Hefelager und Caroline Diels Feingespür ergeben die für uns
wohl beste Reserve-Version der Weingutsgeschichte. Hier stimmt einfach alles! Das Bouquet ist so glasklar Grauburgunder und hebt sich deutlich schmeckbar von der Pinot-Blanc-Variante ab. Hier geht es kräftiger zu. Leicht
nussig, würzig und pfeffrig, auch Noten von Walnüssen und reifer Melone vereinen sich. Und all dies kommt
ungemein intensiv daher, sodass man gleich einen großen Schluck Wein nehmen möchte. Am Gaumen zieht sich
dieser Stil konsequent fort und hier kommt dann auch die zart Mineralität durch, die in den Wein verwoben
wurde. Das hat feinen Schmelz, ist aber niemals fett, bleibt aromatisch, aber nicht ölig auskleidend. Weißer Pfirsich, etwas Blüten und nussige Noten kreisen am Gaumen. Aufregend und überzeugend in seiner Konsequenz.
Zu genießen ab sofort bis 2025+
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DNA013217 Diel-Riesling
„Edition
Pinard de
Picard“
trocken 2017
Diel-Riesling
„Edition Pinard
de Picard“
trocken
2017

DV

12% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Schlichtweg einmalig: Carolines Diel-Riesling 2017!
Bei der Jahrgangsverkostung in diesem Frühjahr präsentiert uns Caroline wie stets einen Querschnitt der Partien für ihren Gutsriesling. Und da sind wieder einige Fässer, die uns geradezu elektrisieren, Weine, die qualitativ
deutlich herausragen, Rieslinge mit starkem Charakter. Schnell werden wir uns einig und Caroline füllt uns
diese Fässer als Sonderfüllung Pinard de Picard.

Unser
TOP- TIPP!

Für uns ist das bisher der schönste, da komplexeste Gutsriesling, den wir Ihnen bislang anbieten
konnten. Und kein Wunder, handelt es sich doch dieses Jahr um jüngere Reben aus Partien, die
ursprünglich ins Große Gewächs einfließen sollten. Wir flüstern leise zu, dass es sich um eine
Lage handelt, die viele Kieselsteine enthält. ;-)
Das ist derartig präzise und würzig und mit seinen zarten Feuersteinnoten bereits so seriös,
dass wir Carolines Diel-Riesling durchaus zutrauen in Blindverkostungen mit wesentlich höherpreisigen Rieslingen für Furore zu sorgen. Vermutlich dank der jüngeren Reben handelt es sich hierbei aber
mitnichten um einen Potenzialwein, der erst seine Ruhe mittels Reife finden muss. Nein, dieser 2017er Riesling
springt einen direkt an mit seiner feinen Aromatik, die in Verbindung mit der reifen Frucht und prägnanten
Mineralität wie ein Biss in hochreife Salzzitronen schmeckt. Das ist saftig, zartfruchtig und straff am Gaumen.
Eine kleine Sensation in dieser Preisklasse, bei der wir nicht wissen, ob sich nochmals diese Gelegenheit ergibt!
Ein klarer Coup de Coeur und ein großes Dankeschön an Caroline Diel!

DNA013316

Burg
DNA013316
Layen Riesling
Burg Layen
trocken
Riesling
2016		
trocken 2016

12,5% Vol. 19,93 €/l

14,95 €

Dieser betörende Wein ist ein Überflieger unter den trockenen deutschen Ortslagenrieslingen!
Traumhafte Rebanlagen, alle aus Erster Lage (Schlossberg, Johannisberg, Hölle), sind der Schlüssel für die überragend gute Qualität dieses Edelrieslings, denn sie tragen ganz entscheidend zur Komplexität und Verspieltheit
dieser großartigen Visitenkarte des traditionsreichen Weingutes bei. Dieser fabelhafte Riesling duftet himmlisch
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Goldloch 2016:

98 Punkte!

Höchste Note für einen Nahewein im Gault Millau!
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und ist ein köstliches, sinnliches Fruchtpaket, das kühle, vibrierende Frische versprüht und mit tiefgründiger,
rauchiger Feuerstein-Mineralität beeindruckt. Welch traumhaft fruchtige, fast verschwenderische Noten nach
reifem weißem Weinbergspfirsich, aber auch weiße Blüten, Zitronenmelisse und Minze. Am Gaumen ungemein
weich und füllig, aber gleichwohl frisch, elegant, verspielt, mineralisch und soooo lecker saftig. Dieser für seine
Preisklasse außerordentlich vielschichtige Riesling ist wahrlich ein lustvoller Verführer aus der magischen Welt
der Dielschen Weine. Jaa, so kann die Nahe auch schmecken, hier ist Schiefer und – hier ist Diel, Caroline Diel,
und ihr aus den schiefrigen Spitzenlagen selektionierter Burg-Layen-Riesling, wie wir ihn uns schöner, saftiger,
frischer und damit appetitanregender nicht wünschen können! Toller mineralisch-salziger Nachhall. Phantastisches Qualitätsniveau zu einem dramatisch günstigen Preis, der im internationalen Kontext betrachtet geradezu als Witz zu bezeichnen ist! Was für ein sensationelles Schnäppchen! Zu genießen ab sofort bis nach 2020.
DNA011017

„Eierfels“,
Riesling
trocken 2017		
2017 Eierfels
Riesling

12,5% Vol. 26,60 €/l

19,95 €

Eierfels: Ein Versprechen.
Ein Gesteinskopf, der wie ein aus dem Felsen geschlüpftes Ei ausschaut, trennt die zwei Paradelagen Goldloch
und Burgberg. Diese markante Stelle im Felsmassiv diente Armin Diel als namensgebende Inspiration für den
Eierfels, ein Riesling, der ein ganz besonderes Versprechen ablegt: Er wird Sie niemals enttäuschen! Denn Eierfels
steht für eine Selektion aus genau diesen beiden Lagen. Es handelt sich um einen Teil ihrer ursprünglich für die
Großen Gewächse vorgesehenen Fässer, der separat abgefüllt wird, gewissermaßen als Zweitwein der Grands
Crus, um deren Qualitäten bis zum Äußersten auszureizen. Quarzit und Kieselgestein prägen diesen Paradewein.
Eierfels 2017: Das Ergebnis ist ein betörend harmonischer, tiefgründig eleganter, phantastisch mineralischer
Spitzenwein, ein geradezu aristokratisch wirkender Riesling mit traumhaftem Spiel. Die äußerst feine Nase
duftet zart rauchig und entfaltet den noblen Duft weißer Pfirsiche, Birnen, gelben Tees und Zitronen. Die alten
Parzellen, die hier eingehen, liefern einen von niedrigen Erträgen geprägten und damit vielschichtigen Rieslingtyp, der fein, mineralisch und schlank am Gaumen tänzelt. Diese animierende Mischung aus Zitrusfrüchten
und steinigen Noten ergibt einen eleganten Charakter von aristokartischer Textur. Ein edler Riesling, qualitativ
auf dem Niveau eines Großen Gewächses, aber preislich Understatement pur! Und Carolines Handschrift wird
von Jahrgang zu Jahrgang immer präziser. Großes emotionales Kino, eine Hymne an die einzigartige Finesse
und Mineralität großer Rieslinge aus den weltberühmten Nobelterroirs der Nahe!
DNA012617

Schlossberg
DNA01XX171.„Schlossberg“,
Lage Riesling1.trocken
Lage, Riesling
2017		
trocken 2017

12,5% Vol. 33,20 €/l

24,90 €

Erstmalig bei Pinard!
Die Burg Layer Steillage Schlossberg ist vom Devonschiefer geprägt, der von einer dünnen Lehmschicht mit
Kieselsteinen bedeckt wird. Caroline Diel besitzt hier mit etwas mehr als einem Hektar bereits den Löwenanteil
der Lage. Als wir den 2017er Schlossberg-Riesling bei unserem diesjährigen Besuch bei Caroline verkosteten, war
schnell klar, dass wir Ihnen diese grandiose Füllung nicht vorenthalten dürfen! Denn dieser dicht verwobene,
salzige, eher kühle und insgesamt elegante Riesling tänzelt nur so am Gaumen. Er baut einen atemberaubenden
Spannungsbogen am Gaumen auf und verwöhnt mit weißfruchtigen Aromen, die von einem Hauch Zitronenmelisse umschmeichelt werden. Caroline Diel mag diese Lage besonders, weil er „in frühem Stadium bereits
trinkbar und animierend ist.“ Und dieser Erkenntnis schließen wir uns widerspruchslos an. Ein fantastischer
Riesling, der auch durch den bei Caroline typischen vom Stückfass geprägten Stil eine neue Dimension der Tiefe
erlangt. Dieser herausragende Wein hat definitiv Großes Gewächs-Niveau und übertrifft viele andere Weine
dieser Top-Kategorie mit spielerischer Leichtigkeit. Zu genießen ab sofort bis nach 2029.
DNA010116

Goldloch
DNA010116
Riesling
Goldloch
Großes
Riesling
Gewächs
Großes
2016		
Gewächs 2016

12,5% Vol. 45,33 €/l

34,00 €

98 Punkte! Höchste Note im Gault Millau!
2016 trumpft Caroline mit ihren Rieslingen so richtig auf. Und liefert mit dem Goldloch einen begnadeten Riesling ab, der an der Nahe, und dort gibt es nicht wenige herausragende Spitzengewächse, im Gault Millau den
Spitzenplatz belegt.
Das Beste an der Geschichte: Caroline hat uns aus ihrer Gutsreserve für diese Pinwand nochmals eine Extrazuteilung dieses Solitärs zukommen lassen!!
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Wir zitieren kurz den Gault Millau: „Sehr süße Frucht, sehr saftig und fruchtig, sehr unkompliziert, und auf
einmal rollt die zweite Welle an mit Mineralik, Würze und Komplexität, im langen Abgang wird es leicht erdig,
was perfekt zum anfänglichen Strahlen passt. Was für ein begnadeter Spannungsbogen. 98 Punkte!“
Und mit dieser Traumnote ist sie nicht nur an der Nahe Spitze, in ganz Deutschland gibt es nicht viele Weine,
die sich mit dem Goldloch 2016 messen können.
DNA010617 Pittermännchen
Pittermännchen
Riesling Großes
Riesling
Gewächs
Großes2017
Gewächs
In Subskription
2017

in Subskription

49,33 €/l

37,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Pittermännchen 2017: Der mit dem Schiefer tanzt!

Das Pittermännchen duftet subtil nach reifen Zitronen und Melisse, Orangenabrieb und Schiefer. Ein Idealbild
eines filigranen Rieslings und, wir haben das Gefühl, nochmals eine Spur eleganter als im Vorjahr. Caroline Diel
erarbeitet sich ihren einzigartigen Stil, der Jahrgang für Jahrgang klarer herauskommt und eine eindrucksvolle
Konstanz zeigt.
Nach längerer Öffnung addieren wir bei unseren Notizen zu den Fruchtnoten noch weißen Pfeffer und Ingwer.
Am Gaumen tritt dann zuerst reife Pampelmuse auf, auch Kräuter. Das Pittermännchen hat einen angenehmen
Grip am Gaumen, wirkt zart stoffig. Das ist schlank, geradlinig und mit fein integrierter Säure ausgestattet.
Zwischen hedonistischen Facetten und purer Mineralität tänzelnd. Und die kommt dann im enorm langgezogenen Abgang nochmals besonders heraus! Liebhaber mineralischer Rieslinge mit moselanischer Finesse und
Eleganz, die nicht unbedingt barocke Gewächse oder Pfälzer Schmusekätzchen zu ihren persönlichen Favoriten
zählen, werden mit diesem laserartig fokussierten Riesling, der eindrucksvoll demonstriert, wie sensationell gut
auch extrem trockene Rieslinge von Schieferböden schmecken können, eine große Freude haben. Ein traumhaft schöner Riesling, der in Carolines Großes Gewächs-Kollektion die gleiche Charakterrolle einnimmt wie das
Kirchspiel bei Klaus Peter Keller.

Foto: dieth + schröder

Mit einem Besitz von nur einem Hektar ist das ‚Pittermännchen’, das sich in seiner geradezu moselanischen
Stilistik sehr stark von seinen beiden Nachbarlagen Burgberg und Goldloch unterscheidet, ein sprichwörtliches
Kleinod in der Kollektion von Caroline Diel. Die Bezeichnung geht zurück auf das 16. Jahrhundert, als ein ‚Pittermännchen’ eine kleine Silbermünze war. Diese steile Südlage weist einen sehr hohen Anteil an Schiefer auf,
was den feinrassigen Weinunikaten eine erfrischende mineralische Feuerstein-Note verleiht. Es ist auch stets das
in der Jungverkostung expressivste der drei Großen Gewächse.

Zu genießen ab Freigabe im Herbst (Das Pittermännchen ist stets schon ganz früh in Bestform!) bis 2029+.
DNA010117 Goldloch Riesling
GoldlochGroßes
Riesling
Großes2017
Gewächs
2017		
DNA010117
Gewächs
In Subskription

in Subskription

45,33 €/l

34,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Feuerstein pur! Carolines Paradeberg!
She did it again: Im letzten Jahr übertrumpfte Caroline mit ihrem 16er Goldloch alle Granden der Nahe und erzielte im Gault Millau die beste Wertung für einen trockenen Riesling – sensationelle 98 Punkte, ein Paukenschlag!
Und in diesem Jahr knüpft sie nahtlos an diesen grandiosen Erfolg an. Das Goldloch ist Carolines Goldberg!
Mit gut fünf Hektar Rebfläche ist das Schlossgut Diel bei weitem der größte Besitzer in dieser legendären Steillage, in der nach alten Überlieferungen im 17. Jahrhundert nach Gold gegraben worden sein soll. Eine andere
Deutung des Namens kommt aus dem Volksmund und besagt, dass früher die Winzer mit ihren Weinen aus
dieser Spitzenlage viel Gold verdient hätten. (So erzielten Spätlesen aus dieser großartigen Lage vor 100 Jahren
höhere Preise gar als die zu Recht gerühmten Gewächse von Château Latour!) Wie auch immer der Name
entstanden sein mag, es ist der von einer dünnen Lehmauflage und Kieselsteinen bedeckte Urgesteinsboden auf
felsigen Konglomeraten, der dem Wein seine immense Kraft, seine hohe Eleganz und formidable Tiefe zugleich
verschwenderisch schenkt.
Das Goldloch besticht in diesem genialen Nahe-Jahr mit seiner offenen Nase, die Orangenzesten, würzige Noten
und gelbe Frucht vereint. Das wirkt zunächst richtig intensiv und dicht, gewinnt dann mit Belüftung immer
mehr an Finesse und verzaubert uns mit dieser feinen Feuerstein-Nase, die derartig Präzise an der Frucht vorbeigeht und sich in den Vordergrund drängt. Das ist eine Spur expressiver und kraftvoller als das tänzelnde Pittermänchen. Auch am Gaumen ist die reife Frucht hier präsenter. Quitte, etwas Zitrone und feine Extraktsüße. Die
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niedrigen Erträge des 2017er Jahrgang beflügeln diesen so ungemein vielschichtigen Riesling, der eine fein exotische Aromatik besitzt und im jugendlichen Status unglaublich viel Charme besitzt! Ein toller Wein, der immer
wieder zu flüstern scheint: trink mich! Nicht von ungefähr ist das Goldloch der Lieblingswein vieler Diel-Kunden.
Zu genießen ab Freigabe im Herbst bis 2030+
DNA010416

Burgberg
Riesling
Großes
Gewächs
2016
		
in Subskription
DNA010416
Burgberg
Riesling
Großes
Gewächs
2016 In Subskription

56,00 €/l

42,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018

Burgberg 2016: So charmant wie noch nie!
Erst seit Mitte der 90er Jahre besitzt das Schlossgut Diel 1,8ha im extrem steilen Burgberg und damit exakt die
Hälfte dieser mikroklimatisch einzigartigen Hanglage, die, wie ein Amphitheater nach beiden Seiten von den kalten Hunsrückwinden geschützt, im engsten, fast schroff wirkenden Teil des Tales zu finden ist. Der Name entstand
in Anlehnung an die Burg Layen und unterstreicht die Besonderheit seines einzigartigen Terroirs. Der mit einer
großen Menge an Quarzitsteinen durchsetzte tiefgründige Lehmboden über nacktem Fels bietet exzellente Voraussetzungen für die Erzeugung hochfeiner, rassiger und mineralischer Rieslinge mit großem Alterungspotential.
Der Burgberg ist oft in Verkostungen für uns ein persönlicher Favorit, wirkt er doch sympathisch ungeschliffen
und extrem mineralisch. Das ist ein Riesling, der in der Jugend gar nicht so leicht zu fassen ist und dadurch
eine ungemeine Anziehungskraft hat. Und er hat immenses Potenzial. Und weil Caroline feststellte, dass die
Großen Gewächse dieser Paradelage stets immer etwas mehr Zeit brauchen (ganz anders als beispielsweise das
vom Schiefer geprägte und tänzelnde Pittermännchen), hat sie ihn dieses Jahr länger auf der Feinhefe belassen.
Er kommt somit mit 20 Monaten auf der Hefe und ein Jahr später auf den Markt als die anderen Großen Gewächse. Und wir sind absolut begeistert vom 2016er Burgberg, der durch die längere Ausbauzeit im Stückfass an
Charme und Zugänglichkeit gewonnen hat. Ein Geniestreich!
Die verführerische Nase zeigt Quitte, Waldmeister, ein Hauch Ingwer und weiße Blüten. Das ist komplex und in
sich stimmig verschmolzen. Am Gaumen geleitet uns der Burgberg dann durch einen Spaziergang der Aromen
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über mehrere Ebenen. Die Mineralität gibt den Ton an, das ist eben Burgberg mit seiner
Quarzitcharakteristik und steinigem Einschlag. Die Frucht ist hell und geht in Richtung
Birne und Quitte, auch kandierte Zitronenschale. Heller Tabak und gelber Tee gesellen
sich noch dazu. All das unterlegt vom feinen Holzfassausbau und der leicht cremigen
Haptik, die durch den längeren Fassausbau auf der Hefe bedingt ist. Welch ein Burgberg,
ein echtes Monument und derartig vielschichtig, dass es uns schwer fällt ihn in all seinen Aromenwelten zu fassen. Dies ist einer dieser so raren, großen Terroirweine, die eine
ureigene Geschichte erzählen: Von tiefen, harten Felsschichten, in die sich die Wurzeln
alter Rieslingreben hineingewunden und vom glockenklaren Klang der Mineralien, die
sie dabei aufgenommen haben. Gänsehautatmosphäre!
Zu genießen ab sofort bis nach 2036.
DNA01XX17
DNA013517 Diel, BurgSchlossberg
Layer Schlossberg
1. Lage Riesling
RieslingKabinett
Kabinett2017
2017			

9% Vol.

20,66 €/l

15,50 €

7,5 Vol.

38,66 €/l

29,00 €

Neu bei Pinard!
Carolines Schlossberg Kabinett ist für uns in diesem Jahr ein klarer Favorit, da das kühle
Terroir der Lage alle Qualitäten eines guten Kabinetts hervorhebt. Dieser im Stahltank
ausgebaute und spontanvergorene Riesling erinnert uns an geniale Mosel-Kabinette, in
seiner feinrauchigen und zartwürzigen Art. Da wäre die feine Schieferwolke, die sich über
saftige Birne und frischen Ingwer legt. Das wirkt kühl und anziehend. Und am Gaumen
ist der Kabinett dieses Jahr ebenfalls sehr elegant anstatt exotisch. Und somit fügt sich
die Fruchtsüße enorm gut ein, steht im Hintergrund. Das ist animierend, mit der Schieferwürze und zitronigen Aromatik, die von Eisenkraut umspielt wird. Ein Kabinett, der
munter macht, erfrischt und stets filigran bleibt.
DNA010517
DNA012317 Diel, Dorsheimer
Dorsheimer
Pittermännchen
Pittermännchen
Riesling
Riesling
Spätlese
Spätlese
2017 2017
Die perfekte Balance!
Schiefer, Riesling und Fruchtsüße bilden eine altbekannte und geniale Kombination. Und
wir sind baff erstaunt, wie glasklar der Charakter des Pittermännchens sich 2017 vom
Großen Gewächs bis über die edelsüßen Weine streckt. Diese Spätlese ist Pittermännnchen durch und durch mit der tänzelnden Art und jugendlichen Spritzigkeit. Würzig
und fein, hell in der Frucht und zitronig erfrischend am Gaumen, überzeugt uns dieser
geradlinige und feine Riesling, der mit langem Nachhall wunderbar fein wirkt. Eine genial tänzelnde Spätlese!
Hat null komma nix Schweres oder zuviel an Süße, vielmehr sprüht sie geradezu vor Rasse und Lebenslust. Herrlich trinkanimierender Stoff und allerbester Botschafter für diese Weinkategorie. Das schmeckt einfach nur gut!
DNA011115 Noir de Diel,
Noir
Diel, rot 2015
DNA011115
rotde
2015

		

13% Vol.

28,00 €/l

Unglaublich charmant!
Carolines Noir de Diel aus dem Jahrgang 2015 ist ein echter Verführer! Ein überragender Rotwein für Freunde
„kleiner“ feiner Burgunder! Er duftet intensiv nach dunklen Beeren, Veilchen und bekommt eine zusätzliche
Dimension durch den feinen Duft nach Unterholz, etwas Lakritze und Zedernholz. Das ist ein massives, feinduftiges Bouquet voller Intensität und Tiefe. Ausgebaut in kleinen Eichenholzfässern und unfiltriert abgefüllt,
betört er uns mit einer saftigen Frucht, leicht süßem Fruchtgeschmack, der an Walderdbeeren erinnert. Seine
duftige Art und Fruchtfülle bekommt diese Cuvée aus überwiegend Pinot Noir dank einem Schuss Dornfelder,
der diesen Wein zu einem schmackhaften Essensbegleiter prädestiniert. Die feine, cremige Tanninstruktur hält
den traumhaft balancierten Körper in Bestform, sorgt für eine beachtliche Länge und rasch leer getrunkene
Flaschen. Chapeau für diesen vornehmen Tischwein, der zu diesem Preis im Burgund keine, aber auch gar keine
Konkurrenz zu scheuen braucht!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2023.

21,00 €
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Visionärer Winzergenius fasziniert mit traumhaften weißen und roten Burgundern voller Finesse:
Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben: „Wer sich sein Leben lang
mit Wein beschäftigt, der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder, das ist nun mal
so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten, aber das reicht völlig. Denn wirklich fabelhafte,
feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard.“
Gault Millau: „Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’,
aber ultrafeinen Weiß- und Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Die
Pinot Noirs, denen die ganze Zuneigung von Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich eleganter denn je, bereits der „Einsteiger“ verspricht ganz großen Genuss!“
Stephan Reinhardt: „Die Pinot Noirs zählen zu den feinsten Badens und ganz Deutschlands. Ich habe
selten solch delikaten, seidigen und finessenreichen, filigranstrukturierten Pinot Noir probiert, wie hier.“

Holger Koch ist ein außerordentlich kluger Kopf. Sympathisch und bescheiden kommt er daher, doch dezidiert
äußert er seine Meinung. Herkunftscharakter und Nachhaltigkeit im Weinberg sind seine Prämissen. Und konsequent setzt er seine Visionen in die Tat um. Nach spannenden Lehrjahren im In- und Ausland (beispielsweise
bei Canon la Gaffelière in St. Émilion oder als Kellermeister bei Fritz Keller in Oberbergen) übernahm er 1999

49

Weingut Holger Koch

DEUTSCHLAND BADEN

die winzige Rebfläche seiner Eltern und setzt seitdem kompromisslos auf absolute Qualität: Er pflanzte ertragsschwache, extrem hochwertige, uralte Burgunderselektionen, die kleinbeerige und damit höchst aromatische
Trauben hervorbringen. Denn die Aromendichte eines Weines steht natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geschmack der Trauben am Rebstock!
Ein simpler Messwert wie das Mostgewicht dagegen sagt (fast) gar nichts aus, wesentlich weniger jedenfalls als
die eigenen Sinneseindrücke des sensiblen Winzers im Weinberg. Im Wingert setzt Holger auf naturnahen Anbau, versucht die Reben gegen Krankheiten abzuhärten, statt diese mit chemischen Keulen zu bekämpfen und
düngt nur organisch. Diese akribische Weinbergspflege und die Herausarbeitung seines spezifischen Terroirs
sind die entscheidenden Parameter all seines vinologischen Tuns. Und seine Trauben bringen Jahr für Jahr bessere Weinqualitäten, die mit Kraft und Eleganz, saftiger Fülle und Finesse, tiefgründiger
Frische und strahlender Mineralität gleichermaßen verzaubern.

Kaiserstühler Burgunder
at it’s best!

Nicht plump-süßliche oder fett-monströse Weine nennt er sein eigen (obwohl seine terrassierten Steillagen in Bickensohl am südwestlichen Kaiserstuhl liegen, in der wärmsten
Gegend Deutschlands), nicht die laute Tuba dominiert, sondern zarte Instrumente. Stradivari-Geigen spielen
auf und zaubern singuläre Qualitäten mit faszinierender Ausstrahlung ins Glas, Heimatweine mit unverwechselbarer Herkunft und daher ganz klar auch unsere persönlichen Favoriten aus dem sonnenverwöhnten Baden.
Kaiserstühler Burgunder at it’s best!

Lauschen wir doch einmal Holger selbst, wenn er seine Arbeitsethik erklärt: „Ich versuche, authentische, harmonische, lebendige Weine zu machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten (300-380 Meter, Lössboden
auf Vulkangestein) in Bickensohl profitieren nämlich nicht nur von den vielen Sonnentagen, sondern auch von
kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind ideal zur Herausbildung
komplexer Aromen. Daher ist das Bickensohler Terroir bestens geeignet, meine Vision von mineralischen Weißund Rotweinen in die Realität umsetzen zu können, die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger,
finessenreicher, feiner Frucht verbinden. Entscheidend ist immer die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig, naturnah, nachhaltig. Wir müssen das Erbe für unsere Kinder schützen und bewahren.“
Was meint die Fachpresse dazu?
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„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“ lobt der Gault Millau die feinsinnigen Rot- und
Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik und Terroirprägung den Vorstellungen von einem großen
Pinot Noir und grandiosen Weiß- und Grauburgundern so nahekommen, dass sie von der Seele ihrer Heimat
zu erzählen vermögen!
Und Parker-Verkoster Stephan Reinhardt trifft den Nagel auf den Kopf:
„Holger Koch und seine Frau Gabriele bevorzugen einen erfrischenden und finessenreichen, eleganten Stil beim
Pinot Noir. Tatsächlich ist der Stil ihrer Weine sehr französisch: pur, präzise und elegant, mit einem reduzierten Fruchtaroma in der Nase und am Gaumen, dafür geprägt von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“
DBA010117

Weißburgunder
DBA010117 Weißburgunder
KaiserstuhlKaiserstuhl
„Edition Pinard
„Edition
de Picard“,
Pinard deBaden
Picard”,
2017
Baden
DV2017

12,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Weißburgunder mit klarem Konzept!
In seiner sympathischen Preisklasse schlicht die Referenz! Das ist Baden at its best. Das ist Holger Koch! Handgelesen und streng selektioniert wurde diese Exclusivfüllung für Pinard de Picard.
Holger Koch hat bei seinen Burgundern ein klares Konzept: Er schätzt einen nicht zu kräftigen Burgunder, der
unbedingt, so wie es im Burgund Standard ist, durchgegoren ist. Nach dieser Philosophie richtet er seine Vinifikation aus. Beim Weißburgunder Kaiserstuhl, der von bis zu 30jährigen Reben von Lössböden stammt, zeichnet
sich bereits diese klare Linie ab. Das duftet weißfruchtig und glasklar im Glas. Birne, etwas Honigmelone, weiße
Blüten, weißer Pfeffer und Mandeln. Ganz typisch und elegant. Am Gaumen ist dieser Weißburgunder verspielt,
frisch und leichtfüßig. Man hat hier weder überschminkenden Holzeinsatz, noch eine süßliche Frucht, die alles
verwäscht und den Wein austauschbar macht. Und trotzdem ist dieser Weißburgunder in seiner jugendlichen
Phase ausgesprochen zugänglich, im wärmeren Jahrgang 2017 sogar besonders charmant. Nur eben auf Holger
Kochs gewohnte Art, sich stets über Klasse anstatt Lautstärke zu definieren.
Bei aller Cremigkeit und Dichte nichts Schweres, nichts Fettes, nichts Langweiliges. Dieser geniale Tropfen ist
gleichermaßen verspielt, elegant und wegen seines feinen Säurespiels animierend frisch mit einem langen, rassigen, mineralischen Nachhall und zitronigem Aroma. Ein Wein für jede Gelegenheit, auf jeden Fall zu hellen
Gemüsen, generell zum pochierten und gebratenem Fisch und zu sommerlichen Salaten.
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DBA010417
DBA010417Grauburgunder
Grauburgunder
KaiserstuhlKaiserstuhl
„Edition Pinard
„Edition
de Picard”,
PinardBaden
de Picard“,
2017 Baden 2017

DV

12,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

18,60 €/l

13,95 €

Kategorie Lieblingswein!
Wie der Weißburgunder: präzise Handarbeit, strenge Selektion, exclusiv für Pinard de Picard.
12,5% Vol. Alkohol und weniger als 3 g/l Restzucker. Holger Koch hat eine gefestigte und klare Vorstellung von
seinen Basisburgundern. Er vermeidet jedes Zuckerschwänzchen, wie bei Burgundern oftmals so gerne akzeptiert, da dieses zwar Fülle und Geschmeidigkeit bringt, aber oft Unsauberkeiten kaschiert. Doch wer einen klaren
und herkunftsbezogenen Weintyp will, braucht nicht kaschieren. Für Holger muss ein Grauburgunder Trinkfluss besitzen und eine klare, saubere Aromatik. Und wie gut ihm das gelingt, zeigen stets seine Basisweine.
Die Nase duftet nach Boskoop, Birne und weißen Blüten. Dahinter zeigt sich eine feinwürzige Komponente, jedoch frei von Holzeinfluss. Das ist leicht intensiver als der Kaiserstuhl Weißburgunder, aber immer noch elegant
und subtil. Am Gaumen wirkt das rassig und charmant zugleich, die Reife des 2017er Jahrgangs gibt dem Grauburgunder dieses Jahr eine harmonische Balance. Helle Früchte, Granny Smith und Zitronen tummeln sich hier
und im Abgang kommen noch saftige Pampelmuse und Mandeln hinzu. Das ergibt eine tolle salzige Mineralität
und ein trinkanimierendes Aufspiel am Schluss.
Das hat eine grandiose Intensität und eben trotzdem Trinkfluss. Holger Kochs Steckenpferd und im Jahrgang
2017 wieder ein Glanzstück des Sortiments!
DBA010617
DBA010617Weißburgunder
Weißburgunder
„Steinfelsen”,
„Steinfelsen“,
Baden 2017Baden 2017				

13% Vol.

Unsere Top-Selection!
Holger geht so sensibel wie kompetent ans Werk; seine aus naturnahem Anbau entstehenden Weine sind von
höchster Qualität und haben schlicht Vorbildcharakter für ganz Baden! Einzelne Spitzenpartien seiner erstklassigen Weinbergsterrassen baut er getrennt aus. Unsere persönlichen Favoriten lassen wir für Pinard de Picard
unter dem Etikett ‚Steinfelsen‘ abfüllen.
Und mit dem 2017er Steinfelsen ist Holger Koch der Spagat zwischen Charme und Anspruch bestens gelungen. Eine tolle Nase!
Es duftet nach Williamsbirnen, etwas Walnuss und ganz zart im
Hintergrund kommt auch das Holz zur Geltung, ohne sich in den
Vordergrund zu drängen. Das ist sehr fein und ansprechend. Man
merkt einfach, dass Holger Koch eine klare Vorstellung davon hat,
welchen Weintypus er erreichen will. Cremigkeit lautet hier nicht
das Motto, mit der Fülle erreicht wird. Es sind die niedrigen Erträge der kleinbeerigen und gesunden Trauben, die eine Intensität am Gaumen erzeugen, die ungemein kompakt daherkommt.
Und bei aller Konzentration vernachlässigt dieser Weißburgunder nicht das wichtige spielerische Element. Frische und Vitalität, Charme und Charakter. Das hat Potential! Ein fabelhafter
Essensbegleiter, großartiges Preis-Genuss-Verhältnis bei nur 13%
Alkohol! Als Folge der stets erwünschten kühlen Nächte während
der Ernte auf dem windigen, hoch gelegenen Bergrücken, auf dem
die ältesten Reben des Gutes angesiedelt und dessen kleinbeerige
Träubchen exclusiv in unseren „Steinfelsen“ geflossen sind.
Ein Traum zu Krustentieren und Salzwasserfisch mit kräutrigen
und gehaltvollen Saucen, zum cremigen Weißburgundersüppchen mit gegrillter Jakobsmuschel, zum Kalbsgeschnetzelten mit
Pilz-Sahne-Soße und auch zum Risotto mit Pilzen läuft dieser
Tropfen zur Hochform auf. Des kundigen Weinliebhabers Herz:
Was begehrst Du mehr?
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DBA010717

Grauburgunder
DBA010717 Grauburgunder
„Steinfelsen“,
„Steinfelsen”,
Baden 2017			
Baden 2017

BADEN DEUTSCHLAND

13% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Fein, entspannt und ausgewogen.
Der Grauburgunder „Steinfelsen“ ist ein Charakterkopf mit klarer Kante. Er duftet nach Birnen, Honigmelonen
und wird von frischen Blüten umschwärmt. Und ganz hinten in der Kopfnote schwebt auch der subtile Holzeinsatz mit, der diesem Bouquet eine rauchige Komponente verleiht. Was für eine Nase! Mit der Luft erscheint auch
noch ein Hauch reifes Getreide. Das ist erdig und würzig und hat im Jahrgang 2017 eine enorme Tiefe.
Er ist ungemein mineralisch, keine Spur von Überladung mit irgendwelchen Fruchtaromen, vielmehr feine Salzigkeit am Zungenrand. Man spürt die niedrigen Erträge des Jahrgangs, die feine Stoffigkeit am Gaumen, die
kompakte von Walnuss umspielte Birnenfrucht. Eine cremige Fülle, ohne störende Extraktsüße legt sich über den
Gaumen. Das hat mehr Tiefe als unsere Kaiserstühler-Basis-Variante, bleibt aber der klaren Linie des Hauses
treu, niemals barocke Burgunder zu vinifizieren. Ein toller Essensbegleiter, den wir auch gerne mal etwas wärmer
trinken, bei circa 14 Grad. Dann entfaltet er seine ganze Intensität und ist ein entspannter und ruhiger Essensbegleiter. Für uns einer der besten Grauburgunder, den wir in diesem Jahr getrunken haben. Hat garantiert Potential für die nächsten fünf Jahre und macht zu rustikalen Pasteten aller Art oder Pilz-Nudelgerichten beste Figur.
PS: Auch dieser Wein ist eine Abfüllung, die Holger Koch exklusiv für uns abfüllt. Es handelt sich hierbei um
einzelne Spitzenpartien seiner erstklassigen Weinbergsterrassen, die voll und ganz unserem Gusto entsprechen:
Fein, vielschichtig und charakterstark!
DBA010917

Grauburgunder
DBA010917 Grauburgunder
*** Baden 2017				
*** Baden 2017

13,5% Vol.

24,66 €/l

18,50 €

2017: Ein Monument!
„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“ lobt der Gault Millau die feinsinnigen Rot- und
Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik und Terroirprägung unserem Ideal grandioser Burgunder sehr nahekommen und die von der Seele ihrer Heimat zu erzählen vermögen! Mit seinem Grauburgunder
***, Holger Kochs Kategorie der Großen Gewächse, ist ihm dieses Jahr ein echtes Monument gelungen. Ein
Grauburgunder, an den man sich in Ruhe herantasten muss, denn er hat enorm viel zu erzählen.
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So viele Weine sind entweder elegant und finessenreich ODER voller Kraft und Konzentration. Doch dieser
Weingigant vermag beides, so, wie es nur die ganz großen Gewächse der Welt vermögen. Holger Koch gab ihm
dieses Jahr etwas Maischestandzeit, extrahierte damit eine feine Phenolik, die dem Wein dieses einmalige Rückgrat verleiht. Schon im Bouquet spürt man die Konzentration der niedrigen Erträge des Jahrgangs 2017. Ein
zarter Holzeinsatz geleitet hier dezente Fruchtaromen von Birnen und Apfel. Mandelblättchen kreisen umher,
alles wirkt wunderbar vollmundig und konzentriert. Doch diese Konzentration stammt aus den Trauben und
nicht aus dem Holz! Der Gaumen wird eingehüllt von einer cremigen Struktur, die sich beim Kreisen im Mund
zu einer stoffigen und intensiven Aromenwelt entwickelt. Alles bleibt sehr klar und mineralisch, ist trotzdem
kraftvoll, aber dank einer feinen reifen Säure von burgundischem Charme gekennzeichnet. Balance ist alles in
diesem Jahrgang. Dieser hedonistische Traum eines klassischen Grauburgunders ist von internationalem Spitzenformat! Die komplexe, tief mineralische ***Selection verführt direkt. Am Gaumen fasziniert Holgers bester
Grauburgunder durch seine Präzision und seine ausgewogene Struktur. In seiner Stilistik bei aller Konzentration
eher der „mineralisch-rassig-elegante“ als der „opulent-füllige“ Typus (obwohl bitte nicht falsch verstehen: diese
geniale Pretiose besitzt eine grandiose Dichte und Cremigkeit). Verführerische Fülle ohne Schwere! So, wie es
Holgers Wunschvorstellung entspricht.
Liebe Kunden: Dieser geniale Grauburgunder ***, ein universeller Essensbegleiter, ist ein Triumph besten badischen Terroirs und der einfühlsamen Winzerkunst des ebenso bescheidenen wie ungemein ehrgeizigen und
sympathischen Holger Koch! Singuläre Qualität in seiner Preisklasse – ein Monument!
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DBA011017

Weißburgunder
DBA011017 Weißburgunder
*** trocken***
Baden
trocken
2017				
Baden 2017

13,5% Vol.

24,66 €/l

18,50 €

Ein Unikat aus dem Kaiserstuhl: Weißburgunder in Perfektion.
Kleinbeerige Trauben, alte Reben, organische Düngung, Verzicht auf Herbizide und intensive Handarbeit zählen zu den bedeutenden Stellschrauben Holger Kochs. Wer so gewissenhaft und aufwändig arbeitet wie er, erzielt
derartig komplexe Weine wie diesen raren Weißburgunder, die eine andere, ungekannte Tiefe besitzen.
Dieser Weißburgunder ist ein absolutes Unikat, gerade auch für den warmen Kaiserstuhl, da er aus einer windigen
und kühlen Lage stammt, die eine seltene Frische erlaubt und dem Wein seine faszinierende Spannung erst ermöglicht.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2026.
DBA011417

Chardonnay
DBA011417 Chardonnay
*** trocken
***
Baden
trocken
2017				
Baden 2017

13,5% Vol.

33,33 €/l

25,00 €

Neuzugang in Holger Kochs Sortiment!
Liebhaber des burgundischen Stils können sich auf etwas ganz Besonderes freuen: Holger Koch nähert sich
nun noch mehr dem großen Vorbild, der ‚goldenen Küste’ Frankreichs! Mit dem Jahrgang 2017 bereichert die
Rebsorte Chardonnay sein Sortiment. Hierbei handelt es sich um noch relativ junge Reben von rund 10 Jahren
aus Bickensohl. Spontan vergoren und ausgebaut im großen Holzfass von 400 und 500 Liter. Und wer Holger
Koch kennt, weiß auch, dass er keine Imitate schätzt. Und somit hat er bereits im Erstlingsjahr eine Punktlandung und badische Interpretation seines Chardonnays gefüllt, die das etwas wärmere Terroir und die noch jungen Reben wiederspiegelt. Das duftet harmonisch nach Sanddorn und gelben Früchten. Reduktionsnoten oder
Barrique sind abwesend, dieser Chardonnay zelebriert seine jugendliche Vitalität! Alles wirkt sehr sauber und
präzise. Am Gaumen hat der Wein eine dezente Steinobstnote, die jedoch niemals überreif daherkommt. Das ist
subtil und frisch, angenehm weich am Gaumen. Chardonnay zum Direkt öffnen und sich daran erfreuen. Schön
trocken und mit beachtenswerter Spannung. Eine echte Bereicherung im Portfolio mit durchdachtem Konzept.
Aber was hätten wir auch anderes von Holger Koch erwartet als pure Zuverlässlichkeit? Der Meister der Sachlichkeit und des Understatements liefert hiermit sein grandioses Debüt vom Chardonnay ab!
DBA010816

Spätburgunder
Alte Reben,
BadenBaden
2016				
Koch, Spätburgunder
Alte Reben,
2016

13% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Gault Millau: „Bereits der ‚Einsteiger-Pinot-Noir‘ verspricht ganz großen Genuss!“
Parker: „Holger Koch and his wife Gabriele favor a refreshing and finessed, elegant style of Pinot. In fact, the
style of their wines is pretty French: pure, precise and elegant!“
Wow! Welch sensationelle Qualität funkelt hier im Glas und bietet ungemein viel Spätburgunder fürs Geld. Ein betörender Spätburgunder, der die klare Handschrift des Meisters zeigt und der so lecker und beschwingt schmeckt,
wie Burgunder aus großen Dorflagen (die aber locker das Doppelte kosten!) sein sollten, aber nur ganz selten sind!
Ein toller Rebsortencharakter, eine präzise Spätburgunder-Frucht und wegen seiner feinen, cremigen Tannine
(eine absolute Rarität zu diesem sympathischen Preis!) sowie seinem feinduftigen Nachhall bereits in seiner Jugend ein ungemein süffiger und leckerer Wein, den Holger Koch hier abgefüllt hat. Holger und dem grandiosen
Jahrgang 2016 sei Dank! In der Nase ein verführerischer Strauß von roten Beerenaroinsbesondere betörende Anklänge an rote Johannisbeere und eine feine, attraktiFabelhaftes Preis-Genuss- men,
ve Sauerkirschfruchtigkeit, die eine klare, unverfälschte Burgundertypizität erkennen
Verhältnis – Große Qualität lässt. Dazu noble Noten von Waldhimbeeren, animierenden Gewürzen wie Wachholkann bisweilen so unfassbar der und Muskatnuss sowie rauchig-erdige Anklänge. Am Gaumen mineralisch, saftig,
feingliedrig. Im Vergleich zum Vorgänger aus 2015 hat dieser eine dezentere Säure, die
preis‚wert‘ sein!
den Wein zu einem wahren Schmeichler macht.
Und hier noch ein Urteil von Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben: „Wer
sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt, der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder, das
ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten, aber das reicht völlig. Denn wirklich fabelhafte,
feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard.“
Nach mehrmonatiger Flaschenreifung jetzt (fast) fertig in seiner Entwicklung und die zarten Tannine sind kaum
noch schmeckbar, daher ab sofort höchster Trinkgenuss bis 2020+
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DBA010216
„Funken” Pinot Noir,
„Funken“
Edition
Pinot
Pinard
Noir,
deEdition
Picard, Pinard
Baden 2016
de Picard, Baden 2016

13% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

13% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

„The Big Easy“! Von der beschwingten Leichtigkeit des Seins ...
Holger Koch vinifiziert Wein aus Leidenschaft und Pinot Noir ist seine große Passion.
Wegen ihrer tänzerischen Leichtigkeit auf der Zunge und ihres feinduftigen Parfums unterscheiden sich seine Pinots in Geschmack, Duft und Intensität ganz deutlich vom „typisch deutschen“ Spätburgunder. Holgers französische Edelklone sind kleinbeerig, wachsen locker und gut durchlüftet und lassen Trauben heranreifen mit einer in Deutschland
einzigartigen aromatischen Intensität und Tiefe.
Ein Paradebeispiel für diese betörende Stilistik ist unser faszinierender Pinot Noir „Funken“
(benannt nach einer schmalen, hoch gelegenen Parzelle, von der ein Teil der Trauben für diesen Klassewein kommt), der sich mit seinen delikaten Aromen von Sauerkirschen und dezenten Beerennoten, seinen Anklängen an florale Düfte (Veilchen) und einer noblen Rauchigkeit
mittlerweile einen festen Platz in den Weinkellern unserer Kunden gefunden hat.

Und welch geniale Frische am Gaumen, welch spielerische Finesse, ohne jede Schwere,
welch traumhafte Transparenz, welch seidene Textur und welch feine, gut entwickelte
Tannine! Es findet sich wieder feinste Kirsch-und Beerenfrucht am Gaumen, die zarte
Rauchigkeit, die wir bereits von den Jahrgangsvorgängern kennen, will einen seriösen
Anstrich verleihen, der aber von der schwerelosen Struktur dieses Verführers augenblicklich wieder in spielerische Leichtigkeit verwandelt wird. Macht das Spaß! Authentisch,
fragil, sensibel und so hell, wie von allen Rotweinsorten nur der Pinot Noir im Glase erklingen kann. Ein zärtlicher, nordisch-kühler Wein für Liebhaber leiser Weine. Lustvolles
Piano statt lautstarker Protzerei. Unbedingt probieren! Hier finden wir die gleiche Qualität wie im Burgund bei guten Winzern in ihren Dorflagen. Die kosten nur mehr als das
Dreifache! Wahrlich: Der große Jahrgang 2016 ist für uns bisher das Beste, was Holger in
seiner Winzerlaufbahn auf die Flasche gebracht hat.

Foto: Markus Rössle

Allein an diesem Wein zu riechen bereitet schon allergrößtes Vergnügen. Welch Versprechen schlägt uns hier entgegen!

Ab sofort aus großen Glas, bitte etwas Sauerstoff geben, der Wein explodiert geradezu im
Glas, Höhepunkt Ende 2019 bis mindestens 2025+
DBA011316
DBA011316Pinot Noir Pinot
* Baden
Noir
2016
*, Baden 2016				
Ganz klar: Holger Koch.
An dieser Stelle möchten wir gerne einmal Holger Kochs Stilistik seiner Pinot Noirs erläutern. Denn obwohl er
sich am Kaiserstuhl, Deutschlands wärmster Region des Weinbaus, befindet, unterscheiden sich seine Rotweine
deutlich vom klassisch füllig warmen Kaiserstuhler Typ. Denn die Lagen befinden sich in kühleren und höher
gelegenen Lagen um Bickensohl. In diesem Taleinschnitt profitieren die Trauben von kühlen Winden und den
abwechslungsreichen Tag-Nacht-Unterschieden. Seine kleinbeerigen burgundischen Klone und der Ausbau im
großen Holz anstatt Barrique ergeben einen kühlen, filigranen und präzisen Stil.
So wie diesen Pinot Noir*, der aus dem Paradejahrgang 2016 stammt. Ein feines Ziegelrot im Glas deutet
bereits an, dass wir es hier mit einem eleganten Typ Rotwein zu tun haben. Und in der Nase wird man dann
überrascht von der feinen Duftigkeit des Weins. Die Aromen von Hagebutte, Herzkirsche und einer subtilen
Holzwärme, die eher an warme Kirschkerne erinnert, scheinen zu schweben. Ein Wein, der zärtlich ist, ein Wein,
der Eleganz und Grazie ausstrahlt. Am Gaumen wirkt dieser Pinot Noir dann ungemein animierend, ja enorm
appetitanregend in seiner saftigen und hedonistischen Frucht, die immer kühl und fein bleibt. Die Tannine sind
enorm seidig und kühl, umschmeicheln den Gaumen. Herzkirsche und dezente Kräuternoten sind hier aromatisch tonführend. Ein Wein, der wie sein Winzer ist. Pures Understatement, echte Klasse beweisend, ehrlich und
authentisch. Superschön.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2028.
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NEU in unserem Programm:
Unsere Präzisionsinstrumente
aus dem Burgenland

Uwe Schiefer ist ein Grenzgänger, Stilikone im Burgenland und
ehemaliger Provokateur des österreichischen Weinbaus.
Liebe Kunden, wenn wir Uwe Schiefers Weine beschreiben müssten, dann könnte man diese wohl am besten mit
Präzisionsinstrumenten vergleichen. Sie sind messerscharf, klar und stets zuverlässig, Jahr für Jahr und Wein
für Wein. Man hat eine ganz genaue Vorstellung davon, was einen bei einem Uwe-Schiefer-Wein erwartet.
Und man weiß auch ganz genau, was man niemals im Glas finden wird: Überextraktion, spürbar neues Holz,
starke Reifenoten und schmeckbare Wärme. Zusammen mit Roland Velich, dem Spiritus Rector des Weinguts
Moric, welches wir Ihnen vor kurzem vorgestellt haben, bilden die beiden mittlerweile die Spitze des Machbaren
im Bereich Blaufränkisch. Beide sind Pioniere bei der Vinifizierung von Spitzenweinen aus dieser Rebsorte, die
bis vor einigen Jahren noch von vielen Winzern in einem internationalen Stil interpretiert wurde, weil man
der Auffassung war, nur so könne man auch internationalen Erfolg erzielen, ganz frei nach dem Motto „viel
hilft viel“. Doch Velich und Schiefer dachten anders, erkannten, dass das Ausschöpfen eines großes Terroir auch
gerade davon herrührt, sich auf die Herkunft und Eigenständigkeit einer Region und Rebsorte zu fokussieren,
diese herauszuarbeiten. Die Blaufränkisch-Rebe ist wie auch Pinot Noir eine kleine Diva, die zickig sein kann,
stets größte Aufmerksamkeit verlangt und keine Fehler verzeiht. Doch wenn man sich ihr mit aller Kraft und
Aufmerksamkeit widmet, so bedankt sie sich mit Weinen, die zu den schönsten der Welt gehören.
Uwe Schiefer war ein aufmerksamer Beobachter der Weinszene im Burgenland. Kein Wunder, denn er arbeitete
zuvor als Sommelier in Wiener Spitzenrestaurants, kannte also die damals gegenwärtige Situation zur Genüge
und musste viele ‚überholzte’ Blaufränkisch ausschenken, die in ihm damals persönlich keine Begeisterung we-
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cken konnten. 1990 wollte er es dann selbst besser machen und begann, sich dem Weinbau zu widmen. Er gründete sein eigenes Weingut im Südburgenland, nachdem er das Studium an der Weinakademie in Rust absolviert
hatte. Dabei wurde ihm schnell klar, welch großartigen Böden das Burgenland aufzuweisen hatte. Kalkhaltige
sowie eisen- und schieferdominierte, allen voran im Eisenberg. Bei den Weißweinen bleibt Uwe Schiefer ebenfalls
den regionalen Rebsorten treu, setzt auf Welschriesling, Grünen Veltliner und Weißburgunder. Im Zentrum seiner
Schaffenskraft steht aber der Blaufränkisch aus der großartigen Lage Eisenberg.

Schiefer pur!
Der Eisenberg zählt zu den genialsten Lagen im Burgenland, ist so etwas wie der Romanée-Conti im Burgund,
also die Paradelage der Region. Der hohe Eisenanteil und das tonig-lehmige Terroir erlauben hier den Anbau
hochpräziser und kühler Rotweine. Die Reben stehen auf uralten Steillagen, wo sie im pannonischen Klima,
geprägt von heißen Tagen und kühlen Nächten, besonders langsam ausreifen können und dabei nicht zu viel
Säure verlieren. Und dann ist da der Schiefer, wie wir ihn schon von der Mosel kennen und der wie kaum ein
anderer Boden seine typische Mineralität in den Trauben zum Ausdruck bringt.
Uwe Schiefer ist ein Grenzgänger, sowohl stilistisch als auch geographisch. Die Reben wachsen nahe der ungarischen Grenze, stehen sogar teils auf der ungarischen Seite. Er galt lange Zeit als ein enfant terrible im Burgenland, mit seinen hochpräzisen, kühlen Weinen, die keine kleinen Barriques gesehen hatten und schonend und
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unfiltriert auf die Flasche wanderten. Per aspera ad astra – der Weg zu den Sternen führt über raue Pfade – diese
lateinische Redewendung fasst dabei den Weg Schiefers wohl am genausten zusammen.
Seit 2013 meinte die Natur es nicht gut mit ihm, immer wieder zerstörten Hagel und Frost Großteile der Ernte
(und erst diesen Juni 2018 trafen den Eisenberg wieder schwere Hagelschäden). Kürzlich fand er dann endlich
einen Geschäftspartner, Hans Kilger, leidenschaftlicher Weingutsbesitzer und Steuerberater, der ihn zukünftig
als Partner begleiten wird und sicherstellt, dass die genialen Weine auch weiterhin auf dem höchsten Niveau
hergestellt werden können. Schiefers unbedingtes Qualitätsbestreben und sein Beharren haben sich über die
Jahre ausgezahlt, so dass er heute ganz oben angekommen ist, an der Spitze des Burgenlands, als Stilikone und
Sprachrohr der neuen burgenländischen Bewegung. Oder wie Uwe Schiefer es beschreibt: „Mutig, ungeschminkt
und mit einer fast schon dogmatischen Puristik: Schiefer pur!“
OBL040117

Weißer
WeißerSchiefer,
Schiefer, weiss
weiss 2017			
2017

11% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

Handwerklich und präzise.
Uwe Schiefer ist bekannt als Blaufränkisch-Ikone. Doch seine neuen Weißweinprojekte sind mittlerweile
auf ebenbürtigem Niveau und bilden eine konsequente Erweiterung seines Portfolios. So wie dieser Weiße
Schiefer, eine Cuvée aus Welschriesling, Grüner Veltliner und Pinot Blanc, wobei der Anteil letzterer beider
Rebsorten vernachlässigbar ist. Dieser Wein ist genau so präzise und glasklar wie die Rotweine des Hauses. Niedrig im Alkohol, präsent im Bouquet und ungemein erfrischend am Gaumen. Der Weiße Schiefer
duftet nach Meersalz, saftigen Forellenbirnen, Limettenschale und einem Hauch Hefe, die Fülle verleiht.
Am Gaumen dreht sich dann alles um das Stichwort Mineralität. Ein wunderbar knochentrockener Weißwein mit dem Aroma grüner Äpfel, der Grip am Gaumen erzeugt und gleichermaßen würzig als auch
steinig schmeckt. Ein Wein, der von seiner Präzision lebt und eindrucksvolles Zeugnis der Handwerkskunst
ablegt, die Uwe Schiefer selbst in seiner Einstiegslinie konsequent anwendet. Chapeau für so viel Wein!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2023
OBL040216

Grüner Veltliner
Grüner Veltliner
„Purbach“
„Purbach“
weiss 2016		
weiss 2016 11,0% vol.

11% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Foto: Herbert Lehmann

Frech und bissig!
Erhabene Klassik vom Leithaberg. Aber neu interpretiert.
‚Sublime classic’, so bezeichnet Uwe Schiefer seine alkoholleichten Weine wie diesen Grünen Veltliner
aus Purbach. Er hat tatsächlich nur 11,0% Vol. Umdrehungen und macht genau deshalb so viel Freude,
dreht im Glas richtig auf. Dieser kernige Grüne Veltliner ist kein Veltliner im konventionellen Sinne,
sondern ein herrlich impulsiver Weißwein, den Uwe Schiefer unfiltriert und ungeschönt auf die Flasche
zieht. Daher steht er auch etwas ‚naturtrüb’ kamillengelb im Glas. Doch die matte Farbe täuscht hinweg
über die Spritzigkeit und Vitalität, die diesem Wein zu eigen ist! Er duftet nach herrlich grünen Sommerwiesen, Stachelbeeren, saftiger Birne und sonnengelben Zitronen. Keine Spur vom klassischen „Pfefferl“ des Grünen
Veltliner. Im Antrunk ist der Wein dann wie ein Biss in eine süßlich reife Limette. Ein kerniger Weißwein, vibrierend frisch und klar, in sich ruhend und doch dynamisch mit einem Aroma von frischem Ingwer im Ausklang.
Frech, unkonventionell und ein echter „palate cleanser“, der immense Lust auf den nächsten Schluck macht, ja
den Gaumen an warmen Sommertagen regelrecht freiputzt und erfrischt.
Bei diesem Wein merkt man genau, warum Uwe Schiefer neben dem Eisenberg auch das Leithagebirge für sich
entdeckt hat und den doch weiten Weg auf sich nimmt: das qualitative Potenzial der Weinberge dort ist riesig.
Und dies findet sich bereits in diesem Wein der Kategorie: Süffig aber mit Anspruch und eigenständigem Charakter.
Zu genießen sofort bis ca. 2020
OBL040313

Weisser
Weißer Schiefer
Schiefer„m“
„m“weiß
weiss132013			
13,0% vol.

13% Vol.

51,86 €/l

38,90 €

M für Maische! M für Mehr Gechmack! M für Mmmmh…
Das „M“ im weißen Schiefer steht für Maische! Also ein Wein, der sich über seine Machart definiert. Er wurde wie ein
Rotwein vinifiziert, die Trauben auf der Maische belassen. Durch die Mazeration werden wie beim Rotwein auch Phenole aus den Schalen extrahiert, was dem Wein seine orangene Kupferfarbe verleiht und das satte, kräftige Mundgefühl.
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Uwe Schiefer ist ein Meister seines Handwerks und vinifiziert aus diesem ‚Projektwein’ einen glasklaren, sauberen und hochinteressanten Tropfen, der sich wohltuend von oft fehlerhaften, naturtrüben Orangeweinen, die in
letzter Zeit oft als ‚Naturwein’ propagiert werden, abhebt. Das ist vielmehr ein grenzgenialer Aperitifwein, der
in seiner herben und animierenden Art zum nächsten Schluck einlädt und uns immer wieder am Glas nippen
lässt. Er duftet nach saftigen Blutorangen, ja erinnert fast etwas an die in Italien in kleinen Fläschchen gefüllten
Bitterorangenlimonaden, die man gerne bei heißem Sommerwetter als Durstlöscher trinkt, weil die Chinotto-Orangen nicht süß, sondern herb sind. Der „M“ hat keine überbordende Säure, wirkt aber auch nicht breit.
Das Aroma ist dabei glockenklar mit viel Orangenzesten. Doch noch viel mehr geht es bei diesem Wein um das
Mundgefühl, welches er erzeugt. Er wirkt nämlich kräftig, ja hat richtig Grip am Gaumen und ist dabei knochentrocken. Es tut sich einfach eine ganz andere Texturen- und auch Aromenwelt auf als bei konventionellem
Weißwein. Und somit ist er eine herausragende Erweiterung unseres Portfolios, vom Grenzgänger Uwe Schiefer
aus dem Burgenland. Es lohnt sich, sich auf diesen extrem spannenden Wein einzulassen, denn er weitet das
Verständnis von Wein und wie wir darüber denken. Unbedingt Probieren, es lohnt sich!
Unser geschätzter Kollege Leo Quarda (Weinquellen.at) trifft den Nagel auf den Kopf: "Kaum hat man den Weißer Schiefer „m“ im Mund, spürt man, wie kraftvoll dieser Wein ist. Jedoch nicht vom Alkohol, sondern rein vom
Druck, den er im Mund ausübt. Er ist dicht, kompakt und dabei weich im Mundgefühl. Wie Balsam gleitet er
über die Zunge und hüllt sie in einen fleischig-saftigen und leicht rauchigen Mantel (...) kilometerweit entfernt
von dem was man von Welschriesling und Weissburgunder erwartet hätte (...) mit einem Finale, das würzig-mineralischer nicht sein kann, das überreife Frucht mitnimmt und noch lange nachwirkt (...) Das ist kein Wein,
den man so mal rasch zum Mittagessen trinkt, das ist reiner Meditationswein. Das ist Wein zum Fliegen."
Zu genießen sofort und ohne Dekantiergehabe. Wobei er in der Tat von der Luftzufuhr über mehrere Tage profitiert und sich hierdurch neue Aromen erschließen. 2013 ist der aktuelle Jahrgang!
Blaufränkisch
OBL040416 Burgenland,
Blaufränkisch
rot 2016 13,5%
Burgenland,
vol.
rot 2016			

13,5% Vol.

16,00 €/l

Uwe Schiefers Klassiker!
Alles dreht sich darum, dass der Wein zum nächsten Schluck animiert.
Uwe Schiefer hatte sie so satt, die plüschig getrimmten, süßlich konzentrierten und Vanille-geschwängerten
Blaufränkisch, die, als er selbst noch als Sommelier arbeitete, von der nationalen Fachpresse gefeiert wurden.
Also suchte er, wie Roland Velich, einen neuen Ansatz, der dieser dem Pinot Noir ähnlichen Rebsorte die Ele-
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ganz entlockte und den Herkunftscharakter sprechen ließ. Galt er damals noch als Provokateur des österreichischen Weinbaus, so zählen eben jene Journalisten ihn heute zur klassischen Avantgarde. Gemeint sind hiermit
jene Winzer, die den Weg für kühle, herkunftsgeprägte Blaufränkisch bereiteten und somit das mittlerweile
geschliffen klare Profil Burgenländischer Top-Weine etablierten und somit die Region in eine der spannendsten
weltweit verwandelten. Dabei erkannte Uwe Schiefer das Potenzial in den Böden und der Rebsorte. Der ‚Burgenland Blaufränkisch’ ist der Einstieg in diese präzise, geschliffene und erfrischende Welt seiner Blaufränkisch.
Ein Wein, der mit seinem satten Purpurlila bereits andeutet, dass er durch Abwesenheit von hitzigen Elementen
glänzt. Das duftet nach Blaubeeren, süßlich vollreifen Brombeeren und allerlei Waldfrüchten. Und neben diesen Beerenaromen schlängelt sich ein Hauch Schieferwürze vorbei. Das ist fein, elegant, kühl und nobel. Am
Gaumen bleibt der ‚Burgenland Blaufränkisch’ bewusst schlank, die Tannine sind geschliffen und fein, der Wein
zieht sich geradlinig am Gaumen entlang. Das ist präzises Handwerk, pures Terroir und eben eine Interpretation der Rebsorte, die auf pure Trinkfreude ausgelegt ist.
Alles dreht sich darum, dass der Wein zum nächsten Schluck animiert, Tiefe, aber keine Schwere hat. Das ist
große Kunst. Darauf kommt es an. Zu genießen sofort bis ca. 2024
Blaufränkisch
Blaufränkisch „vom
„vom blauen
blauenSchiefer“,
Schiefer“,rot
rot2015
2015		

13,5% Vol.

25,20 €/l

18,90 €

Der Eisenberg lässt grüßen!
Der Blaufränkisch „vom blauen Schiefer“ stammt aus dem Eisenberg, der Paradelage Burgenlands für Blau
fränkisch und hier aus den Filetstücken wie Reihburg, Szapary, Hummergraben sowie kroatische Riede. Die
Böden bestehen hier aus eisenhaltigem Ton und Lehm sowie blauem Schiefer. Beide Terroirs zusammen ergeben
unglaublich kühle Rotweine, die von ihrer Präzision und Eleganz leben.
Ungeschminkt zeigt sich dieser Blaufränkisch im Glas. Dunkle Würzigkeit, schwarzer Pfeffer, satte und reife
Waldbeeren im Bouquet und kühle Seide um Beerenfrüchte gehüllt am Gaumen. Das duftet fein ätherisch und
animiert dazu, rasch das Glas zum Mund zu führen. Ein Klassiker aus dem Burgenland und für uns einer der
größten Weinwerte Österreichs. Die flüssige Antithese zu allen opulenten Blaufränkisch dieser Welt, ein Wein,
der asketischen Verzicht von allen oberflächlichen Weinsünden übt und genau deshalb so begehrenswert und
einmalig ist. Ausgebaut in Holzfässern von 1.200 bis 3.600 Litern. Uwe Schiefer bringt jetzt erst den 2015er Jahrgang auf den Markt und unterstreicht hiermit die Besonderheit seines eindrucksvollen Terroirs!
Zu genießen ab sofort und nach Uwe Schiefers eigenen Angaben bis mindestens 2026

Foto: Markus Rössle

OBL040515
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OBL040615 „Lutzmannsburg“
Blaufränkisch
Blaufränkisch
V.V., „Lutzmannsburg“
rot 2015 13,5% vol. V.V., rot 2015		

VINARA 2018:

Bester Blaufränkisch!

13,5% Vol.

77,20 €/l

57,90 €

Ein Blaufränkisch-Traum von über 50jährigen Reben.
Lutzmannsburg ist ein ganz besonderes Terroir. Die Reben, in diesem
Fall über 50 Jahre alt, stehen auf sandig- tonigem Lehm und ehemaligem Vulkanboden. Mit Roland Velichs Lutzmannsburg zählt dieser
Wein zur absoluten Spitze Burgenländischer Blaufränkisch-Kunst!

In einem perfekten Jahr wie 2015 kommt die ganze Genialität der
alten Reben zur Geltung. Allein schon das satte Violett in der Farbe deutet an, dass es sich um einen kühlen
aber tiefgründigen Wein handelt. Dann steigen auch schon reife Brombeeren und tiefdunkle Früchte empor.
Das Bouquet ist ausladend, fast duftig-rauchig, man meint die Vulkanböden zu riechen. Am Gaumen schiebt
sich der Lutzmannsburg dann mit einem Selbstbewusstsein und einer Selbstverständlichkeit entlang, die beeindruckend ist. Doch es ist nicht die Kraft, die beeindruckt, sondern welche innere Ruhe dieser Blaufränkisch austrahlt. Er besitzt Spannung, Frische und Leichtigkeit, eine Aromatik dunkler, kühler Früchte nebst Lakritz. Die
Tannine sind kompakt aber nicht hart, man merkt, dieser Wein hat großes Potenzial, doch Uwe Schiefer verleiht
ihm enormen Trinkfluss und so klingt er erfrischend mit dem zartsäuerlichen Aroma reifer Johannisbeeren und
Sauerkirschen am Gaumen aus. Ein echtes Monument, immer animierend und extrem präzise, sowas geht nur
mit alten Reben! Zu genießen ab Herbst 2019 bis mindestens 2035.
Blaufränkisch
OBL040715 „Reihburg“
Blaufränkisch
Reserve, rot„Reihburg“
2015 13,5% vol.
Reserve, rot 2015		

13,5% Vol.

86,66 €/l

65,00 €

Burgenlands Kultwein.
Ein Wein, der das gängige Bewertungssystem ad absurdum geführt hat.
Uwe Schiefers Reihburg Reserve ist Burgenland-Kult. Er hat dank hohen Wertungen, allen voran durch Parker,
internationale Aufmerksamkeit erlangt. Bereits für den 2006er Jahrgang gab es 94 Punkte! Und trotzdem hat
er das System ad absurdum geführt. Denn es war Uwe Schiefer, der müde war von mollig warmen und überkonzentriert kräftigen Rotweinen aus dem Burgenland, die effekthascherisch nach hohen Wertungen schrien.
Er wollte Wein produzieren, den er selbst trinken konnte und der Eleganz und Finesse vereinte. Der Reihburg
ist kein zwanghaft konzentrierter Wein mit viel Holz, er ist ein Finessewunder, dessen Dichte und Tiefe man
erst mit dem zweiten Glas erfassen kann. Wie soll man so etwas objektiv bewerten? Und trotzdem, oder gerade
deswegen, besetzt er die Spitze im Blaufränkisch-Bereich, denn kein Holz dieser Welt könnte diesen Wein komplexer und dadurch größer erscheinen lassen.
Reihburg ist eine Spitzen-Einzellage, am Eisenberg DAC und direkt an der ungarischen Grenze, die im kühlen
Burgenland dank ihrer Exposition viele Sonnenstunden bekommt. Die Böden bestehen hier aus purem Grün- und
Blauschiefer mit Lehm. In einem Paradejahrgang wie 2015 hat Uwe Schiefer hier wieder einen Weltklasse-Blau
fränkisch dem Berg abgerungen. Die dichte Nase mit satter Brombeere, Schieferrauch und auch etwas erdigen
Noten schwebt im Glas. Man muss diese Dichte an Aromen erst mal fassen! Am Gaumen verblüfft der extreme
Extrakt des Weins bei ganz feinen, fast polierten Tanninen. Ein massiver Blaufränkisch, aber gleichzeitig ohne
Schwere, ein wuchtiger Wein, aber ohne erstickende Überkonzentration, er tänzelt, wirkt kühl und wie aus einem
Guss geschliffen. Man merkt ihm sein Potenzial an, aber kann ihn auch schon in der Jugend ganz und gar leicht
trinken. Die Aromenpalette reicht von dunkler Waldfrucht über Schiefer, Schwarztee bis hin zu frischen Walnüssen. All dies untermalt von der salzigen Art des Reihburg. Uwe Schiefers Weinmonument aus dem Eisenberg. Ein
vollkommener Wein. Zu genießen sofort bis ca. 2035+. Ein großer Rotwein mit hohem Lagerpotenzial.
Blaufränkisch
OBL040815 „Eisenberg“
Blaufränkisch
DAC Reserve,
„Eisenberg“
rot 2015 SUB
Reserve,
09-18rot
Ab2015		
sofort bestellbar!inLieferung
Subskription		
voraussichtlich ab69,33 €/l
In Subskription, Lieferung ab September 2018

James Suckling vergibt die Traumwertung von 95 Punkten für die Reserve 2015!
Uwe Schiefers Reserve vom südburgenländischen Eisenberg ist die Krönung seines bisherigen Schaffens. James Suckling schwärmt von der Ambivalenz des Weins: „Ein tiefes und kraftvolles Rot. Dass, obwohl er nur mittelgewichtig im
Körper ist; die Tannine sind wirklich fein und unterstützen den super langen Abgang mit erschütternder Vitalität.“
Die hohen Eisenanteile, das tonig-lehmige Terroir mit blauem Schiefer und die alten Steillagen erlauben einen
Blaufränkisch von verführerisch frischem Stil. Man spürt regelrecht, wie langsam die Trauben hier an kühlen
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52,00 €

Uwe Schiefer
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Nächten ausreifen, denn die Tiefe und Komplexität dieser Réserve-Version ist kaum in Worte zu fassen. Mitnichten handelt es sich hierbei aber um einen erschlagenden Blockbuster-Rotwein, auch nicht im kraftvollen Jahrgang 2015. Finesse, Eleganz und Harmonie sind vielmehr die Schlagworte, die uns bei diesem Wein einfallen. Der
Sauerkirschduft, welcher von dunklen Früchten und feinen Kräutern unterlegt ist, zieht uns in den Bann. Das ist
pure Eleganz im Glas! Anders als beim Basis-Blaufränkisch ist hier natürlich das Trinkfenster auf mehr Potenzial ausgelegt. Daher sind die Tannine in der Jugend noch etwas präsenter und fester gepackt. Sie sind allerdings
auch extrem fein, sodass uns dieses Meisterwerk aus großen Gläsern auch jetzt schon Freude bereitet. Im Herbst
wird Uwe Schiefer diesen Wein freigeben. Bis dahin können Sie Flaschen dieses Meisterstücks subskribieren
und sich einige Flaschen sichern. Wir haben diesen Wein im März letztmalig verkostet und freuen uns seitdem
unbändig auf die Arrivage im Herbst dieses Jahres. Weihnachten fällt dieses Jahr auf einen früheren Termin. ☺
Zu genießen ab Freigabe im Herbst 2018, Potenzial bis 2035+

Flaschenfoto: Herbert Lehmann; Foto Boden: Markus Rössle
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Sparpaket:

80219

Rosé-Probierpaket Sommer 2018		

statt 109,30

nur
99,95 €

Sommer – Sonne – Gute Laune – Rosé
Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Wir genießen die warmen Tage im Freien, an den Badeseen, im Garten
oder auf der Terrasse, zusammen mit der Familie oder guten Freunden. Die Seele baumelt. Und es ist schon
seit Jahren gute Tradition, Ihnen eine tolle Auswahl schmackhafter, erstklassiger Rosés für die Terrasse (auch
exzellente Essensbegleiter für alle Grill-Fans!) als Probierpaket anzubieten. Weine, die jeden Sommertag mit
ihrem bezaubernden Charme verschönern. Zwölf Ihrer Lieblings-Roséweine, zwölf verschiedene Flaschen aus
den unterschiedlichsten Regionen, zum attraktiven Probierpreis.
Sie erhalten JE EINE FLASCHE:
Von Winning, Rosé WIN WIN 2017
Müller-Ruprecht, „Pink Lady“ Rosé, trocken 2017
Seehof, Spätburgunder rosé, trocken 2017
Saint Antonin, „Les Jardins“, rosé 2017
Fontauriol, Rosé Syrah Reserve, IGP Pays d'Oc 2017
Triennes, Rosé, VdP du Var 2017
Miraval rosé 2017
Maison Saint Aix, „Aix“ rosé 2017
Beaucastel, Perrin „Grand Prebois“, Côtes du Lubéron Rosé 2017
Mourgues du Grès, Les Galets Rosés 2017 (Bio)
Tariquet, Marselan, rosé 2017
Olivares, Rosado 2017

Der Sommer
n!
kann komme

PinWand N° 287

Saarwellingen, im Juli 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
die schönste Jahreszeit hat begonnen: Wir genießen die warmen Tage im Freien, an den Badeseen, im Garten oder auf der Terrasse, zusammen mit der Familie oder guten Freunden. Die Seele baumelt. Und es ist schon seit Jahren gute Tradition, Ihnen eine tolle Auswahl
schmackhafter, erstklassiger Rosés für die Terrasse (auch exzellente Essensbegleiter für alle Grill-Fans!) als Probierpaket anzubieten. Weine,
die jeden Sommertag mit ihrem bezaubernden Charme verschönern. Zwölf Ihrer Lieblings-Roséweine, zwölf verschiedene Flaschen aus den
unterschiedlichsten Regionen, zum attraktiven Probierpreis.

Sommer – Sonne – Gute Laune – Rosé
80219

Rosé-Probierpaket Sommer 2018			
Rosa-Roter Genuss mit JE EINER FLASCHE:
Von Winning, Rosé WIN WIN 2017
Müller-Ruprecht, „Pink Lady“ Rosé, trocken 2017
Seehof, Spätburgunder rosé, trocken 2017
Saint Antonin, „Les Jardins“, rosé 2017
Fontauriol, Rosé Syrah Reserve, IGP Pays d'Oc 2017
Triennes, Rosé, VdP du Var 2017
Miraval rosé 2017
Maison Saint Aix, „Aix“ rosé 2017
Beaucastel, Perrin „Grand Prebois“, Côtes du Lubéron Rosé 2017
Mourgues du Grès, Les Galets Rosés 2017 (Bio)
Tariquet, Marselan, rosé 2017
Olivares, Rosado 2017

In diesem Sinne, erfrischende Grüße
Ralf Zimmermann und Markus Budai

statt 109,30

nur 99,95 €

Der Ssommer
kann kommen!
Salute!

PinWand N°287
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Menge Artikel-Nr.

Wein

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

ITALIEN | Marangona – Lugana

NEU BEI PINARD!

ILO010317
Lugana DOC „Marangona“ bianco 2017 (Bio)
ILO010216
Lugana DOC „Trecampane“ bianco 2016 (Bio)
ILO010116
Lugana DOC „Cemento“ bianco 2016 (Bio)
ITALIEN | Marco Porello – Piemont
IPI030117
Roero Arneis Camestrì, bianco 2017
IPI030617
Langhe Favorita, bianco 2017
IPI030216
Barbera d’Alba Mommiano, rosso 2016
IPI030416
Barbera d’Alba Filatura, rosso 2016
IPI030316
Nebbiolo d’Alba, rosso 2016
IPI030515
Roero Toretta, rosso 2015
ITALIEN | Saint Préfert – Châteauneuf-du-Pape
FRS080117
„Beauts Ille“, CdR rouge 2017 (Bio)
Châteauneuf-du-Pape Classique, rouge 2016
FRS080616
(Bio)

FRS080216

FRS080316M

Réserve Auguste Favier, rouge 2016 (Bio)
Colombis de Domaine Isabel Ferrando,
rouge 2016 (Bio)
Colombis de Domaine Isabel Ferrando,
ouge 2016 (Bio) MAGNUM
Collection Charles Giraud, rouge 2016 (Bio)
Collection Charles Giraud, rouge 2016 (Bio)

FRS080417

Châteauneuf du Pape blanc 2017 (Bio)

FRS080516
FRS080516M
FRS080316

FRANKREICH | Domaine du Bel Air – Loire

16,80 €

DNA013316
DNA011017
DNA012617
DNA010116

34,00 €

DNA010617

Rieslingsekt brut 2009
Cuvée Mo Brut Nature 2008
Rosé de Diel Pinot Noir 2017
Grauburgunder Nahestein trocken 2017
Pinot Blanc Reserve 2015
Pinot Gris Reserve 2015
Diel-Riesling „Edition Pinard de Picard“
trocken 2017
Burg Layen Riesling trocken 2016
„Eierfels“, Riesling trocken 2017
Schlossberg 1. Lage Riesling trocken 2017
Goldloch Riesling Großes Gewächs 2016
Pittermännchen Riesling GG 2017

42,00 €

DNA010117

GoldlochRiesling Großes Gewächs 2017

34,00 €

59,90 €

DNA010416

Burgberg Riesling Großes Gewächs 2016

42,00 €

120,00 €

DNA013517

39,95 €
NEU BEI PINARD!

In Subskription, Lieferung ab September 2018

10,90 €
12,90 €
13,95 €
19,95 €
18,50 €
43,00 €
45,00 €
29,90 €
9,90 €
18,50 €
17,50€
22,50 €
12,00 €
16,90 €
21,00 €
21,00 €
39,00 €

DPF011614

Pinot Noir „Steinwingert“ VDP 1. Lage 2014

DPF010414

Pinot Noir „SP“ Sankt Paul GG 2014

DPF010314

Pinot Noir „KB“ Kammerberg GG 2014

66,00 €

DPF010614

Pinot Noir „Heydenreich“ 2014

125,00 €

DPF010614M

Pinot Noir „Heydenreich“ 2014 MAGNUM

270,00 €

In Subskription, Lieferung ab September 2018
In Subskription, Lieferung ab September 2018
In Subskription, Lieferung ab September 2018
In Subskription, Lieferung ab September 2018
In Subskription, Lieferung ab September 2018

DNA011809
DNA011908
DNA011517
DNA011317
DNA013415
DNA012015

8,95 €
8,50 €
9,80 €
14,90 €
12,95 €
15,95 €

145,00 €

FLO040117
„Jour de Soif“, Bourgueil rouge 2017 (Bio)
FLO040217
Lieux Dits“, Bourgueil rouge 2017 (Bio)
FRANKREICH | Thillardon – Beaujolais
FBJ050517
„Raisin Libre“, rouge 2017 (Bio)
FBJ050716
„Moulin à Vent“, rouge 2016 (Bio)
FBJ050117
„Les Carrières“, Chenas rouge 2017 (Bio)
FBJ050416M
„Les Vibrations“, Chenas rouge 2016 (Bio) MAGNUM
FBJ050816M
„Les Blémonts“, Chenas rouge 2016 (Bio) MAGNUM
FBJ050316
„Chassignol“, Chenas rouge 2016 (Bio)
DEUTSCHLAND | Weingut Friedrich Becker – Pfalz
DPF011117
Grauer Burgunder trocken 2017
Grauer Burgunder „Kalkmergel“ QbA
DPF012217
trocken 2017
Unser Grauburgunder des Jahres!
DPF012017
Weißer Burgunder „Kalkgestein“ trocken 2017
DPF012817
Chardonnay „Schweigen“ QbA trocken 2017
DPF011714
Spätburgunder QbA trocken 2014
DPF012514
Pinot Noir (Spätburgunder) „B“ 2014
DV
DPF010114
Pinot Noir „Rechtenbach“ 2014
DPF012614
Pinot Noir „Schweigen“ 2014
Pinot Noir „Herrenwingert“ VDP 1. Lage 2014
DPF012714

Einzelpreis

DEUTSCHLAND | Caroline Diel – Nahe

9,80 €
11,80 €
16,50 €

75,00 €

MAGNUM

Wein

DNA013217

DV
DV

22,50 €
48,00 €
13,90 €
12,50 €
23,90 €
24,50 €
9,95 €

DV

In Subskription, Lieferung ab September 2018
In Subskription, Lieferung ab September 2018

In Subskription, Lieferung ab September 2018

14,95 €
19,95 €
24,90 €
34,00 €
37,00 €

Schlossberg 1. Lage Riesling Kabinett 2017
15,50 €
Dorsheimer Pittermännchen
DNA012317
29,00 €
Riesling Spätlese 2017
DNA011115
Noir de Diel, rot 2015
21,00 €
DEUTSCHLAND | Holger Koch – Baden
Weißburgunder Kaiserstuhl
DBA010117
9,95 €
„Edition Pinard de Picard“, Baden 2017
DV
Grauburgunder Kaiserstuhl
DBA010417
9,95 €
„Edition Pinard de Picard“, Baden 2017
DV
DBA010617
Weißburgunder „Steinfelsen“, Baden 2017
13,95 €
DBA010717
Grauburgunder „Steinfelsen“, Baden 2017
13,95 €
DBA010917
Grauburgunder *** Baden 2017
18,50 €
DBA011017
Weißburgunder *** trocken Baden 2017
18,50 €
DBA011417
Chardonnay *** trocken Baden 2017
25,00 €
DBA010816
Spätburgunder Alte Reben, Baden 2016
9,95 €
„Funken“ Pinot Noir,
DBA010216
13,95 €
„Edition Pinard de Picard“, Baden 2016
DBA011316
Pinot Noir *, Baden 2016
21,00 €
ÖSTERREICH | Uwe Schiefer – Burgenland
NEU BEI PINARD!
OBL040117
Weißer Schiefer, weiss 2017
12,90 €
OBL040216
Grüner Veltliner „Purbach“ weiss 2016
14,50 €
OBL040313
Weisser Schiefer „m“ weiss 2013
38,90 €
OBL040416
Blaufränkisch Burgenland, rot 2016
12,00 €
OBL040515
Blaufränkisch „vom blauen Schiefer“, rot 2015
18,90 €
OBL040615
Blaufränkisch „Lutzmannsburg“ V.V., rot 2015
57,90 €
OBL040715
Blaufränkisch „Reihburg“ Reserve, rot 2015
65,00 €
Blaufränkisch „Eisenberg“ Reserve, rot 2015
OBL040815
52,00 €
In Subskription, Lieferung ab September 2018

39,00 € AUS DEM ANSCHREIBEN
Rosé-Probierpaket Sommer 2018
80219
59,00 €
statt 109,30 € NUR

99,95 €

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:

 Bankeinzug

 Rechnung

Lieferung:

 DHL

 DPD

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

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. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter http://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern.

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.

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

