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PinWand N°290
Mit frischen Eindrücken kehren wir aus dem Versteigerungswochenende des VDPs zurück. In Bad Kreuznach und Trier wurden die Spitzen des Jahrgangs, die Kronjuwelen
unserer Winzer versteigert. Und sie erzielten Höchstpreise. 2017 ist ohne Zweifel bei den
Topbetrieben ein großer Jahrgang und die Versteigerung hat gezeigt, mit welch gigantischer Nachfrage um die edelsten Weine gekämpft wurde. Eine 40%ige Steigerung gegenüber dem Vorjahr erreichte die Auktion in Bad Kreuznach! Viele Winzer zählen 2017 zu
den besten Jahrgängen, die sie bisher vinifiziert haben und es freut uns umso mehr, dass
Sie liebe Kunden den Jahrgang genau so sehr wertschätzen, wie wir und unsere Winzer.
In unserer heutigen Pinwand stellen wir Ihnen einen Neuzugang vor, auf dessen künftige Zusammenarbeit wir uns ganz besonders freuen. Das Weingut Wagner-Stempel aus
Rheinhessen stellt nicht nur geographisch, sondern auch sensorisch das Bindeglied zwischen Rheinhessen und der Nahe dar. Daniel Wagner, ein echter Understatement-Winzer, vinifiziert auf seinen Porphyr-Steillagen aus Siefersheim meisterhafte Weine, die das
Thema Terroir eindrucksvoll veranschaulichen.
Die Domaine des Aires Hautes, unser Klassiker aus dem Minervois, präsentiert den neuen
Jahrgang, Florian Richter von der Domaine des Deux Clés, unsere Entdeckung aus dem
Languedoc, führt seinen Erfolg auch mit dem neuen Jahrgang gekonnt fort. Und aus
dem Burgund bieten wir Ihnen nun eine echte Perle an. Die raren Weine von Jacques
Frédéric Mugnier zählen zur absoluten Spitze unserer geliebten Region, sie kennzeichnet
im Jahrgang 2015 Finesse und exzellentes Reifepotential.

Markus beim Qualitätscheck des Jahrgangs 2018
bei Wagner-Stempel: Schmeckt!

Im Châteauneuf-du-Pape präsentieren wir Ihnen das Traumduo ‚2016 und Vieux Donjon’. Die Domaine gehört zu der auserlesenen Gruppe derjenigen Weingüter, die wir selbst
zu unseren absoluten persönlichen Favoriten zählen, 98 Punkte von Jeb Dunnuck sind
hier völlig gerechtfertigt. Und in der Toskana landet Riecine einen sensationellen Erfolg.
Der Chianti Classico wurde vom Decanter mit der raren Platin-Medaille gekürt und erhält 97 Punkte, und das bei einem Chianti für unter 20€!
Viel Spaß beim Schmökern...

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

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

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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Weingut

Wagner-Stempel
SIEFERSHEIM

NEU in unserem
Programm!!!
Der Brückenkopf zwischen Rheinhessen und der Nahe

Gault Millau 2018: Vier Trauben, Deutsche Spitze
„Seit 2005 setzt Daniel Wagner auf die ökologische Arbeitsweise. Er pflegt enorm engagiert
Kulturlandschaften. Eigene, wilde und urwüchsige wie in der Heerkretz.“ – Gault Millau
„Wagners Weine sind die arktischsten ganz Rheinhessens.“
– Stephan Reinhardt, The Finest Wines of Germany
„Hier in der rheinhessischen Schweiz, verdankt man dem Winzerhof seit Anfang der
90er Jahre ganz wunderbare Weine, die international ihre Verehrer haben.“
– Paula Bosch, Deutscher Wein, Deutsche Küche
James Suckling über das Heerkretz GG: „Einer der großen trockenen Rieslinge des Jahres 2016 und
obwohl er aus dem milden Rheinhessen kommt, hat er eine extrem nordische Persönlichkeit.“
„Daniel Wagner hat Heerkretz und Höllberg bekannt gemacht mit herrlich kraftvollen und mineralischen Rieslingen, den Aushängeschildern seiner immens starken Kollektion.“ – Gerhard Eichelmann
„Geniale Weine aus einer der schönsten unbekannten Landschaften Deutschlands, die eine vibrierende
Frische und kaleidoskopische Aromen besitzen.“ – Stuart Pigott
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Wenn man Daniel Wagner in Siefersheim besucht, fühlt man sich wie in einem kleinen
Abenteuerland. Die sonst von nur sanftem Hügelland geprägte Weinlandschaft Rheinhessens, deren beste Lagen mit leichter Hangneigung an die großen Lagen Burgunds erinnern,
findet man hier nicht vor. Viel mehr fühlt man sich hier an die Nahe erinnert, mit tiefen
Tälern, steilen Lagen und einem expressiven Landschaftsbild. Kein Wunder, denn das kleine Winzerdorf Siefersheim ist nur unweit gelegen von der Nahe und dem Rheingau. Steht
man in den Große-Gewächs-Lagen, so sind es nur 10 Kilometer Luftlinie bis nach Bad
Kreuznach an die Nahe und rund 20 km bis zum Rüdesheimer Berg im Rheingau.
Einzigartige Topographie und Geologie
Am äußersten Südwesten Rheinhessens, in einer Landschaft vulkanischen Ursprungs, die
im Permzeitalter entstand, bewirtschaftet Daniel Wagner seit 1992 seine mittlerweile 24
Hektar Rebflächen. Um die Stilistik der Weine aus dem Hause Wagner-Stempel zu verstehen, muss man sich in die Weinberge begeben und die Böden sowie das Mikroklima
analysieren. Denn die Weinberge um Siefersheim unterscheiden sich deutlich vom restlichen Teil Rheinhessens. Wenn wir von den Böden
sprechen, dann geht es hier überwiegend um verwitterten Rhyolit, also Porphyr mit hohem Quartz-Anteil. Das Rotliegende kennt man noch im Wonnegau
und am Roten Hang in Nierstein, doch hier, an der
Grenze zur Nahe, kommen zudem klimatische Extrembedingungen hinzu. Die steinigen, sauren Böden sind eher ungeeignet für konventionelle Landwirtschaft und so wachsen hier selbst Sträucher und
Bäume nur langsam. Für Reben und insbesondere
den Riesling sind diese kargen Bedingungen aber
idealer Nährboden für tiefwurzelnde Rebstöcke, die
wiederum komplexe Trauben hervorbringen. Es ist
hier etwas kühler als im restlichen Rheinhessen und
die dünnen Oberböden speichern nur wenig Wasser,
dafür tagsüber die Wärme der Sonnenstunden, sodass die Trauben hier lange ausreifen können.
Der Pionier der rheinhessischen Schweiz
Mit den Weinen aus seinen Lagen ‚Heerkretz’ und
‚Höllberg’ hat Daniel Wagner Siefersheim wieder zurück auf die Landkarten der Weinwelt gebracht. Es
sind seine beiden Paradelagen, deren Gewächse unterschiedlicher nicht ausfallen könnten. Der ‚Höllberg’ ist ein süd-südöstlich ausgerichteter Hang, der
viele Sonnenstunden genießt. Verwitterter Porphyr
und die zahlreichen Steine speichern hier die Wärme. Und so fällt der Riesling hier vergleichsweise
runder und kraftvoller aus als vom ‚Heerkretz’. Paula Bosch attestiert dem Höllberg „kraftvolle, dichte
und stoffige Weine mit fruchtig-würzigen Aromen“,
wohingegen der Heerkretz „mehr Rasse, Eleganz,
feine, subtile Noten, einen salzigeren Geschmack
und anregendere Säure“ besitzt.
Kein Wunder, denn diese Steillage hat eine völlig
andere Exposition, erstreckt sich U-förmig entlang
eines extrem steilen Hangs, den man so spektakulär niemals in Rheinhessen erwarten würde, und die
Reben stehen hier auf rötlichem Lehm, teilweise auf
Basaltböden und Kalkstein, die auf hartem Rhylolituntergrund fußen. Daniel Wagner erkannte das
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Potenzial dieses damals völlig verbuschten und verwilderten Hangs, rodete ihn teilweise und kultivierte ihn über
viele Jahre, so dass er eifrige Kollegen fand, die ebenfalls das Potenzial der Lage erschließen wollten: heute zählt
der ‚Heerkretz’ zu den allerbesten Großen Lagen Rheinhessens, nein, ganz Deutschlands, mit Daniels Großem
Gewächs als unangefochtener Spitzenwein! In der Ur-Parzelle des ‚Herrkretz’, die Daniel Wagner von einem
benachbarten Winzer namens Emt abkaufte, reifen heute die Trauben für seinen Spitzenriesling. Seit jeher baute
Daniel die ältesten und besten Reben dieser Parzelle separat aus, kennzeichnete den Stahltank als „Emt“-Wein
im Keller. Und so geht zu Ehren des Nachbarn der trockene Spitzenriesling, von dem es oft keine 500 Flaschen
Gesamtproduktion gibt, seit 2015 separat gefüllt als EMT in die Versteigerung des VDPs ein.
Echte Terroir-Weine
Was die Weine von Wagner-Stempel ausmacht ist ihre kühle und würzige Art. Sie sind knochentrocken, erzählen von ihrem einmaligen Terroir, der extremen Landschaft von 140 bis zu 300m Höhenlagen, behutsamem
und geduldigem Ausbau und bester Fürsorge. Seit 2005 arbeitet das Team hier ökologisch. Die Maßnahmen
im Weinberg dienen der Ertragsreduzierung, um hocharomatisches Lesematerial zu gewinnen anstatt Masse,
neben selektiver Handlese in mehreren Gängen ist vor allem die aufwendige Laub- und Unterstockarbeit entscheidender Qualitätsfaktor. Außerdem achten Daniel Wagner und sein Team um Oliver Müller sowie Udo
Preussger stets darauf, nicht zu reifes Traubenmaterial zu lesen. Die Trauben müssen bei intensivem Aroma
noch knackig sein und Frische besitzen. Und im Keller geht es dann herrlich unprätentiös traditionell zu. Spontanvergärung, eine nicht zu lange Gärung sowie Ausbau im Stahltank und Holzfässern aus heimischer Eiche.
Anschließend wird der auf der Feinhefe belassene Wein grob filtriert und spätestens im Juni auf die Flasche
gezogen. Das Ergebnis sind dann mineralische, authentische und präzise Weine, die eine klare Handschrift
besitzen. Bei Wagner-Stempel beginnt diese Einzigartigkeit bereits mit den brillanten Gutsweinen. Egal ob Silvaner, Weißburgunder oder Riesling. Alle Weine verkörpern idealtypisch den Stil des Hauses, stammen aus dem
näheren Umkreis des Weinguts und wurden mit derselben Aufmerksamkeit und Detailverliebtheit vinifiziert wie
die Großen Gewächse des Hauses.
PS: Neben die beiden Großen Gewächse aus dem ‚Höllberg’ und der ‚Heerkretz’ hat sich mittlerweile noch ein
dritter Wein aus Großer Lage hinzugesellt. Aus dem Binger ‚Scharlachberg’ stammt Daniel Wagners neustes
Projekt. Gemeinsam mit dem befreundeten Weingut Bischel tauschte man Lagen und lernt somit gegenseitig von
den Terroirunterschieden. Die Binger Lage weist ein ähnliches Terroir auf wie der Rüdesheimer Berg am anderen
Ufer des Rheins, dessen Flusslauf die beiden Hänge zerschneidet, und die ersten Jahrgänge erweisen sich bereits
als höchst gelungene Bereicherung des Portfolios und machen unbändige Lust auf die kommenden Jahrgänge.

DRH070517ScheurebeScheurebe
trocken 2017 (Bio)			
DRH070517
trocken 2017

92 Punkte!!

12% Vol.	

12,66 €/l

9,50 €

Edel-Scheurebe par excellence!

Diese Scheurebe kommt wohl neben Kellers trockener Scheurebe aus der besten ‚Kinderstube’, sprich den hochwertigsten Lagen, ganz Rheinhessens. Die Reben stehen teilweise
im höheren Teil der Heerkretz, auf Porphyrböden. Anders als Scheureben von Lössböden
fällt diese hier deutlich reduzierter, fokussierter und straffer aus. Die Frucht springt uns nicht gleich vorlaut entgegen, ist viel feiner als bei vielen anderen Vertretern und auch die Cassisnoten sind subtiler, da von einer feinen
Würze begleitet. Das duftet nach reifer Pampelmuse, Zitrusfrüchten und nur einem Hauch Cassis und Brennnessel - eine trocken ausgebaute und knackige Version, herrlich. Normalerweise empfehlen wir die Scheurebe
stets Liebhabern des Sauvignon Blancs, da die Verwandtschaft naheliegt. Doch Daniels Interpretation ist keine
regionale Variante eines Sauvignon Blancs, sondern viel näher an einem würzigen Silvaner oder einem Riesling,
nur mit weniger Säure, quasi eine verspielte Kombination der beiden Rebsorten. Probieren Sie mal, Sie werden
verblüfft sein, welch Mineralität in einer Scheurebe stecken kann!

bei Stuart Pigott

DRH070217
DRH070217Silvaner trocken
Silvaner2017
trocken 2017 (Bio)			

91 Punkte!!

bei Stuart Pigott
6

12% Vol.	

12,66 €/l

Würziger Silvaner mit mineralischem Kern.
Oft wird vergessen, dass Silvaner ganz traditionell in Rheinhessen beheimatet ist (Daniels
Vater hatte sogar noch 50% Silvaneranteil im Weingut!). Zu dominant waren vielleicht die
fränkischen Exemplare, die mit dem Bocksbeutel über Generationen das Image von Franken
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als der Silvanerregion Deutschlands aufgebaut haben. Dabei gerät der Silvaner hier im Grenzgebiet Rheinhessens, bei
für dieses Anbaugebiet sehr kühlen Bedingungen und überdurchschnittlichen Höhenlagen herrlich griffig und vital.
Daniel Wagners Silvaner stammt von größtenteils jungen Reben, und weil die Rebsorte generell einen späteren
Austrieb als der Riesling hat, gab es 2017 zum Glück keinerlei Frostprobleme und damit eine normale Ernte.
Dieser spontanvergorene Silvaner duftet blumig und fruchtig zugleich, ohne eine exotische Fülle zu haben. Die
Frucht ist eher weiß und zart, erinnert an Birne und Honigmelone. Ein kraftvoller, dezent cremiger Silvaner, der
dieses Jahr neben dem Stahltank auch 1/3 Holz gesehen hat. Das macht ihn etwas runder, als gewöhnlich die
Silvaner bei Wagner-Stempel ausfallen und prädestiniert ihn dadurch zum idealen Essensbegleiter.
DRH070817

93 Punkte!!

bei Stuart Pigott

DRH070817Silvaner
Siefersheim
Silvaner
2017
Siefersheim
trocken
2017trocken
(Bio)			

13% Vol.	

22,66 €/l

17,00 €

„Kein verkappter Chardonnay mit Holz.“ – Daniel Wagner
Daniel möchte auch beim Ortswein die Kerneigenschaft des Silvaners behalten. Und diese ist neben einer
schlanken Frucht und erdigen Würze vor allem Erfrischung am Gaumen. „Kein verkappter Chardonnay
mit Holz“ soll das sein, wie er selbst sagt. Die Trauben von 48 Jahre alten Rebstöcken hat er hier etwas
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später gelesen als beim Gutswein. Die niedrigen Erträge und die dadurch große aromatische Tiefe erlaubten,
das perfekt gereifte Lesegut im Holz auszubauen. Stück- und Halbstückfässer hat der Wein gesehen und eine
lange Hefestandzeit genießen dürfen - das verleiht ihm viel Grip und eine gute Säure bei gleichzeitig angenehm
cremigem Mundgefühl. Die Frucht ist im Vergleich zum Gutswein etwas zurückgefahren, dafür kommen hier
Mineralität und Erdigkeit zur Geltung.
Der Siefersheimer Silvaner ist eine Kategorie anspruchsvoller und vielschichtiger und zählt für uns dieses Jahr zu
den schönsten Vertretern dieser Rebsorte, nicht nur in Rheinhessen, sondern regionsübergreifend. Ein wunderbar
geradliniger Silvaner, der nicht über aromatische Kraft und Fülle zu beeindrucken versucht, sondern durch eine
druckvolle Struktur und einen mineralischen Kern.
DRH070317
trocken 2017
DRH070317Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2017 (Bio)			

12,5% Vol.	 12,66 €/l

9,50 €

Weißburgunder, der Gegensätze vereint.
Daniel Wagner gelingt bereits mit seinem Gutswein vom Weißburgunder eindrucksvoll, wozu sonst nur große
Weine in der Lage sind: Er vereint Gegensätze. Der im Stahltank ausgebaute Weißburgunder duftet fruchtig
(Rhabarber und Birne) und blumig (Bergwiesenkräuter und weiße Blüten), wirkt dabei erfrischend klar im Bouquet. Doch am Gaumen ist er dann knochentrocken und herrlich steinig, die Struktur lässt sich als cremig, aber
ohne Speckigkeit beschreiben. Das ist höchstinteressant und meilenweit entfernt vom oftmals zu findenden gefälligeren und durch etwas Fruchtzucker beschönigenden Weißburgunder-Stil. Wir bilden uns ein, hier die pure
Handwerkskunst herausschmecken zu können.
DRH070917
Weißburgunder
trocken 2017
DRH070917Siefersheim
Siefersheim
Weißburgunder
trocken 2017 (Bio)		

13% Vol.	

22,66 €/l

17,00 €

Weißburgunder mit typischer Wagner-Stempel-Handschrift.
Der Siefersheimer Weißburgunder stammt aus den beiden ältesten Weißburgunder-Parzellen des Weinguts. Im
Gegensatz zum Gutswein hat er 25% Neuholz gesehen, was ihm eine ganz andere Charakteristik beschert. Wäh-

Typisch Wagner-Stempel: Porphyr.
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rend der Gutswein eher sommerliche Frische auf den Gaumen zaubert, ist dieser hier ein genialer Essensbegleiter
oder eben Wein für lange Abendstunden mit Muse. Er duftet wie ein guter Weißer aus der Bourgogne, stets zwischen feinem Holzeinsatz und dem Hefeausbau changierend, dazwischen eine wunderschöne helle Frucht. Am
Gaumen definiert sich dieser seriöse Vertreter über seine komplexe Struktur. Das ist Weißburgunder, der lustvoll
und langanhaltend am Gaumen kreist ohne dabei zu kräftig daherzukommen. Hocharomatisch und glasklar in
der Frucht, die typische Handschrift eines Wagner-Stempel-Weins zeigend. Ein griffiger, würziger Wein, der das
Terroir im Glas aufleben lässt. Nur schade, dass es dieses Jahr so wenig Menge hiervon gibt!
DRH070417

DRH070417 Grauburgunder
2017
Grauburgunder
trocken 2017trocken
(Bio)		

12,5% Vol.	 12,66 €/l

9,50 €

Grauburgunder mit dem Wagner-STEMPEL!
Daniels Grauburgunder kommt nicht in der bauchigen Burgunderflasche, sondern in der Schlegelflasche daher,
genau wie seine Silvaner und Rieslinge. Bei einem solch bedachten und feinfühligen Winzer wie Daniel sagt das
schon mal viel über den Wein aus, bevor man ihn erstmals im Glas hat. Denn auch hier verleiht er der Rebsorte
den persönlichen Touch, den Wagner-STEMPEL!
Der Grauburgunder duftet würzig und nur zart nach Holzfass, wobei sich dieses nicht in den Vordergrund
drängt, sondern viel mehr die Bühne ebnet für die würzig-feinen Aromen, die noch folgen. Mirabelle, etwas Limette, auch Quitte und reife Birne. Das ist ein druckvoller, intensiver Grauburgunder von fein cremiger Textur
und herzhaftem Einschlag. Ein Grauburgunder, der Essensbegleiter sein kann, aber nicht sein muss, der Charakter zeigt, aber nicht mit Muskeln protzt. Er bleibt dem Stil des Hauses treu und das hebt ihn von anderen Grauburgundern ab. Denn zwischen all der feinen Frucht und in seiner sanften Art schlängelt sich auch eine gewisse
Mineralität durch, die von den lehmigen und verwitterten Porphyrböden erzählt, von denen die Trauben rund
um Siefersheim stammen. In seiner attraktiven Preisklasse absolut hervorhebenswert!
DRH070617

DRH070617Riesling
Siefersheim
Rieslingtrocken
„Porphyr“
2017
Siefersheim
„Porphyr“
2017trocken
(Bio)		

13% Vol.	

22,66 €/l

17,00 €

Referenzcharakter für einen Riesling unterhalb der Großen Gewächse!
Wie Klaus Peter Kellers Riesling Von der Fels, Frank Schönlebers Halgans oder Tim Fröhlichs Schiefergestein und
den Bodeninterpretationen aus dem Hause Rebholz handelt es sich bei diesem Wein um eine Art „kleines Großes
Gewächs“. Daniel Wagner kann dies zurecht voller Stolz betonen, wird dieser Wein doch ausschließlich aus Trauben von den jüngeren Rebstöcken aus den beiden Großen Lagen ‚Höllberg’ und ‚Heerkretz’ vinifiziert. Also zukünftige Anwärter auf die beiden GGs. Und wie wir seit einiger Zeit mit großer Freude erleben, erfahren diese für noch
relativ kleines Geld verfügbaren Klasse-Weine eine richtiggehende Renaissance, steigende Nachfrage und größtes
öffentliches Interesse, gerade auch in den sozialen Netzwerken, wo diese Trouvaillen wegen ihres herausragenden
Preis-Genuss-Verhältnisses in Windeseile weiterempfohlen werden, legen davon Zeugnis ab. Kein Wunder, haben
sich bei Deutschlands besten Winzern diese Orts- und 1. Lagen-Weine, die aber oftmals aus Großes Gewächs-Lagen stammen, derartig weiterentwickelt, dass heute die Besten ihrer Art mittlerweile mehr Tiefe, Brillanz und
Potenzial haben als so manches Große Gewächs, das man noch vor rund einem Jahrzehnt kaufen konnte.
Der spontan vergorene Riesling „Porphyr“ hat zu gleichen Teilen Stahl und Holz gesehen. Sein Bouquet ist
traumhaft schön, duftet nach Kaktusfeigen, einem Hauch Ingwer und Zitrusfrucht, wirkt durch den langen
Hefeausbau noch dezent reduktiv und erinnert uns an eine abgemilderte Interpretation von Tim Fröhlichs Rieslingen. Auf der Zunge steht ein blitzsauberer, brillanter und griffiger Riesling, der eindrucksvoll einen grandiosen
Spannungsbogen am Gaumen aufbaut, der vollständig unseren Nerv trifft. Das ist für diesen Preis herausragend
gut, nochmals schießt uns der Vergleich zum ‚Von der Fels’ oder unserer Füllung vom ‚Schiefergestein’ durch den
Kopf, das ist die gleiche Liga. Daniels ‚Porphyr’ zählt für uns zu den schönsten Interpretationen eines deutschen
Klasserieslings unterhalb der Großen Gewächse. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis ca. 2035.
DRH070717

DRH070717
Bamberg
Riesling „Rotliegend“
2017
Bamberg
Riesling
„Rotliegend“
trocken 2017trocken
			

13% Vol.	

22,66 €/l

17,00 €

„Ein tolles Jahr für den Bamberger Riesling!“
Obwohl der Bamberger Riesling von jüngeren Reben stammt, kommt bei ihm doch jedes Jahr mehr und mehr
der Terroir-Gedanke durch! Er duftet immer rauchig und dunkelwürzig, daran erkennt man ihn oft blind in der

9

Weingut Wagner-Stempel

DEUTSCHLAND RHEINHESSEN

Verkostung. Dieser (im Jahrgang 2017) komplett im Stahltank ausgebaute Riesling vom
Rotliegenden hat neben seiner markanten Rauchigkeit auch eine intensive, sehr würzige
und gelbfruchtige Nase. Das ist ein wahrer Hedonist von Riesling, ein animierender und
ungemein saftiger Typ Wein. Und wie Daniel Wagner bei unserer Verkostung begeistert
anmerkt, ist 2017 „ein tolles Jahr für den Bamberger Riesling“, er wird grandios reifen.
Dem stimmen wir zu, möchten aber gerne noch hervorheben, dass auch dieser Wein,
eben ganz getreu der Hausstilistik, bei aller gelbfruchtigen Dichte stets auf der kargeren
Seite bleibt, genauso wie wir es lieben. Ein Hedonist, der die Freude des Seins in sich trägt
und trotzdem nicht dick auftragen will.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis ca. 2035.

DRH071117
Großes
Gewächs
2017trocken 2017 (Bio) 		
DRH071117Höllberg, Riesling
Höllberg,
Riesling
Großestrocken
Gewächs
Gelbfruchtigkeit und Kraft: Höllberg
Höllberg: Das ist ein überschaubarer Reb- „Einer der elegantesten und
hang von rund einem Kilometer Ausdehnung
feinsten Höllberge, die wir
auf 160m bis 220m Höhe. Das Kernstück, der
jemals gemacht haben.“
zentrale Bereich, gehört zum Weingut Wagner-Stempel. Vor über 250 Millionen Jahren
Daniel Wagner
wurde hier magmatische Masse hochgedrückt,
es gab eine tektonische Verwerfung. Die über
die Jahre verwitterten Böden bestehen aus Quarz-Porphyr bzw. Rhyolith. Nur eine kleine
Lehmauflage im oberen Bereich deckt diese ab, wohingegen sich der Lehm am Hangende
ansammelt und dort eine dickere Auflage bildet. Es ist gemeinsam mit der ‚Heerkretz’
Daniels Paradelage, deren Bodenstruktur automatisch vorgibt, welche Rebsorten hier idealerweise zu stehen haben. Im unteren Bereich gedeihen noch die Burgundersorten, doch
ganz oben, da wurzelt und kämpft sich nur noch der Riesling durch den steinigen Boden.
Von hier kann man einen schönen Ausblick auf das romantische Örtchen Siefersheim
genießen, wo sich einst schon die Römer ansiedelten. Das kam nicht von ungefähr, hat
Porphyr doch die Eigenschaft, Regenwasser direkt durchzulassen, kann dies kaum sammeln. Das Wasser sickert und fließt durch den Hang ab und sammelt sich an dessen Fuße,
wo das heutige Dörfchen liegt.
Dieses Terroir ist in Rheinhessen einzigartig. Der süd-südöstliche ausgerichtete Höllberg
genießt viele Sonnenstunden. Verwitterter Porphyr und die zahlreichen Steine speichern
hier die Wärme. Zudem ist der Höllberg gut windgeschützt. Und so fällt der Riesling hier
vergleichsweise runder und kraftvoller aus als der vom Heerkretz. Gelbfruchtigkeit und
Kraft sind typisch für dieses Terroir.
2017: Der Höllberg hat dies Jahr 1/3 Holz und 2/3 Stahltank gesehen. Daniel hat mittlerweile den Holzeinsatz wieder leicht zurückgefahren, möchte er doch die Feinheit und
Eleganz in seinen Rieslingen betonen. Und in der Tat duftet der Höllberg dieses Jahr extrem dezent und subtil, ja wirkt direkt nach dem Öffnen fast ein wenig verschlossen. Paula
Bosch attestiert dem Höllberg „kraftvolle, dichte und stoffige Weine mit fruchtig-würzigen Aromen“ und auch dieses Jahr kennzeichnet eine rundere Textur dieses Große Gewächs. Doch wie Daniel anmerkt ist es „einer der elegantesten und feinsten Höllberge,
die wir jemals gemacht haben.“ So zeigt sich am Gaumen neben einer klaren Zitrusfrucht
vor allem eine feine Würzigkeit, eng verwoben mit mineralischen Einschlägen, die dem
Wein ein fantastisches Fundament geben. 2017 ist ungewöhnlich schlank für diese Lage,
was den Wein umso spannender macht, wir schätzen insbesondere seine angenehm stoffige Haptik, die mit einer pikanten Salzigkeit und Feingliedrigkeit einhergeht wie selten
zuvor. Ein ganz großer Wurf.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis ca. 2038+.
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13% Vol.	

40,00 €/l

30,00 €
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Heerkretz, Riesling GG trocken 2017 (Bio) 			

13% Vol.	

49,33 €/l

37,00 €

„Ein Meisterwerk der Zartheit und Subtilität.“
Stuart Pigott
Vom wohl kühlsten Terroir Rheinhessens

97 Punkte!!!
– Suckling

Siefersheim ist wahrlich der vulkanische Brückenkopf Rheinhessens zur Nahe. Hier ändert sich auf wenigen hunderten Metern das komplette Landschaftsbild. Und auf der
Kuppe der ‚Heerkretz’ findet sich pure Heidelandschaft, mit extrem sauren und kargen
Böden und einer ungewöhnlichen Flora, ein Spaziergang durch dieses Gelände ist absolut beeindruckend. Daniel Wagner machte nicht nur die Lage ‚Heerkretz’ berühmt,
sondern brachte durch seine exzeptionellen Weine aus diesem im wahrsten Wortsinne
WeinBERG auch Siefersheim insgesamt wieder zurück auf die Landkarten der Weinwelt,
ja schuf ein neues Bewusstsein um die Vorzüge und Eigenheiten dieser eigenständigen
Grenzregion Rheinhessens. „Dank ihm ist diese Lage markanter Eckpfeiler einer neuen,
aufregenden Weinkultur.“ So urteilte der Gault Millau. ‚Heerkretz’ ist ungewöhnlich steil,
passt so gar nicht in das eher von Flach- und sanftem Hügelland geprägte Rheinhessen.
Diese jäh nach unten stürzende Flanke in Südexposition ist spektakulär und neben dem
Roten Hang in Nierstein wohl die beeindruckendste Lage Rheinhessens. Wie der ‚Höllberg’ ist auch der ‚Heerkretz’ durch eine vulkanische Erhebung entstanden. Porphyr mit
einer satten Lehmauflage prägen die ‚Heerkretz’, Trockenheit ist hier weniger ein Problem, denn vitale Böden und die Lehmauflage sorgen dafür, dass das Regenwasser gut
aufgenommen wird.
Die ‚Heerkretz’ lag bis Ende der 80er Jahre völlig brach, war mit Gestrüpp und Dornenbüschen verwildert. Daniel war der Pionier bei der Rekultivierung dieses Weinbergs, erinnerte sich dank alter Karten noch, dass vor Generationen hier Riesling angebaut wurde.
Er erwarb Ende der 90er Jahre völlig verbuschte Parzellen, rodete und begann, sie neu
zu bewirtschaften, dehnte die Flächen sukzessive aus. Heute zählt die ‚Heerkretz’ zu den
besten Lagen Rheinhessens!
Ein großer Unterschied zum ‚Höllberg’ ist die Windoffenheit. Hier am Hang fegt der
Wind durch, liefert kühle Luftströme. Und diesen Unterschied schmeckt man auch im
Glas. Die ‚Heerkretz’ ist immer kühler, schlanker und wohl der reduzierteste Riesling im
Hause Wagner-Stempel. ‚Heerkretz’ ist der Wein für Puristen und Terroirliebhaber!
Im Bouquet lassen sich zart Pfirsich und weiße Früchte erahnen. Doch im Prinzip spielt
das Thema der Fruchtaromatik hier keine tragende Rolle.
Wir reden von einer der größten Lagen Rheinhessens, die im Jahrgang 2017 zur Höchstform aufläuft. Vor uns steht ein subtiler, feiner, leiser und eher verschlossener Riesling.
Er gibt jetzt in der Jugend vergleichsweise wenig von sich preis (da greift man gerne mal
schneller zum Höllberg, der bereits mehr Charme besitzt). Doch gerade dieser zurückhaltende Purismus, diese Geradlinigkeit, die straffe und dichte Art, die Salzigkeit und der
geniale Grip am Gaumen, das sind alles Attribute eines großen Weins. Würzigkeit, eine
irre Mineralität und eine komplexe Struktur sind hier federführend. Ein echter Langstreckenläufer aus der wohl kühlsten Lage Rheinhessens. Großer Wein. Herausragender
Wein. Lieblingswein!!!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2021 bis ca. 2038+.
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DRH071217Scharlachberg,
Scharlachberg,
Riesling
Großestrocken
Gewächs
DRH071217
Riesling Großes
Gewächs
2017trocken 2017		

13% Vol.	

49,33 €/l

37,00 €

50,00 €/l

25,00 €

Neuzugang im GG-Portfolio …und direkt mit Spitzenwertung: 96 Punkte von James Suckling
Neben die beiden Großen Gewächse aus dem ‚Höllberg’ und der ‚Heerkretz’ hat sich mittlerweile ein
dritter Wein aus Großer Lage hinzugesellt. Aus dem Binger Scharlachberg stammt Daniel Wagners
neustes Projekt. Gemeinsam mit dem befreundeten Weingut Bischel aus Appenheim tauschte er Lagen und so können beide von den Terroirunterschieden der anderen Böden lernen.
Der Scharlachberg weist ein ähnliches Terroir auf wie der Rüdesheimer Berg im Rheingau, auf
den man vom Siefersheimer ‚Goldenen Horn’ einen wunderschönen Ausblick hat (wurde 2016 zur
‚Schönsten Weinsicht Rheinhessens’ gewählt). Bereits die ersten Jahrgänge erweisen sich als höchst
gelungene Bereicherung des Portfolios von Wagner-Stempel. Taunusquarzit prägt hier den Boden
anstatt Porphyr. Die am Rochusberg gelegene Lage wird vom Rhein und der Nahe begrenzt.
Aus der (leider nur) 35ar kleinen Parzelle, die sich im oberen Bereich des Scharlachbergs befindet,
wird in einer Kleinstauflage von weniger als 1.200 Flaschen Jahresproduktion dieses von Leidenschaft und Wissbegier getriebene Tauschprojekt von Daniel verwirklicht. Der ‚Scharlachberg’ hat
eine würzige und wilde Art, die besonders in der Nase zur Geltung kommt. Das erinnert wieder in
einer deutlich milderen Art an die Weine Schäfer-Fröhlichs, die in der Jugend ebenfalls ungestüm,
aber besonders markant daherkommen.
Am Gaumen ist dieses Große Gewächs aber dann doch weicher in der Textur, dabei langanhaltend
und hocharomatisch. Es hat nicht die schroffe Steinigkeit des ‚Heerkretz’, aber auch nicht die sonnenverwöhnte Intensität des ‚Höllberg’, wirkt zunächst unnahbar. Es gliedert sich perfekt zwischen
Daniels beiden anderen GG-Lagen ein, stellt gewissermaßen das aromatische Bindeglied dar, denn
es vereint Kraft mit Salzigkeit. Die Aromenbandbreite reicht von kandiertem Ingwer über Ananas
und Zitrone, bis hin zu würzigen Anklängen. Auch hier dominiert eine gewisse, sehr angenehme
leicht phenolische Struktur den trockenen Wein. Sie packt am Gaumen zu, leitet ihn und verführt
dazu, den Wein immer wieder am Gaumen kreisen zu lassen, bevor er dann erfrischend minzig
ausklingt. Welch wunderbare Bereicherung im Portfolio Wagner-Stempels!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis ca. 2038+.
DRH071017
Heerkretz Heerkretz
Riesling Auslese
2017
DRH071017Siefersheim
Siefersheim
Riesling
Auslese 2017 (Bio) (0,5l)		

98 Punkte!!!

8% Vol.	

„2017 war es einfach perfekt.“ – Daniel Wagner

Bei Wagner-Stempel liegt der Fokus auf trockenen Weinen. Eigentlich. Und Daniel
ist kein Typ, der etwas auf Biegen und Brechen forciert. Wenn der Jahrgang es aber
ermöglicht, dann gibt es auch mal einen Süßwein. Grundprinzip ist bei Daniel,
dass die edelsüßen Trauben stets kerngesund sein müssen. Und das war in 2017
sowohl in der ‚Heerkretz’ als auch im ‚Höllberg’ der Fall. Die Botrytis war unglaublich schön und so konnten diese
hochreifen Trauben gelesen werden, ohne dass eine weitere Selektion im Weinberg notwendig war. „2017 war es
einfach perfekt“, fasst Daniel die Situation zusammen. Uns persönlich gefällt die
Auslese aus der ‚Heerkretz’ noch einen Ticken mehr als die vom Höllberg, weil wir
„Eine der besten
auch im Süßwein das etwas Mehr an Frische und Präzision vorziehen.

von Stuart Pigott

süßen
Riesling Auslesen, die dieses
Jahrhundert in Rheinhessen
produziert wurden.“

Im Glas haben wir eine perfekte Auslese, mit sensationell belebender Frische,
feinstem Schliff und enormen Druck am Gaumen, die niemals ins erdrückend
Süße ausufert, sondern eine hedonistische, tropische Frucht zum Strahlen bringt,
die von Akazienhonig, Marillenkonfitüre und reifen Äpfeln begleitet wird. Und
Stuart Pigott
auch hier schlägt die Stilistik der Lage durch. „Kein Verkostungsmonster“, wie
Daniel den Nagel auf den Kopf trifft, sondern eine animierende und gebirgsbachklare Auslese. Und Stuart Pigott verleiht der Auslese brandaktuell 98 Punkte, setzt sie damit auf Augenhöhe mit
Wagner-Stempels Versteigerungswein, dem EMT, der ebenfalls diese Traumwertung erhält.
Ein idealer Begleiter für Pasteten, Hartkäse oder Gänseleber, da der Wein nicht zu intensiv daherkommt. Für ein
Dessert wirkt die Auslese bereits zu trocken. Gerne auch solo zu genießen als wahrer Meditationswein.
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Weingut

Müller-Ruprecht
P FA L Z

Unsere Entdeckung des Jahres 2015 aus Deutschland wird von
VINUM gefeiert: „Ein großes Winzertalent!“
„Gemeinsam ist man sich einig, dass die Lagen Saumagen, Kreidkeller,
Weilberg und Herrenberg und die Pflege der Weinberge das Essentielle für
die Trauben sind, aus denen klare, feine Weine werden sollen.“
Sabine Wöhrwag: Eine Bilderbuch-Pfälzerin. Eine feinsinnige Frau. Und ihre Weine: Ein großes Stück Pfälzer
Herzlichkeit im Glas! Ihr Paradies sind die Weinberge. Hier ist sie zu Haus. Hier findet sie den Duft von Freiheit,
von Unabhängigkeit, von Pfälzer Heimat.
Sie ist eine „Schafferin“! Sabine lebt Wein. Ihre Augen leuchten, als sie uns zum ersten Mal ihre mit so viel Sorgfalt gepflegten Parzellen präsentiert.
Im Keller lässt sie ihn werden. Sie beobachtet ihn liebevoll. Aber sie tut quasi nichts. Lässt ihn sich selbst sein.
Sie weiß ja: Sie hat ihre Arbeit im Weinberg getan. All ihr Herzblut gegeben. Den Rest schafft der Most allein.
Sabine hat so viel zu sagen. Jenseits leerer Worthülsen, mit denen wir so oft in der Weinszene konfrontiert werden.
Aber SIE drescht keine Phrasen. Sie spricht leise. Mit Bedacht und Verstand. Ihre Worte haben Substanz. Wie Ihre
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Sabine und ihr Mann
Philipp sind sich einig:
Qualität ist der Maßstab
aller Dinge. Und die
entsteht im Weinberg!

Weine. Auch sie sind nicht laut. Jenseits der Opulenz und Lautmalerei. Vielmehr präzise, focussiert, elegant und mineralisch.
Gemeinsam mit ihrem Mann Philipp, ein kluger Kopf, feilen sie
in Weinberg und Keller unermüdlich an der Stilistik ihrer Weine,
beide zusammen sind ein starkes Team und sind sich in einem
immer total einig: Qualität ist der Maßstab aller Dinge. Und die
Qualität entsteht im Weinberg!

PS: Seit 1703 steht der Name Ruprecht für hervorragende Weine aus den traditionsreichen Lagen in Kallstadt
am Fuße der Haardt. Bernd Philippi vom Weingut Koehler-Ruprecht hat mit seinem legendären „Saumagen“
Weltruhm erlangt. Von ihm spricht Sabine stets voller Hochachtung. Und wir denken, dass er insgeheim so
etwas ist wie ein Vorbild für sie. Das sie jedoch keinesfalls imitiert. Nein, Sabine hat ihren ureigenen Stil entwickelt! Sie gehört mit Philipp zum „Dunstkreis“ junger Winzer um Klaus Peter Keller, die gerne gemeinsam
verkosten, kochen und über Weine, Gott und die Welt diskutieren. Die schaffen, aber auch lustvoll genießen
können. In dieser Runde haben wir sie erstmals getroffen und dann ihren Wein probiert. Liebe auf den ersten
Schluck! Jetzt liegt es an Ihnen, liebe Kunden, zu probieren und sich mit ihren verzaubernden Weinen vom Virus
eines Pfälzer Mythos befallen zu lassen! Viel Spaß mit diesen wunderbaren Gewächsen, die keine Konkurrenz zu
den stilistisch völlig anders gearteten Rieslingen von Stephan Attmann (Von Winning) oder Hansjörg Rebholz
darstellen, sondern eine kongeniale Ergänzung. Weine mit Charakter, wie das sympathische Paar, dass sie erschaffen und die Herzen unserer Kunden im Sturm erobert hat!

DPF060417

DPF060417 Riesling
„Annaberg“
Riesling
trocken 2017
„Annaberg“
trocken
2017		

DV

12,5% Vol.	 9,26 €/l

6,95 €

Exclusiv bei Pinard de Picard! Sabines Wein des Jahres 2017!
Diesen Urtypus eines Pfälzer Rieslings, unsere Exclusivfüllung aus dem „Annaberg“, müssen Sie zu diesem Preis
kistenweise kaufen! Der Preis ist eine Provokation! Und der Trinkspaß des 2017ers ist riesengroß.
Annaberg: Das ist einer der Lieblingswingerte von Sabine. Schmiegt sich wie ein burgundischer „Clos“ in seine
Pfälzer Heimat und gebiert einen wunderschönen Riesling aus seiner kalkhaltigen Lage (dazu Buntsandstein),
der verzaubert: Verführerische Frucht paart sich mit fokussierter, präziser Stilistik. Das ist Kallstadt at its best.

Fotos: © Melanie Hubach

Liebe Kunden: Das ist Pfälzer Riesling nach urtypischer Art. Bodenständig, kernig, kraftvoll und hedonistisch!
Dieser grüngelb glänzende Riesling springt einem regelrecht entgegen mit seiner expressiven Art. Einheimisches
Obst à la Boskoop und etwas mürbe Birne geben den Takt an. Dann sticht da noch eine saftige Nektarine hervor. Am Gaumen ist das ein cremiger, geschmeidiger Riesling, der hinten raus nochmals an Würzigkeit gewinnt.
Im Vergleich zum 2016er Jahrgang ist der Annaberg in 2017 weniger gelbfruchtig, sondern eher auf der Aromatik
von Steinobst und markanter, saftig-reifer Ananas. Also ein Hauch mehr Frische und Vitalität im Glas!
Was für ein genialer Stoff in seiner so konsumfreundlichen Preisklasse. Die reine Trinkfreude und eine tolle Visitenkarte für das Weingut. Der beste Annaberg bisher und unser Favorit in Sabines Rebsortenportfolio.

DPF060217

DPF060217 Grauburgunder
trocken 2017
Grauburgunder
trocken 2017		

DV

12,5% Vol.	 10,60 €/l

7,95 €

Grauburgunder, der über den Gaumen zu schweben scheint!!
Im Jahrgang 2017 haben Sabine und Philipp Wöhrwag einen traumhaft tänzelnden Grauburgunder erzeugt. Er
ist im besten Wortsinne ‚gefällig’, dabei aber nie übersättigend, sondern stets animierend. Die Nase ist dicht und
bietet Aromen von Apfelblüten, Honigmelone und frischen Aprikosen. Am Gaumen schwebt dieser Grauburgunder mit fantastisch leichten 12,5% Vol. Alkohol. Er will kein holzgeschwängerter Wein sein, der sich zu sahnig-fettigem Essen durchkämpft, sondern ein angenehmer Aperitifwein, von dem man direkt einen zweiten Schluck
nehmen will, kaum, dass man ihn erstmalig im Mund hatte. Er begeistert am Gaumen mit seiner typischen
Pfälzer Fülle und Lebensfreude, ohne jede Schwere (!) und rinnt in einem langen Finale die Kehle hinab. Gewinnt
mit Luftzufuhr noch an Körper, Fülle und Präsenz, ohne aber seine Finesse zu verlieren. Das ist Feinheit pur!
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DPF060917

Kallstadter Saumagen, Riesling trocken 2017		

DV

12,5% Vol.	 11,93 €/l

8,95 €

DV

13,5% Vol.	 19,93 €/l

14,95 €

Ein Charmeur von legendärer Herkunft.
Der Kallstadter Saumagen – eine der mythischen Rieslinglegenden der Welt! Die Römer
haben hier schon Kalk gebrochen und so entstand ein Kessel mit reiner Südhanglage, die
sich nur zum Dorf hin Richtung Osten öffnet. In diesem außergewöhnlichen Kleinklima,
einem magischen Ort, gelangt der Riesling zu voller Reife und gewinnt eine dramatische
Mineralität. In großen Jahren sind die trockenen Weine von einer geradezu barocken
Fülle; erstaunlich haltbare Weine mit enormer Kraft und mächtigem Körper, eingebettet
in einen famosen mineralischen Spannungsbogen!
Schon der Duft von reifen Aprikosen und Ananas fühlt sich ein wenig „dichter“ an. Wie
erwartet zeigt sich der Kallstadter Saumagen auch im Mund als einer, der der etwas körperbetonteren Sorte zugewandt ist. Reif ist die Frucht, die sich dicht und saftig am Gaumen niederlässt. Aprikosen wieder und auch Apfel, ein wenig Honig, etwas fein gerupftes
Wiesengras. Am Gaumen rauchig, mit einer saftigen Mango und einem Tick von nassem
Stein. Es fühlt sich opulent an, ist es aber nicht so wirklich. Der Körper ist sehr wohl gerundet, doch gewinnt an Kontur, je länger er sich an der Luft befindet. Man spürt das kleine
Zuckerschwänzchen im Finale, man schmeckt ihm nach und merkt dabei, wie wunderbar
exotisch es sich zeigt. Zitrusfrucht, Ananas, Mango, ein Gruß aus der Karibik. Der Tropfen
füllt richtig elegant den Mund aus. Das ist eben 2017 in all seinem Charme! Nicht breit und
schwer, sondern druckvoll und frisch. Sowas nennt man dann wohl sehr zurecht ein "Maul
voll Wein". Der Saumagen ist definitiv ein Riesling für Pfälzer Leckermäuler. Ein Charmeur
mit Kurven, der weiß, wie man des Weinfreunds Herz gewinnt.
DPF061117

Kallstadter Saumagen „H“ Riesling trocken 2017

Gegen den Strich gebürstet.
Die Parzelle ‚Horn’ liegt unten im Kessel des Saumagens, also westlich von Kallstadt, und ist in der Regel in Allem etwas früher dran als Müller-Ruprechts zweites Filetstück, der ‚Nill’. Daher werden die beiden Top-Parzellen
separat ausgebaut. Die Reben sind hier zwischen 35 und 40 Jahre alt. Beim ‚Horn’ wurden 50% im Tonneau
vergoren, was ihm nochmals mehr Kraft und Rundheit gibt.
Mangos und Marillen hüpfen uns geradezu aus dem Glas entgegen und verströmen einen zauberhaften Duft.
Im Mund taucht dann gelber Apfel auf und mischt sich ins Fruchtspiel ein. Da tummeln sich die beiden Hauptdarsteller Mango und Marille auf der Zunge und beeindrucken, weil sie nicht nur vordergründig fruchtig, sondern eher frisch und griffig sind. Druckvoll macht sich der Kallstadter Saumagen H ans Werk, füllt den Mund,
ohne mächtig zu erscheinen, kleidet ihn aus, ohne voll zu wirken. Die Würze, die am Gaumen hängen bleibt
ist fein und doch sehr ausgeprägt, die Frische, die zurückbleibt, animiert zum nächsten Schluck und das Finale
darf ruhig zur charaktervollen Sorte gezählt werden. Überhaupt ist dieses Spiel von Frucht und Herbheit äußerst
spannend, weil beide sich genug Raum zur Entfaltung lassen, ohne dass ein Aspekt in den Vordergrund drängt.
PS: Der ‚Horn’ legt mächtig zu, wenn er genügend Luft bekommt und beeindruckt dann mit einer außergewöhnlich subtilen "Nicht-Fruchtigkeit" von frischen Aprikosen. Sollte man durchaus auch aus einem etwas
größeren Glas versuchen. Ein spannender Riesling, der sich selbstbewusst "out of the box" bewegt und uns eine
persönliche Empfehlung wert ist.
DPF060717
SaumagenSaumagen
„N“ Riesling„N“
trocken
2017trocken 2017
DPF060717KallstadterKallstadter
Riesling

DV

13,5% Vol.	 19,93 €/l

Riesling für Offroad-Fahrer.
Kalk (das ist Saumagen!) und Tabak in der Nase. Im Hintergrund, ganz leise, eine Idee von Orange. Ein Gedicht. Und dann legt er auch schon los, der Kallstadter Saumagen aus der Parzelle Nill. ‚Horn’ und ‚Nill’ sind
die beiden Filetstücke von Sabine und Philipps Saumagen. Deshalb bauen sie diese separat aus. Hierzu muss
man wissen, dass der legendäre Kallstadter Saumagen eine Großlage ist, die aus Horn, Nill und Kirchenstück
entstand. Nill liegt am nördlichen Ortsrand von Kallstadt und ist ein Osthang.
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14,95 €

Weingut Müller-Ruprecht

PFALZ DEUTSCHLAND

Mit rasantem Puls auf der Zunge zieht er kalkig und nach Aprikose schmeckend über sie hinweg. Im Schlepptau
befinden sich Orangenschalen und ein wenig Pfirsichfleisch. Heller Tabak macht sich bemerkbar, feiner Rauch zieht
über den Gaumen und am Ende noch ein Hauch Nuss als Abschiedsgruß, bevor sich der Tropfen in einen tabakig-orangigen Abgang aufmacht. Der Mund ist ausgefüllt von weichem Saft, von einer subtilen Cremigkeit und einer
ungemein frischen erdigen Würze. Immer aber spürt und schmeckt man, dass die "Heimat" dieses Rieslings Kalkstein
ist. Und während man sich genussvoll an diesem weichen Riesling labt, wird es an den Zungenrändern salzig. Nussig,
erdig, kalkig und orangig, am Ende herb und würzig; ein Schauspiel sondergleichen, das sich da im Mund abspielt.
Wenn Sie mal der reinen Frucht entsagen und sich etwas Charaktervollem widmen wollen ... hier werden Sie behandelt wie ein König. Riesling für alle, die es gerne etwas ‚geerdeter’ mögen. Pfalz vom Feinsten. Und das fast geschenkt.
DPF061416

Neu!

DPF061416
Pinot Noir Reserve
Pinot Noir
2016			
Reserve 2016

13% Vol.	

26,53 €/l

19,90 €

Exklusiv bei Pinard de Picard!
NEU im Programm: Ein Pinot Noir, der komplett im neuen Holz ausgebaut wurde.
Inspiriert zu diesem Wein wurde Philipp Wöhrwag von der Crème de la Crème des Burgund! Denn Philipp hatte
das große Glück, ein Praktikum bei Louis-Michel Liger-Belair, einem der größten Winzer Burgunds mit besten
Lagen in Vosne-Romanée und Nuits-St-Georges, absolvieren zu dürfen. Appellationen, bei denen Pinot-Liebhaber mit der Zunge schnalzen. Und in der Tat merkt man deutlich, dass der junge Philipp hier von der Arbeitsweise der besten Winzer der ‘goldenen Küste’, wie das Zentrum Burgunds wegen der güldenen Laubwände im
Herbst genannt wird, beeinflusst wurde.
Bereits das Bouquet zeigt den Duft der Pinottraube mit all ihren subtil fruchtigen Noten. Etwas Hibiskusblüten,
reife Schlehe, viele rote, kühle Früchte, allen voran Erdbeeren und ein Hauch Himbeere. Untermalt wird dieses
fast schon parfümartige Bouquet vom Duft frischer Rosen, auch einem Hauch Tabak, das Holz ist in der Jugend
spürbar, aber eben nur unterfütternd, sowie einem Schuss Pfeffer und Vanille. Diese Sinnesfreuden werden ebenso am Gaumen zu einem intensiven Geschmackserlebnis verbunden und hier spürt man vielleicht den größten
Einfluss durch die Wanderjahre Philipps in Frankreich. Das Tannin ist fein schmelzig, fast schon seiden und
streichelt den Gaumen. Das ist ein eleganter, ja subtiler Burgunder mit feinen Aromen dunkler Waldfrüchte, so
wie auch die Weine bei Comte Liger-Belair stets eher dunkel ausfallen. Wir ziehen den Hut. Ein tolles Erstlingswerk aus dem Hause Müller-Ruprecht, bei dem wir in der Tat näher am Burgund sind als in der Pfalz! Quelle
belle surprise!

17

Domaine des

Aires Hautes
MINERVOIS

Domaine des Aires Hautes

MINERVOIS FRANKREICH

„Einige der besten Weine sowie die herausragendsten Weinwerte in der
Appellation Minervois.“ – David Schildknecht
„Aires Hautes ist eine jener modernen Domainen des Minervois, die vor zehn
Jahren das Terroir von Livinière mit seinen fleischigen und ausgewogenen
Syrah-Rotweinen ans Licht brachten.“ – Revue du Vin de France

„Das Minervois hat vielleicht auf lange Sicht das beste Potential aller Appellationen im Gebiet Languedoc-Roussillon“, urteilen einflussreiche Weinkritiker auf der ganzen Welt, wie beispielsweise Robert Parker. Warum ist
dem so? Nun, die besten Weingärten im Herzen des Minervois liegen relativ hoch auf sanften, nach Süden
ausgerichteten Hängen auf dem Terroir von „La Livinière“ am Fuße der Montagne Noir, welche zum einem vor
atlantischen Tiefausläufern schützen, gleichzeitig aber in der Nacht frische, ja kühle Luftmassen von den Bergkämmen zu den Wingerten führen. Diese bedingen extreme Temperaturunterschiede (entscheidend für die fabelhafte Komplexität der Weine), denn am Tage findet sich in dieser Subregion das heißeste Mikroklima des
gesamten Languedoc mit extrem wenig Niederschlägen. Der vegetative Zyklus dauert relativ lange von Anfang
April bis Mitte Oktober und gewährleistet somit einen idealen, da sehr langsamen Reifeprozess. Das dominierende Terroir in „La Livinière“ besteht aus Kieselsteinen und Löss an der Oberfläche und hartem Kalkgestein im
Untergrund – die ideale Basis für tief mineralische Weine. Die geringe natürliche Fruchtbarkeit dieses Bodens
verbindet sich mit seiner wenig ausgeprägten Fähigkeit, Wasser zu speichern, so dass die Erträge schon von
Natur aus gering ausfallen.
Aber es sind nicht nur diese idealen natürlichen Voraussetzungen, welche die hohe Einschätzung renommierter
Experten bezüglich des Qualitätspotentials des Minervois stützen, sondern es ist vor allem die Aufbruchstimmung der Menschen, die hier in der Gluthitze des Südens die steinigen, kargen Böden bewirtschaften und sich
dem unbedingten Streben nach höchster Qualität verschrieben haben. Im Bewusstsein der großartigen Chance,
die ihnen die natürlichen Gegebenheiten ihrer privilegierten Heimat bietet, lebt eine avantgardistische Generation junger Winzer ihre Vision. Inspiriert durch die römische Göttin Minerva, die ihrer Heimat den Namen
gab und nicht nur Göttin der Weisheit, sondern auch des Mutes ist, haben sie sich mit unermüdlichem Elan
und großer Leidenschaft daran gemacht, das Geschenk der Natur zu nutzen. So initiierten sie bereits 1990,
also am Beginn der revolutionären Aufbruchstimmung im Languedoc, eine Qualitätsoffensive und reduzierten
freiwillig die erlaubten Erträge. 1998 schließlich wurde La Livinière mit
vier Nachbargemeinden offiziell als erster Cru des Minervois anerkannt.
Monumente der Inkarnation
Beispielhaft für den Erfolg dieses qualitätsorientierten Denkansatzes steht
von Frische und Terroircharakter, der märchenhafte Aufstieg unserer Domaine „Aires Hautes“ nicht nur an
Spitze des Minervois, sondern in die kleine Eliteklasse der südfranzösidie wie Fanale der Authentizität die
schen Domainen überhaupt!

und Natürlichkeit aus
einem Meer uniformer Massen
erzeugnisse herausragen.

Fotos: © Marc Ginot

Bevor die Brüder Eric und Gilles Chabbert die von ihrem Vater gegründete
Domaine übernahmen, wurde die gesamte Ernte zum Spottpreis lose „en
vrac“ verkauft. Gilles, für die Weinbereitung zuständig und ein typischer
Vertreter des neuen Denkens der nachrückenden Winzergeneration, war
sehr schnell mit den erzeugten Qualitäten völlig unzufrieden und stellte die gesamte Produktion auf quasi naturnahen Anbau um (ohne Zertifizierung allerdings, da er wie manch seiner Kollegen keine Lust hat, sich mit
„Funktionären rumzuärgern“), beseelt von der Absicht, auf den wertvollen Parzellen der Familie großartige Weine zu erzeugen. Eric, der nebenbei eine Apotheke betreibt und der sich um die geschäftlichen Angelegenheiten
der Domaine kümmert, betont wie sein Bruder immer wieder, dass sie sich als „Handwerker“ (artisan) verstehen,
die in bester Tradition mit dem Geschenk der Natur, ihren privilegierten Weingärten, behutsam umgehen.
Gilles ist wohl ein vinologisches Naturtalent. In harter handwerklicher Arbeit erzeugt er dichte, tiefgründige,
komplexe Weine mit einer reichhaltigen Frucht und von einer beeindruckenden Balance und Brillanz in den
Aromen. Monumente der Inkarnation von Frische und Terroircharakter, die wie Fanale der Authentizität und
Natürlichkeit aus einem Meer uniformer Massenerzeugnisse herausragen.
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Die Fachpresse ist dementsprechend voll des Lobes für die Erzeugnisse unseres Kleinods: Gilles Chabbert erhielt
die Auszeichung „Mann des Jahres“ und Aires Hautes gehört ein Jahrzehnt nach dem Beginn der weit reichenden
Veränderungen, die Gilles und Eric vornahmen, unzweifelhaft zur Elite der Weingüter des Languedoc!
Besonders erfreulich dabei ist, dass die sympathischen Brüder trotz der enorm gestiegenen Qualitäten bei ihrer
Preisgestaltung extrem bodenständig geblieben sind – ein Charakterzug, der unsere Vorliebe für diese hervorragenden Weine und ihre Erzeuger noch einmal gesteigert hat. Und die neuen Jahrgänge zeugen infolge subtiler
Verbesserungen in der Weinbergsarbeit mehr denn je zuvor von dem Enthusiasmus, mit dem Gilles und Eric ihr
Handwerk betreiben und von der Naturverbundenheit, mit der sie ganz tief im französischen Süden, in der Einsamkeit ihrer wildromantischen Landschaft, traumhafte Weine aus naturnahem Anbau produzieren, die mit
das beste Preis-Genuss-Verhältnis des gesamten Languedoc besitzen!

FLA020117
blanc 2017 blanc 2017 (Bio)			
FLA020117SauvignonSauvignon

12,5% Vol.	 10,00 €/l

7,50 €

Sommer, Sonne, Sauvignon. Der totale Partykracher!
Frische Litschis, Stachelbeeren und die Wonne einer frisch gemähten Wiese sorgen für einen wunderbar angenehmen, überraschend leisen Duft in der Nase. Auch im Mund bietet dieser Sauvignon alles, was man sich von einem
seiner Art erwartet. Wenngleich fast schon lautlos im Geschmack, dafür umso herber und auch kalkiger. Herrlich
trocken zieht der Tropfen über die Zunge, winkt freudig dem Gaumen zu, man spürt den Grip, den er gemächlich
aufbaut, und genießt die Abwesenheit von lauten grünen Paprikaaromen. Dafür entlohnt der Wein mit einer
straffen Würze, einer Ladung Feuerstein sowie dezenten Zitrusnoten, die sich im Hintergrund bemerkbar machen. Auch das Finale ist alles andere als schrill und grün: Was dieser Sauvignon aus Minervois abliefert, das ist
Minervois höchst selbst. Dieser Sauvignon steht für die Würze, für die Mineralität und die Wildheit des Südens.
Knochentrocken, herb und griffig, fein und derart animierend, dass dem Inhalt einer Flasche ein langes Leben
nicht beschieden ist. Wer nur banale laute Frucht sucht, wird hier
nicht fündig und möge weiterziehen. Jedoch Charakterliebhaber
und Connaisseure von ein wenig Wildheit werden sich in diesen
feinen Sauvignon verlieben.
FLA020316
FLA020316„Tradition“,
„Tradition“,
Minervois, rouge
Minervois,
2016 rouge 2016			
Enorm viel Wein für wenig Geld.
Der Minervois Tradition ist unser beliebter Basiswein der Chabbert-Brüder voller Reife und Kraft. Fruchtig, beerig, herrlich würzig duftet es aus dem Glas heraus. Reif und saftig, richtig verführerisch. Dunkle Brombeeren schlagen auf der Zunge auf, sowie der
Tropfen in den Mund kommt. Schwarze Kirschen mischen sich
dazu, die Würze, die im Hintergrund agiert, ist kraftvoll, ohne sich
nach vorn zu drängen. Immer mehr übernimmt die Kirsche das
Kommando, zeigt sich von ihrer reifen Seite und freut sich, dass sie
von etwas schwarzem Pfeffer auf ihrem Weg begleitet wird. Was
auf der Zunge bleibt, ist schwarzroter Saft, der sich, trotz seiner
Dichte, ausgesprochen fein und schlank anfühlt. Auch am Gaumen überzeugt der ‚Tradition’ mit einer überraschend leichten
Textur, fühlt sich kühl und erdig an und streift ein herrlich feines
Gerbstoffkleid darüber. Mit Luft wird dieser traumhafte Einstiegswein richtig saftig, steht dann weich im Mund und betört mit
seiner schwarzen Kirschfrucht. Trotz seiner Reife ist der Minervois elegant und schlank und zieht sehr mittig Richtung Abgang
durch, um dort noch einmal seine dunkle Würze und eine kleine
süße Note zu zeigen. Hervorragendes Preis-Genussverhältnis –
selbst nach den Maßstäben des Languedoc. Ein idealer Begleiter
zu etwas deftigeren Küchenkreationen. Chapeau!
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14% Vol.	

9,26 €/l

6,95 €
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FLA020516

„Réserve“,
FLA020516Minervois
„Réserve“,La
Minervois
Livinière,
Larouge
Livinière,
2016rouge 2016

MINERVOIS FRANKREICH

14,5% Vol.	 13,26 €/l

9,95 €

Ein Wein, der Harmonie in sich trägt. Unser Bestseller aus dem Languedoc!
Die Cuvée La Livinière aus Syrah, Grenache, Mourvèdre und etwas Carignan passt perfekt zu gegrilltem Fleisch
wie Rinderfilet, Lamm oder Ente, aber auch ganz klassisch zu einem Cassoulet, einer lokalen Spezialität der
Region. Eine betörende Duftwolke strömt uns hier entgegen. Brombeeren Hand in Hand mit Heidelbeeren,
eine braune Würze darüberliegend, im Hintergrund Lavendel und eine Rippe Bitterschokolade. Phantastisch!
Im Mund schlichtweg ein Traum aus reifer Frucht und dunkler Würze, aus Bodenständigkeit und Eleganz. Am
Gaumen kreisen schwarze Brombeeren mit Wacholder, Cassis mischt sich dazu und sorgt für eine frische Note.
Edel ist die Würze, die ihn anhaucht, fein das Gerbstoffkleid, das ihn berührt. Ein Anflug von Bitterschokolade,
der von Nelken abgelöst wird. Alles zusammen ergibt ein Mundgefühl, das harmonischer, feiner, bezaubernder
nicht sein kann. Man spürt den Saft, man schmeckt den Süden und man beginnt zu träumen. Soviel Harmonie, soviel Balance, einfach wunderbar. Gönnen Sie dem La Livinière ruhig ein wenig Zeit in der Karaffe, und
bitte, trinken Sie ihn leicht gekühlt. Es lohnt sich. Gehört in dieser Preisklasse definitiv zum Besten, was das
Languedoc zu bieten hat. Eric und Gilles Chabbert, die in handwerklicher Tradition ihre sorgfältig gepflegten
Reben bearbeiten, haben hier einen traumhaften Wein für jeden Tag und jeden Anlass auf die Flasche gezogen.
Unbedingte Empfehlung, der Wein gehört in jeden Keller.
FLA020815

FLA020815 Minervois,
„Chrysope“ rouge
Minervois,
2015
„Chrysope“
2015 rouge
(Bio)			

14% Vol.	

12,66 €/l

9,50 €

Minervois sehr fein und köstlich. Ein Glücksfall.
„Ich bin ein echter Minervois“ schreit es aus dem Glas heraus und untermauert das auch gleich mit einem Bund
getrockneter Kräuter, schwarzen Oliven und feinem Rauch, der aus dem Glas emporsteigt. Phantastisch! Saftig
rollt der Chrysope dann auf die Zunge, schwarz und dunkelwürzig, über allem Kräuter der Garrigue. Brombee-
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ren mittendrunter, Kirschen ebenso, an Gewürzen tritt der halbe Orient hervor. Zimt und Leder, Veilchen, Süßholz, Kardamom. Ein Traum, wie sich der Tropfen am Gaumen breit macht, ohne dabei auch nur ansatzweise
dick oder gar schwer zu werden. Dieser Wein von Aires Hautes ist frisch und kühl im Mund, die Tanninstruktur
sehr fein und angenehm am Gaumen. Feinste Berieselung statt grobem Pelz, seidig anstatt rustikal. Ein Minervois, der jetzt bereits in seiner Jugend unfassbar elegant und zugänglich ist. Der reife Frucht gekonnt in edler
Würze unterbringt, der Saft und Rauch vereint und für ein unglaublich spannendes Mundgefühl sorgt. Das
Finale frisch und fruchtig, mit einem Gruß der schwarzen Kirschen ganz am Ende. Herrlich süffiger Alltagswein,
der (nicht nur dank budgetschonender Bepreisung) am Mittagstisch für gute Laune sorgt. Macht großen Spaß!
FLA020915
Livinière,Larouge
2015 rouge 2015 (Bio)
FLA020915„Orycte“, Minervois
„Orycte“, La
Minervois
Livinière,

14,5% Vol.	 17,20 €/l

Minervois geht auch erfrischend. Einfach wow!
Wenn schwarze Brombeeren sich mit Rosmarin und Thymian vereinen und Oliventapenade leise weit im Hintergrund anklingt, dann ist "Minervois-Time" in der Nase. Wenn dann auch noch Saft und Würze, ein grandioser Körper, eingehüllt in einer edlen Wolke feinster Kräuter, auf der Zunge ankommt, dann weiß man, dass
man im Süden Frankreichs angekommen ist. Wie kraftvoll steht der Orycte nur im Mund, wie fein ist er dabei,
wie "unterkühlt" und alles andere als heiß. Dunkle Schokolade trifft auf schwarze Kirsche, Kräuter, frisch getrocknet, auf Oliven. Ein Feuerwerk aus Syrah, Grenache und Carignan, das einfach glücklich macht, wird hier
abgebrannt. Der Gaumen eingenommen von der Feinheit seidigen Tannins. Trotz seines ausgeprägten Muskel-
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apparates wirkt der Tropfen schlank und elegant im Mund, kein Gramm Fett belastet die Sensorik, der Wein ist
einfach frisch und kühl und scheint von jeglichem Gewicht befreit zu sein. Ganz leicht gekühlt (mit 14-16º Celsius) genossen einfach traumhaft. So geht Rotwein sogar dann, wenn es draußen bereits 40 Grad im Schatten hat
oder eben im Herbst, wenn man sich mit einem schmeichelnden Gläschen zurückziehen will, während draußen
der Wind fegt und das Laub aufwirbelt. Zum Steak, zum Ratatouille, zum Curry. Der Tropfen weiß, wie man
sich Freunde macht. Ein strahlender Beweis dafür, dass der Süden auch erfrischend sein kann.
FLA020615

FLA020615
Clos derouge
l’Escandil,
rouge 2015
Clos
de l’Escandil,
2015		

30,00 €/l

22,50 €

Welch sensationeller Tropfen!
Ein Jahrgangsvorgänger wurde von VINUM zum besten Wein des gesamten Languedoc gewählt!
Weltklasse-Minervois! Ein Wein-Monument, der einen anrührt und ganz ganz leise werden lässt.
Ein ergreifender Wein, der mit allen Sinnen erfahren werden will.

WeltklasseMinervois!

Und Parker vergab bereits begeistert bis 95 Punkte! Für einen französischen Wein ganz knapp über 20
Euro! Bordeaux, hörst Du die Botschaft?
Mammamia! schreit die Nase, wegen der überbordenden Aromen, die aus dem fast tiefschwarz gefüllten
Glase sich lustvoll verströmen. Johannisbeere satt, Muskatnuss und süßes Holz. Dazu Bitterschokolade
und ein Löffel Waldbeerkonfit. Was für ein ergreifender Duft! Im Mund geht es munter weiter und der
Clos de l'Escandil überwältigt uns mit seiner dunklen, erdig-würzigen Aromatik. Dieser
kraftvolle Wein erobert mit großer Fruchtkonzentration und seidiger Eleganz die Herzen
aller Weinliebhaber. Diese grandiose Spitzencuvée von sehr alten Reben, 18 Monate in
Eichenfässern aus Burgund gereift, ist ungemein dicht in seiner Textur, sexy-wollüstig,
gleichwohl rassig am Gaumen. Im Abgang findet sich eine kühle mineralische Eleganz,
die man sonst nur bei deutlich teureren Weinen aus Burgund oder Bordeaux kennt.
Dieser geniale Escandil ist ein großer, emotional bewegender Rotwein. Gilles Chabbert,
sein Erschaffer, ist ein beseelter Handwerker, einer der großen Winzerpersönlichkeiten in
Frankreichs wild-romantischem Süden, der seine Weinberge so behutsam, so nachhaltig bewirtschaftet, dass kommende Generationen ihm danken werden. Soviel Kraft und
doch so fein. Kühl und ausgesprochen mineralisch im Mundgefühl, unendlich nachhaltig
im Finale. Was für ein Monument an komplexer Sinnlichkeit! Wir sind verzaubert und
wollen mehr von diesem Saft, morgen eine neue Flasche öffnen. Ergreifend.
PS: Haben Sie noch die Kommentare zu den Vorgängerjahren des „Escandil“ in Erinnerung?
• Für Frankreichs Fachmagazin Nummer eins, LA REVUE DU VIN DE FRANCE, ist Gilles Chabberts legendärer Einzellagenwein „Clos de l’Escandil“ einer der fünf größten
Rotweine des Languedoc.
• Bettane & Desseauve stufen ihn wegen seiner Eleganz und seiner rassigen Tannine als
„très bon vin“ ein, die Bibel der französischen Weinkritik, das „Classement der besten
Weine“, zählt ihn zu den 10 größten Rotweinen des Languedoc, die Revue du vin de
France wählt Gilles wegen dieses „reichhaltigen, kraftvollen, aromenintensiven Weines
mit seinen phantastisch reifen Tanninen und der gleichzeitig großartigen Frische
und Finesse, einer Cuvée also höchster Qualität zu
weisem Preis, zum „Mann des Jahres“!
• „Coup de coeur“ im Guide Hachette!
• VINUM wertet diese legendäre Spitzencuvée
zusammen mit dem Grange des Pères mit der
höchsten Punktzahl in einer repräsentativen
Languedoc-Verkostung, in der 150 große Weine
blind degustiert wurden!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2026.
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Unsere Entdeckung aus dem Languedoc!
Es war Liebe auf den ersten Schluck. Nein, wir meinen jetzt nicht bei den Weinen. (Die natürlich auch.) Aber hier
geht es um ein junges Pärchen. Ein Deutscher und eine Französin.
Es ist das Jahr 2009. Beide nehmen im Burgund beim kleinen Negociant Maison Champy ihre Praktika auf. Gaëlle
war für die Pinots zuständig und Florian hat sich um die Chardonnays gekümmert. Hier haben sie ihren ersten
Kontakt zur Biodynamie gemacht. Ihr gesamtes Gehalt ging in Restaurants in Beaune und für Weine drauf. Sie
waren, und sind es heute, vom Weinvirus erfasst. Und sie werden sowohl voneinander als auch von einer ganz
bestimmten Art, Weine zu machen, in ihren Bann gezogen. Florian erzählt: „Unsere Nähe und Liebe zum Burgund
wird uns immer in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie begleiten. Der Minimalismus und Purismus des
Weinmachens im Burgund wird immer Leitbild für unser Schaffen sein, auch wenn wir natürlich viele andere Einflüsse mit einbringen. So hat Gaëlle Oenologie in Dijon studiert (war übrigens die Jahrgangsbeste, pssst). Und hat
dann u.a. in folgenden Betrieben Erfahrung sammeln können: Château Smith Haut Lafite, Château de Chassagne
Montrachet, Maison Champy, Lokoya in Napa Valley, Von Winning und Pierre Clavel.“ Florian ist sichtlich stolz
auf seine Frau. Aber er braucht sich auch nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Er hat in Geisenheim internationale
Weinwirtschaft studiert und auch in aller Welt Erfahrung sammeln können: Château Capitoul in La Clape, Domaine du Pégau, Château de Beaucastel, Maison Champy, Hall Wines Napa Valley usw!
Nach ihren Praktika ging es für unser junges Paar auf die gemeinsame Suche nach einem geeigneten Weingut, um ihre Ideen und Ideale in praktische Arbeit umsetzen zu können. In der wildromantischen Landschaft
des Corbières fanden sie im kleinen Dorf Fontjoncouse (ca. 120 Einwohner und ein drei Sterne-Restaurant, die
„Auberge du Vieux Puits“!) ihr berufliches Glück. Sie übernahmen 12 Hektar (viel größer wollen sie aus Quali-
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„Unsere Nähe und Liebe zum
Burgund wird uns immer in
unserer Vorstellung und
Arbeitsphilosophie begleiten.“
Florian Richter

„Bester Weißwein
des Corbières“ - RvF!
Foto: © Medienagenten

Foto:
Brian
Balste
r

tätsgründen auch gar nicht werden!) Reben besten genetischen Materials und bearbeiten sie liebevoll nach biodynamischen Richtlinien. Und machen fast alles von Hand! Ihre Trauben sind die Kinder ihrer neuen Heimat:
Carignan, Grenache, Syrah, Maccabeu, Grenache Blanc & Gris, Vermentino und etwas Cinsault. 2,4 ha des
Carignans sind über 100 Jahre alt! Pflanzdatum 1901 und ganz wichtig 1909, das Gründungsjahr von Borussia
Dortmund, Florians Lieblingsverein, was als gebürtiger Dortmunder auch nicht verwundert.

FLA290417

Im Keller wird mit gleicher Sorgfalt wie im Wingert gearbeitet, aber nur minimalistisch in die Weinwerdung eingegriffen. Spontanvergärung. Keine Filtration oder Collage. Die Extraktion ist sehr schonend. 1 x Remontage pro Tag, Pigeage nur selten und nur mit den bloßen Füssen („von halbnackten Frauen“, nochmals psst!!), was durch den dadurch verursachten Schmerz für ein sanftes
Treten und somit eine ganz sensible Weinwerdung sorgt. Soviel Liebe zum Detail und
zur handwerklichen Arbeit bei der Ernte findet ihren Lohn: Die exorbitanten Qualitäten
stammen hier nur aus dem Weinberg. Und das schmeckt man!! Hier haben wir Weine der
beginnenden Weltspitze im Glas, die erinnern an die ersten Jahre von Peyre Rose, einer der
großen Legenden des Languedoc! Hier lauert der gleiche Kultstoffcharakter!
FLA290417blanc
Corbières,
blanc			
2017
Corbières,
2017 (Bio)

13,5% Vol.	 22,53 €/l

16,90 €

Bester Weißwein des Corbières in der RvF!
Weißwein aus Fontjoncouse im Corbières. Wir befinden uns ganz grob südlich von Montpellier und nördlich
von Barcelona. Nicht nur geographisch eine ganz andere Landschaft als die Moselsteillagen mit schiefrigem
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Landschaftsbild. Auch aromatisch ist das hier eine völlig andere Geschmackswelt als wir als deutscher Rieslingkonsument es gewohnt sind. Denn Säure spielt bei den verführerischen Weißweinen Corbières keine Rolle. Ein
Weißwein, wie er nur in Südfrankreich möglich ist: Animierend herb und wild, kalkig, steinig, trocken, gelbaromatisch und charmant. Südfrankreich im Glas und die Sehnsucht nach viel mehr davon im Hinterkopf!

		

14% Vol.	

19,93 €/l

xfo
ll O

Einfach traumhaft: Languedoc erfrischend anders!
Was für ein genialer Tropfen, einer der preis„wertesten“ Gewächse des Planeten Wein! Unser Favorit des
Jahrgangs 2016 im Languedoc für einen Wein unter 20 Euro. Zum Niederknien schön!
Man nehme reife Kirschen, eine dicke schwarze Olive, ein Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren, eine Handvoll
Kräuter und fertig ist ein Duft, der sich wie warmer Herbst anfühlt. Kaum im Mund, schmeckt man bereits, dass
Carignan hier sich in Bestform präsentiert und mit seiner feinen Fruchtigkeit die Syrah- und Grenachetrauben
zart dominiert. Überraschend kühl und frisch steht der Corbières auf der Zunge. Languedoc geht auch so! Wenn
man es denn so gut kann wie unser junges Traumpaar Gaëlles und Florian. Feingliedrig in der Textur, verhalten
in den Gerbstoffen, frisch in der Säure. Da ist Puls im Glas, da ist Leben in dem Wein. Ein verführerischer Tropfen,
der mit schlankem Körper, leichtem Gewicht und einer subtilen Eleganz beeindruckt. Keinerlei Schwere im Mund,
nur feine Fruchtigkeit, von einer ebensolchen Würze unterfüttert und einer burgundischen Leichtigkeit des Seins.
Welche Eleganz für einen Languedoc-Wein. Unschlagbar! Daher aber auch nichts für Weinfreunde, die kraftvolle, muskulöse, eher opulentere Rotweine lieben. Da haben wir genügend Alternativen in unserem Programm.
Mit Luft schieben sich Oliven- und die Kirscharomen etwas weiter in den Vordergrund, verleihen dem Wein
noch mehr Statur und Charakter. Am Gaumen merkt man, wie sich dieser Corbières immer intensiver anfühlt.
Der Abgang lässt nach dem nächsten Glas „gieren“ und insgesamt trinkt sich der Tropfen unfassbar leicht und
locker weg. Auch weil die Tannine so saftig und edel sind. Was für ein grandioser Stoff! Für uns persönlich einer
unserer absoluten Lieblingsweine und im Segment unter 20 Euro im Traumjahrgang 2016 unschlagbar. Weil er
unprätentiös und super trinkig ist. Weil es etwas Besseres zu dem Preis schwerlich geben kann.
Heute schon ein traumhafter Genuss, Potential bis 2024+
FLA290316
2016rouge 2016 (Bio)		
FLA290316 Réserve, rouge
Réserve,

14,5% Vol.	 29,20 €/l

Kraft trifft auf Eleganz: So finessenreich kann Südfrankreich schmecken
Gaëlle und Florian haben mit diesem ungemein komplexen, dichten, gleichwohl sehr eleganten Wein ein weiteres
Husarenstück vollbracht. Die häufig gültige Regel, dass ein Wein entweder kraftvoll-opulent oder elegant-fines-
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21,90 €

: Bi

14,95 €

Fot
o

FLA290216
rouge 2016rouge 2016 (Bio)
FLA290216Corbières, Corbières,

rd

Florian Richters 2017er Corbières duftet nach zerlassener Butter, Zitrone, reifen Stachelbeeren und Kaki-Frucht.
Auch ein Hauch Salbei gesellt sich dazu, wenn man dem Wein Luft gibt. Und die braucht er absolut. Am Gaumen besticht die Cuvée aus Macabeu, Grenache Blanc und Gris sowie Vermentino mit ihrer cremigen, ja sogar
leicht öligen Textur. Das ist ein hocharomatischer Weißwein, dessen leichte Holzfassnote und feine Aromen vom
Hefekontakt stilbildend sind. Nashi-Birne, Boskoop-Apfel und wieder ein Hauch Butter kreisen im Glas. Mit
zunehmender Luft bekommt er weitere zarte Rundungen, zeigt Körper und beginnt sich im Mund auszubreiten.
Den Wein mit einem Wort zu beschreiben fällt schwer, doch trifft Charmeur mit Charakter es wohl am ehesten.
Er schmeichelt mit seiner Weichheit sowohl der Zunge wie dem Gaumen. Man spürt den langen Hefekontakt,
man ahnt das feine Holz und man erlebt, wie eindrucksvoll hier Fülle und Frische „unter einen Hut“ gebracht
wurden. Feine Würze dient als Untermalung und je öfter man von diesem wunderbaren Corbières kostet, umso
größer wird das Verlangen nach dem nächsten Schluck. Es ist diese herbe Fruchtigkeit, die animiert, diese salzige
Kräutrigkeit, die Spaß in den Mund bringt und die enorme Mineralität, die alles umhüllt. Für Freunde feiner
herber Weine eine Offenbarung. Je mehr man von dem Tropfen trinkt, umso grösser wird die Sehnsucht nach
Fisch und knackigem Gemüse. Man will die Koffer packen und nach Südfrankreich reisen. Dieser waschechte
Corbières blanc löst Emotionen aus, betört mit seinen provencalischen Aromen! Und Florian Richter verzaubert
nicht nur hier in Deutschland, sondern auch seine französischen Kollegen vor Ort. Bereits im ersten Jahrgang (!)
landete er auf der Karte des 3 Sterne-Restaurants Auberge du Vieux Puits, ganz in der Nähe. Und in der REVUE
DU VINS DE FRANCE wurde der Debütjahrgang zum besten Weißwein des gesamten Corbières gekrönt! Genauso wie der aktuelle 2017er! Was für ein Katapultstart!
Profitiert von Luft in einem größern Glas. Sofortige Genussreife, Höhepunkt 2021 bis 2028.
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senreich ist, gilt hier nicht, quasi so, als würden die Naturgesetze aufgehoben: Da ist sie wieder, die scheinbare
Paradoxie der größten Weine der Welt. Über viele Jahre sind wir im Languedoc unterwegs und haben hier einen
der vielleicht ein Dutzend uns am meisten berührenden Weine dieser erlebnisreichen Weinfahrten mit dieser so
selten anzutreffenden Stilistik gefunden: Gäelle erklärt es uns, warum: „Es wird kaum per Battonage (Umrühren
der Hefen) gearbeitet, da die Weine ihre Frische und Gradlinigkeit bewahren sollen. Die Rebsorten, die wir haben,
bringen von selber genug Fülle mit. Mehr soll es nicht werden.“ Und dieser grandiose Stoff wird so sensibel, so zart
nur von Holz geküsst, wie es normalerweise nur alte Meister im Ausbau vermögen. Hier wissen zwei junge Wilde
um elementare Dinge großer Weine. Hören wir Florian zu: „Holz ist ein ganz wichtiges Thema für uns. Es kommt
nur Holz aus dem Burgund (!) für uns in Frage. Wir suchen dabei nicht den prägenden Einfluss durch Toasting,
verwenden daher nur leicht getoastete Fässer. Der Wein soll mit uns sprechen, Holz nicht dominant sein, sondern
ausschließlich strukturgebend wirken!“ Und dieser Anspruch ist geradezu meisterlich gelungen!
Gaelles und Florians Meisterwerk ist ein Spiegelbild der wildromantischen Landschaft, der er entstammt! In der
Nase deutliche Anklänge an dunkle Kirschen, ungemein saftig, verführerische Waldbeeren, reife Brombeeren, sehr
dicht, mit einem Hauch von Kräutern und einer Prise Pfeffer, Süßholz und Vanilleschote. Im Mund dann kühl wirkend, superfein und elegant, es dominieren Kirschnoten und dunkle Waldbeeren, aber auch Cassis und Brombeeren
und am Ende Bitterschokolade. Welch eine tiefdunkle Schönheit! Super saftig und mit einer tollen Frische ausgezeichnet, die Säureader pulsiert geradezu durch den Mund, das Tannin feinkörnig und edel, das Holz nur ganz
dezent spürbar und perfekt eingebunden. Welch Melange aus Charakter und ungebändigter Eleganz. Ein aromatischer Paukenschlag, die Seele seiner Heimat im Herzen tragend!! Über mehrere Stunden aus der geöffneten Flasche
wird dieser Weinriese immer besser, Kräuternoten werden intensiver, Frische und Finesse treffen Mineralität und
feinste Frucht. Zugleich dicht und vollmundig, saftig-frisch und sehr elegant und mit einer phantastischen Länge.
Mit dieser genialen Réserve haben Gaelle und Florian wieder einen der großen Rotweine des Languedoc geschaffen. 60% Carignan und 40% Grenache von alten Reben liefern eine atemberaubende Schönheit, dicht und
geschliffen, bei aller südlichen Fülle auch finessenreich und kühl-mineralisch im verzaubernden Nachklang.
Dieser edle Stoff ist dem Weinhimmel so nah!
Einer der großen, spannenden im französischen Süden vinifizierten Weine, ist frisch gefüllt und braucht noch
etwas Flaschenreife, der ab 2019 bis wenigstens 2027 höchsten Genuss bereiten wird! Im Moment unbedingt
karaffieren und gut atmen lassen, der Wein explodiert geradezu!

Vorhang auf für die ungemein sympathischen Winzerstars des Languedoc. „Deux Clés“ bedeutet übrigens übersetzt „zwei Schlüssel“.
Dieses Foto von Gaëlles und Florians altem Winzerhaus verdeutlicht die Symbolik dieses Namens ohne weitere Erklärungen.
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Domaine Jacques-Frédéric Mugnier

Domaine

Jacques-Frédéric
Mugnier
CHAMBOLLE-MUSIGNY

Der Winzermagier aus Chambolle-Musigny vinifiziert Pinot Noir voller
Eleganz und Filigranität. In seinen „roten Rieslingen“ begegnen sich sinnliche
Finesse und feinste Mineralität!

Frédéric Mugnier vinifiziert unvergleichliche, traumhafte Pinot Noir mit einer Präzision und Feinheit wie kaum ein
zweiter im Burgund. Für Kenner und Liebhaber ist daher unstrittig, dass Pinot Noir zwar anders, aber niemals besser
schmecken kann als Mugniers ungemein elegante und sinnliche Burgunder-Pretiosen. Sie verkörpern mit ihrer einzigartigen Finesse und Filigranität einen Pol von Weltklasseweinen.
Für Burgunderliebhaber ist ein perfekter Grand Cru Musigny der Superlativ eines Pinot Noirs. Es ist das Nonplusultra,
und sogar die besten und selbstbewussten Winzer aus Vosne-Romanée geben gerne zu, dass sie davon träumen, auch
eine Parzelle im Musigny zu besitzen. Denn über den Charme und die Finesse von Chambolle-Musigny reicht wenig
hinaus und viele Liebhaber der Region halten diese Appellation für das Ideal Burgunds. Frédéric Mugnier besitzt hier
einige der schönsten Parzellen. Neben dem raren Musigny, der mittlerweile erst mit einigen Jahren Flaschenlagerung
herausgegeben wird, ist eine seiner Paradelagen der 1er Cru „Les Amoureuses“, definitiv mit dem „Clos St. Jacques“ in
Gevrey-Chambertin eine der Lagen, die glasklar inoffiziellen Grand-Cru-Status besitzen. Der 1er Cru „Les Fuées“ ist
insbesondere durch Mugnier bekannt geworden und durch seinen höheren Lehmanteil ein fleischiger Pinot Noir, mit
dem erotisch-lasziven Einschlags eines Chambolle-Musigny. Sein Bonnes-Mares, von dem er nur eine 0,36 ha kleine
Parzelle besitzt, ist der wohl kräftigste Wein im Lagenportfolio und ergibt einen wahren vin de garde, dessen mineralische Kraft sich oft erst mit der Reife entfaltet.
Im Zentrum steht aber ein ganz anderer Wein. Er stammt aus Nuits-St.-Georges und der gesamte Weinberg, der sich
im alleinigen Besitz der Domaine Mugnier befindet, wird von einer Mauer umzingelt, der 1er Cru „Clos de la Maréchale“, um den sich so viele Geschichten ranken. Ihn hat Mugnier nach über 50-jähriger Verpachtung an den Négociant
Faiveley wieder zurückerobert und vinifiziert daraus einen dunkelwürzigen Pinot, der aber für Nuits-St.-Georges einen
extrem femininen und finessenreichen Einschlag hat, wie dies keinem anderen Erzeuger hier mit seinen Weinen gelingt.
Mugniers Gewächse zu genießen bedeutet stets: Geigen spielen auf und feinsinnig, filigran brillieren seine unvergleichlichen Pinot-Noir-Weine im Glas! In ihrer Jugend muss man ihnen aufmerksam zuhören. Doch mit ein wenig
Reife auf der Flasche enthüllen sie ihre wahre Pracht und werden zu seidigen, schwebend-transparenten Wesen, die
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jeden bezaubern in ihrer majestätischen Schönheit, ihrer eleganten Tiefgründigkeit und funkelnden Komplexität. Kategorie persönliche Lieblingsweine!
FBU050115

FBU050115
Nuits-St.-Georges
1erdeCru
„Clos de la Maréchale“,
rouge 2015
Nuits
St. Georges
1er Cru „Clos
la Maréchale“,
rouge 2015		

13,5% Vol.	 132,00 €/l

99,00 €

Das sagenumwobene zurückeroberte Monopolstück
Frédéric Mugniers ‚Clos de la Maréchale’, ein komplett von einer Mauer umgebener Weinberg, ist
an der äußersten, nach Beaune ausgerichteten Seite von Nuits-St.-Georges gelegen. Die dort unter den Händen des Magiers Mugnier vinifizierten Weine gehören zu den zartesten, femininsten
und elegantesten Gewächsen dieser weltberühmten Appellation, ob ihrer faszinierenden Feinheit
allerorten gerühmt und weltweit für Furore sorgend.
Denn tendenziell zeigen sich die Weine aus Nuits-St-Georges im Vergleich zu ihren Geschwistern
aus Chambolle-Musigny stets eher etwas kräftiger, dunkler und auch ein wenig kerniger. Es sind
Weine, die aromatisch dem würzigen und erdigen Vosne-Romanée näherliegen. Doch Frédéric
Mugnier erkannte die Einzigartigkeit dieses außergewöhnlichen Weinbergs, der sich über 50
Jahre in Pacht der Domaine Faiveley befand. 2004 lief dieser Vertrag aus und Mugnier ergriff die
einmalige Gelegenheit beim Schopfe: über Nacht vergrößerte sich der 4ha winzige Betrieb zum
heutigen 14ha-Weingut. Und Mugnier investierte, baute einen neuen Keller unter dem Château
und engagierte ambitionierte Angestellte. Mit diesem genialen strategischen Schritt eröffnete sich ihm zudem
die Möglichkeit, sich voll und ganz auf das Weingut konzentrieren zu können. Denn bis zu Beginn der 2000er
Jahre war ‚Frédy’ als Pilot unterwegs, flog in einer Fokker dreimal wöchentlich für eine französische Fluggesellschaft durch die Weltgeschichte. Nur den Rest der Woche kümmerte er sich um seine wahre Leidenschaft, den
Wein. Seitdem haben sich die schon zuvor weltberühmten, aber leider nur in kleinsten Mengen verfügbaren Weine qualitativ nochmals in eine ganz eigene Liga entwickelt, die unvergleichlich scheint. Kein Wunder, denn, so
schätzt Frédéric, es ist der Arbeitsaufwand, der in die intensive Weinbergsarbeit gesteckt wird, seit jenem Schritt
um 300% gestiegen. Und dies hat sich ausgezahlt. Denn es gibt heute wohl keinen Nuits-St.-Georges mit mehr
Finesse, vibrierender Energie und spielerischer Eleganz!
2015 gilt im Burgund als einer der ganz großen Jahrgänge. Wir können uns eigentlich an keinen anderen Jahrgang der letzten Zeit erinnern, der derartig bereits im Vorfeld höchstes Begehren auslöste. Kein Wunder, betrachten viele Winzer selbst 2015 als absolut einzigartig und selbst Aubert de Villaine von der Domaine de la
Romanée-Conti, der wahrlich ein Mann wohlüberlegter Worte ist, bezeichnete 2015 als wohl bemerkenswertesten Jahrgang seiner Karriere, die übrigens bereits mehr als ein halbes Jahrhundert andauert. Es überrascht daher
nicht, dass Mugniers ‚Clos de la Maréchale’ dieses Jahr fantastisch gelungen ist. Er läßt sich stilistisch von all den
Jahrgängen seit 2004 wohl am ehesten dem 2005er zuordnen.
Das Bouquet atmet dunkel und würzig, Cassis, süßliche Morellen und sogar ein Hauch Kakaopulver verführen
in diesem ätherisch duftenden Burgunder. Das Holz bleibt, wie bei allen Weinen der Domaine, völlig im Hintergrund. Bei Mugnier dreht sich immer alles um die maximale Feinheit, auch in einem reifen, wärmeren Jahrgang
wie 2015, und auch bei einem Wein aus Nuits-St.-Georges. Kaum ein anderer Winzer beherrscht es derartig gut,
seinen Pinots eine fast schon mythisch wirkende Aura zu verleihen, deren zutiefst berührende Ausstrahlung sich
kaum in Worte fassen lässt, sich aber jedem Weinliebhaber beim Genuss der Weine sofort erschließt.
Am Gaumen ist der 2015er wohl einer der intensivsten Maréchales der letzten Jahre. Dabei sind die Tannine zwar präsent, aber sehr, sehr fein, fast poliert. Er versprüht im Moment einen bezaubernden, jugendlichen Charme (das unterscheidet ihn übrigens von den in der Jugend deutlich sperrigeren 2005ern, die noch
heute zu den sich ganz langsam entwickelnden Burgundern zählen), dennoch betrachtet Mugnier 2015 als
große vins de garde. Er denkt, dass sie echte Langstreckenläufer sind und deutlich langsamer reifen werden
als seine sehr hedonistischen 2016er, die ebenfalls viel Charme in der Jugend mitbringen.
Bei allem Entwicklungspotenzial aber bereiten Mugniers Weine zu fast jedem Zeitpunkt enorme Trinkfreude. Wenn Sie einmal erfahren wollen, wie ein Musterbeispiel eines großen, eleganten Burgunders
aussieht, dann probieren Sie einen der Weine von Mugnier. Der ‚Clos de la Maréchale’ ist ein perfekter
Nuits-St.-Georges, mit diesem Wein lässt sich so leicht die Begeisterung für die Faszination Pinot Noir
aus dem Burgund entfachen. Denn dieser Wein erzählt vom großartigen und vielgerühmten Terroir
Burgunds, welches aber immer nur dann strahlt, wenn es von großen Meistern perfekt und mit großem
Aufwand herausgearbeitet wurde. So wie es hier auf magische Weise der Fall ist.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2025 bis weit nach 2035
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Domaine

Vieux Donjon
C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

„The best buy in high-end Châteauneuf-du-Pape“, so urteilte Parker bereits
vor über einem Jahrzehnt.
2016 – für uns der vielleicht schönste Châteauneuf aus diesem Traumjahr!
Für uns hat diese Einschätzung zu keinem Zeitpunkt an ihrer Richtigkeit verloren. Vieux Donjon gehört zu der
auserlesenen Gruppe derjenigen Weingüter, die wir selbst zu unseren absoluten persönlichen Favoriten zählen,
für Ralf Zimmermann kommt von hier (in fast jedem Jahr) sein Lieblings-Châteauneuf.
Und unsere Begeisterung kennt insbesondere in solchen Traumjahrgängen wie 2015 und 2016, die vielleicht das
größte Zwillingspärchen in der langen, ruhmreichen Geschichte von Châteauneuf-du-Pape sind, keine Grenze!
Das trotz aller Erfolge in den letzten Jahrzehnten stets so wohltuend bescheiden gebliebene Ehepaar Michel
bewirtschaftete viele Jahre ihre liebevoll gepflegten, zwischen 90 und 100 Jahre alten Weinberge so naturnah wie
möglich, voller Enthusiasmus und mit viel Herzblut.
Und in diese Fußstapfen sind jetzt ihre Tochter Claire und Sohn François mit gleichem Enthusiasmus getreten
und sind dem von vielen Weinkennern in aller Welt geschätzten traditionellen Stil treu geblieben. Sie wissen nur
zu gut, dass der wertvolle Schatz ihrer alten Reben die Grundlage der geschmeidigen Tanninstruktur sind, die
als Markenzeichen von Vieux Donjon den weltweiten legendären Ruf eines großen Weins begründet haben. Das
Resultat einer peniblen Weinbergsarbeit ist ein majestätischer Rotwein klassischer Prägung (kühle Würze paart
sich mit edler Frucht und schwarzen Trüffeln!), sehr langlebig, selbst in schwierigen Jahren bemerkenswert gut
und in einem Jahrhundertjahrgang wie 2016 auf absolutem Spitzenniveau. Was uns besonders fasziniert: Als
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eines von wenigen Gütern in Châteauneuf verzichten die Michels auf Luxuscuvées und produzieren nur einen
einzigen großen Wein, in den auch ihre allerbesten Trauben hineinkommen und den sie seit Jahren zu einem unfassbar sympathischen Preis anbieten, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, was in den letzten Jahren
in dieser kleinen, berühmten Appellation so alles geschehen ist.
So besitzt dieser traumhafte, höchst authentische Weinriese ein Preis-Genussverhältnis, das in Châteauneuf-du-Pape schwerlich zu überbieten ist. In gereiftem Zustand evoziert er in Blindproben wegen seines vornehmen, noblen Charakters sowie seiner mineralischen und dunkelfruchtigen Aromen zuweilen Assoziationen
an große Pomerols! Und dieser Klassiker der Appellation ist auch einer der größten Weinwerte der Rhône.

FRS110116

FRS110116
Vieux Donjon
- Le Vieux Donjon, rouge 2016
Le
Vieux Donjon,
rouge 2016			

98 Punkte!!

14,5% Vol.	 53,20 €/l

39,90 €

Der große Traditionalist des Châteauneuf aus einem großen Jahrgang

Jahr für Jahr sind wir begeistert von dem, was Claire Michel und ihr Bruder François in Châteauneuf-du-Pape in die Flasche füllen. Die beiden haben vor einigen Jahren die Domaine Vieux Donjon
von ihren Eltern Lucien und Marie-José übernommen. Gegründet wurde sie bereits 1960, der 1966er
war der erste Jahrgang. Die Domaine profitiert von bis zu hundert Jahre alten Reben, die auf dem
mit galets roulés bedeckten Plateau von Mont Redon und Les Cabrières stehen. Claire und François konzentrieren sich auf das absolut Wesentliche. Es gibt nur einen einzigen (in ganz seltenen Fällen zwei) roten Châteauneuf pro Jahr und einen weißen, (der auf nur einem Hektar Fläche entsteht.) Das ist es, was die beiden mit den
Reben ihrer 13 Hektar biologisch bewirtschafteter Fläche in dieser berühmten Appellation vinifizieren. Uns imponiert genau dieses Konzept: denn wenn man nur einen einzigen Wein vinifiziert, dann muss einfach alles stimmen. Gleichzeitig nimmt man dem Wein nicht das Herzstück und die Seele, indem die besten Trauben der ältesten Stöcke zu einer gesonderten Luxuscuvée abgefüllt werden, die meist nur dazu dient, bei den internationalen
Verkostern hohe Bewertungen zu ergattern. Nein, hier stimmt alles. Der Wein wird sehr traditionell hergestellt,
nur teilentrappt, im Beton vergoren und in großen Eichenholzfudern ausgebaut. Gewirtschaftet wird biologisch,
eine Spontanvergärung ist selbstverständlich für die Winzer, ebenso der Verzicht auf Schönung und Filtrierung.
Dies alles führt zu einer besonders langen Lagerfähigkeit, die sich auch in den letzten Jahrzehnten erwiesen hat.
Die große Stärke dieses Weins liegt in seiner unspektakulären, gelassenen, völlig in sich ruhenden Art, der phantastischen Balance, seiner großen Harmonie. Es ist niemals ein Wein, der beeindrucken will, die innere Schönheit
zeigt sich oftmals erst im zweiten Schluck. Wer sich aber die Muse nimmt, diesen Wein bewusst zu genießen, der
wird reich beschenkt mit einer subtilen Vielschichtigkeit, die in Châteauneuf-du-Pape ihresgleichen sucht.
„Der 2016 Châteauneuf-duDaher ist die aktuelle 98 Punkte-Bewertung von Jeb
Dunnuck auch extrem ungewöhnlich, sind es doch
Pape ist ohne Zweifel der größte
zumeist die kräftigen, beeindruckenden Weine, die
Wein, der aus diesem Weingut
sich bei den internationalen Verkostern über Höchstbis heute hergestellt wurde und
noten freuen dürfen.

bei Jeb Dunnuck

Foto: © Marc Ginot

übertrifft die Jahre 1998, 2007

Der rubinrote Vieux Donjon aus 2016, dem Überflieund 2010. Bravo!“
gerjahrgang der südliche Rhône, begeistert uns mit
Jeb Dunnuck
einer großen Dichte und Kraft, welche die Michels
jedoch gekonnt mit Eleganz und Finesse zu paaren
wissen. Den bezaubernden Auftakt bilden Noten von Garrigue und Kräutern der Provence, Salmiakpastillen
und Rauch, bevor eine satte Frucht übernimmt. Kirschen und Brombeeren, Blaubeeren und reife Feigen verbinden sich mit ein wenig abgehangenem Fleisch, Pfeffer und Unterholz. Die Cuvée aus 75 % Grenache, 10 %
Mourvèdre, 10 % Syrah sowie 5 % Cinsault umhüllt den Gaumen mit reifer und saftig dunkler Frucht, betört mit
seidig reifem Tannin, schmeichelt mit einem herrlichen Schmelz und verbindet auch hier Kraft und Extrakt mit
nobler Eleganz. Dabei durchzieht den Châteauneuf-du-Pape eine geradezu mundwässernde reife Säure.
Liebe Kunden, der Jahrgang 2016 bietet Präzision sowie Klarheit und trotz der enormen Dichte und Reife der
Frucht einen geradezu grazil wirkenden Oberton an leichten floralen Noten sowie eine brodelnde Mineralität.
Beides lässt diesen Châteauneuf sinnlich und schwebend wirken. Wir können den Michels zu dem 50. Jahrgang
ihres Weines nur aufrichtig gratulieren! Ein Meisterwerk der Extraklasse!
Zu genießen jetzt bis 2048.
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„Terroir ist wichtiger als Technik.“
Die Erfolgsgeschichte dieses Weinguts, welches für viele Weinliebhaber als die „Seele des Beaujolais“ und gleichzeitig als Referenz für die gesamte Region gilt und in Insiderkreisen absoluten Kultcharakter besitzt, beginnt
mit Marcel Lapierre, der 1973 in dritter Generation das zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gegründete
elterliche Weingut in Villié –Morgon von seinem Vater übernahm, und wohl niemand in der gesamten Weinwelt
ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass er auf dem Weg war, eine Legende zu werden.
Das Jahr 1981 bildet den Wendepunkt in der Weingutsgeschichte. Maßgeblichen Einfluss hatte dabei Jules Chauvet, der heute als geistiger Pate von Marcel Lapierre gilt und der selbst Winzer, Forscher, Chemiker und auch Weinphilosoph war und als Wegbereiter der französischen „Naturwein“-Bewegung angesehen wird. Er war es, der sich
bereits in den fünfziger Jahren mit dem Aufkommen von Kunstdünger und Pestiziden als Erster für "natürlichen
Wein" aussprach und eine Rückbesinnung auf die traditionellen Methoden des Beaujolais forderte. Dieser Funke
sprang auf Marcel Lapierre über, und gemeinsam mit einigen Mitstreitern in der Region wurde er zum engagierten
Kämpfer für die Philosophie einer natürlichen Weinherstellung und Nutzung alter Praktiken und Rebell im Kampf
gegen die Industrialisierung im Weinanbau und somit zur treibenden Kraft bei der Entwicklung biodynamischer
Methoden und einer minimalistischen, nicht-interventionistischen Weinherstellung, und sein Morgon Vieilles
Vignes wurde durchgehend zu einem der angesehensten Spitzenweine des gesamten Beaujolais.
Lapierre verknüpfte Chauvets Ideen mit einigen der traditionellen Techniken, die er bereits auf seinem Weingut
verwendete, und ergänzte sie mit neueren biologischen Praktiken. Er verbannte jegliche chemische Düngemittel
und Herbizide aus seinen mit alten Rebstöcken bestückten Weinbergen, setzte auf eine späte Ernte perfekt ausgereifter Trauben, eine strenge Sortierung, um nur die gesündesten Trauben zu verwenden, verzichtete auf den
Einsatz von Reinzuchthefestämme und fügte während des Vinifizierungsprozesses keine bzw. minimal wenig
Sulfite dem Wein bei, die Chaptalisierung der Weine war verschmäht. Diese Mischung von für die damalige Zeit
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Mathieu leitet das Weingut gemeinsam mit seiner
Schwester Camille.

Marcel Lapierre

VILLIÉ-MORGON FRANKREICH

revolutionärer (die Massenproduktion und Beliebheit des heute fast schon
berüchtigten Beaujolais Nouveau steuerte parallel langsam auf ihren Höhepunkt zu) wie traditioneller Methoden, die Detailversessenheit und die
Präzision, mit der er arbeitete, waren und sind bis heute völlig verschieden
von der „industriellen“ Produktion des Beaujolais, der auch heute leider
noch immer auf dem Markt zu finden ist. 2010 ist Marcel Lapierre gestorben, hoch angesehen und geachtet für sein Lebenswerk, als charismatischer
Pionier für natürlichen Weinbau und Gentleman mit einem großen Herzen.
„Auf unseren granitischen Schieferböden ist die traditionelle halb-kohlensäurehaltige Mazeration mit einheimischen Naturhefen in Holzbottichen
der beste Weg, um die Identität der Gamay-Trauben zu entwickeln und das
feine Aroma zu extrahieren.“ Ein Vorteil dieser Methode: Diese Technik setzt
Kohlendioxid frei, welches den Wein schützt und bis zur Flaschenabfüllung
einen weitest gehenden Verzicht von Schwefelzugaben ermöglicht.
Das Ergebnis all dieser Bemühungen lässt sich sehen, oder besser schmecken. Lapierres Weine stehen idealtypisch für reintönige, filigrane, fruchtbetonte Beaujolaisweine, die einen fast unstillbaren Trinkreflex auslösen.
Mit moderaten Extrakten, hellen Fruchtnoten und einer schönen Frische.
Der Vater hätte sicher seine helle Freude daran, mit welcher Hingabe und
Leidenschaft seine Kinder die Fackel auf dem Weingut weitertragen.
FBJ060117

„Raisins Gaulois”, VdF rouge 2017 FBJ060117 „Raisins Gaulois”, VdFDVrouge 2017
12,5% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Leichtigkeit und Frische begeistern bei diesem Gaumenschmeichler.
Dieser Wein ist der Knaller! Und das Etikett ist Programm.
Frühling in der Nase – Veilchen satt und rote Kirschen, Anklänge von zarten Rosenblättern, sogar ein wenig Lakritze und leicht pfeffrige Noten.
Flüssige Freude!
Spaß hoch Zehn. Im Mund eine traumhafte Balance zwischen zarter Frucht
und einer vibrierenden Frische. Total verspielt tänzelt der Raisins Gaulois
auf der Zunge, man kann die wunderbare Kombination von Veilchen und Kirschen schmecken, im Hintergrund
zieht eine feine Wolke von Lakritze vorbei, es wirkt kurz süß, und kaum den Gedanken zu Ende gedacht, dreht
der Tropfen um und zeigt seine feine Würze. Ein geradezu zärtlicher, finessenreicher, tänzerischer Wein. Nichts
ist aufdringlich an diesem perfekt harmonischen Gamay, der mit seinen subtilen Aromen besticht. Der Wein
macht Spaß im Mund, begeistert, weil er gar so leicht und frisch ist, so herrlich unkompliziert. Flott ist auch die
Säureader, die dem Kerl diesen hohen Puls einhaucht, die für Tempo sorgt und Zunge wie auch Gaumen bestens
unterhält. Ein Beaujolais, der nicht zum Philosophieren gemacht ist, der - am besten in Durstlöscher-Dosis getrunken und genossen werden will. Zu jedem Anlass, zu jeder Zeit, zu allem was aus der Küche kommt. Leicht
(nur 12,5% Vol.), schlank, frisch, verspielt und richtig temporeich. Ein wunderbarer Alltagswein zum unschlagbaren Genusstarif. Funky wine! Ladet Eure Kumpels ein und seht zu, dass Ihr mehr als nur eine Flasche im Haus
habt! Zu genießen sofort bis ca. 2020
FBJ060217

FBJ060217
Morgon rouge
Tradition,
rouge 2017
Morgon
Tradition,
2017			

13,5% Vol.	 25,33 €/l

19,00 €

Kühle Eleganz trifft animierende Mineralität – Beaujolais der Spitzenklasse.
Morgon - einer der 10 Crus des Beaujolais, die sich durchaus mit burgundischen
messen können.
„Schmeckt jedem!“ RvF Pinots
Steinige Aromen wehen durch die Nasenflügel, man meint, den harten Granitboden
riechen zu können, gefolgt von roten Pflaumen und rauchigen Tabaknoten, wirkt in
der Nase bereits sehr komplex und frisch. Am Gaumen zeigt sich eine große innere Dichte, die Tanninstruktur
ist fein komprimiert, dieser wunderbare Tropfen wirkt von der Zungenspitze bis in den Abgang hinein sehr fokussiert. Gewürzte schwarze Kirschen dominieren die Aromatik im Mund, dazu Brombeeren und Cassis, saftig, hinten
raus dann dunkle edle Bitterschokolade. Unterfüttert von einer Mineralität, die steinig-rauchig, gleichzeitig aber
ungewöhnlich fein, fast filigran ist. Dieser Morgon ist faszinierend druckvoll mit einer superanimierenden Frische,
was den Trinkfluss angeht wäre es fast angebracht, einen Warnhinweis auf der Flasche anzubringen. Das ist Beaujolais von Weltformat. Ein Pflichtwein für alle Freunde feinster Gamays. Zu genießen ab sofort bis 2025.

Coup de Coeur

-
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Bernhard ist die Nummer 1 des Wagrams. Und unter Preis-Genussgesichtspunkten DER Hammer unter den Top-Ten ganz Österreichs!
Bernhard Ott ist ein legendärer Weinmacher. Nicht erst seit er vom FALSTAFF, dem renommierten österreichischen Weinführer, mit dem Titel „Winzer des Jahres“, der bedeutendsten Ehrung, die ein Winzer in Österreich erreichen kann, ausgezeichnet wurde. Denn „Österreichs Mr. Grüner Veltliner“, wie der sympathische Genuss-Mensch in der Weinszene liebevoll tituliert wird, „hat sich schon in frühen Jahren mit Haut und Haar der
regionaltypischen österreichischen Paradesorte verschrieben“, VINARIA.
„Der Grüne Veltliner ist unsere Chance. Der wächst nirgendwo anders auf der Welt. Der kann nicht wie Chardonnay von jedermann übernommen und zum charakterlosen Modewein degradiert werden.“

Bernhards wunderbare
Grüne Veltliner gehören
allesamt zur Kategorie
‚Persönliche Lieblingsweine‘
bei Pinard de Picard.

Eigentlich ist Bernhard Ott, ein sinnenfroher, ausgeglichener, barocker Genussmensch, so schnell nicht aus der Ruhe zu bringen. Doch wenn die Rede auf „seinen“
Grünen Veltliner kommt, dann wirkt er wie elektrisiert, wird zum engagierten Streiter für eine häufig verkannte, von allzu vielen Winzern zum billigen Durstlöscher
abgestempelte Massenrebe. Dann erspürt jeder Gesprächspartner, dass sein leidenschaftliches Plädoyer für Österreichs große autochthone Rebsorte, die unter den
Händen begnadeter Winzer höchst anspruchsvolle Spitzengewächse mit cremig-seidener, aber auch zutiefst mineralischer Textur gebären kann, aus tiefstem Herzen
kommt. Markenzeichen ist für uns die Brillanz und Klarheit, die allen Weinen innewohnt. Das sind gebirgsbachklare und präzise Weine mit großem Trinkfluss.

Die Umstellung auf biodynamischen Anbau hat Bernhards großartigen Weinen eine neue Dimension an Terroirausdruck, an strahlender Mineralität, unvergleichlicher Brillanz und betörend aromatischer Finesse und
Transparenz hinzugefügt. Er hat den Gipfel österreichischer Winzerkunst erreicht, was sich in der Verleihung
des Titels „Winzer des Jahres“ durch den Falstaff beispielhaft widerspiegelte – und ist trotzdem ein so wohltuend
bescheidener und sympathischer Naturbursche geblieben, wie wir ihn dereinst als aufstrebenden Fixstern am
österreichischen Weinhimmel kennenlernten. Seine wunderbaren Grünen Veltliner gehören allesamt zur Kategorie persönliche Lieblingsweine bei Pinard de Picard.
Frisch eingetroffen sind nun die Flaggschiffe des Hauses, die herausragenden Lagenveltliner, die Bernhard immer erst im September, ähnlich wie die Großen Gewächse aus Deutschland, zum Verkauf freigibt.

OWG010417

Ott,
Grüner
Veltliner
Berg“
2017
Grüner
Veltliner
„Am„Am
Berg“
2017		

DV

11,5% Vol.	 13,06 €/l

9,80 €

Der perfekte Alltagsveltliner!
„Gerade im Einstiegsbereich darfst Du keine Kompromisse ma„Der ‚kleinste‘ Wein
chen. Der ‚kleinste‘ Wein eines Gutes ist immer auch seine Visieines Gutes ist immer
tenkarte“, so lautet das Credo eines der großen Stars der österreichischen Weinszene, der jedoch mit beiden Beinen fest auf der
auch seine Visitenkarte!“
Erde steht. Tiefenverwurzelt sozusagen, ohne jegliche Allüren.
Bernhard Ott
Uns gefällt der wunderschöne und stimmige Dreiklang aus Birne, Pfirsich und Grasigkeit in der Nase. Die Birne ist zart und
saftig, der Pfirsich reif und füllig, der Anklang einer gemähten Frühlingswiese erfrischend. Am Gaumen hat
dieser Grüne Veltliner eine gute, entspannte Struktur. Die Aromatik ist dicht, Granny Smith, Zitrusfrüchte
und etwas Ananas stehen eng beieinander. Wie bei allen Weinen von Bernhard Ott strahlt der Wein im Glas,
wirkt kristallklar und erfrischend. Erst im Nachhall kommt erstmals ein leichter Schmelz hinzu, wandert über
den Gaumen. Jahr für Jahr zählt dieser Wein zu den belebendsten und erfrischendsten Weinen, die wir aus
dem Wagram kennen. Nicht zu vergessen: Mit 11,5% Vol. ist das ein Wein, der ob seiner Leichtigkeit nur so
über den Gaumen fliegt. Für uns der perfekte Alltagsveltliner!
Zu genießen ab sofort. Genialer Essensbegleiter!
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Ott,
OWG010117
Grüner Veltliner „Fass
Grüner
4“ 2017
Veltliner „Fass 4“ 2017 (Bio)		

DV

12,5% Vol.	 19,33 €/l

14,50 €

Otts legendärer Klassiker paart Eleganz mit Trinkvergnügen.
Und verkörpert auf wunderbare Weise Bernhards liebevolles Bekenntnis: „Ich bin Grüner Veltliner!“
Der legendäre KLASSIKER unseres Kleinods vom Wagram, vinifiziert aus 5 verschiedenen kleinen, erstklassigen
Lagen aus den Feuersbrunner Rieden, der geradezu traumhaft Eleganz mit Trinkvergnügen paart und dessen
Vorgänger in einer großen Publikumsverkostung zum „beliebtesten Weißwein in Belgien und Holland“ gewählt
wurde! Die Nase ist glasklar. Alle Aromen sind präzise gezeichnet, mit spitzem Bleistift! Das hat weiße Blüten,
die zartduftige Nashi-Birne, etwas Apfel und Limettenschale. Der typische weiße Pfeffer des Veltliners ist nicht
vorhanden. Viel mehr hebt sich hier eine ungemein saubere Frucht hervor, die mit Belüftung auch in Richtung
Pfirsich geht. Am Gaumen geben Zitrusfrüchte den Takt vor. Und welch schöne Stoffigkeit und Textur dieser
Wein hat. Er wirkt ganz leicht cremig, ohne aber Schwere zu besitzen. Und ganz am Ende klingt der Wein dann
mit der Aromatik von Kumquats aus. Das frischt regelrecht den Gaumen auf, lässt die Zunge schnalzen. Das
ist lebendig, saftig und strahlend klar. Das ist Trinkvergnügen zu fairstem Preis! Dieser Veltliner zeigt die innige
Liebesbeziehung zwischen einem Winzergenius, „seiner“ Rebsorte und seiner Heimat, dem Wagram. Wie immer
ein ganz herausragender Wein mit einem phantastischen Preis-Genussverhältnis, für uns gehört er definitiv zu
den spannendsten und besten Veltlinern in dieser Preisklasse. Top-Stoff!
OWG010217
Veltliner
„Der„Der
Ott“Ott“
20172017 (Bio)		
OWG010217 Ott - Grüner
Grüner
Veltliner

DV

12,5% Vol.	 26,60 €/l

19,95 €

Willkommen im Veltliner-Himmel: „Ganz großes Kino!“
„Der Ott“ heißt dieser Wein, und das klingt selbstbewusst. Das dürfen der Wein und sein Macher Bernhard Ott
aber auch sein. Denn „Der Ott“ gehört heute zu den bekanntesten und besten Grünen Veltlinern ganz Österreichs.
Wie kaum ein anderer Wein bringt er all die Charakterstärken dieser urösterreichischen weißen Sorte geballt ins
Glas. Für Bernhard, der sich fast ausschließlich auf Grünen Veltliner spezialisiert hat und in der Vinifizierung dieser Sorte solch eine Größe erreicht hat, dass er gerne auch ‚Mr. Veltliner’ oder der ‚Veltliner-Magier’ genannt wird,
ist „Der Ott“ sein bester oder liebster Wein. Der Ortswein spiegelt das Terroir der Feuersbrunner Lage am Wagram
auf unverfälschte Art und Weise wider, ist absolut präsent, klar in der Frucht sowie der Würze und durch die langjährige biodynamische Wirtschaftsweise so geradlinig herkunftsbetont, wie es ein Wein nur sein kann.
Damit einher geht die mineralisch-steinige Basis, der Urgrund dieses Weines, auf der sich alles andere abspielt.
Das Würzige verbindet sich hier mit einer Veltliner-Frucht, die mit Luft immer präsenter und präsenter wird.
Noten von knackigen und doch reifen Äpfeln und Birnen mit festem weißen Fruchtfleisch verbinden sich mit
dem Duft von frisch gebackenem Brot, fein geschnittenen Zitronenzesten sowie einem Streifen Honigmelone,
nicht zu viel, aber doch präsent. Herrlich! Abgerundet wird das Aromenspektrum durch ein leichtes, aber markantes Pfefferl. Um sich am Gaumen zu entfalten, braucht der Wein Luft. Er ist noch jung, und als echter ‚Biodynamiker’ verlangt er Zeit, um sich ganz zu zeigen. Dann aber wird „Der Ott“ präsent und klar, zeigt Frische
und gleichzeitig einen wunderbar cremigen Schmelz, der die Mundhöhle auskleidet. Dieser Wein ist in diesem
phantastischen Jahrgang der fruchtbetonteste unter Otts Weinen, und für ihn selbst ist er der Veltliner, den man
zusammen mit der Küche seiner Heimat den ganzen Abend trinken möchte. Fürwahr, er ist unglaublich saftig,
bleibt trotz der Frucht immer auf der würzigen Seite mit Noten von Kardamom und Piment. Dazu bietet er sehr
viel Trinkfluss, ist in angenehmster Weise unkompliziert und doch komplex und tief, wenn man sich intensiver
auf ihn einlässt und das Glas ob seiner großen Trinkanimation nicht zu schnell geleert hat. Jetzt bis 2025.
OWG010717
Engabrunner
„Stein“
Grüner
Veltliner
1. Lage
2017 2017 (Bio)
OWG010717 Ott - RiedRied
Engabrunner
„Stein“
Grüner
Veltliner
1. Lage

DV

13% Vol.	

39,93 €/l

Ein Grüner Veltliner zum Dahinschmelzen. Nomen est omen.
Bernhard Otts Grüner Veltliner vom Engabrunner Stein ist ein Wunder an Tiefgründigkeit, die sich nach und
nach mit Zeit und Luft immer mehr und mehr erschließt. Der Wein stammt von der Grenze des Wagram und
des Kamptals, direkt im Nachbarort Engabrunn gelegen, wo Otts Urgroßvater bereits Winzer war. Die Böden
aber unterscheiden sich deutlich von denen in Feuersbrunn. Die Reben, von denen die ältesten 1957 gepflanzt
wurden, fußen tief in Gföhler Gneis, in roten und weißen Sanden sowie einer dünnen Oberschicht aus Lösslehm.
So vielschichtig der Stein, so komplex ist der Wein, in dessen Entstehung Ott die Trauben mehr als 30 Stunden
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auf der Maische ließ, um Extrakt und Phenole in den Saft zu bringen, der ja die ganze Tiefe und Mineralität der
Lage widerspiegeln soll. Und das tut dieser geniale Grüne Veltliner mit einer Eleganz und Entspanntheit, die uns
mehr als beeindruckt. In der Nase dominiert – viel mehr als bei den anderen beiden Feuersbrunner Lagen – die
Würze frischer Kräuter, ferner finden sich Düfte einer Alm im Frühling, etwas feuchtes Gesteinsmehl, Nuancen
eines zerbröselten Zwiebacks und Noten gelber Steinfrucht sowie ein Hauch von exotischen Früchten wie Ananas und Galiamelone, ferner ein wenig Orangenabrieb. Am Gaumen wird dieser Wein dann zum Bel-Ami. Er
erzählt uns die Geschichte seiner Herkunft und tut das mit Charme und Eleganz, verzaubert mit einem sinnlich
cremigen und komplexen Ausdruck und ist dabei zugleich stoffig mit markanter Textur und feiner Würze. Es ist
ein Veltliner einerseits von großer Fülle, der jedoch gleichzeitig von feiner Extraktsüße und reifer Säure durchdrungen ist. Dabei ist er lebendig, beschwingt und so kurzweilig, dass man mit ihm ganz sicher einen ganzen
Abend verbringen möchte. Ein Klasse-Veltliner, der seinem Namen alle Ehre macht. Jetzt bis 2048.
OWG010817

OWG010817
Ott - Ried
Feuersbrunner
„Spiegel“1.Grüner
Veltliner
Ried
Feuersbrunner
„Spiegel“
Grüner Veltliner
Lage 2017
(Bio)1. Lage
DV 201713% Vol.	

94–96 Punkte!
(Falstaff)

39,93 €/l

29,95 €

Extraktreicher Grüner Veltliner aus Otts höchstem Weinberg. 94–96 Falstaff-Punkte.

Nach Bernhard Empfinden ist der „Spiegel“ immer der Neugierigste seiner drei Lagenweine. Er ist
der, der sich früher als die anderen beiden aus der Deckung traut und sich nach vorne auf die Bühne
wagt. Dort glänzt der schlanke Prachtkerl mit seinem jugendlichem Charme und einer mitreißenden
Vitalität. Dabei ist der „Spiegel“ ein feiner und subtiler Charakter. Er hat es – wie alle anderen Weine Otts auch
– gar nicht nötig, laut zu werden. Vielmehr zeigt er in der Präzision seines Spiels aus Extraktreichtum, Säure und
Frucht Otts Interpretation seiner Herkunft. Die trotz Südausrichtung kühle, weil hoch gelegene Lage findet sich
im Mehr an Säure wieder, der Boden aus Tertiärschotter und mit Kalk durchsetztem Löss sorgt für eine besondere
Würze und eine pfeffrige Schärfe, die sich zudem mit einer leicht rauchigen Note verbindet. Gleichzeitig findet
man im „Spiegel“ saftige Aromen von gelbem Steinobst und weißem Apfel sowie von ein wenig Ananas und Man-
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go, verwoben in einer weichen, zart cremig anmutenden Textur. Am Gaumen ist die Extraktsüße markant, die
von einer längeren Maischestandzeit herrührt und dem Wein viel Kraft, Tiefe und Substanz mit auf den Weg gibt.
Was uns besonders fasziniert ist der Druck, den der kühle, doch keineswegs distanzierte, sondern vielmehr einladende Grüne Veltliner am Gaumen aufbaut. Ebenso besticht die präzise Säure, die den gesamten Wein durchzieht
und zupackend, frisch und lebendig wirkt. Auch am Gaumen lebt der Wein vom Frucht- und Säurespiel, von der
Würze, die neben Stein und indischer Exotik auch an Pastinaken und Pfeffer erinnert. All das findet sich in diesem
Wein zunächst dicht gepackt, fächert sich dann mit Luft auf und wirkt geradezu luftig, obwohl der Wein immer
dem Boden und seiner Herkunft verhaftet bleibt. Das ist höchst beeindruckende Winzerkunst. Jetzt bis 2024.
OWG010317
OWG010317 Ott - RiedRied
Feuersbrunner
Feuersbrunner
„Rosenberg“
„Rosenberg“
Grüner
Grüner
Veltliner
Veltliner
1. Lage1.2017
Lage 2017 (Bio)

94–96 Punkte!

DV

13% Vol.	 39,93 €/l

Otts Veltliner-Meisterwerk mit 94–96 Punkten beim Falstaff!
Die pure Eleganz!

(Falstaff)

Der Grüne Veltliner aus der Feuersbrunner Ried Rosenberg ist Jahr für Jahr Otts feinster, elegantester und tiefgründigster Wein. Er ist so tiefgründig wie der Lössboden, der
in der Ried Rosenberg mit besonders viel Kalk durchmischt ist. Diesen Kalkreichtum merkt man dem Wein an in
seiner begeisternden Spannung, der Energie und dem Druck, den er am Gaumen aufbaut. Die Riede mit Reben aus
dem Jahr 1956 hat Bernhards Vater 1961 erwerben können. Für Ott liefert sie heute sowohl diesen Wein als auch
das Material für neue Pflanzungen, die alle per sélection massale entstehen, wobei Reiser für Reiser aus diesen alten Reben gewonnen werden. Die Handlese der in biodynamischer Pflege entstandenen Trauben erfolgte zum perfekten Erntezeitpunkt. Danach wurden die Trauben bei Ott gemahlen, dann langsam gepresst, und der Saft wurde
‘gebräunt’, wie es die Winzer formulieren. Das heißt, dass der Saft auf dem Weg zur Vergärung der Luft ausgesetzt
wird, kurz oxidiert und danach wieder klar wird. Man ist sich heute ziemlich sicher, dass diese früher völlig übliche
Behandlung des Saftes zu einem deutlich stabileren Wein führt, der zudem viel weniger geschwefelt werden muss.
So ist es auch bei Ott, der nur geringste Mengen an Schwefel verwendet und den Wein ohne Temperaturkontrolle,
aber im stets sehr kalten Keller bis in den Sommer nach Lese im Edelstahl auf der Feinhefe reifen lässt.
Das Ergebnis dieser stets auf den Ausdruck des Terroirs gerichteten Arbeit ist ein leiser, aber zutiefst eindrucksvoller Grüner Veltliner. Im Duft betört er mit einer ungemein vielschichtigen Palette an Fruchtaromen, Kern- und
Steinobst garniert mit einigen Scheiben junger Ananas, ausgebreitet auf einer Platte feuchten Steins und gewürzt
mit ein wenig Kurkuma und Bitterorangenzesten. Am Gaumen dreht sich alles um Textur und Struktur. Zwar
findet sich auch hier Frucht, besonders aber Würze, Stein und die mineralische Komponente, die ähnlich wie eine
12V-Batterie an der Zungenspitze wirkt. Durch den „Rosenberg“ zieht sich sehr viel Energie mit einer feinen Säure.
Der Wein baut eine beeindruckende Spannung auf und bleibt trotzdem ganz vornehm und leise. Dazu kommt die
cremig stoffige Eleganz, die noch lange präsent bleibt, auch wenn Frucht
und Würze im langen Nachhall langsam verklungen sind. „Respekt-BIODYN“ heißt nicht nur die Gruppe biodynamischer Winzer, denen Ott angehört, Respekt muss man auch diesem hochsensiblen, feingeistigen Veltliner
zollen. Das ist allerhöchstes Niveau. Jetzt bis 2024.

Grüner-Veltiner Probierpaket 2017
OWG019917
OWG019917PPGrüner
Grüner
Veltliner-Probierpaket
Veltliner-Probierpaket
2017 2017
DV

28,44 €/l

statt 134,10 €

Sie können sich nicht entscheiden? Hier unser Angebot:
Je eine Flasche der genialen 2017er Veltiner-Kollektion
aus dem Hause Bernhard Ott zum Kennen-und Liebenlernen
zum reduzierten Probierpreis. Veltliner at ist Best!
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nur 128,00 €

29,95 €

Weingut Ott

WAGRAM ÖSTERREICH

Aber Bernhard Ott kann nicht nur Veltliner. Auch seine andren Weine begeistern seit Jahren unsere Kunden ob
ihrer frischen, präzisen und gleichzeitig hocharomatischen Stilistik.
OWG011517

Ott, Gemischter
trocken
Gemischter
Satz Satz
trocken
20172017
(Bio)

DV

12% Vol.	

17,20 €/l

12,90 €

Wir sind begeistert: Bernhard Ott lässt den Gemischten Satz wieder aufblühen!
Der ‚Gemischte Satz’ ist im Weinbau tief verwurzelt. Im Prinzip wurden früher viele Weine genauso, wie sie gewachsen sind, auch vinifiziert. Das heißt, Bernhard Ott liest aus diversen Parzellen unterschiedlichste Rebsorten,
die allesamt wild zusammen wachsen. In diesem Fall ergibt das eine Cuvée aus Chardonnay, Grünem Veltliner,
Pinot Blanc, Riesling, Welschriesling, Gelbem Muskateller, Rotem Veltliner und Neuburger. Zusammen ergibt
das ein entzückendes und harmonisches Aromenspiel! Alle Reben wurden am gleichen Tag geerntet, aber aus
verschiedenen Weinbergen, dann gemeinsam gepresst und gemeinsam vergoren. Das ist im Prinzip wie eine
Fischsuppe, bei der je nach Tagesfang unterschiedliche Meeresfrüchte und Fische in einen Pott wandern. Die
genaue Zusammensetzung spielt keine wichtige Rolle, wichtiger ist der Mehrwert, sprich der neue Geschmack,
der hier entsteht. Denn wie Sie sich sicher vorstellen können, hat jede Rebsorte etwas unterschiedliche Lesezeitpunkte. So haben wir hier ein Potpourri aus perfekten Trauben, manche mit etwas mehr Biss und Knackigkeit
und andere mit einer hedonistischen Reife. Das duftet floral nach Birne, Apfel und gelber Kiwi. Am Gaumen ist
der ‚Gemischte Satz’ genauso fruchtgetrieben wie es die Nase bereits andeutet. Ein knochentrockener Wein ohne
jegliche dropsige Aromen. Und er ist glasklar in seiner Aromatik, für uns das Markenzeichen schlechthin bei Ott.
Federleicht geht dieser ‚Gemischte Satz’ über den Gaumen und hallt im Abklang wiederum auf etwas gelber Kiwi
aus. Mit der Zeit kommen auch neue Facetten zur Geltung- Limettenabrieb, etwas Litschi und Muskatnuss. Der
Wein ist elegant statt laut und erquickend anstatt beschwerend. Für alle Ott-Fans ein absolutes Muss. Ganz
großes Kino für sein Geld und ein Knaller bei unseren Verkostungen vor Ort in Saarwellingen!
Zu genießen ab sofort und bis 2023.
OWG011417

Ott, Riesling
Feuersbrunn
20172017
Riesling
Feuersbrunn
trocken

DV

12,5% Vol.	

19,93 €/l

14,95 €

Rassig, steinig, frech und mineralisch. Riesling, der rockt!
Schotter satt im Riechorgan (früher hieß der Wein auch ‚vom roten Schotter’, man versteht hier sehr gut, warum), dahinter reifer Pfirsich und gelber Apfel. Der Rest ist Mineralik pur. Genauso geht es weiter, sowie dieser
Riesling der Zunge seine Aufwartung gemacht hat. Erst eine Wagenladung Schotter, danach ein Korb mit Pfirsichen. Saftig einerseits, doch hat er erst den Gaumen eingenommen, weiß man was es heißt, an einem ‚trockenen Tuch’ zu kauen. Herrlich griffig, weiß, staubig, steinig, packend. An den Wangen aber geht die Post ab.
Da zeigt sich der Feuersbrunn animierend, löst richtig Speichelfuß aus, eine feine Säureader singt ihr schönstes
Lied und ein prall gefüllter Früchtekorb freut sich, weil er zeigen darf, was in ihm verborgen ist. Limetten erfrischen die Zunge, frisch fließt der Tropfen über ihre Ränder ab, ist saftig und doch fein und schlank. Im Finale
übernimmt wieder das Terroir (Steingeröll haben wir notiert) die Führungsarbeit, um am Schluss in einem
steinig-mineralischen Ausklang zu enden. Wäre dieser Riesling kein lupenreiner Österreicher, man könnte ihn
glatt in Deutschland verorten. Herrlich frisch, frech und trinkanimierend, mit nur leichten 12,5 Umdrehungen.
Persönliche Empfehlung.
OWG011217

Ott, Sauvignon
Sauvignon
BlancBlanc
20172017
(Bio)

DV

13% Vol.	

21,33 €/l

16,00 €

Ein Meister der leisen Töne.
Eindeutig Sauvignon in der Nase, doch alles andere als laut und grasig. Hier strömen leise, elegante, fast schüchtern wirkende Aromen von Litschi, Stachelbeeren und Minze fein die Nase hoch. Auch im Mund verhält sich dieser Tropfen alles andere als vorlaut, legt sich sanft mit selbstbewusstem Grip am Gaumen an, die Zunge taucht
er ein in ein Gemisch aus Stachelbeeren, Limetten und frisch gehackte Minze. Höchst erfrischend fühlt sich der
Sauvignon an, ist edel, fein und doch charaktervoll. Richtig griffig am Gaumen, man spürt die Haftung, die er
aufbaut, man ahnt die Frühlingswiese, ganz ganz weit im Hintergrund, wo sie auch bleibt und allen anderen
Aromen vornehm den Vortritt lässt. Trocken, kalkig-mineralisch, vornehm fruchtig, einfach animierend. Im Abgang saftig, der Nachhall fruchtig und am Ende zärtlich kalkig. Ein Sauvignon aus Österreich, der richtig edel
ist. Ein wahrer Top-Tipp für das Picknick, die Gartenparty oder für das Glas auf der Terrasse. Zum knackigen
Gemüse und Salaten unschlagbar. Welch wunderbar süffiger wie auch bezaubernder Tropfen.
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Die Referenz der Toskana!

Riecine
TO S K A N A

Riecine: Ein mythischer Name aus einer der magischsten Kulturlandschaften
der Welt verzaubert mit Chiantis voller Noblesse!
Suckling vergibt 94 Punkte für den Chianti Classico 2016 und der Decanter verleiht ihm die
Platin-Medaille mit 97 Punkten!
…und der Neuzugang vom Merlot erhält 97 Punkte!
Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Mit allen Sinnen saugen wir bei jeder neuen Winzerreise
den berauschenden Geruch des Herbstes ein und genießen den Chianti mit guten Freunden. Ja, diese Gewächse
sind die Seele der Toskana, es sind Herzblutweine. Wenn sie denn mit Könnerschaft vinifiziert sind: handwerklich, in größter Achtung vor der Natur hergestellte Sangiovese-Weine (die autochthone Urrebe der Region), vibrierend lebendige Geschöpfe voller Individualität, denen es im besten Fall gelingt, neben verführerischer Frucht
und trinkanimierender Frische mit eleganter Aura im Glase zu stehen.
Eine dieser leider so raren Trouvaillen, die immer wieder viel zu schnell ausverkauft sind, können wir Ihnen
heute mit heißem Herzen anempfehlen, denn die neuen Jahrgänge sind frisch eingetroffen: Das Weingut Riecine
aus Gaiole in Chianti ist in jeder Hinsicht eine Perle und einer der strahlenden Fixsterne von „bella Italia“ und
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nimmt in stilistischer Hinsicht eine absolute Ausnahmestellung ein. Die Weine sind so
betörend anders – schwebenden Wesen ähnlich, in unverfälschter, höchst authentischer
toskanischer Weintradition! Diese Inkarnation von burgundischer Feinheit in Duft und
Textur bildet den Gegenpol zu den unzähligen austauschbaren Technoweinen, die heute
den Markt überschwemmen.
Originäres Chianti, wie es nobler und unverfälschter nicht sein kann!
Kein Zweifel: „Riecine“ ist in den knapp vier Jahrzehnten seines Bestehens zur Legende
geworden. Spiritus rector war sicherlich Sean O’Callaghan (liebevoll als Meister der Sangiovese tituliert), er führte dieses toskanische Kleinod an die absolute Spitze der Region
und machte es zu einem der besten Weingüter ganz Italiens! Die konsequente Hinwendung zum zertifizierten biologischen Anbau war dabei nur noch das letzte Tüpfelchen
auf einem steilen Erfolgsweg, dessen Credo stets die höchstmögliche Qualität im Glase
war, vinifiziert aus DER autochthonen Rebsorte der Toskana!
Das Resultat solch liebevoller Arbeit im Detail sind geschliffene Sangiovese-Delikatessen –
völlig frei von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht oder gar trockenen Tanninen.
Handwerkliche Sangiovese-Weine voller Eleganz statt holzüberladener Supertuscans aus
internationalen Modesorten! Diese urigen, authentischen Chianti gehen schlicht unter die
Haut! Sie beschwören die Magie ihrer Herkunft, sie rufen wehmütige Erinnerungen wach
an laue Sommerabende unter toskanischem Himmel und das unbeschreiblich schöne fahle
Licht in der Abenddämmerung, sie besitzen burgundische Textur und sind außerordentlich
vielschichtig im faszinierenden Duft. Gänsehautatmosphäre! Die Sehnsucht nach solch ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen Weinen zu fairen Preisen wie nach dem
prallen Leben in mediterranem Ambiente lodert im Herzen eines jeden echten Toskanafans.
Die originären Chianti wagen avantgardistische Tradition, besitzen Charisma und unverfälschten Herkunftscharakter: Sie sind die Essenz der Toskana, wahrlich ihr pochendes
Herz! Die magischen Weine von „Riecine“ gehören schlicht zu den größten Weinen Italiens.
Und werden dementsprechend von der internationalen Fachpresse begeistert gefeiert!

ITO040116

Chianti Classico DOCG,
Chianti
rosso Classico
2016			
DOCG, rosso 2016

13,5% Vol.	 23,86 €/l

17,90 €

Unser Lieblings-Chianti trifft auf einen maßgeschneiderten Jahrgang!

Decanter: 97 Punkte
und Platin-Medaille!

Ein klassischer Chianti Classico, wie er authentischer wohl kaum schmecken
kann. Ein edles Gewächs der Toskana mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur
und einem Trinkvergnügen, das ihn weit höherpreisiger schmecken lässt, als er
tatsächlich kostet!

Und der aktuelle Jahrgang wird mit Lob überhäuft:
Sensationelle 97 Punkte im DECANTER und PLATINUM-Medaille!!
Mit 94 Punkten bei James Suckling nochmals 2 Punkte über dem wunderschönen 2015er
Traumjahrgang gewertet!

Für viele Toskana-Aficionados bildet Riecines Chianti Classico einen der großen Referenzweine des Chianti:
Sangiovese kann anders schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt, nobel im Duft
und frisch und burgundisch in der Textur. Nichts ist lautschreierisch, alle Ingredienzien sind nobel verwoben!
Dieser grandiose Chianti hat mit dem Jahrgang 2016 einen Maßanzug bekommen, denn die Philosophie des
Hauses, erfrischende und balancierte Weine ohne Überextraktion und massiven Holzeinsatz zu vinifizieren, ließ
sich mit dem aktuellen Jahrgang perfekt umsetzen. 2015 war bereits ungewöhnlich elegant für das doch eher
warme und tendenziell üppige Jahr, 2016 setzt diesem in Punkto Feinheit aber nochmals die Krone auf. Kein
Wunder vergibt Suckling dieses Jahr die Traumwertung von 94 Punkten und damit sogar 2 Punkte mehr als
dem Jahrgangsvorgänger. Auch im Decanter ist dieser Wein eine feste Größe geworden. Er war bereits bester
Chianti des Jahrgangs 2010 und 2007. 2016 erhält er nun die Platin-Medaille und unglaubliche 97 Punkte!
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Der Chianti Classico verströmt einen bezaubernden Hauch von Sauerkirschen, Blaubeeren, zarten Gewürzen
(schwarzem Pfeffer) und frischer Minze, was ihm eine feine ätherische Note verleiht. Die Zunge jubiliert ob
der Feinheit und Transparenz der köstlichen, saftigen schwarzbeerigen Frucht, die sie zärtlich liebkost und der
ganz zarten, dezenten Säurestruktur, die zum fröhlichen Gelage animiert: Das ist wahrlich ein handwerkliches
Meisterwerk voll burgundischer Finesse mit samtenen, fein polierten Tanninen, das wohlige Emotionen auslöst.
Seine seidige, geschmeidige Fülle, sein edler Extrakt, die zart-herben Anklänge (Minze und Nelke!) an die duftende Erde der toskanischen Hügellandschaft nach einem erfrischenden sommerlichen Landregen machen einfach
Lust, diesen urigen Chianti über einen Abend mit großem Genuss ‚solo’ zu leeren – ein Wein, der aber auch als
kongenialer Essensbegleiter zu Pasta oder gehobener italienischer Küche dient.
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt:
„Im Chianti Classico liegt die Messlatte hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass man, um wirklich
der Beste zu sein, erstmal die Weine von ... Riecine schlagen muss.“
Welch duftiger, saftiger, subtiler Tropfen aus einer traumhaften Landschaft, ein originärer Chianti, wie er authentischer wohl kaum schmecken kann: Noblesse oblige! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2020 bis 2028.
ITO040314
rosso 2014
ITO040314La Gioia, IGT
La Gioia,
IGT rosso 2014		

13,5% Vol.	

58,53 €/l

43,90 €

Ein Sangiovese-Kunstwerk, die pure Expression der Traube!
La Gioia bedeutet Freude! Und das grandiose Flaggschiff unseres toskanischen Kleinods basiert auf reinsortigem
Sangiovese aus rigoroser Traubenselektion von einer Vielzahl unterschiedlicher Parzellen. Er ist so etwas wie der
natürliche Super-Tuscan des Weinguts. Die feinsten Trauben werden zum Teil in neuen Tonneaux und solchen
von zweiter und dritter Belegung ausgebaut. Ein großer Wein, der aber nicht mit vorlauten Tönen protzt, sondern ganz im Gegenteil sehr pointiert ist, geschliffen, ein unverwechselbarer Edelstein, ein Rohdiamant.
Das ist Chianti der absoluten Spitzenklasse. Und im zarten Jahrgang 2014 mit einer Offenheit und Delikatesse
ausgestattet, die er in der Jugend selten besitzt. So viel Freude hat uns der Gioia noch nie als Baby bereitet! Dieser
zart hellrote Wein duftet feminin und verführerisch nach frischen Erdbeeren, etwas Herzkirsche und weißem
Pfeffer. Und dahinter liegt die feine Pflaumigkeit der Sangiovese-Traube und auch ein Hauch von reifen Blutorangen. Am Gaumen ist dieser Toskaner ungewöhnlich leicht und schlank, die Tannine sind enorm weich, völlig
im Hintergrund. Im Vordergrund ist verschwenderische und saftige Frucht in Form von reifen roten Früchten,
die von etwas Milchschokolade begleitet werden. Mit seiner flotten und knackigen Art ist er Lichtjahre von der
üblichen Chianti-Banalität entfernt. Riecines Lagen gehören zu den besten im Chianti und was wir selbst bereits
vor Ort verkosten konnten, ist alles allerfeinster Stoff. Von der Basis bis ganz hinauf. Der La Gioia gehört zur
absoluten Spitze, ist wie von einer anderen Welt mit seiner frischen Salzigkeit.
Das ist Chianti-Kino auf höchstem Niveau, das ist ein echtes Sangiovese-Kunstwerk. Wir lieben diesen Tropfen
und sehnen uns zurück nach Gaiole, wo wir uns durch die Fässer durchgekostet haben. Wahnsinnswein von
einem meisterlichen Betrieb. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2020 bis 2035.
ITO040613
Riecine IGT,
rosso 2013
ITO040613Riecine di Riecine
di Riecine
IGT, rosso 2013		

13,5% Vol.	

58,53 €/l

95 Punkte bei James Suckling: „Burgundische Textur mit toskanischer Natur. Ich liebe diesen Wein!“
Was für ein schöner Wein! Ein schier unglaublich feiner Chianti aus Gaiole mit verzaubernder Aura: Prächtige
Aromen, feine Duftigkeit und wärmender Charme – wahrlich der verzaubernden Toskana pochendes Herz. Eine
emotional berührende Antwort auf Uniformität in vielen toskanischen Gütern auf hohem, aber letztendlich
langweiligem Niveau!
Er stammt von den besten Trauben der besten Parzellen des Weinguts, exzellente, steinige Lagen, es ist eine
Sangiovese-Essenz, die das große Potential des Weingutes und seiner hervorragenden Lagen eindrucksvoll unter
Beweis stellt. Seine Markenzeichen: Eleganz, Präzision, dicht im Mundgefühl aber gleichzeitig von einer faszinierenden Leichtigkeit, Komplexität und mit einer salzigen Mineralität. Eine subtile Würze vermählt sich mit
einer warmen, rot- wie schwarzbeerigen Waldfruchtaromatik, duftigen Rosenblüten, edle Nuancen von Bitterschokolade und etwas Unterholz. Die Tannine sind bereits jetzt in der Jugend perfekt abgerundet und gut einge-
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bunden. Im Finale Aromen von Waldbeerconfit und etwas Lakritze. Die herrliche Frische, die elegante Struktur,
der mittelschwere Körper, die finessenreiche Ausstrahlung, all dies lässt eher an einen Pinot denken denn an
einen heißblütigen Italiener. Hervorragender, nein genialer Sangiovese, der nicht nur ein perfekter Begleiter für
die italienische Küche ist, sondern auch solo getrunken sofort großes Kopfkino startet: Die imaginäre Reise in
den Süden, in die sonnendurchfluteten Hügel der Toskana, die so geschichtsträchtigen Städte voller kultureller
Schätze, ans blaue Meer kann beginnen.
Für uns Jahr für Jahr einer der schönsten Chianti, die es gibt. Absolute Empfehlung, ein Wein zum Verlieben.
Unaufgeregt, entspannt, großartig.
ITO040816

RIECINE MERLOT
TOSCANA
TRESETTE 2016
„TreSette“,
Merlot rosso
2016		

97-Suckling-Punkte:
„Ein Unikat.“

13,5% Vol.	

105,33 €/l

79,00 €

Diese Neuheit aus dem Hause Riecine ist ein reinsortiger Merlot. Natürlich ist dies kein
überextrahiertes, modernes Marmeladenbömbchen, sondern ein höchst faszinierender,
außergewöhnlicher Wein von Weltformat, der getreu dem ureigenen Hausstil folgt!

Von einer sehr kleinen Parzelle in Gaiole stammt diese Pretiose, die nur in den allerbesten
Jahrgängen vinifiziert werden soll, 480 m hoch gelegen, die Reben sind mittlerweile im
Schnitt bereits 45 Jahre alt und stehen auf einem Terroir aus Kalkstein, Lehm und Schiefer. 20 Monate reifte der Wein in 3 französischen Fässern à 700 Litern, daher rührt auch der Name: Tresette.
Lediglich 2700 Flaschen dieses Elixiers sowie einige Magnumformate konnten gefüllt werden.

Im Glas vor uns steht ein völlig eigenständiger Rotwein, wie wir ihn so aus der Toskana noch nicht probiert haben.
Wow! Bereits der wilde, ätherische Duft von frischem Basilikum, Nelken und Lorbeer untermalt von Tonka-Bohnen
und saftigen, kristallklaren Brombeeren ist faszinierend und macht Neugier auf den ersten Schluck. Und hier erwartet uns dann ein nicht zu kräftiger und keinesfalls marmeladiger, sondern in ein kühles und seidiges Gewand gepackter Merlot, sehr gut ausbalanciert, mit einer vitalen Säureader, die die typische Riecine-Frische verleiht, der von
samtigem Tannin ummantelt wird. Die Frucht geht stark in eine sehr kühle Richtung, Schicht um Schicht entfalten
sich köstlichste Aromen blauer Beerenfrüchte und verleihen dem noch jungen Wein seinen charmanten Charakter.
James Suckling ist genauso begeistert wie wir und verleiht dem Jungfernjahrgang 2016 auf Anhieb traumhafte 97 Punkte: „Ein herausragender Wein, zu dem es nur wenig Vergleichbares in ganz Italien zu finden
gibt. Ein Unikat!“
Zu genießen ab sofort, bitte dekantieren, Höhepunkt ab 2020 bis 2035.
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Poliziano
MONTEPULCIANO, TOSKANA

Poliziano, ein klangvoller Name, der alle Liebhaber großartiger
Toskana-Weine geradezu elektrisiert!
„Der Name Poliziano ist eine Hommage an den großen Humanisten und Dichter Angelo Ambrogini, der wegen
seiner Herkunft aus Montepulciano auch Angelo Poliziano genannt wurde, und eine Huldigung seiner Wurzeln
in der Toskana. Es ist ein Name, der eine wichtige Berufung widerspiegelt: Respekt für dieses Land, die Liebe zu
seiner Geschichte und die Tradition mit Innovation zu verbinden.“ Federico Carletti!
Idyllisch gelegen auf der Kuppe eines rund 600m hohen Hügels mit einer wunderschönen Aussicht, umgeben
von einer mittelalterlichen Stadtmauer, liegt der malerische Ort Montepulciano, gegründet von den Etruskern
bereits im 8. vorchristlichen! Jahrhundert, und auf jedem kleinen Platz und in jeder Gasse ist der Atem der
Geschichte zu spüren. Neben der touristischen Attraktion für Toskanareisende ist Montepulciano heute vor
allem Musikfreunden ein Begriff wegen des jeden Sommer stattfindenden berühmten Festivals klassischer Musik
‚Cantiere internazionale d'arte‘, und natürlich allen Weinliebhabern wegen des genauso berühmten ‚Nobile di
Montepulciano‘, gilt dieser Wein doch unter Kennern als einer der Besten Italiens.
Auf eine Jahrhunderte alte Tradition des Weinanbaus kann Montepulciano zurückblicken, die älteste Erwähnung findet sich bereits in einer Urkunde aus dem Jahre 789. Deutlich jünger dagegen ist die Geschichte eines der
heute besten Weingüter dieses Anbaugebietes – Poliziano, ein klangvoller Name, der alle Liebhaber großartiger
Weine aus der Toskana geradezu elektrisiert.
1961 kauft der aus Montepulciano stammende Dino Carletti im Umland seiner pittoresken Heimatstadt 22 ha Rebgärten und gründet das
Weingut, zu diesem Zeitpunkt nicht ahnend, dass unter der Leitung
seines Sohnes Federico Carletti, dem heutigen Besitzer, sich der ‚Nobile
di Montepulciano‘ neben Chianti und Brunello di Montalcino nicht
nur zum dritten großen Toskana-Klassiker entwickelt würde, sondern
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„Federico Carletti hat sich niemals auf
seinen Lorbeeren ausgeruht – selbst
dann nicht, wenn es anscheinend kaum
noch etwas zu verbessern gab.“
Gambero Rosso
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dass sein Weingut neben Boscarelli auch an der Qualtitätsspitze der DOCG Vino Nobile di Montepulciano
stehen würde. Mit der Übernahme des Betriebs durch Federico, eines nach Vollkommenheit strebenden und
vor Energie strotzenden Weinenthusiasten zu Beginn der 80er Jahre, begann der kometenhafte Aufstieg: Er
modernisierte im Laufe der Jahre das Keller-Equipment, schaffte zunächst Holzgärständer, später konische
Gärständer aus Edelstahl, französische Barriques und Tonneaux an, installierte umweltfreundliche Energiequellen, verfeinerte die Ausbaumethoden der Weine, erhöhte die Pflanzdichte von 3.750 Stöcken pro ha
in den ältesten Weinbergen auf 6.250 Stöcke in den jüngeren (welche intensiver gefärbte Trauben mit mehr
Polyphenolen und Aromen hervorbringen) – alles unter dem Aspekt einer strikten Qualitätsorientierung.
Entscheidenden Einfluss hatte dabei die Zusammenarbeit mit seinem ehemaligen Studienkollegen und
Freund Carlo Ferrini, der inzwischen einer der bekanntesten Önologen Italiens (unter anderem ‚Winemaker
of the year‘ im WINESPECTATOR) und bis heute auf Poliziano als Berater tätig ist und einem der besten
Experten für toskanische Weine, Maurizio Castelli.
Bei der Neuanlage von Weinbergen legten sie besonderen Wert auf Prugnolo Gentile, der lokalen Spielart
des Sangiovese – und wichtigsten Rebsorte für den Vino Nobile. Zu mindestens 70% muss der ‚Nobile de
Montepulciano‘ aus dieser Rebsorte bestehen (bei Poliziano sind es ca. 85%), der Rest dürfen lokal zugelassene Rebsorten wie etwa Canaiolo Nero, Mammolo, Colorino oder Merlot sein. Der Prugnolo Gentile trägt
wesentlich zum regionaltypischen Charakter des Vino Nobile bei, der neben dem klassischen Kirscharoma
des Sangiovese auch zarte florale Noten nach Veilchen offenbart.
Das Ergebnis all dieser Bemühungen sind phantastische Rotweine, die sich gleichermaßen durch Eleganz,
Fruchtigkeit, verführerischen Duft, angenehme, animierende Säure, ein gutes Tanningerüst, moderaten
Holzeinsatz und hohes Reifepotenzial auszeichnen. Die herausragenden Gewächse von Poliziano sind Weine mit starker Identität, die das Terroir von Montepulciano (vulkanischer Ton, leicht felsig) nachhaltig zum
Ausdruck bringen. Sie sind authentische Botschafter der Region und weit über Italien hinaus bekannt und
gelten als Klassiker mit Kultstatus, die unbeeindruckt von Trends auf dem internationalen Weinmarkt für
sich selbst stehen. Folgerichtig hagelt es Auszeichnungen in der internationalen Fachpresse, allein der Gambero Rosso zeichnete die Weine von Poliziano bereits über zwanzigmal mit den begehrten ‚Drei Gläsern‘ aus.
Legendär sind mittlerweile die „Selezione Vigna Asinone“, einer der besten Vino Nobile überhaupt sowie die sehr
dichte und attraktive Cuvée aus Merlot und Cabernet namens „Le Stanze“ – Dichter Poliziano lässt grüßen! -,
die mit ihrer Fülle und Kraft begeistert einen gelungenen modernen Gegenpart zum klassischen Vino Nobile
darstellt. Und (fast) ganz neu dürfen wir Ihnen zur Krönung den „Le Caggiole“ vorstellen, den wohl finessenreichsten Wein des Hauses, der nach 20jähriger Abstinenz nun sein Zweitdebüt feiert!
ITO120115

ITO120115
Chianti
DOCG
Chianti
DOCG
rosso
2015 rosso 2015

13,5% Vol.	 11,60 €/l

8,70 €

Frisch, günstig, köstlich. Chianti für jeden Tag.
So riechen wahrscheinlich glückliche Sauerkirschen. Leicht, fein und fruchtig, ohne süß zu sein. Herrlich. Auch
auf der Zunge lässt sich eine geballte Ladung Kirscharomatik nieder und lullt diese mit frischem Saft ein. Veilchen hinten am Gaumen, etwas Pflaume, etwas Leder und ein wunderbar sanftes Tanningerüst, welches Textur
in diesen Tropfen bringt, ihn spürbar macht. So gut wie kein Gewicht im Mund, er fühlt sich leicht und locker an,
der Tropfen darf sich mit Fug und Recht schlank nennen. Beeindruckend das Mundgefühl, das zwischen sauerkirschig und gerbstoffgriffig hin und her wechselt. Die Würze, die als Untermalung dient, ist subtil, mehr ahn- als
schmeckbar und doch präsent. Im Finale plötzlich wieder etwas Pflaume, die sich unter die Kirschnoten mischt.
Ein wunderbar feiner, leichter, wie auch frischer und süffiger Chianti, der sich für die Pasta förmlich aufdrängt
und auch gute Wurst nicht vom Brett stößt. Alltagstropfen, der sich an die Küche anpasst und von dem man
immer etwas Vorrat zuhause haben sollte. Einfach gut, sehr günstig und ausgesprochen köstlich. In England
oder den USA würde man das jetzt wohl Best buy nennen!
ITO120215

ITO120215
di Montepulciano
RossoRosso
di Montepulciano
DOCDOC
2015 2015

WineSpectator: 90 Punkte
Parker: 90 Punkte

13,5% Vol.	 13,20 €/l

9,90 €

So holt man sich Italien ins traute Heim.
Dicke, saftige Kirschen, dazu eine Prise Kakao und verführerische Noten von Veilchen, diese
Melange ergibt ein Parfum, welches die Nasenflügel zu verführen weiß. Schwarze Johannisbeeren drücken ihren Saft am Zungenrand aus, in der Mitte ist etwas Zimt und wieder viel
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schwarze Kirschen zu schmecken. Nelkenwürze sorgt für einen kurzen, süßen Stich und während man genüsslich
den Rosso di Montepulciano durch den Mund kreisen lässt, legt sich am Gaumen ein ausgesprochen feiner Film
an. Er ist kühl, man spürt das seidige Tannin, wie es sich abreibt und wie mürb es abfällt. Gibt man dem Tropfen
Luft, kann man sehr schön mitverfolgen, wie er sich öffnet, immer feiner und auch eleganter wird, wie er trotz aller
Griffigkeit sehr saftig bleibt und immer wieder diesen frechen süßen Stich absondert. So stellen wir uns einen Wein
vor, den man täglich trinken möchte, über den man nicht lang reden muss, der einfach nur getrunken werden will.
Zu Pasta, Wurst und Fleischgerichten. Oder einfach zwischendurch ein Schluck, weil die Flasche sowieso gerade
offen ist und weil er Spaß macht. Italien so, wie es wirklich schmeckt. Nur unwesentlich teurer als der Chianti aus
gleichem Haus, aber schon ein gutes Stück komplexer, vielschichtiger und daher eine Kaufempfehlung für alle
Italienliebhaber.
ITO120315
ITO120315Vino NobileVino
di Montepulciano
Nobile di Montepulciano
DOCG rossoDOCG
2015 rosso 2015		

14,5% Vol.	 25,20 €/l

18,90 €

„Ein wahrhaft großzügiger toskanischer Rotwein“ – Monica Larner
Der „Vino Nobile di Montepulciano 2015“ ist komplexer als sein Vorgänger und in der Jugend bereits charmanter
als 2013. Sein feines und warmes Aromenbild von reifen Beeren, mit einem Hauch Veilchen als Kopfnote, seine
samtige Art, wie er am Gaumen entlangfließt, die feinen Amarenakirschnoten und der Hauch von kraftvoll
gerösteten Robusta-Espressobohnen im Ausklang, die von Schokoladenpraline und Anis begleitet werden, lassen
wohlige Geschmackswelten aufleben. Poliziano hat den Holzeinfluss zugunsten der Finesse etwas zurückgefahren, das passt ideal zum kraftvollen Jahrgang 2015, der seine ausbalancierte Intensität aus den perfekt gereiften
Trauben zieht. Einer der schönsten Vino Nobile in dieser Preiskategorie. Weil den Sangiovesetrauben hier noch
ein klein wenig Canaiolo und Merlot im Blend hinzugefügt werden, macht dieser Wein bereits jetzt direkt nach
Veröffentlichung allergrößte Trinkfreude.
Gönnen Sie ihm die Karaffe und genießen Sie ihn zu feinen Pasta- oder Fleischgerichten. Hat mindestens ein
Jahrzehnt vor sich.
ITO120415
NobileVino
di Montepulciano
DOCG rossoDOCG
2015 rosso 2015		
ITO120415„Asinone” Vino
„Asinone”
Nobile di Montepulciano

14,5% Vol

47,86 €/l

35,90 €

„Ein strahlender und energiegeladener Wein.“ (Parker)
Polizianos Traumstoff stammt aus der Lage „Asinone“. Ein echter Prestige-Wein der Region, den es so seit 1983 gibt. Und nur in Spitzenjahren wird diese Cuvée separat gefüllt.
Sollte einmal ein Jahrgang nicht den allerhöchsten Ansprüchen genügen, so geht dieser
Spitzenwein einfach in die Basis, den Nobile di Montepulciano, ein und wertet somit die
Basis auf. Anders als beim „Le Caggiole“ fließen hier je nach Jahrgang neben mindestens 85% Sangiovese noch ein
Hauch Merlot und Canaiolo ein. Nach 16-18monatigem Ausbau im französischen Barrique steht er dann da, einer
der schönsten Vino Nobile Montepulcianos. Und bereits beim ersten Riechen kommt Freude auf. Denn der charmante, verführerische und intensive Duft süßlich schwarzer Kirschen, Veilchen und Bitterschokolade stimuliert die
Sinne bereits vor dem ersten Schluck. Man spürt, hier wird es ernst, hier kann man etwas Seriöses erwarten. Und
in einem Traumjahrgang wie 2015 strahlt der Asinone besser denn je zuvor. Seine Tannine sind präsent, jedoch
nicht sperrig, sondern geben ihm Struktur. Die Frucht ist saftig, beinahe sündhaft und man ertappt sich dabei, wie
man bereits beim ersten Schluck an den nächsten denkt, den man gleich einnehmen will. Ein Traum von Wein, ein
Paradebeispiel für Balance und Harmonie im Mund. Wer diesem Tropfen ein, zwei Stunden in der Karaffe gönnt,
der nimmt ehrfurchtsvoll zur Kenntnis, einen der besten Vino Nobile im Glas zu haben. Eine Referenz und deshalb
auch ein „Must“ für alle Italien-Fans. Großer Wein für große Momente! Lieblingswein, dem vom Hause aus ein
Potenzial von 15 und mehr Jahren bescheinigt wird. Verträgt noch 1-2 Jahren Reife, bis 2035

Asinone 2015:
94 Parker-Punkte!

ITO120615„Le Caggiole”
„LeVino
Caggiole”
Nobile di Montepulciano
ITO120615
NobileVino
di Montepulciano
DOCG rossoDOCG
2015 rosso 2015		

15% Vol

101,20 €/l

Wiederauferstehung einer Legende!
Er feierte erstmals 1988 sein Debüt. Der „Le Caggiole“ war der eigentliche Erstwein und die Krönung des Sortiments im Hause Poliziano. Der Einzellagenwein aus kostbarsten Sangiovese-Klonen war ewiger Konkurrent
des beliebten Asinone. In der Hochzeit der 90er wich er diesem, entsprach der Asinone mit seinem Merlot-Anteil
doch besser dem damaligen (modernen??) Idealbild eines Spitzenweines aus Montepulciano bzw. der Toskana
insgesamt. Und so verschwand er Mitte der 90er Jahre. Heute, über 20 Jahre später, feiert Poliziano sein Revival.
Und mit dem „Le Caggiole“ krönt nun erstmals wieder ein reinsortiger Sangiovese die Spitze des Sortiments!
Monica Larner, Italien-Verkosterin für Parker urteilt nach einer Vertikale der Jahrgänge 1988, 1990, 1991, 1994

46

PINwand N° 290 | Oktober 2018

75,90 €

Poliziano

TOSKANA ITALIEN

NEU: Wiedergeburt
einer Legende!

und 2015: „Die Lage Caggiole produziert filigranere und feinere Weine im Vergleich zum
Asinone (mit Lehmböden), der für Kraft und Struktur bekannt ist.“

Grundlage für diesen neuen Meilenstein Montepulcianos ist die herausragende Güte der
Einzellage „Le Caggiole”, die sich auf 400 m Höhe nach Westen bzw. Nordwesten ausdehnt, dadurch weniger der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist, was gemeinsam mit dem Untergrund,
der hauptsächlich aus Kalktuff maritimen Ursprungs besteht, die Möglichkeit eröffnet, aus den alten Prugnolo Gentile-Reben (der lokalen Spielart der Sangiovese) Weine mit dieser Eleganz zu vinifizieren. Die sorgsame
Handlese erfolgt in kleine Kisten, die am Sortiertisch weiter selektionierten Trauben werden dann mit weingutseigenen Naturhefen in Edelstahl spontanvergoren. Über 18 Tage erfolgt eine maximal schonende Extraktion mit
sanftem Überpumpen der Maische, bevor der Wein für 16 Monate in französische Tonneaux gelegt wird, nur
1/3 Neuholz, der Rest in Zweit- bzw. Drittbelegung. Vor der Freigabe für den Markt folgt dann nochmals eine
Flaschenreife von ca. 16 Monaten.
Und in der Tat empfinden wir den ‚Caggiole’ trotz des sonnenreichen und kraftvollen Jahrgangs als ein Meisterwerk der Finesse. Er duftet nach Schlehe, Sauerkirsche und wirkt fast schon grazil. Am Gaumen ist er fein,
spannungsgeladen und doch harmoniesüchtig. Es ist ein wahrer Spitzenwein, der das Terroir würdigt, die Sangiovese-Traube in all ihren Vorzügen lobpreist. Es ist der neue alte Spitzenwein des Hauses, ein Maßstab für den
Vino Nobile insgesamt, ein wahrlich großer Wein Italiens!
Einziger Wermutstropfen: Es gibt nur eine winzige Produktion von 6.000 Flaschen, die weltweit zugeteilt werden.

ITO120515

„Le
Poliziano,
Stanze”„Le
IGT
Stanze”
rosso IGT
2015rosso 2015

14,5% Vol.		

50,53 €/l

37,90 €

94 Punkte bei James Suckling! Ein ausgewachsener Charakterkopf.
Fantastische Cuvée aus 90% Cabernet
Sauvignon und 10% Merlot aus großem
Jahr, ausgebaut in Fässern französischer
Provenienz. Feiner Rauch liegt über wilden Beeren und kandierten Früchten. Betörend dieser Duft, verführerisch, höchst
animierend. Auf der Zunge ein geniales
samtig-feines Gerbstoffspiel. Man leckt
sich permanent die Lippen, schmeckt
schwarze Johannisbeeren und auch Brombeeren, findet Holz am Zungenrand und
der erdige Charakter, den Le Stanze ausstrahlt, lässt staunen. Am Gaumen sehr
fein und kühl und seidig. Wie überhaupt
der Tropfen ein sehr frischer ist. Untermalt wird die violette Frucht von einer
erdig-rustikalen Würze, die einerseits
Schwung bringt und gleichzeitig dafür
sorgt, dass die reifen Johannisbeeren nicht
den Geschmackseindruck dominieren.
Sie sorgt für die notwendige Balance und
Harmonie im Mund. Die Gerbstoffe sind
perfekt eingebunden und geben eine tolle
Struktur. Benötigt jung getrunken unbedingt ein bis zwei Stunden in der Karaffe
und schmeckt am besten zu herzhaften
und auch deftigen Gerichten aus der toskanischen Küche. Geht aber auch gut zum
Linseneintopf mit rustikalem Speck und
Wurst, falls Italien im Kühlschrank mal
gerade aus ist ;-)
Ein Wein für alle, die's gern etwas „taffer“
mögen.
„Dottore“ Federico Carletti, der nimmermüde Weinverbesserer:
Immer auf der Suche nach der nächsten Qualitätssteigerung!
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In Süditalien werden die Weine der besten Güter in den letzten Jahren beständig nochmals besser. Und besitzen
teilweise ein spektakuläres Preis-Genussverhältnis! So auch auf der Cantina Due Palme in Apulien. Diese Region im
tiefen Südosten des Landes ist mit einem vorzüglichen Klima gesegnet. Geprägt wird sie durch ihre Lage zwischen dem
ionischen und dem adriatischen Meer, vor allem aber durch die scheinbar immer präsente Sonne und ein faszinierendes, unverwechselbares Licht. Einzigartig ist die Vielzahl an Böden, von sandig und kalkreich bis hin zu steinig und
kompakt. Kein Wunder also, dass die vielfältigen Weine dieser sonnenverwöhnten Region immer beliebter werden!
Wie die der Muster-Cantina Due Palme. Sie ist das Werk ihres Gründers und Präsidenten Angelo Maci, der vierten
Generation einer Winzerfamilie und rastloser Pionier in Bezug auf Qualität. Angelo war es, der apulische Weine auf
die internationalen Weinkarten gebracht hat. Sein Herz schlägt für heimische Rebsorten und er kämpft für die Erhaltung der traditionellen und weltweit einzigartigen Reberziehung „Alberello Pugliese“ (Bäumchenerziehung), wobei die
Rebstöcke in Einzelbuschform gezogen werden ohne Stützpfähle oder Drahtrahmen. Wenn also die Weinberge mit
so viel Liebe und Leidenschaft gehegt und gepflegt werden wie auf der Cantina Due Palme, dann können wir Ihnen
aus den heimischen Rebsorten wie Negroamaro und Primitivo traumhaft verführerische Rotweine anbieten, die Ihren
Gaumen erfreuen werden. Unbedingt probieren, denn diese Weine tragen die apulische Sonne in Ihre Herzen. Salute!
Due
IPU010115
Palme, „Costa“ Negroamaro,
„Costa” Negroamaro,
rosso 2015 rosso 2015			
12,5% Vol.	
+IPU010115P
11+1
12x „Costa” Negroamaro, rosso 2015 (11 + 1 Flasche gratis)			

9,26 €/l
8,49 €/l

Fein, fruchtig, flott und frisch. Weinvergnügen pur.
Das Licht des Südens, die pralle Lebensfreude des mediterranen Lebens, gepaart mit einer nahezu nordischen
Kühle. Und das bei trinkanimierenden nur 12,5% Alkohol. Für einen apulischen Rotwein! „Unmöglich“, sagen
Sie? Aber es ist wahr! Verkosten Sie doch unbedingt selbst! Am besten gleich kistenweise aus einem Jahrgang, der
in Apulien ganz groß ist!
In der Nase demonstriert der Negroamaro, wie wohl er sich in seiner apulischen Heimat fühlt und zeigt sich von
seiner schönsten schmeichlerischen Seite mit viel beeriger Frucht und cremiger Süße (schwarze Kirschen, Pflaumen,
reife Himbeeren, Karamel, feinste Gewürze wie Zimt und weißer Pfeffer). Was sofort für Staunen sorgt, ist diese
Leichtigkeit im Mund. Hier spielen die nur 12,5 Umdrehungen ihre ganze Stärke aus, bei aller Saftigkeit verbleibt
dieser apulische Schmeichler auf der eleganten Seite. Richtig süffig ist der kleine Kerl. Eine Nelke blitzt ganz leise auf
und bringt einen charmanten süßen Kick ins Fruchtkonzert.
Über den Gaumen zieht der Tropfen kühl und fein hinweg, famos eingebettet in eine feine, zarte Süße und eine die
Zunge liebkosende schmelzige Fülle. Dieser Schmeichler der Sinne liefert im Verhältnis zu dem, was er kostet, mindestens den doppelten Weinwert ab und passt ausgezeichnet zu Pasta mit Fleischsaucen, Fleisch vom Grill, Pizza,
Geflügelragout, leichten Wildgerichten, Käse und bietet natürlich solo genossen Trinkspaß pur. Zu genießen leicht
gekühlt jetzt und in den nächsten beiden Jahren.
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Trullis – geradezu das
Wahrzeichen Apuliens:
Historische Rundhäuser
aus massivem Naturstein,
die im Sommer Schutz
bieten vor der Hitze und
im Winter die Wärme
des offenen Kaminfeuers
speichern.

6,95 €
nur 76,45 €

Cantine Due Palme
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„Costa”
IPU010216
Primitivo,
„Costa“ rosso
Primitivo,
2016		
rosso 2016

13,5% Vol.	

10,60 €/l

7,95 €

Ein saftig, hedonistischer Primitivo von sonnenverwöhnten Weinbergen. Genussgarantie zu kleinem Preis!
Würzig und kräftig, saftig und charmant. So schmeckt ein guter Primitivo. Und dieser geniale Wein von Due Palme,
von sonnenverwöhnten Weinbergen, vereint die Essenz des roten Rebensaftes aus Italien. Er präsentiert sich mit vital
leuchtendem Schwarzviolett im Glas, strahlt wie eine reife sizilianische Olive, die gepflückt werden will. Im Bouquet:
Eine hedonistisch reife und fruchtsüße Nase! Cassis, Schlehe, Amarenakirsche und eingelegte Maraschino-Kirsche.
Der zarte Ausbau in französischer Eiche (6 Monate!) veredelt mit einem Anflug von Bourbon-Vanille, darüber verleiht eine Kopfnote von reifen Honigfeigen den gewissen Hauch von Exklusivität. Und am Gaumen, da läuft der
Primitivo, hat nichts Sperriges, sondern bleibt immer charmant und angenehm weich. Reife Brombeere, Nelken, ein
Hauch Zimt und Blaubeeren. Das ist schon jetzt harmonisch, strahlt Lebensfreude aus, die Gerbstoffe sind quasi
nicht zu schmecken, sondern fühlen sich wie Seide an. Ein reifer, angenehm molliger Wein mit cremigem Einschlag.
Dieser grandiose Primitivo verbindet die Grandezza eines toskanischen Crus mit der Reife und Opulenz des
sonnenverwöhnten italienischen Südens. Nur: Für einen vergleichbaren Chianti zahlen Sie locker das 3–5 fache
und müssen sich obendrauf noch 1-2 Jährchen gedulden! Kein Wunder zählt Primitivo heute zu den wohl erfolgreichsten und bekanntesten Weinen Salentos, dem Absatz des italienischen Stiefels.
Zu genießen, am besten zart gekühlt bei 14-16 Grad, jetzt und in den nächsten beiden Jahren. Perfekter Begleiter
zu guter Salami und aromatischem Käse, aber auch zu Tomaten-Pasta, Tapenade und allerlei Tapas-Gerichten.
IPU010316

Due Palme,
„Serre“ Susumaniello,
rosso 2016
„Serre”
Susumaniello,
rosso 2016		

13,5% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Charmant, verführerisch und sündhaft süffig.
Unser seit Jahren erfolgreichster italienischer Rotwein in dieser Preisklasse. Absoluter Publikumsliebling!
Wie ein Sprung ins Fruchtglück fühlt es sich an, wenn man die Nase tief ins Glas steckt. Da duften Himbeeren
mit Cassis und Heidelbeeren mit frischen Kirschen um die Wette. Ein Schuss Limette oben drauf, und fertig
ist der freche Duft. Genau so geht es weiter, sowie der Serre Susumaniello auf der Zunge aufschlägt. Knackig
fruchtig, frech im Wesen, zitrusfrisch mit roten Kirsch- und Cassisaromen. So betört er die Zunge und lässt
jedes Weinherz höher schlagen. Der Wein ist wie ein Feuerwerk, kaum dass er sich im Mund ausgebreitet hat.
Erfrischend rollt er an den Zungenrändern runter, den Gaumen streicht er mit mürbem Gerbstoff ein. Die süße
Würze sorgt für zartes Grinsen, das Finale ist so saftig wie auch sündhaft. Ein wahrer ‚Fruchtikus’ ist der Serre,
ein charmanter, ein lebensfroher noch dazu. Animierend ist sein Säurespiel, belebend fühlt er sich im Mund an.
Hinten raus im Abgang ein fruchtsüßer Stich, so geht es voran auf dem Weg ins Weinglück. Wer Frucht, Extrakt
und feine Süße mag, wird sich von diesem Verführer schwerlich wieder losreißen können. Packen Sie den Käse
aus, den kalten Braten oder trinken sie ihn ganz ohne alles. Sie werden sich verlieben in diesen kleinen Verführer.
IPU010413

Due Palme, „Selvarossa“
Riserva,
rosso 2013
„Selvarossa”
Riserva, rosso
2013		

14,5% Vol.	

22,00 €/l

16,50 €

Diese authochthone Cuvée aus Negroamaro und Malvasia Nera ist ein Klassiker
in der apulischen Weinwelt!
Ein fleischig süßes Monument von Wein. Doch wie kann ein solch hoch bewerteter Spitzenwein
Luca Maroni 2017: 97 Punkte!
so provokativ preiswert sein? Hierzu eine ganz sympathische Antwort von Angelo Maci, Herz und
Motor der Cantina: „Wir verkaufen unseren Premiumwein deshalb zu einem so günstigen Preis,
weil wir ALLEN Weinliebhabern einen hochqualitativen Wein bieten wollen.“ Welch geradezu altruistische Einstellung!

Zum 10. Mal in Folge 3 Gläser
im Gambero Rosso 2017!

Werte Kunden: Diesen Gaumenschmeichler müssen Sie probiert haben! Das Paradepferd der Cantine Due Palme,
der Fixstern der Region, fast schwarz im Becher, jagt dem Genießer fleischig süße Tabaknoten wie auch dunkle
Pflaumentöne in die Nase. Er verführt den Gaumen verschwenderisch mit Aromen dunkler Wildbeeren, Pflaumen und schwarzer Schokolade. Er ist, hierin durchaus ähnlich dem wunderbaren ‚Serre’, anschmiegsam wie
ein Schmusekätzchen und trinkanimierend frisch zugleich. Sein Gerbstoffkleid ist überraschend fein, die Fülle
schlicht enorm und das Extrakt fast liköresk. Trotz seiner sagenhaften Dichte schafft es der Selvarossa fein und
frisch zu bleiben, was nicht unbedingt normal ist bei solch mächtigen Kalibern mit dieser grandiosen Dichte!
Nicht ohne Grund wird der Selvarossa vom Gambero Rosso stets mit drei Gläsern ausgezeichnet: 10 mal in Folge
gab es jetzt die Höchstnote! Und dieses schon als zweitbester Rotwein ganz Italiens ausgezeichnete Gewächs hat
es auf jeden Fall verdient! Das hier ist ein anschmiegsamer Saft für den Kamin, zum Kuscheln, zum Fliegen und
Träumen und vor allem zum frisch erlegten Wildschwein, Hasen oder Rebhuhn. Ein Monument, das gnadenlos
mit süßer Frucht verführt. Ein echter Hammerwein. Genießen Sie ihn bei ca. 16° ab sofort bis 2020+.
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Alvaro Palacios

SPANIEN BIERZO/RIOJA

Alvaro Palacios
BIERZO – RIOJA

Der große italienische Schriftsteller Alberto Moravia sagte: „Wenn die Passion
fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft ist nichts zu erreichen.“ Alvaro Palacios
hat den Gipfel der Weinwelt erklommen. Denn ER ist Leidenschaft pur.
Es gibt wenige Menschen, die einen mit ihrem Charisma derartig in ihren Bann zu schlagen vermögen: Seiner
vibrierenden Energie, seinem Esprit, seiner Ausstrahlung und seiner offenen Herzlichkeit kann sich niemand
entziehen. Alvaro Palacios zählt zu den bedeutendsten Winzern der Welt, ist in Spanien zu der Ikone eines
ganzen Landes aufgestiegen und hat mit dem L‘Ermita einen der mythischen Kultweine der Welt geschaffen.
Er gilt als Wiederentdecker und Retter vergessen geglaubter Weinbauregionen und historischer Weingärten
mit bis zu 100 Jahre alten Rebstöcken und schwärmt für autochthone Rebsorten wie Mencía im Bierzo und
Garnacha im Priorat.
Alvaro Palacios hat wie kein Zweiter mit der betörenden Stilistik seiner Gewächse und mit ihrer akzentuierten
Frucht die revolutionäre Entwicklung der modernen spanischen Weine geprägt. Dabei legt Alvaro, bei aller
Erneuerung in Wingert und Keller, größten Wert darauf, seine unterschiedlichen Böden und die Charaktereigenschaften der jeweiligen Rebsorten im fertigen Wein idealtypisch zum Ausdruck zu bringen. Dazu bedarf es
nicht nur großer Erfahrung und tiefstem Wissen, sondern ebenso viel intuitivem Fingerspitzengefühl, genialer
Kreativität und der konsequenten Umsetzung neuer Ideen. Nicht umsonst wird Alvaro Palacios wegen seiner
grandiosen Leistungen gerne mit den begnadeten Spitzenköchen seines Landes verglichen!
Seine Weine sprechen für sich. Salud!
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BIERZO/RIOJA SPANIEN

SBI010116
SBI010116P

„Pétalos
SBI010116
de„Pétalos
Bierzo”,de
tinto
Bierzo“,
2016		
tinto 2016
13,5% Vol.	
„Pétalos
11+1 Paket
de Bierzo”, tinto 2016 (11 + 1 Flasche gratis)			

19,93 €/l
219,26 €/l

14,95 €
nur 164,45 €

Pétalos 2016 ist endlich da!
„Der Pétalos ist einer der besten Weinwerte nicht nur im Bierzo, nein, in ganz Spanien!“ (DECANTER)
Brandaktuell: Nach der tollen Bewertung als TOP-TIPP und „Schnäppchen aus dem Bierzo“ in der aktuellen FEINSCHMECKER-Ausgabe waren die letzten Flaschen des 2015ers im Handumdrehen ausverkauft.
Nicht weiter schlimm, denn 2016 wird im Bierzo als Ausnahmejahrgang eingestuft, Sie dürfen sich auf einen
herausragenden Nachfolger freuen, der die gleichen Elogen verdient, und mehr!
Sie suchen eine Empfehlung für einen besonderen Wein, abseits des Mainstreams, aufregend, aber nicht zu teuer? Dann liegen Sie hiermit goldrichtig!
Vor über zwei Jahrzehnten revolutionierte Alvaro Palacios im Priorat die Weinwelt und machte sich international einen Namen. Nachdem er das familiäre Weingut in der Rioja an die Spitze der Region katapultierte,
führten ihn seine Wege ins nordwestlich gelegene Bierzo. Hier engagierte er sich gemeinsam mit seinem Neffen
Ricardo, nachdem er sich in die autochthone Rebsorte dieser Region, Mencía, verliebte. Mit ihrer burgundischen
Art und dem kühlen Klima bringt sie fein balancierte und stilvolle Weine hervor, wie sie ganz der Idealvorstellung Palacios entsprechen. Dieser famose Wein zeigt, dass Alvaro, der begnadete Weinmacher, zu Recht als
Doyen der spanischen Winzer gilt.
Der tiefdunkle und mit lila Rändern schimmernde Wein duftet fein und präzise, vereint damit die
Grundattribute aller Weine des Hauses. Die sinnliche, betörende Frucht zeigt Sauerkirsche und
Brombeere, aber auch Speckpflaumen, ein Hauch Leder und reife Pampelmuse. Im Mund kreisen
dann weiche, seidige Tannine, ummantelt von Schlehe, saftigen Brombeeren und einer süßlich
)
tor
reifen Frucht. Nach dieser finessenreichen und eleganten Fruchtansammlung klingt er dann frisch
cta
Spe
ine
(W
und strukturiert aus, mit dem Aroma von edlem Kakaopulver und Darjeeling-Tee. Bereits jetzt
scheint alles perfekt eingebunden und in schönster Balance. Pétalos ist ein Wein zum direkten Genuss, dieser von alten Rebanlagen und Höhenlagen gewonnene reinsortige Mencía verführt in der Einstiegsklasse
und gibt einen Vorgeschmack auf die großen Weine des Hauses. Ein genialer Tropfen, der einfach nur Spaß macht.
Daher einer der absoluten Lieblingsweine unserer Kunden. Seit Jahren konstant gut, nein, sehr gut. Wirklich ein
toller Weinwert. Mit Ankunfstofferte! Zu genießen ab sofort bis 2023+.

Brandaktuell:
92 Punkte!

SRI010315

Palacios,
„La Montesa“,
tinto 2015
„La
Montesa”,
tinto 2015		

Parker:
92+ Punkte!

14% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

Das ist DIE Definition von Trinkvergnügen.
Parker vergibt aktuell 92+ Punkte: „The quality is amazing. Always a sure value!“
Ein Traum! Mehr bleibt über dieses Meisterwerk seiner Preisklasse eigentlich nicht zu sagen!

So duftet es bei Oma, wenn sie in der Küche den frischgemachten warmen Kirschkuchen aus dem Backrohr holt.
Nur noch intensiver. Einfach phantastisch. Und wie jedes Jahr ist der La Montesa, kaum dass er auf der Zunge steht,
Everybody's Darling. Aber verstehen Sie das bitte nicht als ‚beliebig’, ganz im Gegenteil, der Montesa hat richtig
Charakter und Größe, und praktisch jeder unserer Kunden, der den Wein in unserer Verkostung vor Ort probiert,
ist begeistert. Reife schwarze Kirschen, Himbeeren als Untermalung, fein gesiebte Erde als Begleitschutz und eine
Würze, die das Prädikat Weltklasse verdient. Dieser "Feinschmecker" schafft es auch 2015 wieder, unwiderstehlich
betörend zu sein. Frisch im Mund, auf der Zunge saftig und reif, am Gaumen derart fein, dass man geneigt ist,
die Tannine unterm Mikroskop zu suchen. Die Würze vornehm wie ein englischer Sir, die Frucht im Vordergrund
stehend, aber ungemein elegant. Was aber alles überstrahlt, ist diese kühle Frische, der hohe Puls, mit welcher der
Tropfen über die Zunge rast. Immer mittig, niemals breit, immer schlank und flott. Am Ende eine zarte Herbheit
hinter den Lippen und am Gaumen, welche süchtig macht, die immer einen Funken reifer Frucht in sich trägt und
gierig auf den nächsten Schluck macht. Eines von Alvaros Meisterstücken, ein Wein wie ein Freund. Den will man
jeden Tag, zu jedem Anlass. 16º im Glas und dazu Paella oder Tapas. So einfach geht Glück.
Zu genießen ist diese samtene Pretiose, die es vermag, die Seele zu berühren, die Staunen macht ob ihrer singulären Frische und ihrer inneren Kraft ohne jegliche Schwere, ab sofort bis nach 2024.
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Brandaktuell:
92 Punkte!
(WineSpectator)
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Saarwellingen, im Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
gleich mehrere unserer Weine konnten sich in den vergangenen Tagen über sehr gute Rezensionen in der internationalen Fachpresse
erfreuen. Einige davon möchten wir hier an dieser Stelle erwähnen:
SEKTHAUS RAUMLAND – Rheinhessen
600 Sekte gingen beim Deutschen Sektpreis 2018 des Meininger Verlags an den Start. Fazit der Verkoster: „Das Niveau und die stilistische Bandbreite beim Sekt waren nie höher als heute. Das Sekthaus Raumland verteidigte seine Position und wurde abermals mit der
»Kollektion des Jahres« ausgezeichnet. Vier seiner Sekte erlangten 93 Punkte. Volker Raumland stellte insgesamt wieder einmal unter
Beweis, dass er zu Recht als bester Sektmacher des Landes gilt.“ Unser Favorit aus der bestechend guten Kollektion:

DRH040813
Raumland, Cuvée Katharina brut Nature 2013
12% Vol.
22,66 €/l
17,00 €
1. Platz Deutscher Sektpreis in der Kategorie Prestige Burgunder Sekt! 93 Punkte!
„Hefig, nussig, daneben feine Zitrusfrucht und ein Hauch gelber Apfel; im Mund animierende Säure, ausgewogenes Frucht-SäureSpiel, sehr elegant!”
12% Vol.
30,00 €/l
22,50 €
DRH040308
„MonCoeur” brut 2008
Exklusiv bei Pinard de Picard! Persönlich von uns ausgewählt und seit Jahren ein Dauererfolg!
Strahlende Finesse küsst Kraft und pure Präzision. Für unseren Geschmack DIE Referenz für perlende Träume mit unschlagbarem
Preis-Genuss-Verhältnis auf der ganzen Welt!

WEINGUT MÜLLER-RUPPRECHT - Pfalz

In dieser Pinwand stellen wir Ihnen ausführlich Sabines frisch eingetroffene Rieslinge aus dem Kallstadter Saumagen, jener mythischen
Lage mit Weltruf, vor. An dieser Stelle möchten wir Ihnen wie in den vergangenen Jahren die 3 verschiedenen Gewächse, die Sabine aus
den unterschiedlichen Teilparzellen vinifiziert, als attraktives Probierpaket zum Kennenlernen anbieten.
DPF069817P „Saumagen” Probierpaket (6 Flaschen)		
statt 77,70 €
nur 69,95 €
Jeweils zwei Flaschen Kallstadter Saumagen, Saumagen „H” (Horn) und Saumagen „N” (Nill) 2017
AUS UNSERER SOMMEROFFERTE

Aus unserer Sommerofferte zum attraktiven Schnäppchenpreis (Sie zahlen 10 Flaschen, 2 Flaschen bekommen Sie von uns gratis dazu)
können wir Ihnen weiterhin unseren herrlichen reinsortigen Alltagswein aus Montepulciano-Trauben aus den Abbruzzen anbieten:
12 x Barba, Montepulciano d’Abruzzo rosso 2016 (10+2 Fl. gratis)
12,5% Vol.
statt 71,40 €
nur 59,50 €
IAB010116S
Barba ist ein urwüchsiger, autochthoner, herrlich feinfruchtiger Alltagswein aus ganz großem Jahrgang, reinsortig aus perfekt gereiften Montepulciano-Trauben gekeltert, ein wunderbar süffiger Rotwein für jeden Tag und viele Anlässe, der mit seinem „konzentrierten
Schmeichelduft“ (Gambero Rosso) zu verzaubern vermag.
Viele Grüße aus Saarwellingen
Ralf Zimmermann und Markus Budai

Salute!

PinWand N°290
Menge Artikel-Nr.

Wein

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

DEUTSCHLAND | Müller-Ruprecht – Pfalz
DV
DPF060417 „Annaberg” Riesling trocken 2017
DV
DPF060217 Grauburgunder trocken 2017
DPF060917 Kallstadter Saumagen, Riesling trocken 2017 DV
DPF060517 Kallstadter Kreidkeller Riesling trocken 2017 DV
DV
DPF060617 Ungsteiner Weilberg Riesling 2017
DPF060717 Kallstadter Saumagen „N”, Riesling tr. 2017 DV
DPF061117
Kallstadter Saumagen „H”, Riesling tr. 2017 DV
DPF069817P „Saumagen” Probierpaket (6 Fl.) statt 77,70 € nur
DPF061416 NEU: Pinot Noir Reserve 2016
DEUTSCHLAND | NEU: Wagner-Stempel – Rheinhessen
91 Punkte (Pigott)
DRH070217 Silvaner trocken 2017 *
DRH070317 Weißburgunder trocken 2017 *
DRH070417 Grauburgunder trocken 2017 *
92 Punkte (Pigott)
DRH070517 Scheurebe trocken 2017 *
DRH070817 Siefersheim Silvaner trocken 2017 * 93 Pkte (Pigott)
DRH070917 Siefersheim Weißburgunder trocken 2017 *
DRH070617 Siefersheim Riesling „Porphyr” trocken 2017 *
DRH070717 Bamberg Riesling „Rotliegend” trocken 2017
DRH071117 Höllberg, Riesling GG trocken 2017 *
DRH071217 Scharlachberg, Riesling GG trocken 2017
DRH071317 Heerkretz, Riesling GG tr. 2017 * 97 Pkte (Pigott)
Siefersheim Heerkretz,
DRH071017
Riesling Auslese 2017 (0,5l) * 98 Punkte (Pigott)
FRANKREICH | Aires Hautes – Minervois/Languedoc
FLA020117
Sauvignon blanc 2017*
FLA020316
„Tradition”, Minervois, rouge 2016
FLA020815
„Chrysope” Minervois, rouge 2015 *
FLA020516 „Réserve”, Minervois La Livinière, rouge 2016
FLA020915 „Orycte”, Minervois La Livinière, rouge 2015 *
FLA020615 Clos de l’Escandil, rouge 2015
FRANKREICH | Lapierre – Beaujolais
FBJ060117
„Raisins Gaulois”, VdF rouge 2017
Morgon Tradition, rouge 2017
FBJ060217
94 Punkte (Suckling), Coup de Coeur (RvF)

FRANKREICH | Mugnier – Burgund

Nuits St. Georges 1er Cru
„Clos de la Maréchale”, rouge 2015
FRANKREICH | Deux Clés – Corbières/Languedoc
Corbières, blanc 2017 *
FLA290417
FBU050115

„Bester Weißwein Corbières” (RvF)

FLA290216

Corbières, rouge 2016 *

FLA290316

Réserve, rouge 2016 *

FRANKREICH | Vieux Donjon – Châteauneuf-du-Pape

FRS110116

Le Vieux Donjon, rouge 2016 98 Pkte (Dunnuck)
„Costa” Negroamaro, rosso 2015

IPU010115P

12x „Costa” Negroamaro, rosso 2015
(11 + 1 Flasche gratis)
statt 83,40 € nur

Einzelpreis

6,95 €
IPU010216
„Costa” Primitivo, rosso 2016
7,95 €
IPU010316
„Serre” Susumaniello, rosso 2016
8,95 €
„Selvarossa” Riserva, rosso 2013
IPU010413
3 Gläser im Gambero Rosso
8,95 €
ITALIEN
|
Poliziano
–
Montepulciano/Toskana
14,95 €
ITO120115
Chianti DOCG rosso 2015
14,95 €
90 PP
ITO120215
Rosso di Montepulciano DOC 2015
14,95 €
ITO120315
Vino Nobile di Montepulciano rosso 2015
69,95 €
„Asinone” Vino Nobile di Montepulciano
19,90 €
ITO120415
DOCG rosso 2015
94 PP
* Bio
ITO120515
„Le Stanze” IGT rosso 2015
9,50 €
„Le Caggiole” Vino Nobile di Montepulciano
ITO120615
9,50 €
NEU!
DOCG rosso 2015
9,50 €
ITALIEN | Riecine – Chianti/Toskana
9,50 €
Chianti Classico DOCG, rosso 2016
ITO040116
17,00 €
97 Punkte (Decanter)
17,00 €
ITO040314 La Gioia, IGT rosso 2014
17,00 €
Riecine di Riecine IGT, rosso 2013
ITO040613
95 Punkte (Suckling)
17,00 €
„TreSette“,
Merlot
rosso
2016
30,00 €
ITO040816
NEU! 97 Pkte (Suckling)
37,00 €
37,00 € ÖSTERREICH | Ott – Wagram
DV
OWG010417 Grüner Veltliner „Am Berg” 2017
25,00 €
DV
OWG010117 Grüner Veltliner „Fass 4” 2017 *
DV
OWG010217
Grüner
Veltliner
„Der
Ott”
2017
*
* Bio
Ried
Engabrunner
„Stein”
Grüner
Veltliner
7,50 €
OWG010717
DV
1. Lage 2017 *
6,95 €
Ried Feuersbrunner „Spiegel” Grüner Veltliner
9,50 €
OWG010817
DV, 94-96 Punkte (Falstaff)
1. Lage 2017 *
9,95 €
Ried Feuersbrunner „Rosenberg” Grüner VeltliOWG010317
12,90 €
DV, 94-96 Punkte (Falstaff)
ner 1. Lage 2017 *
22,50 €
Grüner Veltliner-Probierpaket 2017 (6 Flaschen)
OWG019917P

statt 134,10 € nur

9,95 €

OWG011517 Gemischter Satz trocken 2017 *
OWG011417 Riesling Feuersbrunn trocken 2017
19,00 €
OWG011217 Sauvignon Blanc 2017 *
SPANIEN | Alvaro Palacios – Bierzo/Rioja
„Pétalos de Bierzo”, tinto 2016
99,00 €
SBI010116

DV
DV
DV

92 Punkte (WineSpectator)

* Bio

SBI010116P

16,90 €

12 x „Pétalos de Bierzo”, tinto 2016 (11+1 Fl.)
statt 179,40 € nur

92+ PP
SRI010315
„La Montesa”, tinto 2015
14,95 € AUS DEM ANSCHREIBEN
21,90 €
Raumland, Cuvée Katharina brut Nature 2013
DRH040813
1.Platz Deutscher Sektpreis

DRH040308 „MonCoeur” brut 2008

39,90 €

ITALIEN | Due Palme – Apulien

IPU010115

Wein

ITALIEN | Due Palme – Apulien

DPF069817P

6,95 €

IAB010116S

76,45 €

Exklusiv bei PdP!

Müller-Rupprecht „Saumagen” Probierpaket
statt 77,70 € nur
(6 Flaschen)
12 x Barba, Montepulciano d’Abruzzo rosso 2016
statt 71,40 € nur
(10+2 Fl. gratis)

7,95 €
9,90 €
16,50 €
8,70 €
9,90 €
18,90 €
35,90 €
37,90 €
75,90 €

17,90 €
43,90 €
43,90 €
79,00 €
* Bio
9,80 €
14,50 €
19,95 €
29,95 €
29,95 €
29,95 €
128,00 €
12,90 €
14,95 €
16,00 €
14,95 €
164,45 €
13,90 €
17,00 €
22,50 €
69,95 €
59,50 €

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

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

Zahlungswunsch:
Lieferung:

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD

IBAN
Kreditkarte:
Kreditkartennummer

BIC
 Mastercard

 Visa
Gültig bis

 American Express
Prüfziffer

Telefon
E-Mail

Datum /Unterschrift

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

