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„Heutzutage revolutionär zu sein bedeutet eher wegzunehmen
als hinzuzufügen, zu verlangsamen statt zu beschleunigen, es
bedeutet, der Stille Wert beizumessen ...“
Mit diesem Zitat des Poeten, Schriftsellers und Regisseurs Franco
Arminio bringt Chiara Condello zum Ausdruck, um was es ihr bei
ihren Weinen geht. Chiara wer?
Wie aus dem Nichts geht ein neuer Stern am italienischen Weinhimmel auf. Mit Chiara Condello betritt eine junge, höchst talentierte Weinmacherin die Bühne der Weinwelt und gibt ein Debut,
welches uns sprachlos werden lässt.
Mit wieviel Fingerspitzengefühl und Sensibilität es ihr gelingt,
ihre Idealvorstellungen eines ursprünglichen, unverfälschten und
typischen Weines ihrer Region umzusetzen, ihre Liebe zum Burgund mit der alten Geschichte ihrer Heimat zu vermählen, das
zeugt von einem außergewöhnlichen Talent. Die Weine verlangen
geradezu, sie mit Superlativen zu beschreiben und zu schmücken.
Und gerade damit würde man ihnen und der Philosophie ihrer
Schöpferin nicht gerecht, denn es sind leise Weine, es ist Poesie in
Flaschen. Weine der Stille, der Ruhe, der inneren Kraft, voll zarter
Schönheit. Weine zum Träumen.
Chiara Condello. Diesen Namen sollten Sie sich merken!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Versandkonditionen
innerhalb Deutschlands!
Frei Haus ab 95,00 €
oder ab 12 Flaschen
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Wie Sie sich gewiss vorstellen können, probieren wir über das Jahr hinweg sehr viele Weine. Oftmals sind es
Tipps von befreundeten Winzern oder Weinfreunden, mal von Sommeliers, manchmal sind es auch einfach
Zufälle. Da in der heutigen Zeit über die sozialen Netzwerke jeder Geheimtipp binnen kürzester Zeit weltweit
kommuniziert wird, wissen wir meist, um wen oder was es sich handelt. Nur selten bekommen wir Weine auf
den Tisch, die uns völlig unbekannt sind, und noch seltener sind es dann auch Gewächse, die uns sofort derart
in ihren Bann ziehen wie die von Chiara Condello. Was waren wir begeistert, als wir vor wenigen Wochen die
beiden Erstlingswerke einer jungen italienischen Winzerin vor uns hatten. S P E K T A K U L Ä R! Zweimal
Sangiovese pur, zwei Weine mit ganz eigenem Charakter und mit einer eindeutig weiblichen Handschrift. Beide
sind klar, präzise, fein, elegant und auf eine besondere Art Sangiovese, wie wir ihn schon lange nicht mehr im
Glas hatten. Als wir hörten, dass es Chiaras erster Jahrgang sei, konnten wir es nicht glauben, und ganz geirrt
hatten wir uns auch nicht, denn die junge Winzerin hatte schon einige Jahre Erfahrung im Weingut ihrer Eltern
gesammelt. Das Weingut heißt Condé und zählt zu einer kleinen Riege von Spitzenweingütern, die dabei sind,
die italienische Romagna wieder in den Fokus der Weinöffentlichkeit zu rücken.
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Die Romagna ist der südöstliche Teil der Emilia-Romagna. Diese Region ist bekannt für Ragù Bolognese, für Parmigiano Reggiano und Aceto Balsamico di Modena, für Mortadella und Tortellini, für Maserati und Ferrari, für Geigen aus Cremona und für Lambrusco aus der Emilia. Was lange Zeit übersehen wurde, und daran sind die Winzer
der Region auch ein Stück weit selber schuld, ist das außerordentliche Potential des Sangiovese. Man findet in der
Romagna bis heute eigene, sehr alte Sortentypen, die sich durchaus von dem Sangiovese Grosso aus Montalcino,
dem Prugnolo Gentile aus Montepulciano und auch von den Chianti-Sorten unterscheiden. Kein Wunder; denn die
Toskana ist zwar die benachbarte Region im Süden, doch zwischen den beiden Regionen liegt der Apennin, das Mittelgebirge, das beide trennt, zugleich jedoch auch verbindet. Es war wohl im Apennin, wo der Sangiovese um das Jahr
1000 in einem Klostergarten entdeckt und von dort sowohl in die Romagna als auch in die Toskana verbreitet wurde.
In den letzten Jahren ist den Weinmachern der Romagna immer klarer geworden, dass man diesen uralten Schatz
zum Markenzeichen der Region machen sollte. Schließlich wird der Sangiovese in der Romagna schon viel länger
reinsortig ausgebaut als in der benachbarten Toskana. Und es gibt einen Ort, der schon sehr früh bekannt geworden ist mit seiner außerordentlichen Sangiovese-Qualität. Es ist Predappio, die Heimat des Weinguts von Chiara
Condello. Predappio liegt schon recht hoch in den Ausläufern des Apennin und profitiert neben dem exzellenten
Klima, das deutlich von der Adria und den Bergen bestimmt ist, von einer außergewöhnlichen Bodenstruktur,
die Spungone genannt wird. Spungone ist eine Mischung aus Gips, Kalk- und Sandsteinverwitterungen sowie
einem hohen Tonanteil – perfekt für den Sangiovese di Romagna. Das sah auch Chiaras Vater Francesco so, der
bei Predappio ein Weingut im Stile eines Châteaus aufgebaut hat, wo die Weingärten in den Hügeln rund um
das Weingut liegen. Chiara vinifiziert hier die Weine von Condé zusammen mit den Önologen Stefano Zoli und
Federico Curtaz, der früher für Angelo Gaja gearbeitet hat.
Neben der Arbeit auf dem Familienweingut in der Tradition des Vaters hat Chiara aber auch den Anspruch, Weine
zu vinifizieren, bei denen sie keine Kompromisse eingehen will und ihre persönlichen Vorstellungen und Ideen umsetzen möchte. Daher hat sich die bekennende Burgund-Liebhaberin vor einigen Jahren entschlossen, ihre eigenen
Weine auszubauen. Sie nutzt dafür zwar die hervorragenden, biologisch bewirtschafteten Lagen ihrer Familie, führt
jedoch andere Laubarbeiten und Lesezeitpunkte durch und setzt im Keller auf feines Handwerk wie etwa auf eine
alte Korbpresse, andere Maischestandzeiten und Ausbauarten. Chiara weiß genau, wohin sie mit ihren Weinen
will: „In meinen Weinen suche ich den authentischen Ausdruck meines Landes, seiner Geschichte, seiner Seele. Ich
stelle mir einen reintönigen unverfälschten Wein vor, der aus den unwiederholbaren Bedingungen des Jahrgangs
und seines Terroirs geboren wird. Um das zu erreichen, habe ich
beschlossen, auf eine einfache Art und Weise zu arbeiten, gemäß
den Ideen des ökologischen Weinbaus und einer handwerklichen
Kellerarbeit. Ich verfolge einen klaren Weg: organisches Arbeiten im
Weinberg, Aufmerksamkeit und Respekt für die Pflanzen und den
Boden, Handarbeit, organische Düngung, mechanische Unkrautbekämpfung und, falls nötig, eine nur minimale Verwendung von
Schwefel und Kupfer für die Schädlingsbekämpfung. Bevor man ein
Chiara Condello
guter Weinmacher wird, ist es wichtig, dass die Weinberge gesund
und in einem guten Gleichgewicht sind. Deshalb beobachte ich jeden Tag die Entwicklung in den Weinbergen mit dem Ziel, gesunde und perfekt gereifte Trauben in den Keller zu
bringen, die keinerlei kellertechnischer Korrekturen mehr bedürfen. Die Ernte erfolgt sorgfältig von Hand und die
Arbeiten im Keller erfolgen durch das Prinzip des Respekts vor den Trauben, der Sangiovese bestimmt den Zeitplan.
Die Gärbottiche werden mit Hilfe der Schwerkraft befüllt, und ich lehne alles ab, was Standardisierung bringen
könnte, meine Idee der Vinifizierung bewahrt alle Quellen der Vielfalt: kellereigene Hefen für die Gärung, nur sehr
geringe Temperaturkontrolle und lange Mazerationszeiten. Die Reifung findet in slowenischen Eichenfässern statt,
bevor diese auf der Flasche vollendet wird, die Füllung findet ohne Filtration statt.“

„In meinen Weinen suche ich
den authentischen Ausdruck
meines Landes, seiner
Geschichte, seiner Seele.“

So präsentieren sich ihre Weine duftig, floral und aromatisch transparent. Chiara greift damit ganz klar auf,
was ihr beim Weinmachen am Herzen liegt. Für sie ist ein Teil ihrer persönlichen Heimat das Burgund, wo
sie Freunden immer wieder über die Schulter schaut und mit Hand anlegt. Dieses burgundische Wissen, die
Verwurzelung in Predappio und die Liebe zum Sangiovese schmeckt man in den Weinen von Chiara. Sie sind
berührend und voller Energie. Sie sind elegant, feminin und zugleich voller Kraft und Selbstbewusstsein. Nach
den Weinen von Veronica Ortega aus dem Bierzo ist dies unsere zweite wunderbare Neuentdeckung mit Frauenpower, viel Können und noch mehr Gefühl für das richtige Weinmachen.
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Sangiovese einer neuen Generation
Dieser 2015er Sangiovese di Romagna aus der Subregion Predappio ist der erste Wein, den Chiara Condello
unter ihrem eigenen Label veröffentlicht. Auch wenn die junge Winzerin schon Jahre Erfahrung mit der Wein
erzeugung im familieneigenen Weingut besitzt, können wir nur sagen: Was für ein Einstieg! Dieser Sangiovese
ist ein Wunder an Trinkfluss, an Seidigkeit, an einer Balance aus warmer saftiger Frucht und feiner Säure. Man
kann sich diesem Wein überhaupt nicht entziehen, möchte mehr davon im Glas haben und mit Vergnügen
schlürfen. Chiara Condello schafft es, das Besondere der Region mit ihrer persönlichen, vom Burgund geprägten
Art, Wein zu machen, zu verbinden.
Aber was ist das Besondere an Predappio? Es ist die Lage in den Ausläufern des Apennin, geprägt von dem besonderen Spungone-Boden mit viel Kalk, Ton, Sandstein und Gips, der eine Klarheit der Frucht und eine tiefe
innere Spannung und Mineralität in den Wein bringt – begünstigt vom Klima, bei dem die Winde der nahe gelegen Adria auf die Anhöhen des Apennin treffen. Sangiovese wird hier seit Jahrhunderten angebaut, aber ganz
sicher selten mit einem so eindrucksvollen Ergebnis wie in den Weinen von Chiara Condello. Hier verbindet sich
Eleganz mit großer Energie, Brillanz mit einem untrüglichen Gefühl für Schönheit. Ihr Sangiovese stammt von
einer vier Hektar umfassenden Lage des Weinguts ihrer Familie, biologisch bewirtschaftet und peinlich genau
gepflegt. Gepresst wurde in einer kleinen alten Korbpresse, spontan vergoren und ausgebaut in großer slowenischer Eiche sowie im Edelstahl. Zu Beginn dominieren saftige Schwarzkirschen und Himbeeren zusammen
mit Laub und Unterholz, ein wenig Teer und Eisen. Der Wein wirkt dunkel und ist fast ein wenig mysteriös.
Am Gaumen aber öffnet er sich, wird immer heller und strahlender, die Frucht ist so saftig, als wäre sie frisch
gelesen. Dabei offenbart sie einen süßen Kern und hat ein unglaublich seidiges Tanningerüst samt einer reifen,
stimmigen Säure. Dieser Wein bietet extrem viel Genuss, ist ausgesprochen trinkfreudig und zugleich überaus
elegant – das sollten Sie, werte Kunden, unbedingt kennenlernen. 100%ige Kaufempfehlung für diesen neuen
Edelstein in unserem Italienportfolio. Trinkreif ab sofort bis 2023
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Was für eine Entdeckung: Sangiovese wie aus dem Burgund
„Von den Weinen aus dem burgundischen Morey St. Denis sagt man, dass sie die Kraft des benachbarten Gevrey
und das Delikate des ebenfalls benachbarten Chambolle besäßen. Für mich ist ‚Le Lucciole’ Morey St. Denis.“
So spricht die junge Winzerin Chiara Condello über ihren ersten Cru aus einer 0,8 Hektar kleinen Lage von
Predappio in der Romagna. Chiara, die auch die Weine des Familienweinguts Condé mit verantwortet, ist überzeugt davon, dass in Predappio einige der feinsten und klarsten Sangiovese Italiens entstehen können. Sie hat
sich auf den Weg gemacht, dies zu beweisen. Und sie hat schon mit dem ersten Jahrgang eine beeindruckend
große Strecke dieses Weges zurückgelegt. Tatsächlich ist Predappio ein besonderer Flecken Erde. Er gehört zur
Romagna, die sich von Bologna aus bis Rimini an der Adria erstreckt, immer deutlich vom nahen Meer beeinflusst und ebenso vom Apennin, in dessen Ausläufer sich die Weinberge erstrecken. Dort dürfte der Sangiovese
entstanden sein und dort ist er seit Jahrhunderten beheimatet. Schon früh wurde in Predappio der Sangiovese
reinsortig ausgebaut und erlangte Berühmtheit, bevor die Toskana der Region den Rang ablief. Das soll sich in
den Augen von Chiara wieder ändern. Deshalb arbeitet sie mit einigen weiteren Weingütern daran, Predappio
den Rang einer DOCG zu verschaffen. Es soll auch in der Weingesetzgebung sichtbar werden, dass es sich beim
Sangiovese di Predappio um etwas Besonderes handelt. Wer eine Flasche ‚Le Lucciole’ öffnet, bemerkt dies allerdings auch ohne Gesetzgebung. Wir zumindest, das können wir Ihnen, liebe Kunden, versichern, waren direkt
verzaubert von diesem Wein – und das hat sich im Laufe der letzten Wochen nicht geändert. Selten waren wir
uns so schnell einig, diesen noch völlig unbekannten Wein ins Programm aufzunehmen. Die besondere Lage,
die Chiara für diesen Wein ausgesucht hat, liegt am oberen Rand der Weingärten ihrer Familie, und zwar direkt
unter einer mit Wald bestandenen Kuppe. Der Spungone-Boden hat dort einen besonders hohen Anteil an Kalk,
zudem an Gips, Sandsteinverwitterung und Ton. Die Lage ist geschützt, relativ kühl und wird biologisch-organisch bewirtschaftet. Chiara Condello liest die Trauben recht früh, und sie werden im Weingut nur per Schwerkraft bewegt. Sie gewährt ihnen eine Maischestandzeit von bis zu 45 Tagen ohne Temperaturkontrolle und
baut den Wein dann über zwei Jahre hinweg in 35hl-Fudern aus slowenischer Eiche aus, bevor er ungefiltert auf
die Flasche kommt. Was Sie erwartet, liebe Kunden, ist ein feingliedriger und doch überaus saftiger Wein, um
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dessen süßen, reifen Fruchtkern sich das seidige Tannin, die brillante Säure und Noten von Schokolade, Unterholz und Stein wie die Planeten um die Sonne drehen. Le Lucciole ist so subtil wie brillant, rassig und zugleich
elegant, filigran und doch voller Kraft und Selbstbewusstsein. Dabei verwundert es nicht, ja man spürt es sogar,
dass dieser Wein aus weiblicher Hand stammt, so viel Gefühl paart sich hier mit Können und Erfahrung. Den
Auftakt bildet eine Melange aus Sauerkirschen und Himbeeren, Cranberrys, Granatapfelsaft und einem Hauch
von Holunderbeeren, gerahmt von Erde und Unterholz, kalkigen Noten sowie ein wenig Tabak und Bitterschokolade. Am Gaumen zeigt sich die dunkle und rote Frucht sehr saftig und reif, eingehüllt in Samt und Seide und
durchzogen von reifer Säure. Dabei bleibt dieser Sangiovese immer transparent und klar, energiegeladen und
frisch. Er gehört mit Luft und Zeit in große Burgundergläser, und er wird es Ihnen danken, wenn Sie ihm noch
ein wenig Flaschenreife gönnen. Aber das ist schwer zu realisieren, wenn man einmal von ihm gekostet hat.
Trinkreif ab sofort bis 2028
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Vor einem Jahrzehnt schon unsere Entdeckung des
Jahres in Italien!
Von einem der besten Kenner und Verkoster italienischer Weine, Antonio Galloni, mit 100 Punkten
bewertet und damit bester Barolo in 2013!
Von MERUM zu den drei besten Weingütern gezählt: „Unter den mittlerweile 359 BaroloWinzern gibt es ein paar außerordentlich begnadete Weinmacher! Ihre Barolo sind traumhaft.
Schöneres kann man sich in Weinform nicht denken!“
„Fabio ist ein begnadetes Winzertalent, der mit seinem Erbe umgehen kann wie kein zweiter. Er interpretiert in jedem seiner Weine das Terroir und die Trauben des Piemont, verweist damit zugleich auf
berühmte Beispiele mit Kultstatus aus Frankreich und bestätigt damit ganz bescheiden zu kleinsten
Preisen, was in der großen Welt des Weines möglich ist. Im Grunde sollten Menschen, die das wissen,
kaufen was sie bekommen können und den Mantel des Schweigens darüberlegen.“ – Paula Bosch
Gambero Rosso: „Burlotto, ein Glanzlicht Piemonteser Weinbautradition mit großem
Geschichtsbewusstsein, ist in den letzten Jahren qualitativ durchgestartet!“
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Sie, liebe Kunden, haben die betörenden Barolo des Jahrgangs 2014 schon lange in Ihrem Keller liegen. Und
heute präsentieren wir Ihnen den neuen Jahrgang unseres piemontesischen Kleinods mit seinen Basisweinen, die
von ÜBERRAGENDER Qualität sind! Hier hat sich Fabio dieses Jahr selbst übertroffen! Unsere Italien-Aficionados haben ihn ja schon seit Jahren schätzen, ja, lieben gelernt: Fabio Alessandria ist einer der sympathischsten
Winzer, die wir kennen. Auf der ganzen Welt! Der so bescheidene Ur-Ur-Enkel des legendären Commendatore
Burlotto, des Weingutgründers und Lieferanten des italienischen Königshauses, arbeitet in seinen charaktervollen Weinen stets die Authentizität des Piemont heraus. Weine mit Seele, völlig unverfälscht von Holzorgien
oder marmeladiger Überreife. Die sprichwörtliche burgundische Finesse und Eleganz sowie eine unübertreffliche
Komplexität im betörenden Parfum zeichnen die feine Stilistik seiner unverwechselbaren Gewächse aus. Das ist
die höchste Schule traditioneller Piemonteser Winzerkunst!
Neben den überwiegend vergriffenen, da so grandiosen Barolo-Schwergewichten (die in 2014 tänzelnd burgundisch daherkommen!) auf absolutem Weltklasseniveau, legen wir Ihnen heute die Basis-Weine von Fabio sehr ans
Herz. Sie werden mit dem gleichen handwerklichen Ethos vinifiziert wie seine legendären Spitzenweine. Denn
Fabios Maxime ist stets die höchste Qualität, was bedeutet, alle wichtigen Arbeiten mit eigener Hand zu bewerkstelligen. Auf dem Weingut Burlotto steht die Winzerfamilie noch selbst im Keller und Weinberg und jettet nicht
permanent zu Verkostungen um den Erdball. Denn Fabio ist ein absolut Weinbesessener, so wie Klaus Peter Keller
beispielsweise, der ihn mittlerweile auch selbst, begeistert von den großartigen Qualitäten, in Verduno besuchte.
Fabios Weine und Vita belegen unsere immer wieder gemachte Beobachtung: Große Weingutsbetriebe können
gute Weine machen. Emotional berührende, die unter die Haut gehen, kommen aber stets von kleinen Famili-
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enbetrieben: Nur wer die finale Verantwortung trägt für sein Handeln und hohes ethisches Verantwortungsbewusstsein für die Natur, der gibt alles! Kämpft um das letzte Quäntchen Qualität! Und produziert Heimatweine
von unverwechselbarem Charakter.

Auf dem Weingut Burlotto steht
Und diese packenden Barbera, Dolcetti und Nebbiolos gibt es heute noch
zu Preisen, die im Kontext der besten Weine dieser so prestigeträchtidie Winzerfamilie noch selbst im
gen Region dem kundigen Genießer ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern
Keller und Weinberg und jettet
vermögen. Obwohl die ganze Welt hinter den Weinen von Burlotto her
nicht permanent zu Verkostungen
ist! Welch altruistische Einstellung eines Winzers, der sich mit Haut und
Haaren seiner Berufung verschrieben hat. Die sanft gewellte Hügellandum den Erdball.
schaft der Langhe im Piemont, dem „Land am Fuße der Berge“, diese
mit ihrem herben Charme und ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden Weinanbauregion, ermöglicht es Fabio, dem sympathischen Star ohne jegliche Allüren, große Weine
individuellen Charakters und der einzigartigen Typizität seiner großen Lagen zu vinifizieren.
Unser persönliches Fazit: Die wahren Liebhaber Großer Gewächse, die eher das Leise suchen denn das marktschreierisch Laute, fruchtige Finesseweine mit exemplarischer Feinheit, mit betörendem Schmelz und packender
Mineralität, die finden die Seele des Piemont in den berührenden Pretiosen des genialen Sympathieträgers aus
Verduno. Salute!
IPI011417
bianco
2017 bianco 2017			
IPI011417Langhe „Dives“,
Langhe
„Dives”,

14% Vol.	

19,73 €/l

14,80 €

Eine Referenz für italienische Weißweine! Traumhaft sensibler Sauvignon Blanc, mit höchster Könnerschaft
im nur dezent schmeckbaren Holz ausgebaut, das für eine grandiose Struktur und eine beeindruckende
Komplexität der Frucht verantwortlich zeichnet!
Der ‚Dives‘ bianco ist einfach ein unerhört köstlicher Sauvignon! Die Trauben stammen aus Verduno, wo die
Lagen besonders kalkhaltig sind. Und obwohl er im Holz ausgebaut wurde, duftet er expressiv fruchtig, als ob
er im Stahl gelegen wäre. Doch am Gaumen ist er dadurch schön balanciert und runder. Er erinnert an seine
Rebsortenkollegen von der Loire oder aus Neuseeland. Holunderblüten, Cassis, reife Papaya, Birnenspalten und
Stachelbeeren versammeln sich im Glas. Barrique-Aromen gibt es hier nicht. Das Holz zeigt sich am Gaumen
durch eine kräftigere und vor allem cremige Art, die dem Wein eine festere Struktur gibt und die saftigen Birnennoten bestens begleitet. Für uns einer der schönsten Sauvignon Blanc, der hervorragend als Essensbegleiter
eingesetzt werden kann. Seine Komplettheit prädestiniert ihn aber auch dazu, unbeschwert solo getrunken zu
werden. Er ist sehr dicht und süffig mit einer ausgeprägten Fruchtfülle. Dieser geniale Piemonteser verfügt über
ein derart phantastisches Preis-Genussverhältnis, dass man ihn kistenweise kaufen sollte! Kein Wunder urteilte
der Gambero Rosso bereits: „Einer der Sortenbesten nicht nur der Region, sondern ganz Italiens, lehrbuchhafte
Aromatik und inneres Gleichgewicht!“
IPI010517
rossod’Alba,
2017 rosso 2017			
IPI010517Dolcetto d’Alba,
Dolcetto

13,5% Vol.	 14,60 €/l

Dolcetto amore mio!

Reife Amarenakirschen, ein Hauch Lebkuchengewürz, allen voran Zimt, strömen aus dem Glas empor. Dolcetto
ist tieffarben und konzentriert. Diese fleischigen Beeren mit den dicken Schalen bringen Farbe ins Glas und
Fruchtfülle. Dabei muss man sie gar nicht überkonzentrieren, denn dann geht der Trinkfluss verloren. Hier machen sich rote Waldbeeren, etwas Pflaume und ein Stück Lakritze am Gaumen breit, das ist ein saftiger, fleischiger und mit feinem Gerbstoffmantel überzogener Rotwein, welcher traumhaft seidig ist. Dabei hilft seine Würze,
die an Wald und Laub, an Nebel und an Herbst erinnert. Dunkelroter Saft und dunkelrote Würze, untermalt
von einer leichten süßen Tabaknote, vereint in einem Körper, der dieses Jahr deutlich kraftvoller und intensiver
ist als sein gleichfalls wunderbarer, aber introvertierterer Vorgänger, am Gaumen schmeckt man den Wald, man
atmet diesen feinen feuchten Laubduft und sehnt sich danach, heimzukommen, um endlich die Salami und
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Wie schmeckt eigentlich guter Dolcetto? Wenige Winzer wagen sich an Dolcetto in seiner ursprünglichen Art.
Modern, weil hochkonzentriert und hitzig schmeckt er auch großem Publikum meist. Doch Fabio geht in die
entgegengesetzte Richtung, besinnt sich auf die Ursprünglichkeit der Rebsorte. Und keltert daher einen unserer
absoluten Lieblinge der Rebsorte, den man unbedingt probiert haben muss!

10,95 €

Commendatore G.B. Burlotto

PIEMONT ITALIEN

den Aufschnitt vom Spanferkel auszupacken. Denn danach schreit der Tropfen, der mit seinem harmonischen
und lebendigen Frucht-Säure-Spiel ganz große Lust auf deftiges Essen macht. Das ist Dolcetto zum Verlieben,
authentisch, bodenständig und anregend.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Mitte 2019 bis etwa 2022. Doch wir selbst trinken den Dolcetto eigentlich im
ersten Jahr nach der Füllung am liebsten.
IPI010617

IPI010617d’Alba,
Barbera
d’Alba,
rosso 2017
Barbera
rosso
2017			

14% Vol.	

15,93 €/l

11,95 €

Sympathisch im Preis, grandios im Geschmack!
Bei Burlotto kann man ihn noch finden, den urtraditionellen und klassischen Barbera, so wie er ursprünglich
von den Winzern interpretiert wurde, bis man ob des Punktewahns eine beeindruckendere und überkonzentrierte Stilistik der so fragilen Rebsorte aufdrückte. Dieser im großen und nicht schmeckbaren Holzfass ausgebaute
Barbera verkörpert die ursprüngliche hedonistische Typizität der Rebe.
Im 2017er Jahrgang, der gemeinsam mit seinem Vorgänger zum vielschichtigsten Barbera d’Alba, die wir im
Hause Burlotto bisher getrunken haben, zählt, beeindruckt uns vor allem die brillante Frucht. Eine klare Frucht
(kleine rote und schwarze Beeren, viel Brombeere, eingelegte Maraschinokirschen, sowie florale Rosenanklänge
und orientalische Gewürze) paart sich mit einem mittelkräftigen, gleichwohl seidigen Körper (vor allem seidige
Tannine), dessen rauchige Mineralität die zarte Frucht stützt. Wahrlich: Ein Extraklasse-Barbera in seiner sympathischen Preisliga, feinst gezeichnet durch Fabios sensible Hand.
Diese Glanzleistung, bei der alle Proportionen auf natürliche Weise stimmen und in idealer Balance sind, zeichnet die Handschrift Fabios aus, dem stets edle Rotweine mit Tiefgang und Grazie selbst im jugendlichen Stadium
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gelingen. Im Vergleich zu seinem größeren Bruder, dem ‚Aves‘, ist dieser Barbera heller und betonter in der Frucht,
wohingegen ‚Aves‘ eine ausgeprägte Würzigkeit besitzt, aber auch ein halbes Jährchen mehr Geduld benötigt.
Zu genießen ab sofort, bis ca. 2023.
IPI011017Langhe Nebbiolo,
Langhe
Nebbiolo,
IPI011017
rosso
2017 rosso 2017			

14% Vol.	

19,93 €/l

14,95 €

Zeichen der Exzellenz Burlottos: pures Understatement
Herbst im Piemont: Wir haben den Duft der Langhe und das berauschende Aroma der weißen Trüffel eingesogen. Und uns mal wieder unsterblich verliebt in das Parfum dieses „kleinen“ Barolo von den jüngeren Reben der
großen Barolo-Prestige-Lagen von Fabio. Dieser Klassiker und langjährige Bestseller unseres Programms verschlug uns bei der erstmaligen Verkostung auf dem Weingut schier die
Sprache, so sehr ragt er qualitativ heraus. Das ist schlicht grandiose Barolo-Qualität, der
bei anderen Spitzengütern auch unter diesem Label abgefüllt würde, bei unserem Qualitätsmagier Fabio jedoch unter dem schlichten Rebsorten-Etikett zu völlig unmöglichem
Preis vermarktet wird! Das erinnert uns von der Philosophie und der überragenden Qualität daher sehr an den großartigen „von der Fels“ von Klaus Peter Keller, den viele unserer
Kunden liebevoll den kleinen G-Max nennen. Und hier haben wir also den kleinen Barolo!

Fabios kleiner
Barolo!
Unser Top-Tipp!

Die Reben stehen allesamt in den besten Lagen des Traditionsgutes Burlotto, wobei es sich
zwar vorwiegend um die Trauben von jüngeren Rebstöcken handelt, die aber bereits eine feine salzige Mineralik
des Terroirs in die kerngesunden, hocharomatischen Beeren transportieren. Das ist ein betörendes Urgestein des
Piemont. Im burgundisch zarten Sinne interpretiert. Das Schöne an Burlottos Weinen ist, dass sie traditionell
und damit ursprünglich daherkommen, aber anders als die Weine der fast schon fundamentalistischen Winzer
der Region in der Jugend bereits die Sprache der Eleganz sprechen, während die Barolo der alten Schule manch
Weintrinker als spröde und abweisend erscheinen könnten, brauchen sie doch so viele Jahre, um diese burgundische Finesse zu entwickeln, die uns Barololiebhaber so sehr zusagt und die wir in den hochmodernen Weinen
nicht mehr finden.
Ungemein komplex im Bukett (Sauerkirschen und Erdbeeren, delikate Noten nach Rosenblättern, Minze, weißer
Pfeffer und schwarze Trüffel), meilenweit entfernt von barriquegeschwängerten modernen Weinen, die keinen
Ursprung, keine Heimat, keine Seele erkennen lassen. Der Langhe Nebbiolo steht für Finesse, Eleganz und ein
betörendes Parfum, was natürlich – neben dem sensiblen Ausbaustil der Familie Burlotto – den großartigen
Böden geschuldet ist, die, in traumhafter Exposition, einen hohen Sandanteil haben und ab etwa 60 cm Tiefe
viel Kalk im Untergrund. Und so wie dieser betörende Langhe, genau so schmeckt und riecht es im Piemont!
Wir müssen es nochmals sagen: Die dramatische Qualität dieses famosen Nebbiolo macht fast sprachlos, dieser
Leckerschmecker ist zweifellos auf Augenhöhe mit vielen seiner gerühmten, aber wesentlich teureren „Brüder“
aus Barolo und Barbaresco und macht uns durch die butterweichen Tannine schon jetzt ungeheuerlich Spaß!
Zu genießen ab Frühjahr 2019, Höhepunkt 2021 bis 2026+
IPI010917
rossoFreisa,
2017 rosso 2017			
IPI010917Langhe Freisa,
Langhe

14,5% Vol.	 16,66 €/l

„Wenn Sie ein Fan von Italiens autochthonen Rebsorten sind – so wie ich es bin – werden Sie diesen Wein
unwiderstehlich finden.“ – Monica Larner, Parker
Der immer deutlicher werdende Trend zu authentischen Weinen, basierend auf großem Vertrauen,
wofür wir Ihnen liebe Kunden zu danken haben, ermöglicht auch einen stärkeren Fokus auf autochthone, also heimatstypische Rebsorten. Noch vor einem guten Jahrzehnt war es kaum denkbar,
eine Nischenrebsorte wie die Freisa außerhalb Italiens in nennenswerten Mengen zu exportieren.
Da haben die Italiener und insbesondere die Piemonteser eben ihren süffigen Freisa überwiegend
selbst getrunken und oft nicht mal angeboten. Und dieser dem Nebbiolo scheinbar gar nicht so weit
entfernt Verwandte hat auch absolut seine Vorzüge!
Freisa ist ein herrlicher Tischwein, der eine dem Nebbiolo ähnlich dichte Struktur hat, aber dann doch
eher dem Pinot Noir in seiner Aromatik verwandt ist. Sauerkirsche ist die den Takt angebende Frucht, sogar ein Hauch Kirsch-Amaretto-Likör duftet hier aus dem Glas, aber da sind auch etwas Walderdbeeren, Schlehe
und im Ausklang Kirschkerne, die dem Ganzen eine erdig-nussige Komponente verleihen. Nicht ganz so elegant

12

PINwand N° 291 | Oktober 2018

12,50 €

Commendatore G.B. Burlotto

PIEMONT ITALIEN

wie ein Nebbiolo, eher ein etwas kernigerer Wein, der mit einer toskanischen Bergsalami, Porchetta, Oliven und
Bauernbrot einen exzellenten Genuss bietet und dabei unserem deutschen Geschmacksbild sogar sehr entgegenkommt, da die Rebsorte eine natürliche angenehme Säure hat, die dem Wein eine exzellente Frische verleiht. Das
belebt den Gaumen, lässt zum nächsten Glas greifen und macht Appetit auf ein Stück Weißbrot mit Salami dazu.
Er gehört auch zur Kategorie unserer persönlichen Lieblingsweine, denn er ist die Inkarnation von Land und
Leuten: eine ganze Menge Authentizität und einfach ein „feines Weinchen“.
Zu genießen ab sofort, bis 2023+.
IPI010816

IPI010816Langhe
„Mores“,
Langhe
rosso 2016
„Mores”,
rosso
2016			

15% Vol.	

21,26 €/l

15,95 €

Die beiden Seelen Piemonts in einer Cuvée vereint.
Barbera und Nebbiolo, die zwei roten Paraderebsorten des Piemont, sind in dieser Cuvée vereint (je 50%). Und so
bespielt dieser Langhe rosso, dessen Trauben komplett aus den kalkhaltigen Lagen Verdunos stammen, die vertrauten Gerüche, die wir mit den Weinen der Region assoziieren. Im Bouquet reife Waldbeeren, Amarenakirsche,
auch Oliventapenade und Veilchen, ein Hauch von Teer und feuchtem Waldboden. Und am Gaumen besticht
der Wein, welchen wir besonders schon in der Jugend gerne genießen, durch die vereinten positiven Eigenschaften
der beiden Rebsorten. Eleganz und Frucht der Barbera- und Struktur und Tiefe der Nebbiolo-Traube. Nur: dieser
Wein ist bereits bei Freigabe für den Verkauf ein grandioser Genuss, dessen Pfefferwürzigkeit ihn so attraktiv
macht! Authentisches, unverfälschtes Piemont! Ist es nicht Terroircharakter in seiner schönsten Form, wenn ein
Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und den Durst der Seele stillt? Zu genießen ab sofort bis 2021+
IPI010716

„Aves”,
Barbera
rosso
2016			
IPI010717
„Aves“,d’Alba,
Barbera
d’Alba,
rosso 2017

15% Vol.	

21,26 €/l

15,95 €

Burlottos ‚Aves’ ist einer der größten Weinwerte des Piemont!
‚Aves‘ ist eine Selektion alter Reben aus hohen (bis 420 m) und damit kühlen Lagen, die zum guten Teil in
Barriques (davon jedoch nur 20% neu, denn das Holz hat eine dienende, ausschließlich strukturgebende Funktion und soll nicht den Geschmack dominieren) ausgebaut werden. Nur in sehr guten Jahrgängen gibt es diese
Selektion von Burlotto.
Und trinkt man einen Schluck dieses Barberas, so bekommt man direkt einen seriösen Eindruck. In etwa so,
wie wenn sich ein Fremder mit festem Handdruck vorstellt und allein durch die ersten Sekunden seinen starken
Charakter überträgt. Denn was da im Glas ist, duftet intensiv und kräftig nach Brombeeren und reifen Johannisbeeren. Das hat etwas Wildes, Ungebändigtes. Daneben tauchen noch verführerische Duftnoten von Amarena-Kirsche und Mandeln auf. Seine ungemein trinkanimierende Saftigkeit und Geschmeidigkeit mit außergewöhnlich lustvoller Mundtextur (butterweiche Tannine!) machen Burlottos engmaschigen Spitzen-Barbera zu
einer der verführerischsten Weinpersönlichkeiten aus Bella Italia. Und im Jahrgang 2017 gelingt es Fabio vortrefflich, Kraft und Frische zu vereinen, anstatt mit hitzigen Noten Volumen zu erzeugen. Ein wunderbarer Wein, für
uns schlichtweg einer der größten Weinwerte des Piemont und eine noch facettenreichere und intensivere Version
des einfachen Barbera d’Alba. Salute! Trinkgenuss ab kommenden Frühjahr, Entwicklungspotential bis nach 2023.
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Boscarelli
TO S K A N A

„Die Weine des Hauses, an der Spitze der Qualitätspyramide ebenso wie
an ihrer Basis, bescheren uns stets starke Erlebnisse. Das Geheimnis liegt
in einem Stil, der auf Zwänge verzichtet und von einem Weg zu Harmonie,
Eleganz und Charakter nie abweicht.“ (Gambero Rosso 2018)
Egidio Corradi hatte erfolgreich Karriere gemacht in Genua und Mailand. Dann erfüllte er sich einen Traum.
Anfang der 60er Jahre kaufte er ein kleines Landgut in einer romantisch-verträumten Region, die seit jeher zu
schwärmerischen Lobdichtungen Anlass gab. Das traditionsreiche Renaissance-Städtchen Montepulciano beherbergt heute einige der führenden Weinerzeuger der Toskana und gehört zu den dynamischsten Weinregionen Italiens. Das hätte sich Egidio Corradi vor über 50 Jahren nicht träumen lassen. Denn bis zum heutigen
Spitzenweingut war der Weg lang und steinig: Insbesondere die 1980er Jahre waren für die Weine aus Montepulciano und den Prestige-Wein, den Vino Nobile, eine schwierige Zeit. Die gesamte italienische Weinwelt war
im Umbruch. Image und Preise der Montepulciano-Weine lagen um Längen hinter jenen des Chianti Classico,
geschweige denn des Brunello, zurück. Doch die rührigen Carlettis investierten in beste Rebflächen und Kellerausstattung, was zum damaligen Zeitpunkt neben einem hohen Maße an Unternehmergeist eine gehörige Portion
Optimismus erforderte. Und wir alle wissen ja, dass im Weinberg die Quelle aller Qualität zu suchen ist. So wie
auf unserem kleinen Landgut, das sich in Cervognano befindet, malerisch zwischen Montepulciano und Valdichiana gelegen, auf einem rund 300 Meter hohen Hügel und vermutlich die beste Adresse für Sangiovese- Weine
im gesamten Montepulciano-Gebiet. Und mit dem gleichen Enthusiasmus für den Weinbau und einer ebenso
großen Liebe für die Toskana wie der Gutsgründer setzen heute in dem Familienbetrieb Egidios Tochter Paola de
Ferrari Corradi sowie ihre beiden Söhne Nicolò und Luca das visionäre Werk fort, mit dem festen Vorsatz, DEN
Spitzenwein des Vino Nobile di Montepulciano zu machen. Sie konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf die
einheimischen Rebsorten Sangiovese (Prugnolo Gentile), Colorino, Mammolo und Canaiolo und arbeiten mit
weinbergseigenen Klonen und Hefen. Und ihr Ideal eines Nobile kommt stilistisch unseren Piemonteser Weinen
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von Massolino (über den wir auf diese bemerkenswerten Weine aufmerksam geworden sind) sehr nahe: Wir sind
begeistert von der klassischen, eleganten Stilistik dieser verzaubernden Weine. Nicht Opulenz und Fruchtsüße
stehen im Vordergrund, sondern Finesse, Frische, Eleganz, Individualismus und Tiefgang. Dabei sind diese Aushängeschilder des Vino Nobile in der Jugend oft etwas sperrig und verschlossen, entziehen sich dem Modediktat
des schnellen Genusses, um nach etwas Flaschenreife umso heller zu strahlen. Es sind heute die Fixsterne am
Himmel einer Region, die mit Chianti Classico und Brunello zu den Top 3 der bekannten Weinbaugebiete im
Inneren der Toskana gehören. Rebsorten und Großklima sind dabei vergleichbar: Montepulciano liegt von Montalcino keine 30 Kilometer Luftlinie entfernt. Die Weinberge sind hier aber etwas höher gelegen, zudem sind die
Böden lehmreicher und kühler, was den Weinen umso mehr Frucht und Finesse verleiht. Der Gambero Rosse fasst
die Qualitätsgaranten bei Boscarelli treffend zusammen: „Ein Keller, in den laufend für Verbesserungen investiert wird, heimische Trauben und Hefen, Weisheit und Leidenschaft, das macht den Charakter des Hauses aus,
das auf eine zahlreiche Anhängerschaft unter den
Freunden toskanischer Weine zählen kann.“
Boscarelli:
Liebe Kunden: Lassen Sie sich diese Perlen toskanischer
Winzerkunst nicht entgehen. Sie sind die Aushängeschilder ihrer betörend schönen Landschaft. Salute!
ITO110116

„Die beste Adresse für
Sangiovese-Weine im gesamten
Montepulciano-Gebiet.“

ITO110116
Rosso 2016			
de Ferrari 2016
Rosso
de Ferrari

13,5% Vol.	 15,33 €/l

11,50 €

La Dolce Vita
„Die Weine des Hauses, an der Spitze der Qualitätspyramide ebenso wie an ihrer Basis, können uns stets starke Erlebnisse bescheren. Das Geheimnis liegt in einem Stil, der auf Zwänge verzichtet und von einem Weg zu
Harmonie, Eleganz und Charakter nie abweicht.“ So lautet das Fazit in der aktuellen Ausgabe des wichtigsten
Guides Italiens, dem Gambero Rosso 2018 über die Weine Boscarellis. Und wenn man dann auch den aktuellen
2016er Jahrgang des ‚Rosso de Ferrari‘ im Glas hat, versteht man, was die Autoren des Guides meinen. Dieser
rote Ferrari braust durch die Küchen ganz Italiens und macht zu allem eine gute Figur. Ein echtes AllroundTalent, die Allzweckwaffe des Hauses, ein Rotwein, den man beim Kochen öffnet und dann bis zum Servieren
merkt, dass man bereits eine zweite Flasche öffnen muss.
90% Prugnolo Gentile, wie die Spielart des Sangiovese hier bezeichnet wird, und jeweils 5% Canaiolo und Merlot
bilden die Basis für diesen charaktervollen Einstiegswein des Hauses. Und er strahlt mit potentem Ferrari-Rot
im Glas, ist zart durchsichtig. Die Engmaschigkeit, resultierend aus den kalkhaltigen und sandigen Böden, von
denen die Trauben stammen, prädestiniert ihn zum Brot-und-Butter-Wein. Wir sind stets dazu geneigt, uns ein
weiteres Glas zu genehmigen.
Frische Minze, knallrote Herzkirschen und Johannisbeeren locken und machen Appetit auf einen Schluck. Am
Gaumen zieht der Tropfen federleicht vorbei und hinterlässt ein Gefühl von gut gekühlter Seide. Die Leichtigkeit
des Weins, seine Unbeschwertheit, mit der er am Gaumen tänzelt, macht ihn so grandios und charakterstark,
elegant. Das pocht, das lebt, aufgrund des feinen Säure- und Tanninspiels. Ungemein schlank, wir würden sogar
sagen rassig, leichtgewichtig und doch so präsent und ungewöhnlich klar. Ein echter Spaß im Mund, lebendig,
aufgeweckt und in gewisser Weise auch verspielt. Ein Wein, der animiert, der zum Trinken anregt. Holen Sie die
Pasta raus, schneiden sie die Salami auf und werfen sie Oliven, Käse, Parmaschinken sowie eingelegte Zwiebel
und Artischockenherzen auf das Brett. Mit dem ‚Rosso de Ferrari‘ wird das Kochen zum reinsten Vergnügen!
Zu genießen ab sofort bis 2021+
ITO110315

ITO110315
MerlotDOC
Cortona
DOC 2015
Merlot
Cortona
2015		

13,5% Vol.	 19,60 €/l

14,70 €

Schwungvoll, schlank und temporeich. Was für ein Merlot!
Aber hallo! Wie elegant ist das denn, was da die Nasenflügel hoch strömt? Pflaume, sehr fein und feminin, dezent
und von einer ebensolchen Würze unterfüttert. Ein Traum dann auf der Zunge. WOW. Selten zuvor einen solch feinen Merlot im Glas gehabt. Saftig ohne dick zu sein, fruchtig ohne fett zu werden. Brombeeren da und Pfeffer dort,
herrlich aufeinander abgestimmt und eingespielt. Wunderbare Säure, die für Puls sorgt, Tannine, wie sie seidiger
schwer möglich sind. Über allem eine erdige Würze, die wie ein feiner Nebel alles einhüllt. Der Cortona ist schlichtweg eine riesengroße Überraschung in Sachen Merlot. Weil er frisch und kühl ist, weil er nicht nur vordergründig
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plump mit reifer Pflaumenaromatik strotzt, sondern alles gekonnt dezent und leise einsetzt. Richtig schlank ist er
im Mund, hat Schwung und Tempo und fühlt sich ausgesprochen leicht an. Am Gaumen herrlich trocken und fein
griffig, im Abgang wunderbar von roter dunkler Frucht begleitet und mit einem Zacken Pfeffer im Finale. Merlot
ganz wunderbar, so macht das Spaß, so trinkt man gerne auch noch ein zweites und drittes Glas davon.
Rotes Fleisch in jeder Variante ist sein Lieblingsgericht und als Solist möchte er mit frischen 16º genossen werden.
ITO110217
ITO110217„Prugnolo“„Prugnolo”
Rosso di Montepulciano
Rosso di Montepulciano
DOC 2017 DOC 2017

13,5% Vol.	 17,20 €/l

12,90 €

Ein ‚coup de coeur’ von Pinard de Picard für sein grandioses Preis-Genuss-Verhältnis!
Boscarellis Prugnolo ist ein absoluter Traum, ein echtes Highlight in unserem Italienportfolio und erhält deshalb
souverän einen ‚coup de coeur’ von uns! Die Idee hinter dem Wein ist, all die Frische der Sangiovese-Traube zu
vereinen und ihr mit einem Schuss Mammolo, meist unter 10%-Anteil, einen Hauch Würzigkeit und Biss zu verleihen. Daher werden die Trauben eher etwas früher gelesen, um die frische Frucht zu bewahren und Überreife zu
vermeiden. Und das Ergebnis ist grandios: beim Prugnolo handelt es sich nicht um einen ‚banal’ fruchtigen Wein,
sondern einen echten Schmeichler der Sinne, einen absolut hedonistischen, vielschichtigen Rotwein, der eher als
„Alltagswein de luxe“ durchgeht. Er duftet nach schwarzen Beeren, allen voran Johannisbeere und schwarzen, saftigen Krachkirschen. Am Gaumen ist der Prugnolo harmonisch, ausgewogen und stets verführerisch saftig. Welch frischer, edel wirkender Rosso di Montepulciano, der butterweiches Tannin besitzt und hinten raus im fruchtbetonten
Abgang nochmals eine zart süßliche Würze einstreut. Und der Prugnolo ist kein unbekannter Wein, vielmehr hat er
durchaus prominente Anhänger, so zählt Italien-Legende Antonio Galloni ihn zu seinen persönlichen Lieblingsweinen und urteilt: „Ich sehe diesen Wein in fast jedem Jahrgang als eines der besten Rotweinschnäppchen Italiens.“ Für
den herausragenden 2017er gilt dies allemal! Absolute Top-Qualität zu einem attraktiven Preis.
ITO110415
ITO110415Vino NobileVino
di Montepulciano
Nobile di Montepulciano
DOCG rossoDOCG
2015 rosso 2015

14% Vol.	

29,20 €/l

21,90 €

Tolles Preis-Genuss-Verhältnis trifft auf Jahrhundertjahrgang
Bei Vollmond tauchen in Montepulciano die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, einsame Gehöfte und
Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Die Toskana kann man riechen in diesen Nächten („da
packt mich ein Verlangen“, sang dereinst Konstantin Wecker): Den schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum aus Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer und die Süße der Akazienblüten. Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen
hat. Und schließlich den Wein, die Seele der Toskana. Es ist die süchtig machende Gesamtheit all der betörenden
Sinneseindrücke, die Harmonie aller Einzelteilchen, welche den einzigartigen Charakter dieser großen Kulturlandschaft prägen. Gänsehautatmosphäre, unvergesslich in Hirn und Herz eingebrannt seit dem ersten Besuch!
Und so begeistert uns auch diese wunderbare Cuvée (85% Prugnolo Gentile, Colorino, Canaiolo und Mammolo) aus einem der malerischsten Flecken der Toskana. Der Vino Nobile di Montepulciano ist das Zugpferd
bei Boscarelli, glänzt der Wein doch mit einem außergewöhnlich guten Preis-Genussverhältnis und ist für uns
einer der besten Vino Nobile, die es gibt! Und aus dem perfekten Toskana-Jahrgang 2015 ist dies ein Wein von
unglaublich großem Potenzial, vielleicht einer der besten Jahrgänge, die von diesem Wein jemals vinifiziert wurden. Eine Traum-Nase mit saftiger Herzkirsche, etwas Pflaume und Veilchen, ungemein betörende Aromen, die
sich am Gaumen fortsetzen. Dort hallt dann viel Amarenakirsche nach und sowie feine balsamische Noten, die
dem klassischen Ausbau zuzuschreiben sind. Welch Gigant der Toskana, welch Potenzial, die strukturgebenden
Tannine sind bereits in der Jugend feingliedrig. Diese edle Rasse und große Eleganz! Frucht, Säure, Tannin und
Alkohol stehen nebeneinander in vollendeter Harmonie. Das ist ein ganz großer Vino Nobile aus dem starken
Toskana-Jahrgang 2015, und wenn man einem Vino Nobile normalerweise rund 8 Jahre Reifepotenzial zuschreibt, so darf man diesem 2015er mindestens 5 weitere Jahre gönnen. Alles andere wäre eine absolute Unterschätzung des Reifepotenzials. Hoher Trinkgenuss ab sofort, Höhepunkt 2019 bis 2029+
ITO110513
NobileVino
di Montepulciano
DOCG rosso DOCG
2013 rosso 2013
ITO110513„Riserva“ Vino
„Riserva”
Nobile di Montepulciano

14% Vol.	

39,93 €/l

Die Seele der Toskana aus einem eleganten Jahrgang
„Diejenigen, die nach mächtigen, reichen, tanninhaltigen Weinen suchen, werden enttäuscht sein, aber diejenigen, die zurückhaltendere und elegantere Stile bevorzugen, werden viel zu genießen finden.“ So urteilte der
Decanter über den Jahrgang 2013. Und kaum einem Wein würde diese zeitlose Eleganz des Jahrgangs so gut
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stehen wie Boscarellis Riserva des Vino Nobile di Montepulciano. Denn dieser Wein ist schlichtweg die Seele der
Toskana! Er erzählt vom berauschenden Geruch des Herbstes und dem Herzblut, das in ihm steckt. Nur in den
allerbesten Jahren erscheint die rare Reserve-Version. Mit dem 2013er Jahrgang gibt es bislang erst wieder die
vierte Riserva seit 1992! Welch Zeichen der hohen Ansprüche, die hier an diesen Spitzenwein gestellt werden. Für
viele Toskana-Aficionados gilt Boscarellis Nobile Riserva, die ein halbes Jahr länger im Holz reift und dann ein
weiteres halbes auf der Flasche, als einer der großen Referenzweine aus Montepulciano: Sangiovese kann anders
schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt, nobel im Duft und eher burgundisch
in der Textur als opulent. Nichts ist lautschreierisch bei diesem Aushängeschild seiner Region, alle Ingredienzien sind nobel verwoben. Boscarelli entschied sich in den 90er Jahren dazu, sehr alte, aber kaum noch Ertrag
bringende Reben zu roden und neu zu bepflanzen. 26 Jahre dauerte es, bis die Reben qualitativ überzeugende
Trauben für eine Riserva lieferten. 2010 wurde erstmals wieder eine Rieserva vom Vino Nobile gefüllt. Auch der
aktuelle Jahrgang ist ein zeitloser Klassiker aus den typischen Rebsorten, Sangiovese, Prugnolo und Colorino,
genau wie seine großen Vorgänger während der 70er Jahre.
Diese grandiose Riserva, die in sich ruhend daherkommt, verströmt einen bezaubernden Duft nach Amarenakirschen, Walderdbeeren, getrockneten Kräutern und balsamischen Noten. Die Zunge taucht ein in einen urklassischen Vino Nobile, der nicht kantenlos poliert wurde, sondern mit Charakter und Individualität zu überzeugen
weiß. Die Tannine sind noch präsent, feinkörnig, der Wein braucht Zeit und Luft, um sich zu seiner ganzen
Größe zu entfalten, dann gleitet er aber burgundisch anmutend den Gaumen entlang. Dies ist kein überextrahierter Blender, sondern ein Klassiker, der auf Geduld und Eleganz abzielt. Der Ausbau erfolgt in Allier-Eiche
und auch slawonischen Fässern von 5 bis zu 25 Hektolitern Volumen, und weil es ein Vino Nobile ist, verweilt er
bis zu 32 Monate dort, um dann vor Freigabe auch noch in der Flasche einige Monate zu ruhen. Das Ergebnis ist
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wahrlich ein handwerkliches Meisterwerk, das wohlige Emotionen auslöst. Seine geschliffene, geschmeidige Fülle, sein edler, dichter Extrakt, seine Eleganz und die zart-herben Anklänge an die duftende Erde der toskanischen
Hügellandschaft nach einem zarten sommerlichen Regenschauer machen einfach Lust, diesen großen Nobile
über einen Abend mit großem Genuss ‚solo‘ zu leeren – ein Wein, der aber auch als kongenialer Essensbegleiter
zu Pasta oder gehobener italienischer Küche dient. Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort bis 2028
ITO110613
Riserva
Nobile
diNobile
Montepulciano
DOCG rosso
2013rosso 2013
ITO110613„Sotto Casa“
„Sotto
Casa”Vino
Riserva
Vino
di Montepulciano
DOCG

14% Vol.	

46,66 €/l

35,00 €

Die Veredlung des Vino Nobile: 94 Punkte im Wine Enthusiast
Einfach nochmals einen Tick edler, noch aristokratischer als die großartige Riserva. Einer der ganz, ganz
großen Rotweine Italiens!
Der ‚Sotto Casa’ ist die moderne Interpretation eines Vino Nobile di Montepulciano, ABER aus Sichtweise eines
traditionell agierenden Betriebes umgesetzt. Das „Black Label“ steht für eine Cuvée aus rund 85% Sangiovese,
der ein geringer Anteil von Merlot (10%) und Cabernet Sauvignon (5%) beigegeben wurde, gerade so viel, um den
in der Jugend oft noch etwas burschikosen Charakter dieses traditionell vinifizierten Weines abzurunden. Doch
bleibt dieser Wein im Kern ein klassischer Vino Nobile, frei von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht
oder gar trockenen Tanninen. Ein handwerklicher Sangiovese-Wein voller Eleganz statt eines holzüberladenen
Supertuscan aus internationalen Modesorten! Dieser authentische Vino Nobile geht schlicht unter die Haut!
Das gelingt ihm auch, weil er, wie die Riserva, ebenfalls im großen Holz, slowenischer und französischer Eiche,
ausgebaut wurde, anstatt im kleinen Barrique.
Er beschwört die Magie seiner Herkunft, er ruft wehmütige Erinnerungen wach an laue Sommerabende unter
toskanischem Himmel und das unbeschreiblich schöne fahle Licht in der Abenddämmerung auf dem malerischen
Hügel von Montepulciano. Welche Vielschichtigkeit im Duft! Getrocknete Pflaume, Pfeifentabak, ein Hauch Rosenblätter, Brombeere und dunkle Schokolade. Die Sehnsucht nach solch ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen Weinen wie nach dem prallen Leben in mediterranem Ambiente lodert im Herzen eines jeden echten
Toskanafans. ‚Sotto Casa’ besitzt Charisma und Herkunftscharakter. Dabei schafft die Cuvée es, dank des geringen
Merlotanteils, auch in der Jugend besonders samtig zu erscheinen und beeindruckt in einem Finesse-Jahrgang wie
2013 mit seidigen Tanninen. Zu genießen ab sofort, in der Jugend bitte dekantieren, Höhepunkt 2021 bis 2029+
ITO110715
ITO110715„Il Nocio“
„IlVino
Nocio”
Nobile
VinodiNobile
Montepulciano
di Montepulciano
DOCG rosso
DOCG
2015rosso 2015		

14,5% Vol.	

86,66 €/l

Einzellagen-Nobile mit Grand-Cru-Anmutung
Es lohnt sich zum Vino Nobile zu greifen! Der Wine-Enthusiast schreibt über die Revolution des Nobile di Montepulciano: „Wenn Sie diese Weine in letzter Zeit nicht probiert haben, verpassen Sie die Rückkehr eines italienischen
Klassikers.“ Und weiter wird angemerkt: „Die letzten Jahrgänge haben einen konstanten Anstieg von geschliffene-
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ren, terroirgetriebenen Weinen mit Alterungspotenzial und Herkunft hervorgebracht. Und das Beste daran? Mit
wenigen Ausnahmen kostet Vino Nobile viel weniger als andere toskanische Weine ähnlicher Qualität.“
Mit dem ‚Il Nocio‘ steht hier die Krönung der wieder so interessant gewordenen Region vor uns. Es ist ein Vino
Nobile aus Einzellage (100% Sangiovese). Er zeigt eindrucksvoll den großen Charakter der Sangiovesetraube
und darf getrost als Grand Cru bezeichnet werden. Das Weingut ist seit 1988 im Besitz dieser einzigartigen Lage,
die lediglich rund 4 Hektar umfasst und sich aus drei unterschiedlichen Bodentypen zusammensetzt, die für eine
perfekte Balance im fertigen Wein sorgen: die Trauben von den sandigen Partien sorgen für Leichtigkeit und
Eleganz, die von den lehmhaltigeren Partien liefern Farbextrakt und Gerbstoffe und die Trauben von den typischen roten Böden der Toskana steuern die klassischen Sangiovesemerkmale bei, Frucht und Säure. Boscarelli
lässt den Il Nocio stets ein volles Jahr in der Flasche reifen, bevor er den Keller verlassen darf. Ein Referenzwein
der Toskana – ein mythischer Name aus einer der magischen Kulturlandschaften der Welt verzaubert mit Authentizität und Noblesse! Hiervon gibt es jedes Jahr leider nur wenige, zu wenige Flaschen.
2015 verkörpert einen großen Nobile, der Potenzial für eine überdurchschnittliche Reifedauer aufweist. Und mal
wieder ist es die Lage, welche dem Wein seine Exzellenz verleiht, die andernorts so nicht hervorgebracht werden
kann. Aufgrund der überwiegenden Ausrichtung des Weinbergs nach Norden und Osten, in der Toskana ein
großer Vorteil (erinnern Sie sich nur an die Lage des Brunello-Crus von Baricci!), ist der Wein frei von hitzigen
Noten, verblüfft viel mehr mit einer satten, aber kühlen Frucht. 2015 ist ein geschmeidiger, finessenreicher „Il
Nocio“. Er duftet nach Maulbeeren, dunkler Schokolade und bestem Balsamico. Am Gaumen packt er dann zu,
mit feinstem hochpoliertem Tannin und einer saftigen dunklen Frucht und einer würzig, fast deftigen Art, die
wir so noch nicht erlebt haben. Enorm anregend, faszinierend und vielschichtig. Für uns wohl einer der allerbesten ‚Il Nocio‘, die wir in den vergangenen zehn Jahren probiert haben. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt
normalerweise 2021 bis 2028+, dieses Jahr wohl bis weit nach 2032.
ITO110915

ITO110915
„Costa
rosso 2015 DOCG rosso 2015		
„Costa
Grande”
Vino Grande“
Nobile diNobile
Montepulciano

14,5% Vol.	 58,66 €/l

44,00 €

NEU: Ein Nobile wie aus dem Bilderbuch

94 Punkte von
James Suckling!

Der Vino Nobile zählt mit dem Chianti Classio und Brunello zu den Top-Hits der Toskana. Als einer
der Traditionsbewahrer im Gebiet des Vino Nobile DOCG ist Boscarelli die beste Anlaufstelle, um
die Einzigartigkeit dieser Herkunft zu erklären. Der „noble Wein“, der Vino Nobile war bereits bei
Adeligen und Päpsten hoch angesehen, stand sogar in seiner Wertschätzung über dem Brunello vom
Nachbar-Hügel. Die Weinberge sind hier etwas höher gelegen, die Böden lehmreicher. So haben die Weine hier in
der Regel mehr Frucht und Finesse. Der Vino Nobile di Montepulciano stammt aber mitnichten aus der Montepulciano-Traube, wie oft falsch angenommen, sondern aus der Ortschaft Montepulciano. Hier stecken nämlich
100% Sangiovese in der Flasche. Um diesem Irrtum entgegenzukommen und dem Vino Nobile seine hochverdiente Einzigartigkeit zurückzugeben, schloss sich Boscarelli zu einer „Alleanza“ mit befreundeten Weingütern wie
Poliziano, Avignonesi und Antinori zusammen. Gemeinsam wollen sie dem Nobile wieder die verdiente Aufmerksamkeit geben. Aus dieser Idee entstand dieser neue Wein.
„Costa Grande“ stammt aus einer 1,5 ha kleinen Lage, die direkt neben dem legendären „Vigna del Nocio“ liegt. Auch hier stehen die Sangiovese-Reben auf Sand, Ton und roter Erde.
Sie werden von feucht-warmen Brisen, die aus dem Lago Trasimeno entstehen, umweht,
wodurch die Trauben trotz Nord-Ost-Ausrichtung sehr gut ausreifen. Und direkt erhält
dieser Neuzugang im ersten Anlauf 94 Punkte von James Suckling! Was wir an diesem Wein
lieben ist sein ungemein hedonistischer Trinkfluss. Das wirkt wie eine Charme-Offensive
aus der Toskana! Bereits das eher zarte kirschrot im Glas deutet an, dass wir es hier mit
einem Wein zu tun haben, der auf Eleganz aus ist. Dieser klare Duft nach Herzkirschen, der
von frischer Minze umweht wird, ein Hauch von getrocknetem Thymian, das ist Purismus,
der verführt. Am Gaumen schwebt der Costa Grande, die Tannine sind butterweich und
seidig. Knackig, frisch, saftig und nobel ist der Sangiovese, vereint damit alle Attribute, die
man von einem herausragenden Vino Nobile erwartet. Er ist nur fein würzig, nicht zu herb,
sondern eher verführerisch süß, mit dem Aroma von Hagebutten und Schlehen. Bereits jetzt
ein Hochgenuss, dabei sicher über 10 und in einem Paradejahrgang wie 2015 sogar über 15
Jahre mit größtem Genuss zu trinken. Zu genießen ab sofort bis 2032+.
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Authentische Chianti zu höchst sympathischen
Preisen von ganz früher. In Bio-Qualität!
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Die Toskana: Bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, romantische Gehöfte und Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Die Toskana kann man riechen in diesen
Nächten: Den schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das
betörende Parfum aus Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer und die Süße der Akazienblüten. Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn die Traubenernte begonnen hat. Und schließlich den Wein, die Seele der
Toskana. Es ist die süchtig machende Gesamtheit all der betörenden Sinneseindrücke, die sanfte, allumfassende
Harmonie, welche den einzigartigen Charakter dieser großen Kulturlandschaft prägt. Kein Wunder, dass die
wirklich großen Weine der zauberhaften Toskana zu unseren persönlichen Lieblingsgewächsen gehören: Herzblutweine, deren Stilistik jedoch in den letzten drei Jahrzehnten erheblichen Veränderungen unterworfen war!
Wann haben Sie, werte Kunden, zuletzt einen echten Chianti, und dazu noch aus zwar nicht zertifiziertem, aber
de facto biologischem Anbau, schon mal unter 10€ gesehen. Der einfach „lecker“ ist. Nicht holzgeschwängert.
Dafür in einem authentischen Stil. So, wie Chianti früher schmeckte, als sie nach nichts anderem schmeckten
als Sangiovese, Sonne und Meer.
Hier auf der Tenuta San Jacopo widmet man sich den klassischen Weinen, bäuerliche Chianti, ohne Holz- und
Marmeladenorgien im Glas. Dank der Empfehlung von Sean O’Callaghan, dem ehemaligen Betriebsleiter von unserem toskanischen Bestsellergut Riecine, der sogar seinen mit ihm befreundeten Nachbarn, den sympathischen
Brüdern Vanni, Carlo und Marco Cattaneo von San Jacopo, schmeckbar einige Zeit mit Rat und Tat zur Seite stand.
Unbedingt zugreifen, der Basis-Chianti hat ein kaum glaubliches Preis-Genuss-Verhältnis! Auf einem Anwesen aus
dem 18. Jahrhundert, inklusive Bauernhof und Agriturismo, betreiben die drei Brüder Vanni, Carlo und Marco Cattaneo ihr idyllisches Gesamtprojekt. Und dies seit 2002, als sie die Anlagen verkommen und die Rebberge rekultivierungsbedürftig vorfanden. Heute, mehr als 15 Jahre später,
Hier auf der Tenuta San Jacopo findet sich ein Gesamtkunstwerk vor, welches die Kulturlandschaft bereichert. Die Zeiten haben sich geändert und
widmet man sich den
so auch der Chianti. Doch hier auf der Tenuta San Jacopo
klassischen Weinen, bäuerliche produziert man ihn noch, den klassischen Wein. Übrigens
Chianti, ohne Holz- und
unter bio-zertifizierten Standards und vegan!

Marmeladenorgien im Glas.

ITO050117

ITO050117
Quarto
di Luna,
Chardonnay 2017
Quarto
di Luna,
bianco
2017			

13% Vol.	

11,86 €/l

8,90 €

Chardonnay aus Italien? E con questo!
Chardonnay aus Italien? Riecht anders, schmeckt anders, ist anders. Weil man bei Tenuta San Jacopo weder
Kalifornien noch Burgund nachahmen will und den Wein für 6 Monate in Stahltanks packt. Zarte Briochearomen mit Zitrusnoten in der Nase, auch ein wenig gelbe Kiwi, weißer Tee und Kamille. Am Gaumen hat dieser
Chardonnay einen ungemein lebhaften Auftritt. Hocharomatisch im Geschmack, fein fruchtig am Gaumen. Da
ist nichts mit buttrigen Noten, Holz oder Vanille(pudding)! Der ‚Quarto di Luna’ steht straff im Mund, wirkt betörend herb und frisch am Gaumen und hinterlässt auf der Zunge eine Sehnsucht nach dem nächsten Schluck.
Ein paar trockene Kräuter, ganz viel Sternfrucht, etwas Birne und ein Stück Honigmelone schmeckt man. Florale Noten mischen sich hinzu, auch wieder hocharomatische gelbe Kiwi und man ist verzaubert von dieser
herben Frische. Besonders schön sticht eine feine Kalknote hervor, verleiht dem ‚Quarto di Luna’ eine elegante
Feinheit, fühlt sich griffig. Im Abgang und im Nachhall überrascht nochmal ein animierender Zitrustouch, der
Rest ist einfach ein herrlich sommerlich inspirierter italienischer Weißweintraum. Unbedingt im großen Glas
mit 10-12º genießen. Zu Sushi, zu Antipasti, zu gegrillter Dorade oder einfach solo. Chardonnay aus Italien?
Natürlich, welch’ Frage?!
ITO050216

ITO050216
Poggio
Ai Grilli,
Chianti
DOCG rosso 2016 (BIO)
Poggio
Ai Grilli,
Chianti
rosso
2016 (Bio)		

13% Vol.	

11,33 €/l

8,50 €

Foto: © Werner Richner

Pures Sangiovese-Chianti-Vergnügen zu kleinem Tarif!
Welch feines Parfum in der Nase: Hier verführen pralle rote Kirschen pur sowie reife rote, wildwachsende Waldbeeren und mediterrane Gewürze. Und welch feine Früchte sind das überhaupt! Nicht die aufgeblähten, aufgepumpten, dicken ohne Geschmack!! Nein, die frischen, kleinen, saftigen, die so ungemein herzhaft schmeckenden. Dieser reinsortige Sangiovese als Basiswein der Azienda ist eine Liebeserklärung an diese große autochthone

21

Tenuta San Jacopo

ITALIEN TOSKANA

Rebsorte. Dieser charaktervolle Chianti verzaubert mit einer expressiven, knackigen Frucht als pochendem Herzen dieses so süffigen Weins, der zur Pasta, Pizza, zur Nuova Cucina, zu Scaloppine con Pommodoro und (fast)
allen anderen Gelegenheiten richtig lecker mundet. Er ist quirlig, schwungvoll, lebendig und durch einen zarten
Schmelz getragen. Jahrgangsbedingt verfügt er über weniger Fülle und Cremigkeit als sein Vorgänger, setzt dabei alles auf Charme und Frische. Die feinen Tannine sind weich, saftig und harmonisch integriert, das intensive
Fruchtbukett und die typischen floralen (Rosenblätter), rauchig-mineralischen Noten und die würzigen Akzente
(Muskatnuss) zeichnen das Bild eines richtig guten toskanischen Sangiovese. Das Gaumengefühl ist derart delikat und nachhaltig, dass Liebhaber dieses fabelhaften Alltagsweins vom Gefühl erfasst werden, die noble Frucht
streichele regelrecht ihren Gaumen, wobei ein Gefühl der Schwerelosigkeit entsteht.
Werte Kunden: Dieser authentische, herrliche Alltagswein zu überaus fairem Preis ist wie kein Zweiter Schluck
für Schluck eine vinologische Liebeserklärung an das andere, in großer handwerklicher Tradition arbeitende
Chianti, an die heimische Sangiovese-Traube, die authentischen Winzer und das verzaubernde Licht einer unvergleichlich schönen, heiteren Kulturlandschaft. Geniale Genuss-Qualität zum Zurücklehnen, Träumen und
Entspannen. Unbedingt probieren! Am besten leicht gekühlt bei 16 Grad zu genießen.

ITO050315
Poggio
Ai Grilli,
rosso
2015 rosso 2015 (Bio)
ITO050315Chianti Riserva
Chianti
Riserva
Poggio
Ai Grilli,

13,5% Vol.	 19,86 €/l

14,90 €

Chianti Riserva für Hedonisten! Aus großem Jahr!
Waldbeeren, Brombeeren, etwas Weichsel und jede Menge orientalische Gewürze duften aus dem Glas heraus.
Kaum im Mund, schon packt er zu, der Chianti Poggio Ai Grilli Riserva. Nicht brutal, ganz im Gegenteil! Man
schmeckt zwar die dunklen Beeren, doch wird dieser Klassechianti von einer unerwartet feinen, fast spröden Mineralik getragen. Man kann sie förmlich spüren, wie sie vom Gaumen rieselt und dabei ganz vorsichtig saftige
Fruchtaromen von Waldbeeren und auch dunklen Gewürzen abgibt. Dieser Rotwein hat Leben in sich, pulsiert
frisch auf der Zunge, setzt sogar feine Zitrusnoten frei und sorgt mit seiner schlanken Ader für ein höchst erfrischendes Mundgefühl. Einfach herrlich. Und wie sagt einer unserer Kunden, der diesen Wein mit uns probiert:
„Wo hat sich dieser Kerl nur versteckt, dass ich als alter Chianti-Fan bis jetzt noch nichts von ihm gehört hab?
Ich bin hin und weg von diesem Tropfen!”
Vergessen Sie die vielen leidigen Pseudo-Riservas, diese hier ist eine Offenbarung! Werfen Sie den Grill an, oder
die Pasta ins Wasser. Oder gönnen Sie sich diesen wunderbar erfrischenden Chianti einfach so, weil er auch ohne
alles riesengroßen Spaß macht. Mit 15 Grad, da kommt er nämlich richtig gut zur Geltung. Cin cin!

ITO050415
OrmaDel
DelDiavolo,
Diavolo,rosso
rosso2015
2015(Bio)
(BIO)
ITO050415San Jacopo,Orma

		

14% Vol.	

Tutti i profumi della Toscana
Die Jungs von San Jacopo lieben traditionellen Wein. Doch sie sind keine Dogmatiker: Für alle Freunde
der sogenannten ‚Supertoskaner’ vinifizieren sie seit Jahren dieses tolle Gewächs, eine betörende Cuvée
aus Merlot, Cabernet Sauvignon und Sangiovese, die auch unter
unseren Kunden einen großen Liebhaberkreis gefunden hat, weil die
Qualität grandios, der Preis aber hier so vorbildlich fair ist wie in
der guten alten Zeit vor dem Kampf um Höchstnoten. Im betörenden Duft tritt die Merlot-Traube hervor, die mit verschwenderisch
sich verströmendem Beerenduft und floralen Anklängen dominiert,
obwohl sie nur zu 30% in die Cuvée einging. Mit einer perfekt eingebundenen noblen Holznote und feiner Würze überzeugt uns diese verschwenderische Cuvée, die alle
Düfte der Toskana vereint. Am Gaumen so was von rund und harmonisch, ein vollmundiger, gleichwohl
sehr eleganter Grandseigneur, der so sehr begeistert, dass der geneigte Genießer nur noch mit der Zunge
schnalzen kann. Eine beeindruckende Cuvée aus Sangiovese, Cabernet und Merlot, wobei der Cabernet
Sauvignon für die feine Tanninstruktur verantwortlich zeichnet. Süße Würze, charmante Frucht, seidige
Struktur, cremige Tannine. So was läuft bei gehypten Renommiergütern als dreimal so teurer Supertoskaner. Salute!

‚Der Fußabdruck
des Teufels‘
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21,20 €/l

15,90 €

Tenuta San Jacopo

ITO050500

TOSKANA ITALIEN

Grappa
GRAPPA1
„Ultima” (0,5l)			

42% Vol.	

58,00 €/l

29,00 €

Die Essens der Sangiovese-Traube destilliert
Bei San Jacopos Grappa „Ultima” werden die Trester der Sangiovese-Traube in Dampfkesseln destilliert. Um
eine exzellente Qualität zu erreichen, müssen die frisch gepressten Trester innerhalb von 48 Stunden weiterverarbeitet werden. Welch bessere Quelle kann es geben, als hier unmittelbar auf die im Weingut vorhandenen
Trauben zurückzugreifen?
Dieser kristallklare Grappa verblüfft durch ein feines, sehr florales und fruchtiges Bouquet und eine unvergleichliche Klarheit am Gaumen, die eine fast schon süßliche Weichheit annimmt. Einfach ein herrlicher Digestif!

ITO050600

GRAPPA 2Grappa „Ultima” (0,5l)			
RESERVA

42% Vol.	

68,00 €/l

34,00 €

Grappa im Barrique veredelt
Wie beim Grappa „Ultima” werden hier Sangiovese-Trauben unmittelbar nach der Pressung weiterverarbeitet.
Doch dieser Grappa wurde anschließend durch einen Barrique-Ausbau veredelt. Ganze 24 Monate verbrachte
er hier.
Das ergibt eine süßlich verführerisch duftende Essenz der Sangiovese-Traube, erweitert um den Duft von Tabak, Zedernholz und Nüssen. Am Gaumen kraftvoll fruchtig und weich zugleich, verlängert diese ‚Riserva’ vom
Grappa jeden heiteren Abend und lässt ihn krönend abschließen. Dagegen sieht manch teurer Marken-Cognac
ziemlich blass aus.
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Domaine Lafage
R O U S S I L LO N

Spitzengewächse vom Fuß der malerischen Pyrenäen in
einem sehr eleganten, geschliffenen Stil.

Auf den malerischen
Hängen des wildromantischen Marcillac wachsen
einige der charaktervollsten Rotweine Frankreichs.

Mit einzigartigen Parker-Bewertungen in ihren sehr
sympathischen Preisklassen!
Strahlend blaues Mittelmeer, Klippenwege an den Felsen entlang, ma„Wenn es ums Preis-Leistungslerische Sonnenuntergänge ganz nahe der spanischen Grenze, da, wo es
Verhältnis geht, dann kann dem
so schön ist, dass uns bei unseren Besuchen die Gänsehaut über den RüBesitzer Jean Marc Lafage einfach
cken läuft, fühlen sich auch die kerngesunden Träubchen sichtlich wohl
und an solch magischen Orten können nur exzellente Weine wachsen.
niemand das Wasser reichen.“
Und wenn Pinard de Picard als einer der Pioniere des Weinhandels mit
Parker
südfranzösischen authentischen Gewächsen und mit dem Ruf, eine der
besten Selektionen des Midis in ganz Europa zu haben, noch ein weiteres
Weingut aus dieser malerischen Region neu aufnimmt, dann muss es schon etwas ganz Besonderes sein und eine
große Bereicherung unseres Programms darstellen. Und ein solch neues Juwel, dessen stetig steigende Weinqualitäten wir schon eine ganze Weile genauestens verfolgt und jedes Jahr in vergleichenden Verkostungen neu probiert haben, ist die Domaine Lafage. Nun präsentieren wir Ihnen mit Stolz den neuen Jahrgang der Domaine.
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Hinter einer Weinkollektion vom Allerfeinsten stehen zwei kluge
Köpfe: Jean-Marc Lafage, der aus einer traditionsreichen Winzerfamilie stammt, und seine Frau Eliane. Beide sind als Önologen
ausgebildet und haben danach entschieden, sich den Duft der
großen weiten Welt um die Nase wehen zu lassen. Ausgestattet
mit einem großen theoretischen Rüstzeug, einer enormen Leidenschaft für Wein und viel intuitivem Fingerspitzengefühl bereisten
sie die ganze Welt und lernten in Kalifornien, Australien, Chile
und Südafrika die unterschiedlichsten Terroirs und Rebsorten
kennen. Überall, wo sie sich zeitweilig niederließen, ließ der Erfolg
nicht lange auf sich warten.
Und dann kam der Ruf der Heimat. Auf den vielfältigen Böden und Kleinklimata am Fuß des Mont Canigou bis hin zur
nördlichsten Stelle des Anbaugebietes Roussillon wachsen gebietstypische Rebsorten an steilen Lagen, die Trauben genießen
die Wärme der Berge und den mineralischen Boden, sei er auf
Schiefer aufbauend oder auf Kalk. Eine perfekte Kombination,
wenn man sein Handwerk im Wingert wie im Weinkeller versteht. Jean-Marc restaurierte in liebevoller Arbeit die schon seit
Generationen betriebenen Weinberge mit einem klaren Ziel vor
Augen: Er wollte tief im französischen Süden Weine vinifizieren,
die sich durch ihre Konzentration und Eleganz von der „Wildheit“ anderer Domainen unterscheiden. Und diese Zielsetzung
ist mittlerweile perfekt aufgegangen. Das ebenso sympathische
wie ehrgeizige Winzerpaar beglückt uns heute mit wunderbaren Weinen ihrer südfranzösischen Heimat, die allesamt ihr
(häufig, teils schon in der Römerzeit terrassiertes) Terroir und
ihre Reben präzise herausarbeiten. Es sind wahrlich Perlen unseres Programms. Und liebe Kunden, Sie können Ihren Augen
vertrauen: Trotz der hohen Bewertungen durch viele Journalisten (Jean-Marc gilt heute als einer der fähigsten Weinmacher
ganz Frankreichs und räumte schon mal in nur einem einzigen
Jahr 51 Goldmedaillen ab!) incl. Robert Parker vermag man im
ersten Moment die unglaublich sympathischen Preise kaum zu
glauben. Doch sie sind süße Realität, die Weine besitzen eine einzigartige Perfektion aus Frucht, Kraft und
Eleganz und verdienen daher unsere ganz besondere Empfehlung!

FRO050716

„Novellum”
2016			
FRO050716 Chardonnay
„Novellum“ Chardonnay
2016

92 Parker-Punkte!

13% Vol.	

11,93 €/l

8,95 €

„Ein sensationeller Wein, der mit Weinen zum fünffachen Preis konkurrieren kann.“ – Parker

„Novellum“, so heißt der neue Chardonnay, den wir Ihnen heute aus dem Hause Lafage vorstellen möchten. Und wir geben zu, es waren die lobenden Worte Parkers, die unsere Aufmerksamkeit erweckten und uns zum gewohnten Sortiment auch diesen Chardonnay probieren ließen, den Parker
als „sensationellen Wein“ beschreibt, der es mit Weinen zum fünffachen Preis aufnehmen kann und weiter als
„the real deal“ beschrieben wird.
Also besorgten wir uns, die Jahresbestellung bereits längst reserviert, noch schnell eine Musterflasche, denn wir
wollten das neue Opus unbedingt probieren.

Und was sollen wir sagen? Mit großer Freude stellen wir Ihnen heute einen der schönsten Chardonnays seiner Preiskategorie vor. Jean-Marc Lafage kann es einfach. Ein meisterlicher Chardonnay, der uns mehr nach
Kalifornien als ins Burgund versetzt, mit seiner opulent nussigen und von feinstem Barrique geprägten Note,
die eine saftige Pfirsichfrucht begleitet, auch zarte Birnen und Zitrusfrüchte. Doch es ist vor allem die Kraft
und Intensität, mit der dieser cremige Weißwein am Gaumen gleitet. Ein zart öliger, im Geschmack nussiger
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Chardonnay, der eine kräftige Struktur aufweist, die in der Tat eigentlich nur bei Chardonnay in weitaus höherpreisigen Sphären vorzufinden ist. Kein Wunder, sind die Rebstöcke dieses Weins doch durchschnittlich bereits
30 Jahre alt. In einer perfekten Mischung aus Stahltank- und Eichenfassausbau reifte der „Novellum“ dann zu
diesem Meisterwerk heran, das sinnbildlich für die Exzellenz Lafages steht. Parker fasste es trefflich zusammen:
„Wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann kann dem Besitzer Jean-Marc Lafage einfach niemand das
Wasser reichen.“
Zu genießen ab sofort, bis 2020 und gerne aus großen Ballongläsern bei 10-12 Grad Celsius. Dazu einfach die Flasche eine halbe Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank holen und schon kann der Trinkspaß beginnen.
FRO050416
FRO050416„Centenaire“,
„Centenaire”,
Côtes du Roussillon
Côtes du blanc
Roussillon
2016 blanc 2016

13% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Medaille d’Or in Paris!
Seit Jahren trinken viele unserer Kunden als Alternative zu ihren geliebten Rieslingen mit Vorliebe einige unserer
„kleinen“ Südfranzosen, die mit sehr verhaltener Säure auftreten und die sich rund und cremig im Mundgefühl
zeigen. So wie bei diesem Prachtexemplar von Jean-Marc. Grenache Blanc, Grenache Gris und Roussanne bringen in diesem Südwein eine verzaubernde Aromatik ins Glas: Aromatische Ananas, weißer Pfirsich und reife
Zitrusnoten vermählen sich mit floralen Anklängen und einem noblen Hauch von Mineralität. Wir fangen an
zu träumen und verspüren eine frische Brise, die das Mittelmeer auf die Terrasse weht und schwelgerische Erinnerungen auslöst an die wunderbare Leichtigkeit des Seins in lauen südfranzösischen Sommernächten. Das hier
ist Weißwein, der weich, geschmeidig und cremig die Zunge liebkost und genügend Frische besitzt, den Durst der
Seele zu stillen. Zu genießen jetzt und in den beiden kommenden Jahren.
FRO050116
Vignes
rougeVignes
2016 rouge 2016		
FRO050116„Cayrol“, Carignan
„Cayrol”,Vieilles
Carignan
Vieilles

14,5% Vol.	 13,20 €/l

9,90 €

Für den Preis schlichtweg ein Knaller!
Jean-Marc Lafage vinifiziert aus den heimischen Sorten des Roussillon außergewöhnliche Weine voll reichem
Geschmack. Er ist bekennender Liebhaber der autochthonen Rebe des Mittelmeerraums, Carignan. Und was
zaubert er hier aus alten Reben einen köstlichen Tropfen, der, käme er aus Prestigeregionen Frankreichs, das
Vielfache kosten würde. Hochgelegene, alte Weinberge, teilweise schon in der Römerzeit terrassiert, im Herzen
des Roussillon auf schwarzen Schieferböden liefern einen Stoff, aus dem unsere Träume bestehen. Und welchen
Erfolg hat er wieder mit dem aktuellen Jahrgang gelandet. In der Nase betören reife Brombeeren, Veilchen und
große schwarze Süßkirschen. Die Komplexität der Frucht begeistert mit dem ersten Glas. Dabei geben ihm die
alten Reben nicht muskulöse Kraft, sondern aromatische Tiefe und Feinheit. Er trinkt sich einfach unbeschwert,
kreist umher und umschmeichelt mit seidigen Tanninen und saftig schwarzer Frucht. Das ist komplex, aber
macht gleichzeitig auch Lust auf ein zweites Glas. Dieser Heimatwein des Roussillon hat bei aller Dichte eben
kein Gramm Fett zuviel auf den Hüften und das zeichnet ihn aus. Der lange Nachhall, die feinen Kräuter und
frisch geschroteter schwarzer Pfeffer mit Kakao geben ihm eine angenehm würzige Note. Zu genießen ab sofort
bis etwa 2021, wobei dieser spektakuläre Wein für den direkten Genuss gedacht ist, ja keine Dekantierzeremonie
benötigt, nur die guten großen Gläser, die sollten es schon sein. Damit er sich voll und ganz strecken kann und
sein ganzes Potenzial entfaltet. Für uns einer der größten Weinwerte des französischen Südens!
Liebe Kunden: „Cayrol“ ist ein großartiger Rotwein, der jubeln lässt. Großes Carignan-Kino für fast jeden Tag!
FRO050316
Vieilles Vignes
rougeVignes
2016 rouge 2016		
FRO050316„Bastide Miraflors“,
„Bastide Miraflors”,
Vieilles

14,5% Vol.	 13,26 €/l

Der Nachfolgejahrgang des 94-Punkte-Traum für unter 10 Euro ist da!
„Zu gut, um wahr zu sein.“ Selbst Robert Parkers Verkoster schienen ihren Sinnen kaum zu glauben, bei dem, was
hier im Vorgängerjahrgang Nase und Mund gleichermaßen verzückte! Und deshalb gab es glatte 94 Punkte für
einen französischen Wein unter 10 Euro! Das hat die Welt unseres Wissens nach noch nie gesehen. Eine Sensation!
Liebe Kunden. Wir trinken guten Wein, aber keine Punkte. Doch bisweilen muss man sich auch die Elogen von
anerkannten Weinkritikern auf der Zunge zergehen lassen und darf sich mit den Winzern über spektakuläre
Bewertungen freuen. Parker verglich unseren Miraflors 2015 gar mit dem Kult-Syrah des kalifornischen Starwinzers Manfred Krankl („Yes I just compared a $14 Syrah to Sine Qua Non). Dessen Weingut hat bereits 16-mal die
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Traumnote von 100/100 Punkten für einen seiner Weine erhalten, die aber im Gegensatz zu unserem Miraflors
mehrere 100 bis 1000 Euro kosten, museale Sammlerstücke sind. Dagegen war der Miraflors ein absolut unterbezahltes Schnäppchen, einerseits fast „zu gut, um wahr zu sein“, andererseits süße Realität!
So, und jetzt im Detail zum Nachfolgejahrgang dieses Überflieger des Jahrzehnts!
2016: In der Farbe zeigt der Miraflors (80% Syrah, 20% Grenache) ein tiefes, undurchdringliches Purpur, das fast ins
Schwarze übergeht und in der Nase ein komplexes Fruchtbouquet bietet, dabei ganz deutliche Anklänge an große,
aber wesentlich teurere Nord-Rhôneweine evozierend und dieses Jahr sogar noch ausgeprägter, da 10% mehr Syrah
in der Cuvée enthalten sind. Kein Wunder wird der 2016er von Parker mit einem Saint-Joseph verglichen. Cassis pur (das ist Syrah in Bestform!), frisch geriebenes Süßholz, Vanille, Himbeere, zart Walderdbeeren und einem
Hauch Muskatnuss. Diese faszinierende Cuvée ist wegen ihrer so seidenen, butterweichen Tannine bereits in ihrer
Jugend wesentlich trinkanimierender als ihre weltberühmten Pendants von der nördlichen Rhône, aber auch, weil
sich am Gaumen die zart süßliche Frucht herrlich mit einer expressiven mediterranen Aromatik sowie einer subtilen Mineralität paart. Hier kommt dann die Grenache durch mit ihrer saftigen und reifen Frucht: „Wenn es ums
Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann kann dem Besitzer Jean-Marc Lafage einfach niemand das Wasser reichen.“,
so Parker über das Weingut. Und auf den „Bastide Miraflors“ trifft das wohl am besten zu.
Liebe Kunden: Freuen Sie sich auf einen authentischen Wein des Languedoc mit warmherziger Seele und mediterraner Ausstrahlung! Zu genießen ab sofort bis 2023+.
FRO050815

FRO050815 „Tessellae“,
Carignan
Vieilles
Vignes
201514,5% vol.
„Tessellae”,
Carignan Vieilles
Vignes
rouge
2015rouge
		

14,5% Vol.	 11,93 €/l

8,95 €

92 Parker-Punkte für 2015!
Jean-Marc Lafages Carignan von alten Reben, die gut 70 Jahre Lebenserfahrung angesammelt haben, brachten
2015 einen sensationellen Rotwein hervor, der derartig gut war, dass wir ihn auf Anhieb aufnehmen mussten.
Auch Parker schwärmt vom ‚Tessellae‘ und vergibt 92 Punkte für diesen preis’werten’ Wein, unter
10€, eine echte Sensation und nach diesem Urteil heißbegehrter Tropfen. Der nächste Volltreffer
nach dem ‚Bastide de Miraflors’ und dem ‚Cayrol’!

92 Parker-Punkte!

Dieser kräftig rubinrot im Glas strahlende Carignan duftet nach reifen Pflaumen, Kirsche und
frisch geschrotetem Pfeffer. Extrem subtil von feinen Holznoten unterlegt, kreist dieser Wein butterweich am
Gaumen. Die Tannine wriken wie fein angeschmolzen, die Struktur sanft und von intensiver Aromatik (reife Brombeeren, Kirsche und Kräuter der Provence), „keine harten Kanten“ wie Jeb Dunnuck in seinem Parker-Urteil freudig
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anmerkt. Genau diese herrlich süffige und feinfruchtige Art überzeugte auch uns bei der erstmaligen Verkostung
des ‚Tessellae‘. Ein angenehmer Zeitgeist, der die Carignan-Rebe im besten Licht erstrahlen lässt und für allerlei
mediterrane Gerichte, Ratatouille oder schlichtweg zum Antipasti-Teller ein exzellenter Partner ist. Zu genießen
ab sofort, bis 2022.
FRO050215
rouge 2015 rouge 2015			
FRO050215„Arqueta“,„Arqueta”,

15% Vol.	

22,00 €/l

Parker: „Count me a fan and savvy readers need to snatch up this beauty.“ 93-95 Punkte
Strahlend blaues Mittelmeer, Klippenwege an den Felsen entlang, malerische Sonnenuntergänge ganz nahe der
spanischen Grenze, da, wo es so schön ist, dass uns bei den Besuchen die Gänsehaut über den Rücken läuft, fühlen sich auch die kerngesunden Träubchen sichtlich wohl und an solch magischen Orten können nur exzellente
Weine wachsen. Und genau so wie wir empfanden wohl auch die lockerbeerigen
Grenache- (45%), Syrah- (30%) und Carignantrauben (25 %) und lagerten Aromenstoffe vom Feinsten ein. Mit Arqueta hat sich Winzerstar Jean-Marc Lafage seinen Traum von einem eigenen Collioure-Wein erfüllt. Die steil bis in das
Mittelmeer abfallenden Weinberge rund um den malerischen Küstenort bieten
hervorragende Bedingungen für Rotweine aus den vier klassischen Rebsorten des
Mittelmeerraums. Viele terrassierte Weinberge waren in den letzten Jahrzehnten
von ihren Besitzern aufgegeben worden. Zu arbeitsintensiv schien ihnen die Bewirtschaftung der knorrigen
Reben. Für Jean-Marc war dies aber eine Herausforderung, die er tatkräftig annahm und binnen weniger Jahre
hatte er in liebevoller handwerklicher Arbeit die Wingerte renoviert und wieder in Schuss gebracht. Das Resultat:
Jean-Marcs Arqueta ist ein Collioure mit hinreißendem Duft: Himbeere, Cassis, Schwarzkirsche, Kräuter der
Provence und Lakritze verwöhnen die Nase. Am Gaumen sehr konzentriert, enorm saftig und reichhaltig, seiden
in der Textur, toll eingebundene, geschliffene Tannine. Einfach verführerisch fruchtig und herrlich samtig. Dazu
eine großartige Frische und eine beeindruckende Länge. Was für ein genialer Wein vom begnadeten Spitzenwinzer Jean-Marc Lafage, der eine phantastische Kollektion gezaubert hat. Wie sagte doch Parker zu diesem
sinnlichen Verführer: „Count me a fan and savvy readers need to snatch up this beauty.“

93 - 95 ParkerPunkte!
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Clos Saint-Jean
C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E
Phantastisches Châteauneuf-du-Pape-Gewächs aus großem Jahrgang zu sehr fairem
Preis, „eines der großen Schnäppchen von Châteauneuf-du-Pape“, meint Parker!
„Wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, ist Clos Saint Jean auf dem
Höhepunkt des Schaffens und produziert einige der einzigartigsten, hedonistischten
und brillantesten Weine der Welt.“ – Jeb Dunnuck
„2016 wird für lange Zeit einer der größten Jahrgänge sein,
vielleicht sogar der Beste.“ – Vincent Maurel

Nun, zum einen besitzt die Domaine uralte Rebparzellen (1902 angepflanzt) in einer Lage,
die zu den legendärsten von Châteauneuf-du-Pape gehört und von Kennern mit Ehrfurcht
ausgesprochen wird: Le Crau. Von den berühmten Grenachereben dieses Terroirs stammen
beispielsweise auch die Trauben für Pégaus Supercuvée ‚Da Capo’. Zudem kommt der umtriebige und in der Region hoch angesehene Önologe Philippe Cambie ins Spiel, den Sie
sicherlich schon aus vielen unserer Texte kennen, denn er ist bereits seit Jahren für unsere großartigen Domainen Clos du Caillou, Saint Préfert, Vieux Donjon und Les Cailloux
beratend tätig. Er nahm die Gebrüder Vincent und Pascal Maurel, die mittlerweile voller
Ehrgeiz das Traditionsgut übernommen haben, unter seine Fittiche. Gemeinsam revolutionierte man die Weinbergsarbeit, senkte drastisch die Erträge, erntet jetzt sehr spät und sehr
selektiv, bei voller physiologischer Reife und verbesserte drastisch die Vinifizierung.
Das Resultat: Die zwei Brüder Maurel und der alte Hase Philippe Cambie, den wir aufgrund unserer zahlreichen Reisen in die Region nur allzu gut kennen (und der uns natürlich sofort kontaktierte und zur Verkostung auf die Domaine lud, lange bevor Parker mit seinen Bewertungen für einen weltweiten Run auf diese ungemein fairpreisigen
Weine sorgte), vollbringen Jahr für Jahr ein Husarenstück: Sensationelle Qualitäten zu
unschlagbar günstigem Preis in einem Stil, der mit seiner Betonung der sinnlichen Frucht
eine Zwischenstellung zwischen Tradition und Moderne einnimmt!
Fotos: © Marc Ginot

Den beiden Brüder Vincent
und Pascal Maurel ist der
perfekte Brückenschlag
zwischen Tradition und
Moderne gelungen: ihr
Châteauneuf-du-Pape zählt
seit fast 20 Jahren zu den
größten Schnäppchen des
Anbaugebiets!

Châteauneuf-du-Pape ist vielleicht der Ort auf Erden, der die größte Zahl von Weltklassegütern sein Eigen nennen
darf. Diese vinifizieren charaktervolle, körperreiche, mächtige Rotweine, die wegen ihrer originären, authentischen,
aber auch jeweils höchst unterschiedlichen Stilistik unter Weinliebhabern einen legendären Ruf besitzen. Der Shooting-Star unter diesen Domainen mit magischem Klang ist das Familienweingut Clos Saint-Jean, dessen Gewächse
mit höchsten Punktwertungen von Fachjournalisten (Parker beispielsweise: „Kandidat für den Wein des Jahrgangs
in Châteauneuf-du-Pape“) gefeiert werden. Rhône-Experte Jeb Dunnuck schwärmt in höchsten Tönen von der Erfolgsgeschichte des Betriebs: „Zusammen mit dem Rockstar-Berater Philippe Cambie landen die Brüder Maurel
mit fast jedem Jahrgang einen Volltreffer und seit sie 2002 die Kontrolle über das Anwesen übernommen haben,
haben sie sich noch keinen Fehler geleistet. Auch in den schwierigeren Jahrgängen können sie einen charmanten,
ausgewogenen, köstlichen Wein produzieren und in Top-Jahrgängen einige der besten Weine der Welt produzieren.
Wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, ist Clos Saint-Jean auf dem Höhepunkt
des Schaffens und produziert einige der einzigartigsten, hedonistischten und brillantesten
Weine der Welt.“ Wie konnte sich ein bis vor wenigen Jahren in Deutschland noch gänzlich
unbekanntes Gut auf einmal qualitativ derart in die Stratosphäre katapultieren?

Wir stellen Ihnen heute den Jahrgang 2016 vor, dem wohl mit größter Aufmerksamkeit
verfolgten Jahrgang dieses Jahrtausends, der flächendeckend die Brillanz der Region betonte
und einige der allerbesten Weine der Regionsgeschichte hervorbrachte. Vincent Maurel sagt
selbst über den Jahrgang im Weingut: „2016 wird für lange Zeit einer der größten Jahrgänge
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sein, vielleicht sogar der Beste.“ Superlative, wie sie Winzer, die in generationsübergreifenden Zeitabschnitten denken, nur äußerst selten in den Mund nehmen!
Viel Spaß mit diesen emotional berührenden Weinmonumenten, die unter die Haut gehen – von einer uralten
Familiendomaine, die zu einem leuchtenden Fixstern am Weinhimmel von Châteauneuf-du-Pape geworden ist!
FRS140117
de Pays
rouge
2017rouge 2017			
FRS140117„Les Calades“,
LesVin
Calades,
Vin
de Pays

15% Vol.	

10,53 €/l

7,90 €

Für Sie seit Jahren einer der größten Weinwerte des französischen Südens! Kistenweise in den Keller legen!
Neben ihren Weltklasse-Châteauneuf machen Vincent und Marcel auch einen herrlich leckeren Alltagswein
(im Weingut als Grill-Wein stark beliebt), der ebenfalls über eine sehr große Saftigkeit verfügt und trotz seiner
überschwänglichen Frucht weit entfernt ist von jeglichen marmeladigen Anklängen. Die Cuvée aus Grenache
und Caladoc, einer Kreuzung aus Grenache und Malbec, erzählt dabei bereits von der Hausstilistik der großen
Weine und bringt eine ungewöhnlich wilde Note in den Wein, die ihn von vielen belanglosen Weinen dieser
Preiskategorie deutlich abhebt.
In der Nase ein verführerisches komplexes Aromenspektrum, geprägt von reifen Kirschen und Erdbeeren, eingelegten Zwetschgen, getrockneten Rosenblättern, purem Kakao, auch ein Hauch geräucherter Rehschinken,
Vanille und Nelken, fein unterlegt von einer intensiven Note, die an gekochte Pflaumen mit Zimt, an dunkle
feuchte Erde, frischen Pfeffer und weißen Trüffel erinnert und somit Assoziationen an seine wild-lebendige, urwüchsige Heimat hervorruft. Bezaubernd die südlich geprägte Struktur auf der Zunge! Schwebend transparent
breitet sich seine würzige Textur aus, betört die Geschmackspapillen mit seidig-cremiger, saftiger Präsenz und
reifen, weichen Tanninen und wirkt duftig, elegant und fein im Trunk: Ein ungemein, charmanter und verführerischer Alltagswein (jetzt und in den beiden nächsten Jahren wegsüffeln, am besten bei ca. 17° C), mit einem
wunderschönen mineralischen Nachhall!

16% Vol.	

42,66 €/l

32,00 €

„Eines der großen Schnäppchen von Châteauneuf-du-Pape, der in seiner Klasse in einer eigenen Liga spielt“,
jubelt Parker schon seit Jahren und urteilt speziell über unseren 2016er: „Er dürfte sich gar länger als die
2015er und 2017er Versionen trinken.“
Clos Saint-Jeans Châteauneuf-du-Pape ist jedes Jahr ein Hit. Das Geheimnis liegt im Weinberg, denn ein Großteil der Trauben, die hier eingehen, stammen aus der Spitzenlage „Le
Crau“, die zu den besten Lagen Châteauneufs überhaupt zählt. Dieser Wein ist der eigentliche Star bei Clos Saint-Jean, verkörpert er doch mit seiner von Grenache geprägten Assemblage (85%, der Rest Syrah und Mourvèdre) perfekt den Grundstil des Hauses, welches mit
seinen raren Topcuvées die Schlagzeilen beherrscht.

„2016 - vielleicht
der Beste!“
Vincent Maurel

Es ist ein ausgesprochen feinstrukturierter Weingigant, der dieses Jahr Frische mit Kraft
vereint, damit sogar den nahezu vollkommenen 2015er nochmals überragt, da er so etwas wie
die vibrierendere Version seines Vorgängerjahrgangs darstellt. Kein Wunder, urteilt doch selbst Winzer Vincent
Maurel: „2016 wird für lange Zeit einer der größten Jahrgänge sein, vielleicht sogar der Beste.“ Leicht gekühlt
bietet der Wein schon heute hohen Trinkgenuss, profitiert aber von 1-3 Jahren Flaschenreife, wie Alt-Rhônemeister Jeb Dunnuck es empfiehlt und sollte sich dann eine Dekade und länger bestens halten!
In der Nase, bei aller jugendlichen Attraktivität und hedonistischem Charakter, keine auf vordergründige Effekthascherei getrimmte Marmeladenbombe. Nein, hier zeigt sich die Erfahrung Cambies, denn diesem Wein
gelingt es, enorme Konzentration und Reife so zu präsentieren, dass man ihr niemals überdrüssig wird. Der Duft
der uralten Grenachereben verheißt reife Brombeeren, eingekochte Kirschen, Thymian, Zedernholz und etwas
Rauchfleisch sowie Kakao und noble mineralische Noten. Am Gaumen pure Kraft, eine geschliffene Entwicklung bis zum Abgang, geprägt von feinem, sehr poliertem Tannin, süßlich reifer Frucht und enormem Extrakt.
Dabei stets getragen von kühler, aber auch satter Würze, die an stark gezogenen Darjeeling-Tee und Kräuter
der Provence erinnert, in keinster Weise rustikal, aber enorm extraktreich und vorbildhaft ausgewogen. Kein
Wunder, dass Parker urteilt: „Er dürfte sich gar länger als die 2015er und 2017er Versionen trinken.“ Zu genießen
ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2030+
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FRS140216
du Pape, rouge
2016 rouge 2016			
FRS140216Châteauneuf
Châteauneuf
du Pape,
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FRS140316

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

Châteauneuf
du Pape „LaduCombe
desCombe
Fous”, rouge
2016rouge 2016
FRS140316 Châteauneuf
Pape „La
des Fous“,

16% Vol.	

106,60 €/l

79,95 €

„Wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, ist Clos Saint-Jean auf dem Höhepunkt des Schaffens und
produziert einige der einzigartigsten, hedonistischten und brillantesten Weine der Welt“, so Rhône-Experte Jeb
Dunnuck in seinem aktuellen Jahrgangsbericht über das Weingut. Kein Wunder, dass er mit dem „La Combe des
Fous“ einen seiner Lieblinge im Sortiment gefunden hat und auf Anhieb 98 Punkte im Traumjahrgang 2016 zückt.
Dieser Kultwein der Domaine Clos Saint-Jean stammt aus der Hügellage „La Crau“. Von den berühmten Grenachereben dieses Terroirs stammen beispielsweise auch die Trauben für Pégaus Supercuvée ‚Da Capo’. Eine
Assemblage aus 60% Grenache, 20% Syrah, 10% Cinsault und 10% Vaccarèse, die bei allergeringstem Ertrag
(lediglich rund 15 hl/ha) gelesen wurden. Dieser Châteauneuf-du-Pape ist ein flüssig gewordener Extrakt der Region. Er duftet konzentriert nach getrockneten Pflaumen, Tabak, Lakritz und Trockenfleisch, sogar ein Hauch
Lagerfeuer macht sich bemerkbar im jugendlichen Stadium. Mit der Luft gewinnt er an Würzigkeit, Lorbeer,
schwarzer Pfeffer und reife Brombeeren gesellen sich hinzu in diesem facettenreichen Gesamtkunstwerk. Und am Gaumen packt er dann zu, mit griffigem Tannin, einer Gerbstoffstruktur, die sich
für Jahrzehnte des Reifepotenzials verbürgt und doch sind sie bereits jetzt geschmeidig. Wieder reife
98 Punkte von
Pflaumen, ein Hauch Cassis-Likör und Schwarztee, eine insgesamt beeindruckende Konzentration,
Jeb Dunnuck:
die ihn nochmals deutlich vom ‚einfachen’ Châteauneuf des Hauses abhebt. Hier wird alles einfach
„It’s a phenomenal
eine Spur dichter, engmaschiger und damit aufs Wesentliche konzentriert. 2016 ist und bleibt einfach ein herausragendes Jahr für die Region, auf absehbare Zeit wohl der spannendste Jahrgang, es
bottle of wine.“
gibt einfach so viele gute Weine dieses Jahr und die Spitzen der Region sind von einmaliger Brillanz,
übertrumpfen alles bisher Geschaffene.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Frühling 2018 bis 2037+
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„Wir wollen eigentlich nichts anderes als das, was wir
im Weinberg angelegt haben, im Keller bewahren“,
so die Maxime der beiden Gaubys.
Ralf Zimmermann: Die ultimative qualitative Spitze des Roussillon, aus einem biodynamisch bewirtschafteten Naturparadies am Fuße der Pyrenäen!
Der Jahrgang 2016 im Roussillon präsentiert sich stilistisch in der Spitzengruppe der besten Weine mit
enormer Konzentration und einer phantastischen Frische!
Markus Budai: Lionel Gauby erfindet sich neu und wird Jahr für Jahr kompromissloser und konsequenter und das Duo 2016 und 2017 stellt dies eindrucksvoll zur Schau!
„Eine Revolution im Roussillon“ jubelt VINUM: Die Renaissance von Finesse, Frische, Eleganz und
Mineralität!
Parker schwärmt: „Einer der größten und besten Weinwerte der Welt. Das Meisterwerk Muntada
erinnert mich mit seiner rätselhaften, wilden Schönheit und seiner Strahlkraft an Romanée-Contis La
Tâche.“ (Der im Übrigen mehr als das Zwanzigfache kostet!)
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Foto: © Marc Ginot

In Calce, in der Region Roussillon schon nahe der spanischen Grenze gelegen, befindet sich einer der (welt)
besten Betriebe Frankreichs. Die Spitzenweine Gaubys dominieren seit Jahren die Ranglisten. Sie sind die Stars
des Languedoc-Roussillon! Wir haben es in den vergangenen Jahren bereits oft geschrieben: Viele vergleichende
Verkostungen der Spitzenweine von Gauby mit den Prestigegewächsen des Bordelais demonstrieren (vor allem,
wenn blind probiert wird und die Beeinflussung durch die Etiketten keine Rolle spielt) die absolute qualitative
Gleichwertigkeit, in den aktuellen Jahrgängen gar die Überlegenheit von Gaubys grandiosen Solitären gegenüber denen vom Ufer der Gironde. Gérard Gauby und sein Sohn Lionel eilen scheinbar mühelos von Erfolg zu
Erfolg, von Höhepunkt zu Höhepunkt. Der „Muntada“ belegte bei Parkers großer Jahrgangsdegustation des
Roussillon 2008/9 die Plätze 1 und 2! Mit den Jahrgängen 2012/13 rauschte geradezu ein Wirbelsturm durch den
Blätterwald der internationalen Weinkritik. Und trotzdem war Sohn Lionel nicht ganz zufrieden!
Es ist stets das Streben nach Perfektion, was die allerbesten Winzer antreibt. Und wenn international alle Kritikerstimmen in höchsten Tönen von den Weinen aus Calce schwärmen, arbeitet im Stillen die nächste Generation am
Weinstil weiter, ja erfindet sich sogar neu. Und wir müssen ehrfürchtig zugeben, dass Sohn Lionel die Domaine Gauby nochmals in neue, ja zuvor nicht denkbare Sphären hob. Lionels Erbe sind Schieferlagen, die kalkigen Lehmböden,
mit bis zu 125jährigen Reben, sowie ein Renommee als Spitzenerzeuger des Roussillons, welches sein Vater Gérard
mühevoll erarbeitete. Bereits Gérard erkannte, dass um Calce herum nicht nur perfekte Bedingungen für biodynamischen Weinbau herrschten, die den Verzicht auf Additive erlaubten, sondern dieser Schritt eine Notwendigkeit
zur Erlangung neuer Qualitäten war. Zur Jahrtausendwende stellte er den Betrieb auf naturnahe Bewirtschaftung
um und setzte damit den Grundpfeiler für den heutigen makellosen Ruf, inspirierte damit eine neue Generation an
Winzern zum Umdenken. Eine logische Konsequenz war für ihn neben niedrigen Erträgen und manueller Lese auch,
dass im Keller der Grundwein sprechen müsste. Er fuhr den Einsatz von neuem Holz zurück, ja experimentierte sogar
mit Beton, alles nur, um das letzte Prozent aus dem grandiosen Terroir herauszukitzeln. Sein Sohn Lionel trieb es
auf die Spitze, erkannte, dass der Schlüssel zur Qualität einzig und allein die exzellenten Lagen des Betriebs sind. Um
Calce herum ist es trocken und warm. Doch die Lagen befinden sich auf Höhen zwischen 450m bis 550m über dem
Meeresspiegel, sind von frischen Winden durchlüftet und profitieren von ausgewogenen Warm-Kalt-Unterschieden
im Tagesverlauf. Diese günstigen natürlichen Gegebenheiten will er zu 100% nutzen und in die Flasche füllen. Also
optimierte er alle Faktoren. Heute pflügen Pferde die Lagen, eigene Nutztiere werden gehalten und bewegen sich frei
umher, die Jagd auf Wildtiere ist strikt verboten; Jahr für Jahr werden 400 bis 500 Bäume gepflanzt, über 4000 bisher
insgesamt; zwischen den Steinmauern der Parzellen wächst wilder Fenchel, Rosmarin und Thymian. Getreide und
Olivenbäume erhalten die Biodiversität und die buschartige Erziehungsform schützt dank guter Durchlüftung die
Reben vor Pilzkrankheiten. Lionel nutzt biodynamische Präparate wie Brennessel-Tee, um den Kupfereinsatz zu minimieren. Er verabschiedete sich auch von Rebsorten wie Cabernet Sauvignon und etablierte neue Cuvées. Um diese
Konsequenz im Weinberg auf die Kellerarbeit umzusetzen, schwefelt er die Weine so gering wie nötig und hat klare
Vorstellungen von der Vinifikation. Weder werden die Weine chaptalisiert (das Hinzufügen von Zucker), noch wird
Säure zugesetzt. Stattdessen liest er früher im Weinberg, um die natürliche Säure der Trauben zu erhalten und perfektioniert das Laub-Management. Alle Weine vergären spontan mit den eigenen Hefen und werden unfiltriert auf
die Flasche gebracht. Das erschließt neue Aromenwelten. Das Ergebnis sind Rot- und Weißweine, welche auf einzigartige Weise die Essenz der Region verkörpern. Sie sind untypisch niedrig im Alkohol, elegant und frisch und besitzen
legendäres Reifepotenzial. André Dominé erkannte diese Entwicklung und äußerte sich bereits vor einiger Zeit über
die Entwicklung: „In den ersten Jahren ihrer Kreation unter die zehn besten Syrah-Weine der Welt gerechnet, spiegelt
die Cuvée Muntada auf einmalige Weise die Entwicklung der Domaine Gauby im Roussillon wider. Doch nicht nur
das. Sie kann als stellvertretend gelten für die allgemeine Evolution unter den Spitzenwinzern der Welt. So suchte
Gérard Gauby in den ersten Jahren hohe Konzentration, um sich dann immer stärker auf Frische und Mineralität
auszurichten. Nicht zuletzt seit der Übernahme der Verantwortung im Keller durch Lionel Gauby 2008 spüren Vater
und Sohn Eleganz und Finesse, aber auch Energie und Lebendigkeit nach. Seit 1995 ist die Muntada auf der Höhe
ihrer Zeit gewesen und oft dieser ein gutes Stück voraus.“
„Die Dinge geschehen nicht von einem auf den anderen Tag“, erläutert uns Gauby. „Es braucht ein Jahrzehnt,
bis man die natürlichen Abwehrkräfte der Reben wiederbelebt hat, die wir jetzt in unseren Weinbergen haben.
Bei den Weinen arbeite ich nur noch mit extrem wenig Schwefel, sie erreichen eine fast schon nördliche Geradlinigkeit, aber mit einem enorm hohen Anteil an Extrakt und Konzentration, vor allem aber an Tiefe.“ Die Gaubys
greifen heute auf Methoden zurück, die über 18 Jahre erprobt und perfektioniert wurden. Und das schmeckt man
in den aktuellsten Werken besser denn je zuvor.
Wir präsentieren voller Freude Gaubys Spitzenweine aus 2016 und 2017 und den Muntada in Subskription zum
fast alten Preis!
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FRO010217
FRO010217Les Calcinaires,
Les Calcinaires,
I.G.P. CôtesI.G.P.
Catalanes
Côtesrouge
Catalanes
2017 rouge 2017

13% Vol.	

24,80 €/l

18,60 €

Das Roussillon wiederentdeckt
‚Calcinaires‘ - das bedeutet Kalkstein und genau von diesem Terroir erzählt Gérards und Lionels Paradecuvée.
Und in der Tat ist dieser Einstiegswein in die phantastische Welt der Gauby-Pretiosen bereits voll und ganz dem
glasklaren Konzept der beiden Vorzeigewinzer unterworfen, welches nicht weniger anstrebt als zu versuchen
(wir sagen es vorab: dieser Versuch ist auf spektakuläre Art und Weise gelungen!), die Essenz des Roussillons und
noch spezieller, die der speziellen Gegebenheiten Calces, auf die Flasche zu ziehen.
13,0% Vol. Alkohol berichten zurückhaltend von den Höhenlagen von über 450m über Meeresspiegel und gut
durchlüfteten Parzellen, deren bis zu 90jährigen Reben sich tief in den Kalkstein graben müssen, um an Nährstoffe zu kommen. Wahrlich: Ein in seiner Preisklasse unvergleichlicher Wein, ein feinst balancierter, harmonischer Côtes du Roussillon.
Dieser aus konsequent biodynamischem Anbau erzeugte Wein, eine Assemblage aus Syrah, Mourvèdre, Grenache Noir und Carignan, reifte für über 10 Monate im Betontank. Holz möchten die Gaubys dieser filigranen
Cuvée nicht aufdrängen. Und so kann sie uns voller Zartheit und Finesse von der Schönheit der Region erzählen.
Ein tiefes Lilarot mit fast schwarzem Kern liegt im Glas, allein schon die Farbe deutet die niedrigen Erträge (im
Schnitt lediglich 25 hl/ha) an. Und es duftet verführerisch nach saftig reifen Maulbeeren, reifer Pflaume und
frisch geschrotetem Pfeffer. Kein Holz das stört, stattdessen die pure Frucht, die von einer Mischung aus Schieferwürze und Graphit umrahmt wird. Das hat Profil, das hat Charakter!
Am Gaumen bereitet dieser Wein bereits jetzt pure Freude. Doch geben Sie ihm gern etwas Luft und Zeit in der
Karaffe. Er wird immer vitaler im Glas. Auch hier kreisen geschliffene und sehr fein polierte Tannine umher. Eleganz und Finesse sind die Insignien der Rotweine der Gaubys. Hitzige Noten gibt es hier nicht. Die tiefgründige
Mineralität (in dieser Preisklasse haben wir ganz selten einen Wein getrunken mit dieser mineralischen Expression, die von einer Mischung aus jüngeren und bis zu 90jährigen Reben von Gaubys Paradeterroirs stammt) und
die bezaubernd würzigen Aromen in der Nase umhüllen noch die komplexe Frucht und betören, verbunden mit
burgundischer Noblesse, einschmeichelnd den Gaumen, hüllen ihn ein mit ihrem samtenen Tuch, verweilen,
wollen nicht mehr loslassen. Ein traumhaft authentisches Urgestein mit einer faszinierenden Frische und Kühle.
Ein Geniestreich unserer sympathischen Gaubys. Terroir pur, ein absolutes ‚Must‘ für alle Liebhaber eines feinen,
geschliffenen Weinstils, der aber auch Weinliebhabern gefallen dürfte, die auf Kraft und Körper stehen. Ein ganz
wundervoller Wein! Zu genießen ab sofort (aber dann unbedingt karaffieren bitte) Höhepunkt 2021 bis 2026+
FRO010516
rouge
2016rouge 2016 (Bio)			
FRO010516„Vieilles Vignes“,
„Vieilles
Vignes”,

14% Vol.	

36,66 €/l

Sinnliche Finesse trifft ungebärdige Kraft und feinste Mineralität!
Im großen Jahr 2016 reiften kerngesunde Träubchen mit hochkonzentriertem Saft zur optimalen Reife heran und die sympathischen Gaubys sprechen heute von „einem außergewöhnlichen Jahrgang!“
Uralte Grenache- und Carignanreben, angepflanzt Ende des 19ten Jahrhunderts, dazu Mourvèdre und Syrah
ergeben einen der spektakulärsten, finessenreichsten und trinkanimierendsten Rotweine des gesamten französischen Südens, der mit einer faszinierenden Frische und beispielhaften Mineralität daherkommt – und dennoch
von noblem aristokratischen Charakter geprägt ist. Die komplexe, sehr feine Aromatik dieses Weines verwöhnt,
auf den Punkt gereift, bei aller Kraft ungemein grazil die Zunge: nicht einen Hauch von Überreife, von Rumtopfnoten oder einer Alkoholdominanz, stattdessen brilliert dieser autochthone Botschafter des wilden französischen Südens mit einer sagenhaften Pinot Noir-artigen Präzision, Frische, Feinheit und Fruchttiefe: Edle,
kühle, hochkomplexe, feinwürzige rote Waldbeeren- und intensive Kirschanklänge, feinst unterlegt von floralen
(Veilchen), elegant-würzigen (grüner Pfeffer) und tabakigen Noten in Nase und Gaumen sowie zarten „wilden“
Aromen von dem sensationell schönen Carignan-Anteil. Und was steckt da eine Kraft dahinter, eine Dichte und
Konzentration. Bärenstark! Dazu betört ein kohärenter innerer Spannungsbogen von der Zungenspitze bis in
den phantastisch langen Nachhall mit seinen seidenen, würzigen Tanninen. Welch phänomenal großer Spitzenwein von einer Maßstäbe setzenden Finesse, einer verzaubernden Textur am Gaumen, ungemein saftig und
natürlich jahrgangsbedingt fülliger als seine Vorgänger und einer wunderbaren inneren Balance, der nicht nur
im Roussillon, sondern selbst im internationalen Maßstab keinen (Preis-) Vergleich zu scheuen braucht!
Wiederum unsere absolute Empfehlung des Jahres aus dem traumhaft schönen Roussillon! Solch einen grandio-
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sen Stoff finden Sie weltweit in dieser Preisklasse wohl kaum ein zweites Mal. Faszination und Versuchung pur!
Ein Referenzwein für DEN neuen Stil des französischen Südens mit Potential von über 20 Jahren!
PS: Seit 2005 wird der Vieilles Vignes mit bis zu 95 Parkerpunkten geadelt! Nachdem die Reben (hier gibt es
unvorstellbar gute Selektionen mit traumhaftem genetischen Material von vor 1870) die Umstellung auf den
biodynamischen Anbau komplett bewältigt haben, haben sie ihre Wurzeln bis teilweise mehr als 80 Meter (!)
in den felsigen Untergrund getrieben, der im Übrigen von einer ganz geringen Bodenoberfläche bedeckt wird,
deren Dicke zwischen 10 und 80 cm schwankt. Und was für ein „Leben“ wimmelt nur so in dieser liebevoll
gepflegten Erde! Nachhaltiges Wirtschaften ist für Gauby alltäglich gelebte Realität. Seine Weine sowie seine
Kunden, die diese wertvollen Bioprodukte genießen dürfen, und seine Kinder und Kindeskinder werden es ihm
danken. Potential von über 20 Jahren.
FRO010717

FRO010717
Les Calcinaires,
Côtes blanc
Catalanes
blanc 2017
Les
Calcinaires,
I.G.P. CôtesI.G.P.
Catalanes
2017		

12,5% Vol.	 25,20 €/l

18,90 €

Trinkanimierende, traumhaft mineralische Cuvée
Lionel Gaubys weißer ‚Calcinaires‘ ist eine traumhafte Assemblage aus Muscat sec, Macabeo, Chardonnay und
einem Hauch Vermentino. Wie bei allen Weinen des Winzergenies aus Calce liegt die Einzigartigkeit dieser
Cuvée in seiner unnachahmlichen Finesse. Und doch schafft Gauby es immer, eine beeindruckende Komplexität
und subtilen Kraft mitzugeben und somit scheinbar gegensätzliche Attribute zu vereinen.
Der weiße ‚Les Calcinaires’ betört zunächst durch den typischen Duft des Muscats nach Rosen, Zitrus- und
exotischen Früchten und schlichtweg dem Aroma reifer Trauben, die am Stock hängen. Und dann kommt da
diese mineralisch-würzige Komponente hinzu: Kräuter, Thymian, kandierte Zitrusschale und Heu, sogar weiße
Blüten und ein Hauch Haselnüsse.

„Kontrolliertes Nichtstun“ Foto: © Marc Ginot

35

FRANKREICH ROUSSILLON

36

PINwand N° 291 | Oktober 2018

Domaine Gauby

Domaine Gauby

ROUSSILLON FRANKREICH

Das ist subtil und fein, ja unaufdringlich. Doch weil diese täumerische Cuvée acht Monate auf der Hefe im
Tank verbrachte, überrascht sie dann am Gaumen durch eine viel intensivere und kräftigere Aromatik, als das
Bouquet es zunächst andeutet.
Der tiefgründige Wein präsentiert sich vielschichtig, voller Schliff und kristalliner Feuerstein-Mineralität, cremig
und dennoch von traumhafter Eleganz. Natürlich ist diese südländische Cuvée wegen ihrer Dichte und Cremigkeit ein unverwechselbares Kind ihrer Heimat. Auf der anderen Seite brilliert sie mit ihrer singulären Finesse und
Frische, die diesen Wein so wohltuend „anders“ macht, ihn so fundamental aus der Masse der oftmals belanglosen und langweiligen Weißweine des französischen Südens heraushebt, wie kaum einen anderen. Hier ist sie
wieder zu spüren, die geniale Handschrift des Meisters, die den Einstieg in die faszinierende Welt der sensationell
großen Rot- wie Weißweine dieses Winzergenius leicht macht. Schmeckt einfach anders. Kein Wunder, dieser
Weißwein hat mit 12,5% vol. Alkohol einen Trinkfluss wie ein Schieferriesling von der Mosel!
Ein höchst individueller Wein, gleichzeitig beseelt von einer zärtlichen, saftigen wie brillanten Textur und einer die Zunge verwöhnenden zarten Cremigkeit, mit einem lang anhaltenden, frischen, steinig-mineralischen
Nachhall, solo genossen Trinkfreude pur, ein Traum zudem zu Fisch, Geflügel, Salaten und asiatischer Küche,
schlicht ein phantastischer Wein. Jetzt mit großem Genuss zu trinken oder für ein langes Leben zu lagern. Sie
entscheiden!! Zu genießen ab sofort bis wenigstens 2026.
FRO010316

FRO010316
Vieilles
Vignes,
des Côtes
Catalanes,
blanc 2016
Vieilles
Vignes,
I.G.P.
CôtesV.d.P.
Catalanes,
blanc
2016 (Bio)		

13% Vol.	

45,33 €/l

34,00 €

Eine Rarität des Roussillons, einer der größten Weißweine der Region
Frisch eingetroffen ist der 2016er Jahrgang. Zu diesem Wein möchten wir nicht zu viele Worte verlieren, zu klein ist die
Produktion dieses genialen Weißweinunikats, zu viele Liebhaber sind auf der Suche nach diesem unverwechselbaren
Klasse-Tropfen. Und doch wollen wir berichten. Denn dieser Wein zählt schlicht und ergreifend zu den spannendsten
Weißweinen Südfrankreichs, Roc d’Angalde, Trevallon oder Grange des Pères grüßen ihren Bruder im Geiste.
Die alten Reben, wie sie das Etikett in purem Understatement zieren, sind zwischen 60 und 110 Jahre alt! Gérard
und Lionel vermählen hier meisterlich einen hohen Anteil Macabeo, der fast die Hälft der Cuvée ausmacht,
mit Grenache Blanc, Carignan Blanc, Grenache Gris und etwas Chardonnay. Die tief wurzelnden alten Reben
ergeben dann einen fast kümmerlich niedrigen Ertrag von 15 hl/ha. Über 8 Monate auf der Hefe sowohl in alten Fudern als auch im Betontank ausgebaut, sollte man diesem großen Wein nach Herausgabe 1-2 Jährchen
geben. Allein unsere Kostprobe benötigte eine Viertelstunde, um im Glas voll aufzublühen. Und dann ergibt sich
ein feinhefig nach Brioche duftender Weißwein, der zugleich nach Zitrusfrüchten, weißen Blüten und einem
Hauch Akazienhonig duftet. Am Gaumen ist der Wein vergleichbar mit einem kraftvollen Meursault, diese mineralischen Einschläge sind einzigartig. Uns erinnert er in einer feineren Form auch an den Weißwein von Roc
d’Anglade, doch so richtig vergleichbar sind Unikate eben nicht.
Genießen Sie den Vieilles Vignes aus einem großen Burgunderglas, nachdem Sie ihn bei 12 bis 14 Grad für eine
halbe Stunde in der Karaffe atmen ließen. Oder Sie warten bis 2020 und genießen dann bis 2030 einen der schönsten Weißweine des Roussillon, der immer noch zu vergleichsweise sehr fairem Preis zu erwerben ist. Phantastich!
FRO010416

Coume
Gineste,
V.d.P.
des Côtes
Catalanes,
2016 blanc
(Bio)		
FRO010416
Coume
Gineste,
V.d.P.
des Côtes blanc
Catalanes,
2016

13% Vol.	

105,33 €/l

79,00 €

Ein Gesamtkunstwerk von über 90jährigen Reben

Foto: © Marc Ginot

Wir bekommen jedes Jahr nur eine winzig kleine Allokation von diesem Traumstoff. ‚Coume Gineste‘ ist eine
Assemblage aus Grenache Blanc und Grenache Gris. Hier gehen nur die besten Trauben der uralten 90jährigen
Reben ein, die auf Kalkstein und Schiefer wachsen. Eine absolute Rarität der Gaubys, von dem es pro Jahrgang
nur rund 2.000 Flaschen gibt. Anders als fast alle anderen Weine des Hauses liegt dieser grand vin zur Hälfte
in neuen Barriques. Hier ist auch ein wenig battonage im Spiel, das Aufrühren der Hefen, was mit zur enormen
Fülle und Dichte dieser Weißweinikone führt. Doch all das erklärt nicht im Ansatz, welch meisterlicher Wein
hier letztendlich auf die Flasche gebracht wird.
Diese unfiltrierte und ungeschönte feine Essenz aus mineralischem Duft, umgeben von Hefenoten, weißen Blüten und frisch geriebenem Ingwer, drückt sich kraftvoll am Gaumen aus. Ein wenig Fenchel und Quitte finden
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sich hier, wobei sich die Frucht gar nicht so leicht beschreiben lässt. Viel mehr fasziniert
die ungemein komplexe Gesamterscheinung dieses mineralischen und kraftvollen Weißweins, der bitte unbedingt aus großen Gläsern genossen werden sollte. Im Burgund lägen
wir hier bei einem Grand Cru, vielleicht einem kraftvollen Bâtard-Montrachet. Doch wen
kümmern schon Appellationen, wenn man diese Magie im Glas hat?
FRO010616
rouge 2016rouge 2016 (Bio)			
FRO010616Muntada, Muntada,

14% Vol.	

92,00 €/l

69,00 €

Muntada 2016: Das ist das pochende Herz eines großen Terroirs mit der vibrierenden
Kraft eines lebenden Bodens in biodynamischer Bearbeitung. Natur pur! Die etwas
konzentriertere Variante von 2015, die wir mit 100 Punkten bewertet haben.
Ein edler Wein mit Seele, Authentizität und zartem Charakter. Noble Syrahtrauben von
einer traumhaften, nach Nordwesten ausgerichteten, großartigen Einzellage und mehrheitlich uralte Grenache- und Carignanreben in den hoch gelegenen Terroirs von Calce
mit den kühlen Nächten liefern aus bio-dynamischem Anbau den Stoff, aus dem die Träume der Weinliebhaber bestehen: Eine singuläre Feinheit und schwebende Tranzparenz
bei einer unfassbaren Tiefe und Nachhaltigkeit, gepaart mit einer einzigartigen Finesse,
Frische und Mineralität (Graphit-Noten wie bei einem großen „old-fashioned Médoc“,
Parker) formen einen - bei aller inneren Dichte und Konzentration - sagenhaft eleganten
Wein der absoluten Weltspitze mit dem Potential für eine Legende, der mediterrane Reife
und phantastische Aromenvielfalt (Gauby: „Geradezu ein Monument von feinster Frucht
und floralen Blütennoten!“) mit einer spielerischen Leichtigkeit vereint. Wir sind fasziniert: Der Muntada becirct die Sinne – er macht sprachlos gar. Gänsehautatmosphäre!
Seine feine Frucht (reife Kirschen und rote wie schwarze Waldbeeren), seine betörende
zarte fruchtige Süße, seine verführerischen Noten von schwarzem Tee und würzigen
Kräutern der Garrigue, seine duftigen floralen Noten nach Rosenbüten, seine seidige,
schier unfassbar feine Gerbstoffqualität, die von größten burgundischen Gewächsen
nicht übertroffen werden kann, seine subtile, sich am Gaumen langsam aufbauende
Aromenintensität, seine innere Balance, all dies macht dieses einzigartige Gewächs zum
Vorbild aller Weine des gesamten französischen Südens! Bei aller Kraft und Fülle des
grandiosen Jahrgangs 2016 tauchen wir hier in die Leichtigkeit des Seins dieses Feingeistes aus dem Roussillon. Riesiges Potential von bis zu 25 Jahren! Betörend schön. Pure
Magie! Das ist das Niveau der vieeeel teureren Spitzenweine aus Bordeaux und Burgund
mit dem verführerischen Charme des französischen Südens. Absolute Weltklasse!

MUNTADA

Die Legende des
französischen Südens.

Grandios!

Liebe Kunden: Gérard und Lionel Gauby gelingt es, uns jedes Jahr aufs Neue zu begeistern. Der Besuch in Calce
ist immer ein Höhepunkt auf unseren Weinreisen, denn magische Weinmomente mit Gänsehautatmosphäre
sind dort garantiert. Chapeau, wir ziehen den Hut, vor zwei der unbestritten größten Persönlichkeiten, die die
Weinwelt mit ihrem Können bereichern und Weinliebhabern Sternstunden des Genusses ermöglichen.
FRO010815
2015 rouge 2015 (Bio)			
FRO010815La Roque rouge
La Roque

14,5% Vol.	 100,00 €/l

Einer der drei großen und raren Lagenweine des Hauses!
Gaubys ‚La Roque‘ ist mit Muntada und dem Weißwein ‚Coume Gineste‘ einer der drei großen Lagenweine des
Hauses. Eine unfassbare schöne Hommage an die Grenacherebe ergibt einen der größten Rotweine Gaubys
aller Zeiten. Die alten Reben ergeben hier einen Niedrigertrag von 20hl/ha. Das ist wirklich die Essenz der Grenachetraube, die Gérard und Lionel hier über 30 Monate in Fudern und Barriques ausbauen, um die Kraft der
reifen Reben zu bündeln. Feinste Frucht trifft hier auf eine irre Mineralität. Und der kraftvolle Jahrgang 2015
bescherte der Domaine den wohl langlebigsten und komplexesten ‚La Roque‘ der bisherigen Gutsgeschichte. Das
ist schlichtweg Grenache pur in dramatischer Expression, wilde Aromen changieren mit schwarzem Pfeffer und
grandioser Kirschfrucht. Genialer Nachklang! „Eine sensationelle Finesse und Feinheit in der Aromatik, geradezu eine grazile Statur, eine samtene Textur, traumhaft harmonisch und ein großes, salziges, mineralisches Finale“ (RVF). Erinnert in seiner Stilistik an die legendären Châteauneuf-du-Pape-Weine, den raren und mittlerweile
kaum noch bezahlbaren Rayas. Zu genießen ab 2022 bis 2035+
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FRO010913

La
FRO010913
Foun rouge
La Foun
2013		
rouge 2013

13% Vol.	

98,66 €/l

74,00 €

Aus uralten Reben, aus einer nichtwiederkehrenden Zeit.
Eine absolute Rarität ist diese Spezialcuvée aus dem Hause Gauby.
‚La Foun‘ darf zu Recht als historischer Wein bezeichnet werden. Die über 100jährigen Carignan-Reben stammen noch aus der Pre-Phylloxera-Zeit, also bevor die Reblauskatastrophe Europa befiel und den wurzelechten
Reben den Garaus machte. Und diese kaum noch Ertrag liefernden, jedoch unglaublich aromatisch vielschichtige
Trauben hervorbringenden Reben zeichnen verantwortlich für diesen magischen Rotwein des Roussillon. 2013 ist
hier für Gaubys Stilistik ungewohnt fast schon kraftvoll und konzentriert. Das duftet nach frisch geschrotetem
schwarzen Pfeffer, Muskatnuss und Leder. Ausgebaut im demi-muid, hat jedoch die pure Frucht dem Holz gegenüber den Vortritt und so erscheint dieser Wein schlichtweg bewundernswert in seiner Feinheit, in der Brillanz und
Reintönigkeit. Dieser Weltklassewein erzählt die Geschichte der essentiellen Düfte des Carignan in seiner höchst
möglichen Qualität. Eine fokussierte Konzentration bei gleichzeitig animierender Frische und Reintönigkeit.
Werte Kunden: Es gab kaum je einen Wein, der einen Vergleich zu diesem höchsten Ausdruck der Expressivität
eines Carignans in seiner ungeschminkten, grundehrlichen Art standhalten könne!
Zu genießen ab 2019 bis 2033+
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Domaine

Saint Antonin
FA U G È R E S

Der Eingang geschmiedet
aus alten Fassdauben.
Jetzt nur noch schnell das
Moped reparieren. Und
dann mit Vollgas an die
Spitze des Languedoc!
Foto: © Marc Ginot
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Frédéric Albaret produziert authentische, individuelle
Weinunikate voller Frische, Finesse und Mineralität auf
den berühmten schwarzen Schieferböden des Languedoc!

„Les Magnoux“ – Ein großer Wein des französischen Südens zu einem völlig unmöglichen Preis!
Ralf Zimmermann: „Die Kombination des Traumjahrgangs 2015 im Languedoc und eine Umstellung
des Ausbaus im Keller führen zum wohl besten Magnoux der Geschichte!“
Und der FEINSCHMECKER jubelt(e): „Les Jardins – Der schönste Wein der Welt unter 10 Euro!“

Faugères ist ein wildromantisches Gebiet nördlich von Béziers, das als einzige Appellation des Languedoc flächendeckend über homogene karge Böden aus schwarzem Schiefer verfügt, der ansonsten im Midi nur sehr selten anzutreffen ist. Die Weinberge erstrecken sich über wellige Hügel mit relativ steilen Hängen und sind somit
hervorragend geeignet zur Erzeugung großer Rotweine, die von Liebhabern wegen ihres unverwechselbaren
authentischen Charakters hoch gerühmt werden. Und es ist das die Stilistik prägende Schiefergestein, das in den
Spitzenweinen für eine ureigene und unverwechselbare Identität sorgt: Tiefgründige Mineralität trifft, bei aller
Kraft und dem Feuer des Südens, feinste Frucht und Finesse! Bei den besten Winzern des Faugères sind diese
hochkomplexen Weine terroirgeprägte Unikate auf höchstem Qualitätsniveau, die sich wohltuend aus dem Einheitsbrei vieler industriell „gemachter“ oder uniformer Garrigueweine hervorheben und zu den unbestrittenen
Referenzweinen des Languedoc gezählt werden.
Und es ist immer wieder EIN Name, der respektvoll genannt wird, wenn französische Winzerikonen sich hinter
vorgehaltener Hand über die besten Weine des Faugères austauschen: Frédéric Albaret, ebenso qualitätsversessen wie sympathisch, produziert magische Gewächse, die nicht marktschreierisch mit neuem Holz und modisch
marmeladiger Neuer-Welt-Monotonie langweilen, sondern ganz im Gegenteil mit einer rassig-eleganten Textur, mit einer betörenden Frucht, seidigen Tanninen und einer noblen, „kühlen“ Mineralität die Zunge liebkosen. Und der Ursprung dieser phantastischen Qualitäten, die trotz Elogen der Weinkritiker noch immer zu den
provokant günstigen Preisen zu erwerben sind, die das Languedoc weltberühmt gemacht haben, liegt natürlich
primär im oben angesprochenen genialen Terroir der exzellenten Weinberge: Karge, schwarze Schieferböden,
in harter handwerklicher Arbeit aufgelockert, ein weitestgehend naturnaher Anbau und extrem tief wurzelnde
Reben, die sich ihren Weg durch den Schiefer hart erkämpfen müssen, um (in den heißen, trockenen Sommern)
tief in der Erde genügend Wasser zur Ernährung der Pflanzen zu finden. Und somit werden natürlich die Mineralien aus den Tiefen der Erde in die Trauben und später in den fertigen Wein transmittiert! Das Resultat
dieser beispielgebenden handwerklichen Arbeit und des Genius eines sensiblen Weinmachers: Bilderbuchweine
des französischen Südens! Terroir pur, das eindeutig den Rebsortencharakter dominiert, sehr rar und von phantastischer Qualität: Berührende Unikate, Referenzweine des Languedoc! Unbedingt probieren!

FLA060317

Saint
Antonin,
Les Jardins
de Saint
rouge 2017
Les
Jardins
de Saint
Antonin,
rougeAntonin,
2017 (Bio)

14% Vol.	

10,00 €/l

7,50 €

Wie für den sommerlichen Grill gemacht.
Als würde man in einem Bad mit schwarzen Himbeeren und reifen Kirschen schwimmen. So duftet es im Glas, so
strömt alles dicht und rauchig in die Nase. Und auch am Gaumen: eine Aromenexplosion von fleischiger Zwetschke, von dunklen Himbeeren, Kirschen und einer Rippe Schokolade macht sich breit, die Zunge wie benebelt von
dieser Fülle, diesem Saft und dieser unbändigen Frische. Schiefer (mit besten Grüßen aus Faugères) mischt sich als
Untermalung ein, bringt Mineralik in diesen Traumstoff, wenn man den Preis bedenkt. Der Gaumen eingewürzt
mit einer feinen Erdigkeit und etwas Zedernholz, überzogen mit einem Gerbstoffmäntelchen, das äußerst fein und
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elegant ist. Fleischig ist der Les Jardin de Saint Antonin im Mund, dank frecher Säureader aber hoch im Puls, erfrischend, und am Ende auch sehr keck. Der ganze Süden Frankreichs steckt in diesem zauberhaften Tropfen, der
mit Saftigkeit und Fleischigkeit sowie mit überraschend kühler Frische Eindruck schindet. Wozu Sie diesen kleinen
Kerl trinken möchten, bleibt völlig Ihnen überlassen. Er passt sich einfach an und schmeckt zu allem vorzüglich.
Auch als Solist. Ein herrlicher Alltags-Rotwein für jeden Tag und jeden Anlass. Das ist enorm viel Wein für wenig
Geld und zählt sicherlich auch gerade deswegen zu den meistgekauften Languedoc-Weinen in unserem Sortiment.
FLA060417
Faugères
„Lou rouge
Cazalet”,
Saint
Antonin, Faugeres
Lou Cazalet
2017rouge 2017			

14,5% Vol.	 13,26 €/l

9,95 €

Was für ein Faugères! Der beste Lou Cazalet der letzten Jahre!
Geradezu versenken möchte man die Nase in diesem Duft nach fleischigen roten Beeren und Leder, nach dunklem
Schieferrauch und orientalischen Gewürzen. Richtig saftig fühlt sich das in der Nase an. Im Mund brennt der
Tropfen dann ein Feuerwerk ab, das sich sehen lassen kann. Dicke, pralle Brombeeren treffen da auf feines Zedernholz, Schiefer reibt sich an den reifen schwarzen Kirschen, das Mundgefühl wirkt einfach bombastisch, ohne
jedoch schwer oder üppig zu sein, im Gegenteil, der Wein hat ein wunderbares Gleichgewicht! Kühler Rauch
weht am Gaumen, das Tanninkleid wirkt kühl, aber sehr feinkörnig. Die Muskeln des Lou Cazalet sind wohlgeformt, er ist kein Bodybuilder, sie gleichen denen eines austrainierten Sportlers, der Körper von jedem Gramm
Fett befreit. Die Zunge badet förmlich in diesem schwarzroten Saft von reifen Kirschen und Brombeeren, man
spürt Extrakt und rollt den Wein von links nach rechts und presst ihn richtig aus. Das Finale: ein Sinnesrausch
von Frucht und einer kühlen Mineralität. Nach einer Weile an der Luft drängt sich eine frische Säurespur nach
vorne und haucht dem Tropfen richtig Leben ein. Man hat das Gefühl, das der Lou Cazalet auf der Zunge zu
tanzen beginnt. Bitte eine Stunde in die Karaffe und dann kühl genießen. Traumhaft! Der beste Lou Cazalet der
letzten Jahre und ein Paradebeispiel für die Preiswürdigkeit der Languedocweine. Eine Top-Empfehlung für die
Liebhaber eines mineralisch geprägten Rotweins aus dem Midi. Zu dem Preis: Extraklasse!
Saint
Antonin, Les Magnoux,
rouge 2015
FLA060215
Les Magnoux,
rouge 2015 (Bio)			

14,5% Vol.	 21,26 €/l

Ralf Zimmermann:

„Das ist der beste Magnoux seit dem legendären 2004er mit den 94 Parker-Punkten!…
... Der geniale Jahrgang 2015 und die nochmalige Verbesserung im Kellerausbau in großen Holzfudern
erinnert mich stilistisch ganz stark an den 2004er. Back to the roots. Grandioser Stoff. Packend die
kühle Ader des schwarzen Schiefers!“
Frédéric Albarets Spitzencuvée „Les Magnoux“ lässt auf unkopierbare Weise die seidene Mineralität und den unverfälschten Terroircharakter des schwarzen Schiefers sowie eine traumhaft hedonistische, betörende Frucht sinnlich erfahrbar werden! Wegen seiner erotisierenden Duftkomplexität
DAS Aushängeschild der neuen authentischen Spitzenweine aus dem Languedoc, zwar enorm dicht
und mit einer grandiosen Tiefe versehen, aber überhaupt kein Extraktionsmonster mit Muskeln und
überbordendem Eichenholz, stattdessen mit einer vor kurzem im französischen Süden noch nicht
vorstellbaren Finesse gesegnet, an der sich die anderen großen Weine des Languedoc messen lassen
müssen! Tief dunkelrot steht dieser noble Weinriese im Glas, in der Nase sehr komplex, verführerische
schwarze Beeren, dazu Lakritze, dunkle Johannisbeeren sowie feine, würzige Anklänge und Noten
von schwarzen Oliven, Mouton-Minze und Zigarrenkiste. Die expressive Frucht und eine traumhaft
cremige Textur betören schmeichlerisch den Gaumen, hüllen ihn ein in ein samtenes Tuch, verweilen,
wollen überhaupt nicht mehr loslassen. Faszination pur!
Dieser großartige Wein löst mit seiner seidigen Fülle wohlige Schauer aus, ein herrlich runder, harmonischer, delikater, verführerisch weicher Wein; der noble Kern seiner intensiven Mineralität umspielt
dabei fordernd die Zunge. Danach öffnet sich die dichte, kühle Gerbstofftextur im Mund, um die
Sinne mit mächtiger Kraft (aber ohne ermüdende Schwere, dieser Aristokrat der Sinne scheint zärtlich
über die Zunge zu schweben), aber auch mit zartem Schmelz, Geschliffenheit und wiederum subtiler
Schiefer-Mineralität zu verwöhnen.
Ein wahrer Geniestreich von Frédéric, Terroir und Individualität pur und von extremer Qualität:
Wein-GENUSS in Vollendung! Es fällt schwer, stilistische Vergleiche zu finden für diesen Gänsehaut-

42

PINwand N° 291 | Oktober 2018

15,95 €

Domaine Saint Antonin

FAUGÈRES FRANKREICH

wein, er vereint in sich die edle Kühle eines großen Syrah der nördlichen Rhône mit der Eleganz und Finesse eines
aristokratischen Gewächses aus dem Burgund.
Star-Sommelier Sebastian Georgi, der mit seiner Kölner Pizzeria 485° (‚485 Grad‘ steht für die optimale Temperatur, bei der die Pizza in 60 Sekunden gebacken wird) wegen der tollen Essensqualität und einer vom Gault
Millau ausgezeichneten Weinkarte für viel Furore sorgte, urteilt: „Das ist DER Gegenentwurf zu allen marmeladigen Syrahs aus der Neuen Welt!“ Welch betörende Qualität aus dem vielleicht bisher größten Jahrgang im
Faugères – und hier wiederum die absolute Spitze verkörpernd. Bravissimo! Frische, Frucht und Finesse treffen
feinste Mineralität.
PS: Nachdem der Magnoux von Parker im grandiosen 2004er Jahrgang mit für seine Preisklasse unglaublichen
94 Punkten geadelt wurde, erzählte uns Frédéric, dass ihm jedermann „geraten hat, jetzt müsse ich doch endlich
die Preise erhöhen. Doch warum sollte ich dies tun? Damit sich dann nur noch die Reichen der Welt meine Gewächse leisten können? Niemals! Ich mache Weine für Liebhaber, aber nicht für Etikettentrinker.“ Welch noble
altruistische Einstellung!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2025+

„Ich mache Weine für Liebhaber
– nicht für Etikettentrinker.“
Frédéric Albaret
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G E V R E Y- C H A M B E RT I N

David und Nicolas Rossignol vinifizieren auf ihrer kleinen
Demeter-Kultdomaine Pinot Noir mit Seele aus biodynamischem
Anbau: Die Quintessenz ihrer mythischen Lagen!
Ein Besuch bei David und Nicolas ist immer eine Herzensangelegenheit. Die beiden Brüder, welche 1990, nach
Aufsplittung des Betriebs durch ihren Schwager Jean Trapet mit ihrem Vater die Domaine in Gevrey-Chambertin gründeten, verkörpern das ursprüngliche Burgund wie wenige andere Domainen. Hier wird man herzlich
und gastlich empfangen, eine Verkostung kann schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Und mit
jedem Besuch fühlen wir uns den Lagen und Weinen der beiden Brüder näher, haben unser Verständnis erweitert
und die Unterschiede der Lagen im Profil geschärft.
Star-Allüren sind den beiden fremd. Ihr Fokus - das sind die Lagen. David und Nicolas sind die Seele Gevrey-Chambertins. Diese Appellation verkörpert mit ihren 9 Grand Crus das Flaggschiff der Côte de Nuits. Die
Vermählung von vibrierender Mineralität mit formidabler Kraft, von unvergleichlicher Finesse mit Fülle und
Aromenreichtum lässt Liebhaber dieser Prestige-Appellation gar „vom Gipfelpunkt Burgunds“ (Gaston Roupnel) schwärmen, deren Grand Crus sich bis zu 30 Jahre und länger prachtvoll entfalten können!
Zielstrebig haben die Brüder die Domaine auf biologische und dann 1997 auf biodynamische Bewirtschaftung
umgestellt. Ihre Weine sind mittlerweile bio-zertifiziert, das Weingut Mitglied im wohl strengsten Verein, bei
Demeter. Sie bewirtschaften lediglich 14 Hektar Rebflächen, sind damit genau so groß wie die im gleichen Ort
ansässige Domaine Armand Rousseau.
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Doch was ist ihr Geheimrezept? Nun, großartige Parzellen mit uralten Reben (teilweise vor dem ersten Weltkrieg
gepflanzt), die zu den besten des Burgunds gehören und die eine extreme Pflanzdichte (10 bis 11.000 Pflanzen pro Hektar) aufweisen, garantieren einen hohen Extraktgehalt der Weine. Zusammen mit dem tradierten
Wissen von vielen Generationen und den Ideen der Brüder David und Nicolas, die sich nach ihren Studien auf
berühmten Weinbauschulen in Beaune und Toulouse bedingungslos dem biodynamischen Anbau zuwandten,
legen sie die Basis für die grandiosen Qualitäten, die infolge der fortschreitenden Regeneration der Böden und
der subtilen Fortschritte in der Weinbergs- und Kellerarbeit (Handlese, sorgfältigste Selektion, sensibler, wohldosierter Holzeinsatz) in immer atemberaubendere Höhen katapultiert wurden.
David und Nicolas möchten die „leisen“ Aromen des Pinot Noir herausarbeiten und balancierte, harmonische Weine voll feinduftiger Frucht, tiefer Mineralität und reifem Tannin erzeugen. Eine späte Lese, vollaromatischer Trauben und weiche Gerbstoffe sind ihnen besonders wichtig. Und so zählen deren Weine zu den in der Jugend charmantesten Pinot Noirs der Region. Sie sind rund und kraftvoll, haben Charme und eine attraktive Mischung aus früher
Zugänglichkeit und gutem Lagerpotenzial. Es sind keine herben Weine, die verkrampft intellektuell daherkommen
wollen, sondern Burgunder, die sich durch Finesse und Trinkfreude erschließen mit einer delikaten Aromatik und
das Lied von dem großartigen Terroir singen, welches die Brüder durch ihre aufwändige und nachhaltige Bewirtschaftung wiederbelebt haben. Keine Holzorgie stört die Harmonie. Kein Wunder, dass vom einfachen Bourgogne
rouge über die Dorflagen bis hin zu den sinnlichen Grand Crus alle Weine zur absoluten Spitze des Burgunds zählen! Der Mythos Burgund lebt in solch fabelhaften – und vergleichsweise für die Lagen erschwinglichen – Pretiosen
strahlender denn je zuvor und wir sind sicher, dass sie Ihnen wie stets ein glückliches Lächeln ins Gesicht zu zaubern
vermögen. Wir verkosteten im Frühjahr eine beeindruckende Range der Jahrgänge 2015 und 2016 mit den geselligen
Brüdern. Hierbei handelt es sich um hedonistische Burgunder, die elegant und präzise daherkommen. Und so freuen
wir uns, Ihnen heute diese unglaublich authentischen Burgunder anzubieten.
FBU060216

Gevrey-Chambertin
FBU060216 Rossignol-Trapet,
„Vieilles Vignes”,
Gevrey-Chambertin
rouge 2016 (Bio)
„Vieilles Vignes“, rouge 2016
13% Vol.	

61,33 €/l

46,00 €

Foto: © Werner Richner

2016: ein Jahr der Eleganz und Delikatesse

FBU060816

Die Rossignol-Brüder möchten die feinen Aromen des Pinot Noir niemals durch aufdringliche Barriquenoten
überlagern. Deshalb kommt bei dieser großartigen Dorflage nur ca. 20 % neues Holz strukturgebend zum Einsatz. So bleibt das Terroir präzise und authentisch im Glas, in einem faszinierenden traditionellen Stil. Und so
begeistern wir uns an diesem verführerischen Pinot, dessen feinmineralischer (Feuerstein!) und klarer rotbeeriger
Duft (Kirschen, Himbeeren und florale Noten, fein verwoben mit frisch gemahlenem weißem Pfeffer und zarten
Noten von Minze) von der Finesse und der betörenden Süße geprägt ist, welche die Stilistik der großen Rotweine von Rossignol-Trapet kennzeichnen. Die erstklassigen Trauben für diese großartige Dorflage stammen von
fünf verschiedenen Terroirs, die mit ihren unterschiedlichen Bodenzusammensetzungen zur Vielschichtigkeit
dieses einzigartigen Villages-Weines (im Schnitt 55 Jahre alte Reben) beitragen. Am Gaumen bei aller Dichte im
Frische-Jahrgang 2016 feinst balanciert, sehr harmonisch und ungemein präzise, sehr elegant und mit herrlich
reifen Waldbeeraromen und Kirschanklängen versehen. Eine subtile Mineralität, ein traditioneller Stil, einfach
„schöne Länge und feinere Tannine, als man sie gewöhnlich in Villages-Weinen findet“, wie Allen Meadows,
bezüglich der Weine des Burgunds der weltweit angesehenste Kritiker, schon mehrfach dezidiert urteilte. Ein
wunderschöner Pinot Noir! Zu genießen ist dieser betörende Pinot Noir ab sofort, Höhepunkt 2021 bis 2028+.
FBU060816
Beaune
Cru „Lesrouge
Teurons“,
rouge 2016
Beaune
1er Cru
„Les 1er
Teurons”,
2016 (Bio)		

13% Vol.	

72,00 €/l

54,00 €

Ausgewogen und delikat.
1,5 Hektar besitzen die Rossignol-Brüder in dieser 1er Cru-Lage aus Beaune. Das ist ein vom Stil leichter, feingliedriger Wein mit attraktiven Fruchtaromen in der Nase. Nur rund 15% Neuholz gaben sie dem Wein mit, der
durch zarte Kirschen und Erdbeeren, aber auch dunkelbeeerige Noten im Bouquet geprägt ist. Und am Gaumen
hat er durch einen hohen Anteil an Rappen, also reifen Stängeln der Beeren, die bei der Maische zugegeben wurden, eine äußerst kernige Struktur, ohne dass der Wein an Schwere zulegt, vielmehr eine aristokratische Noblesse
gewinnt. David und Nicolas Rossignol mögen generell Weine aus den kühleren Jahrgängen, „hier gelingt es am
besten, das Terroir zum Ausdruck zu bringen.“ Und 2016 war einfach prädestiniert für diesen Stil. Leider ist die
Menge in 2016 durch den Ernteverlust durch Spätfröste äußerst gering. Das Ergebnis dafür aber umso schöner.
Ein in sich ruhender Pinot Noir, der im Lagen-Portfolio des Hauses zu den früh zugänglichsten zählt.
Höhepunkt ab 2019, zu trinken bis 2028
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FBU060815
FBU060815Beaune 1erBeaune
Cru „Les
1erTeurons“,
Cru „Lesrouge
Teurons”,
2015 rouge 2015 (Bio)		

13% Vol.	

66,60 €/l

49,95 €

Beaune-Terroir aus einer Hochlage
Heimat dieses gesuchten 1er Crus ist eine hoch gelegene, „kühlere“ Parzelle der erstklassigen Lage „Teurons“,
ein im Untergrund sehr kalkhaltiger, mit vielen roten Steinen und Kies übersäter Weinberg, der für die ebenso
feine wie abgrundtiefe Mineralität und famose Finesse und Eleganz dieses sensationell preiswerten Premier
Crus verantwortlich zeichnet. 2015 überzeugt durch ein rauchig-duftiges Bouquet, mit dem Duft nach reifen
Sauerkirschen, Walderdbeeren und würzigen Noten. Am Gaumen knackig, druckvoll (man spürt die Kraft des
Jahrgangs) und deutlich kraftvoller als sein 2016er Nachfolger. Die Tannine greifen hier mehr um sich, sind
aber, dem Weingutsstil treu bleibend, stets charmant und weich. Ein wunderbarer „Les Teurons“, den David und
Nicolas hier im Spitzenjahr 2015 vinifiziert haben.
Ein wunderschön seidiger Beaune 1er Cru, der ungemein präzise über die Zunge schwebt und den Genießer
verzaubert mit seiner leisen Schönheit. Zu genießen ab sofort bis etwa 2028+
FBU060715
„Aux Ételois“,
rouge
2015 rouge 2015 (Bio)		
FBU060715Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
„Aux
Ételois”,

13% Vol.	

80,00 €/l

60,00 €

Aux Ételois: den Grand-Cru küssend
Eine Einzelparzelle, sehr steinig. Sie ragt wie die Spitze eines Dreiecks in die beiden legendären Grand Cru Lagen Charmes und Griotte hinein. Von hier stammen die kleinbeerigen Trauben (so klein, dass sie sich am Stock nicht berühren und gut durchlüftet werden!)
für diese rare und sowohl wegen ihrer Feinheit wie auch ihrer inneren Kraft so gerühmten
Lage, die vieles überragt, was Sie sonst noch im Burgund im Bereich der Villages-Weine
finden können und mit Pierre Durochés Wein zu den feinsten Interpretationen dieser
Lage zählt. Und 2015 hatten Nicolas und David allen Grund zur Freude. Wir erinnern
uns an unseren Besuch im Frühjahr, als Nicolas begeistert berichtete, wie kerngesund
die Trauben in den Weinbergen glänzten. Kein Hagel, keine Botrytis, eine trockene Lese,
ideale Lesebedingungen, so wie sie in Deutschland gerade die Winzer im Jahrgang 2018
vorgefunden haben. Und 2015 ist glücklicherweise unter einer Ansammlung homöopathisch kleiner Jahrgänge mengenmäßig endlich wieder halbwegs zufriedenstellend.
Ein Drittel haben die Rossignols von diesem Wein in neuem Holz ausgebaut, es gibt übrigens nur ganze drei Fässer aus der kleinen Parzelle, welche die beiden Brüder besitzen. Und
auch diese Tatsache zeigt, dass sie diesen ‚lieu-dit’ wie einen Grand Cru behandeln. „Ételois hat enormes Potenzial“, so Nicolas und während wir dem Charme dieser Lage verfallen
und zufrieden nickend den Probeschluck kreisen lassen, denken wir an all die schönen Gerichte,
welche dieser griffige Pinot Noir exzellent begleiten kann, wenn er erst mal 3-4 Jahre Flaschenreife hat. Wir empfehlen z.B. im Ofen gegartes Perlhuhn mit Lebersauce und Steinpilzen oder Wachtelbrust im Wirsing mit Trüffeljus
und zur Wildsaison gern ein zart gegartes Rehrückenfilet mit Speckrosenkohl. Zu genießen ab 2020 bis etwa 2030+
FBU060416
FBU060416Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
1er Cru „Petite-Chapelle“,
1er Cru „Petite-Chapelle”,
rouge 2016 rouge 2016 (Bio)		

13% Vol.	

132,00 €/l

„Mit Nachhall, der zum Reifen ausgelegt ist.“ – Allen Meadows
‚Petite Chapelle’ ist eine Premier-Cru-Parzelle von außergewöhnlicher Qualität, die unmittelbar an den Grand
Cru Chapelle-Chambertin angrenzt und zweifelsfrei einer der schönsten Premier Crus dieses großartigen Jahrgangs ist. Der Lehmanteil ist hier etwas höher, es ist eine Lage, in welcher der Pinot Noir später ausreift und eine
kräftigere Tanninstruktur besitzt.
2016 ist duftig, zart, feminin, zeigt etwas Hagebutte und Schlehe im Bouquet, ist am Gaumen ausgeglichen,
druckvoll. Eine schöne Konzentration ohne Schwere. Geradlinigkeit, Aufrichtigkeit und Grazie kommen uns als
Assoziationen in den Sinn. Dieser 1er Cru ist schlichtweg eine Perle von Gevrey-Chambertin! Genau dafür lieben
wir Burgund! Dieser seidene Wein gleitet auf die Zunge wie flüssiger Samt. Ein emotional berührender Pinot
Noir aus einer der größten Weinanbauregionen Frankreichs, der unter die Haut geht! Zu genießen ab 2020,
Höhepunkt 2023 bis nach 2030.

46

PINwand N° 291 | Oktober 2018

99,00 €

Domaine Rossignol-Trapet

FBU060415

Gevrey-Chambertin
FBU060415 Gevrey-Chambertin
1er Cru „Petite-Chapelle”,
1er Cru „Petite-Chapelle“,
rouge 2015rouge
(Bio)		
2015

BURGUND FRANKREICH

13% Vol.	

124,00 €/l

93,00 €

„Das ist exzellent.“ – Neal Martin
Große Lagen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über Generationen in guten wie in schwierigen Jahrgängen
exzellente Ergebnisse hervorbringen und sich somit hervorheben. Im sensationellen aber doch warmen Jahrgang
rettete der hohe Lehmanteil des 1er Crus „Petite-Chapelle“, eine ohnehin etwas kühlere Lage mit gutem Feuchtigkeitsspeicher, die Reben vor trockenen Perioden. Und so ist es kein Wunder, dass 2015 hier herausragt, ja von
Neal Martin, im Jahrgang 2016 noch für Parker als Verkoster unterwegs im Burgund, diesen genialen 1er Cru
auf gleichen Level mit dem Grand Cru Latricières-Chambertin setzt!
FBU061016

FBU061016 Chapelle-Chambertin
Chapelle-Chambertin
Grand Cru,Grand
rouge Cru,
2016rouge
(Bio) 2016

13% Vol.	

212,00 €/l

159,00 €

Der ausgewogene Chambertin
Chapelle-Chambertin ist anders als sein Nachbar Latricières-Chambertin eine wärmere Lage, wird auch einige
Tage früher gelesen. Das ergibt einen umgreifenderen, ja runderen Wein, wenn man die Grand Crus von dem weltberühmten Hügel nebeneinanderstellt. Im Jahrgang 2016 gibt es hier nur eine winzige Menge, denn die Spätfröste
Ende April trafen in diesem Jahr sogar die Chambertin-Hügel, welche nur äußerst selten von Frösten heimgesucht
werden. So gingen 50% der Erntemenge verloren, fielen dem Frost zu Opfer. Um so glücklicher waren wir, dass
wir bei unserem Frühjahrsbesuch bei David und Nicolas diese Rarität zur Verkostung bekamen. 2016 ist ein fester
und tiefgründiger Chapelle-Chambertin. Er verkörpert die Essenz des Jahrgangs, der knackige und erfrischende
Burgunder hervorbrachte und in den besten Fällen solche, die uns an eine Mischung aus 2010 und 2013 erinnern,
die einfach griffig und markant sind. Burgunder, bei denen die Lage zu uns spricht und im besten Falle, wie hier,
zu singen beginnt. Ein äußerst charmanter Chapelle-Grand-Cru und wir beglückwünschen jeden Liebhaber, der
hiervon eine Flasche sein eigen nennen kann. Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2028 bis etwa 2038+
FBU061015

Chapelle-Chambertin
Grand Cru,Grand
rouge Cru,
2015 rouge
(Bio) 2015
FBU061015 Chapelle-Chambertin

13% Vol.	

198,66 €/l

149,00 €

„Eine exzellente Qualität“ – Allen Meawods
Diese etwas wärmere Lage als sein Nachbar, der Grand Cru Latricières-Chambertin, zeichnet eine elegante
Rundheit und Intensität aus. Allen Meadows ist begeistert vom 2015er Jahrgang und schwärmt von den „ge-
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schmeidigen, raffinierten und solide konzentrierten Mittelgewichtsaromen“, die „eine wirklich schöne Textur“
besitzen, die „großzügig“ ist. Und großzügig ist bei diesem hedonistischen Grand Cru des 2015er Jahrgangs das
treffende Wort, um den Wein präzise zu beschreiben. Welch grandioser Burgunder von einem der edelsten Terroirs Burgunds. Zu genießen ab 2019, Höhepunkt 2027 bis etwa 2037+
FBU060515
Grand Cru,Grand
rouge 2015
FBU060515Latricières-Chambertin
Latricières-Chambertin
Cru, rouge 2015 (Bio)		

13% Vol.	

198,66 €/l

149,00 €

Der Langstreckenläufer
‚Latricières’ ist in seiner Jugend stets ein weniger unzugänglich als der ‚Chambertin’, braucht am längsten Zeit,
sich zu entfalten. Und nach etwa einem Jahrzehnt ist das Schicht um Schicht sich entfaltende Finesse und eine
fabelhaft präzise Frucht in einem vibrierenden mineralischen Gewand! Von diesem Grand Cru erhalten wir jedes
Jahr nur eine winzige Allokation, die Mengen sind daher sehr begrenzt.
Zu genießen ab 2025, Höhepunkt 2028 bis etwa 2040+
FBU060615
Grand Cru,Grand
rouge Cru,
2015 rouge 2015 (Bio)		
FBU060615Chambertin
Chambertin
„Der schäumt vor Energie über und ist, etwas vorhersagbar, das Highlight von Rossignol-Trapet dieses Jahr“ – Neal Martin
Der Reiz authentischer Pinot Noirs des
Burgunds liegt in der einzigartigen Kombination von Zartheit und Kraft, die selbst
außerordentlich reiche und konzentrierte
Weine nicht „fett“ wirken lässt, im Unterschied zu vielen ihrer belanglosen Pendants
aus Übersee. Die aromatische Vielfalt dieser
magischen Finessenweine erschließt sich
in ihrer gesamten Komplexität erst nach
einigen Jahren der Entwicklung: Wahre charakterliche Größe braucht Reifezeit – beim
Wein wie beim Menschen. Und was haben
wir hier einen Wahnsinnsstoff im Glase von
der besten Grand-Cru-Lage der Appellation
und von uralten Reben, die teilweise schon
1919 gepflanzt wurden: Ein Meisterwerk in
klassischem, traditionellem Stil!
Ein großer Wein von vollkommener Harmonie, nicht so fokussiert wie der Latricières, dafür cremiger, mit einer traumhaften
Ausgewogenheit und einer inneren Balance
versehen, die unübertrefflich ist.
Zu genießen ist dieser stilistisch so klassisch-maskuline Chambertin auf absolutem
Weltklasseniveau ab 2022, Höhepunkt 2028
bis etwa 2040+
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13% Vol.	

300,00 €/l

225,00 €

Bodega Inurrieta
N AVA R R A

Der Guía Peñin, Spaniens bekanntester und bedeutendster
Weinführer, bewertet unseren Preisbrecher aus Navarra,
die Bodega Inurrieta, mit höchsten Noten in Relation zu ihren
dramatisch günstigen Preisen!
Bodega Inurrieta: Der Inbegriff für das neue Spanien. Leckere Alltagsweine zu unschlagbaren Preisen.
Seit einem Jahrzehnt ein Dauerbrenner – gefühlt JEDER unserer Kunden trinkt Inurrieta. Kein Wunder: Unsere
Entdeckung des Jahres 2004 in Spanien (lang, lang ist es her und wir waren die ersten Importeure in Deutschland) verzaubert alle Liebhaber charaktervoller Tropfen. Als optimale Grundlage zur Erzeugung großer Rotweine auf der Bodega Inurrieta erweist sich dabei die geographische Lage der Parzellen (300 bis knapp 500 m hoch
angesiedelt) an der Schnittstelle zwischen mediterranem und atlantischem Klima, da die starken Abkühlungen
der Trauben in der Nacht wichtig sind für die Finesse und die komplexe Aromenausbildung. Zudem sind die
Rebstöcke teilweise sehr kalten Nordwinden aus den Pyrenäen ausgesetzt, die auch in heißen Sommern genügend Feuchtigkeit transportieren, um Trockenstress und eine damit verbundene Blockade der physiologischen
Reife der Trauben zu vermeiden. Konsequent ausgeschöpft werden diese perfekten Anbaumöglichkeiten von den
Weinenthusiasten José Manuel Echeverria und Kepa Sagastizába, die mit Leib und Seele für die Weinbereitung
verantwortlich zeichnen und teils auf autochthone einheimische Reben sowie auf die Bordelaiser Edelsorten
Cabernet Sauvignon und Merlot setzen. Und im Keller lagert ein Arsenal von über 2.500 Barriques französischer
und amerikanischer Provenienz!
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Das Resultat: Verführerisch fruchtbetonte Weine mit einer reifen Tanninstruktur und daher allesamt ab sofort
trinkreif. Weine, mit denen man einfach nie falsch liegen kann (die Bodega Inurrieta räumte bei den DECANTER Awards auch schon mal 9 Medaillen ab). Unsere unbedingte Empfehlung für diese herausragenden Alltagsweine, die nach weit mehr schmecken, als sie kosten!
Inurrieta,
2017 rosado 2017		
SNA011117Coral, rosado
Coral,

12,5% Vol.	 9,20 €/l

Grapefruit, Salz & Flieder. Trio „Traumhaft“ in rosarot.
Wenn sich rosa Grapefruit mit lila Flieder trifft, wenn sich ein paar Limetten und eine leise herbe Blütennote
noch dazu gesellen, dann ist Rosézeit in der Nase. Wenn sich Grapefruit dann mit Meersalz und der Flieder mit
weißen Blütenblättern auf der Zunge treffen, dann hat man wieder mal den genialen Coral rosado im Mund.
Sehr floral, fein fruchtig, ausgesprochen mineralisch und eher feminin, das ist das Wesen dieses rosaroten Freudenspenders. Die Grapefruit schwingt den Taktstock, Orchideen und Flieder folgen ihr mit etwas Abstand. An
den Zungenrändern macht sich eine freche, in Meersalz eingelegte Limette wichtig und sorgt dort für leichten
Speichelfluss. Überhaupt ist diese Kombination von rosa Frucht und den floralen Tönen faszinierend. Grapefruit, Salz und Flieder; das wohl ungewöhnlichste rosarote Trio. Staubtrocken steht der Wein im Mund, am Gaumen zeigt er eine feine Herbe, steinig ist die Mineralität, mit der er haften bleibt. Der Tropfen ist wie gemacht
für heiße Tage, trinkt sich von alleine und wenn Sie schlau sind, legen Sie sich reichlich Vorrat an. Den werden
Sie nämlich brauchen, wenn Freunde zu Besuch sind und von diesem Wein erst mal gekostet haben.
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Sensaciones,
SNA010916 Sensaciones,
tinto 2016			
tinto 2016

14,5% Vol.	 7,93 €/l

5,95 €

Wenn der Alltag zum Festtag wird…
Eine Flasche ‚Sensaciones‘ zu öffnen bedeutet, den Alltag zum Festtag zu machen. Diese gelungene Cuvée von
uralten Garnacha-Reben vermählt mit den Qualitäten von Cabernet Sauvignon, Syrah und Graciano, zählt zu
den unkompliziertesten Rotweingenüssen, die wir kennen. Man kann einfach nichts falsch machen mit dem
Wein. Ist die Flasche erst einmal entkorkt, kann es direkt losgehen. Dieser Sinnestaumel duftet nach reifen
eingelegten Sauer- und Maraschinokirschen, saftigen Johannis- und Brombeeren und wird von einer feinen
Würzigkeit umrahmt, die dem über dreimonatigem Ausbau in französischer Eiche zu verdanken ist. Und mit etwas Belüftung kommt sogar ein temperamentvoller Hauch Chilli zur Geltung. Dazu verleiht eine dezente Graphit-Note dem Bukett genau die kleinen Kanten, welche einen großen von einem genialen Wein unterscheiden.
Ein phänomenal austarierter Wein, dessen schwerelos anmutende Kraft sich mit Weinen der ganz Großen messen lassen kann. Sie können den 2016er Inurrieta ‚Sensaciones‘ gerne lagern und weiter reifen lassen. Doch Sie
müssen nicht! Seine Tannine sind buttrig weich und umschmeicheln den Gaumen mit reifer und saftiger Frucht
und temperamentvoller Würzigkeit. Verleihen Sie dem Alltag ein bisschen Genuss, zu einem Preis der Weinliebhaber staunen lässt. Mehr Qualität und Trinkspaß werden sie kaum finden und genau das ist die Sensacion!
SNA010216

Inurrieta,
Sur 2016			
„S“, tinto 2016
Sur
„S”, tinto

14,5% Vol.	 7,93 €/l

5,95 €

Saftig, rauchig, fleischig – ein super Wein für jeden Tag!
Schwarze Brombeerenaromen stehen im Glas und strömen dicht und kraftvoll in die Nase, dazu etwas Pflaume und eine feine Rauchigkeit. Im Mund
aber dominieren dunkle, knackige Krachkirschen. Saftig stehen sie auf der
Zunge, reif und vollgepackt mit einer wunderbaren Würze. Darunter liegen wieder Brombeeraromen, die den Saft noch schwärzer einfärben als er
eh schon ist. Seidig, fein und kühl ist das Gerbstoffkleid, welches der Sur
trägt. Sanft liegt es am Gaumen, sorgt für Grip und für eine gute Struktur.
Während sich noch die herrlich reife Kirschfrucht im Mund ausbreitet, zieht
edler Rauch auf und setzt feine Röstaromen frei (sechsmonatiger Ausbau in
amerikanischer Eiche). Die Kombination von Rauch und Kirsche ist phantastisch, verleiht Tiefe und Charakter, vor allem aber hält sie ewig lange
an. Die Muskeln, die der Tropfen durchaus hat, sind zwar bemerkbar, doch
man wird schnell wieder vom feinen Fruchtspiel abgelenkt und verlangt
nach dem nächsten Schluck. Mit 16 frischen Graden getrunken und einem
schönen Steak auf dem Teller ist der Tropfen die allerreinste Freude. Unschlagbar der Preis und, nicht zuletzt auch gerade deshalb, absolut alltagstauglich. Ein
kleiner aber feiner Spanier, ein echter Lieblingswein, und dies seit vielen Jahren.
SNA010116

SNA010116 Norte „N“, tinto 2016
Norte „N”, tinto 2016			

14,5% Vol.	 7,93 €/l

5,95 €

Riesentrinkspaß für kleines Geld. Mehr geht nicht.
Rauchig, erdig, mineralisch. Rote Würze in der Nase, dazu reife Pflaumen und etwas
Waldbeerenaromatik. Auf der Zunge dominiert eine vollfruchtige Kirscharomatik, frisch,
verspielt und saftig, Pflaumennoten runden das Geschmackserlebnis im Hintergrund ab.
Der erste Eindruck, den der Norte hinterlässt, strahlt eine gewisse Lässigkeit aus und
wirkt angenehm unangestrengt, ja lebensfroh. Cabernet Sauvignon (50%) und Merlot
(30%) verleihen dem Wein einen internationalen Anstrich, Gracianotrauben lassen seine
regionalen Wurzeln zur Geltung kommen. Animierend mit seiner Frische, überraschend
mit einem hohen Puls, der sechsmonatige Ausbau in französischer Eiche sorgt mit zarten
Röstaromen für ein angenehmes Gaumenklima. Mit längerer Öffnung wird die Frucht
dunkler, Cassis harmoniert perfekt mit den Kirschnoten. Zurück bleibt seidiges, ganz
feinkörniges Tannin, welches sich herrlich frisch und kühl anfühlt. Der Tropfen ist die
reine Freude, er macht Spaß im Mund, begeistert mit seiner flotten Säureader und trinkt
sich weg wie nichts. Dies ist kein Wein zum Philosophieren, der will einfach nur getrun-
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ken werden. Wird immer saftiger, je mehr er Luft aufnimmt, wird immer feiner und frischer. Ein animierender
Tempobolzer mit Profil und Statur, einer, der einfach Spaß am Weinleben haben will und diesen restlos weitergibt. Ein Wein mit einem ganz ausgezeichneten Preis-Genussverhältnis. Diese Flaschen lassen sich zu fast jedem
Anlass öffnen. Hammerwein für kleines Geld. Trinkfertig, macht jetzt schon Mörderspaß, und wird dies auch in
den nächsten 4-5 Jahren tun.
Ausgezeichnet mit einer Silbermedaille auf der Mundus Vini

(International Wine Award) 2018.

SNA010315
SNA010315 Crianza, tinto
Crianza,
2015 tinto 2015

		

15% Vol.	

11,46 €/l

8,60 €

DIE Überraschung unserer Spanien-Blind-Probe!
März 2018, Spanien-Weinseminar bei Pinard de Picard. Alle Weine werden blind serviert. DIE große Überraschung
des Abends: diese Crianza von Inurrieta. Die Seminarteilnehmer schätzen ihn bis auf das doppelte seines attraktiven Preises! Sieger der Herzen sozusagen ;-) Edle Bitterschokolade, Kakaobohnen, Herzkirschen, Waldheidelbeeren. So duftet es im Glas und kaum hat sich der Cuatrocientos auf der Zunge ausgebreitet, geht das Abenteuer
richtig los. Ein seidig feiner Gerbstoffnebel zieht augenblicklich Richtung Gaumen, bringt Textur ins Spiel und
sorgt für Haftung. Im Mund dominieren Aromen von dunklen Kirschen, Bitterschokolade und erdige Töne. Am
Gaumen, ganz weit hinten, schmeckt man zartes Nougat, Waldbeeren und ein wenig Marzipan. Man spürt den
immensen Druck, mit welchem sich der Tropfen breitmacht, man ist aufs Angenehmste überrascht von seinem hohen Puls und staunt über die Frische. Im Vergleich zu 2014 ist die Würze noch subtiler eingebunden, hat der Wein
an Profil zugelegt und zeigt sich noch erfrischender. Das ist richtig gut. Diese Crianza hat viel Kraft, ohne jedoch
die Balance zu verlieren, sie bleibt immer fein, betört mit dezenter Frucht und einem richtig tollen Trinkfluß. Idealer Essensbegleiter zu allen Arten von Fleischgerichten. Ein unkomplizierter und dennoch anspruchsvoller, flotter
Tropfen, der jede Party rockt und deshalb reichlich in jedem Keller liegen sollte. Kaufalarm.

SNA010514
SNA010514Altos de Inurrieta,
Altos de Reserva,
Inurrieta,
tinto
Reserva,
2014 tinto 2014			

14% Vol.	

15,93 €/l

Navarra Reserva: Ein Aromenfeuerwerk
Der beste Altos de Inurrieta der letzten 10 Jahre! Ein Supertropfen, der schlicht begeistert.
Fast schon folgerichtig Sieger gleich mehrerer Verkostungen (Bacchus de Oro 2018, Challenge International du
vin, gekürt als beste Reserva durch die Cofradía del Vino de Navarra 2018) und nun brandaktuell: Auszeichnung
als „Bester Wein 2018“, gewählt aus allen Bacchus-Preisträgern. Das ist Spitze!
Diese phänomenale Wucht an süßlich reifen Beeren, die da aus dem Glas strömt, lässt es bereits erahnen.
Das ist ein herrlicher, hochkomplexer Gaumenschmeichler der Extraklasse. Die Reserva der Bodega Inurrieta
ist ein Highlight der Navarra. Schwarze Frucht satt, Brombeeren, Waldbeeren und Cassis. Ein dichtes, vielschichtiges Bouquet, welches uns sprichwörtlich das Wasser im Mund zusammenlaufen lässt vor dem ersten
Schluck. Am Gaumen dann dunkle Würze, reifer Extrakt, reife Beerenfrucht, die von Bitterschokolade und
einem Hauch Tabak ummantelt wird. Und da diese Reserva ausreichend Zeit im Holz verbrachte, sind die
Tannine bereits wie bei einem guten Stück Fleisch abgehangen und geschmeidig. An der Luft blüht der Altos
Reserva richtig auf. Pflaumenaromen kommen hinzu, das ist schon beeindruckend viel Wein für diesen fairen
Preis, so etwas findet man außerhalb Spaniens höchstens noch im Languedoc, doch dann wird die Luft eng.
Es gibt zwei Möglichkeiten, sich einen schönen Abend mit diesem Wein zu machen. Entweder Sie genießen
ihn über Stunden in aller Gemütlichkeit im innigen Dialog oder Sie bereichern seine vielen Facetten mit einem
guten Stück Lamm und Rosmarinkartoffeln.
Am besten aus der Karaffe, 16-18º und rein ins sinnliche Weinvergnügen oder einfach über den Abend in seiner
Entwicklung beobachten.
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11,95 €

Bodega Inurrieta

NAVARRA SPANIEN

Der beste Altos
der letzten 10 Jahre!
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Der Ritterschlag: „Best Value for money!“
„Ich sage es jedes Jahr: Dies ist einer der trockenen Rieslinge mit dem besten Preis-Genussverhältnis nicht
nur in Rheinhessen, sondern in ganz Deutschland!“ – Jancis Robinson

Seit über 10 Jahren dürfen wir schon mit Florian Fauth vom Weingut Seehof aus Westhofen in Rheinhessen zusammenarbeiten. Und wir sagen bewusst ‚dürfen’, denn Florian ist für uns ein Glücksfall: mit seinen ausdrucksstarken Weißweinen von den kalkhaltigen Böden rund um Westhofen gelingt es ihm, bereits bei den Gutsweinen neben einer strahlenden sortentypischen Fruchtaromatik einen faszinierenden Abdruck des hochwertigen
Terroirs im fertigen Wein einzufangen. Das Beste jedoch sind die fast schon unverschämt niedrigen Preise, die
Florian für seine Weine mit dieser Qualität aufruft.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass der aktuelle 2017er Riesling von den Kalkterrassen von der Grande Dame
der Weinkritik, Jancis Robinson, als einer der besten trockenen Rieslinge Deutschlands in Bezug auf sein herausragendes Preis-Genussverhältnis ausgezeichnet wird. Stimmt!
Aber nicht nur Florians Rieslinge sind von vorzüglicher Güte (legendär die Verkostung, als sein genialer ‚Riesling Morstein Alte Reben’ gegen die berühmtesten Großen Gewächse der deutschen Topwinzer ganz entspannt
mithielt und deshalb zum „Top-Tipp“ dieser Verkostung gekürt wurde, auch hier wieder zum unschlagbaren
Preis), auch seine Rebsortenweine, an erster Stelle der ‚Weißburgunder Morstein –R–’, den der aktuelle Falstaff
Weinguide 2018 als „wahrscheinlich besten Weißburgunder Rheinhessens“ listet, sind von betörender Schönheit.
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Daher schnüren wir Ihnen ein Probierpaket mit sechs verschiedenen Rebsortenweine, entdecken Sie die
Vielfalt rheinhessischer Weinkultur. Herausragende Weine müssen kein Vermögen kosten!

DRH050817

Seehof,
Riesling
„Von den Kalkterrassen“
trocken 2017
Riesling
„Von
den Kalkterrassen”
trocken 2017

Exclusiv bei
Pinard de Picard!

„Best value
for money!“
Jancis Robinson

DV

13% Vol.	

14,60 €/l

10,95 €

„Ich sage es jedes Jahr: dies ist einer der trockenen Rieslinge mit dem besten Preis-Genussverhältnis nicht nur in Rheinhessen, sondern in ganz Deutschland!“ – Jancis Robinson.com
Dieser vielschichtige Riesling aus den legendären Westhofener Lagen wird das Herz eines jeden Weinfreundes höherschlagen lassen. In Rauch gehüllte Ananas dampft uns hier aus dem Glas entgegen.
Gelbfruchtig duftet es und auch im Mund setzt sich diese betörende Charakteristik fort. Intensiv die
Aromen, strahlend die salzige, rauchig-elegante Mineralität, seidig und schmeichelnd gleitet er bei
aller Rasse und Pikanz über die Zunge. Eine zarte Pfirsichnote legt sich über reife Birnen, es fühlt sich
dicht und tief am Gaumen an. Das Mundgefühl ist belebend, auf der Zunge steht der Riesling „Von
den Kalkterrassen“ straff und dominant. Wie souverän! Man schmeckt den Kalk sehr schön heraus,
es fühlt sich dunkelgelb an und obwohl der Riesling eine feine Noblesse besitzt, zeigt er doch seinen
kräftigen, fast opulenten Körper. Auffallend seine kalkgeprägte Würze, die sich weich und rund
ausbreitet. Das ist Barockmusik im Mund, das hat schöne Rundungen: Aus dem Körper tritt reife
Frucht und feine Würze, im Abgang scheint der Riesling nicht zu enden. Dafür sorgt eine Mineralität, die sich aus Kalk und dunkler Würze speist. Der Name ist hier eben Programm.
Das ist Riesling pur. Einer, den man sich zur Entspannung aufmacht. Einfach zum Gernehaben,
weil er Charakter und Profil sowie eine beeindruckende Tiefe hat.
Zu genießen ab jetzt bis 2021+

DRH059917P

Rebsorten-Probierpaket
2017 (12 Flaschen) 		
statt 93,10 €
Seehof, Seehof-Rebsorten-Probierpaket
2017 (12 Flaschen)

nur 86,00 €

Entdecken Sie die Vielfalt von Florians Gutsweinen zum unschlagbaren
Probierpreis! Erleben Sie sechs verschiedene Rebsorten, alles vom rheinhessischen Kalk.
Sie erhalten je zwei Flaschen:
• Muskateller trocken 2017
Riecht noch minutenlang aus dem leeren Glas!
• Auxerrois „Von den Kalkterrassen“ trocken 2017
Der Auxerrois wird wieder in! Dieser Wein ist ein Schätzchen!
sowie unsere Pinard-Selektionen:
• Riesling trocken, „Edition Pinard de Picard“ 2017
Einer der meist verkauften Rieslinge unseres Programms!
• Grüner Silvaner trocken, „Edition Pinard de Picard“ 2017
Ein charmanter Prachtkerl aus alten Reben!
• Weißburgunder trocken „Edition Pinard de Picard“ 2017
Zechwein, Partytropfen, Sommerschoppen. Unser Bestseller!
• Grauburgunder trocken „Edition Pinard de Picard“ 2017
Tiefenentspannter Grauburgunder. Einfach cool.
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„Seehof liefert den wahrscheinlich
besten Weißburgunder Rheinhessens.“
(FALSTAFF Weinguide 2018).
DRH050317

Weißburgunder „Von den Kalkterrassen” trocken 2017		

13% Vol.	

15,33 €/l

11,50 €

Was für ein trinkiger Weißburgunder aus wunderbar gereiften Trauben der gerühmten Lage 'Aulerde' mit einer
verspielten, tiefgründigen, salzigen Mineralität, die an Gewächse aus dem legendären Morstein erinnert. Florian
Fauth kann‘s einfach! Wiederum ein Referenzwein in seiner sinnenfrohen Preisklasse, der mit seiner salzigen
Mineralität und seinem betörenden Schmelz permanente Trinkfreude verströmt und liebevoll animiert auf das
nächste lustvolle Glas! Bleibt ganz lange am Gaumen!

Seehof,
Morstein Weißburgunder
„R“ trocken 2017„R” trocken 2017			
DRH051817
Morstein Weißburgunder

13,5% Vol.	 21,26 €/l

15,95 €

Morstein, ein Name wie ein Donnerhall! Eine legendäre Lage! Weltberühmt! Für uns zählen einige Erzeugnisse
aus dieser magischen Lage zur absoluten Weltspitze. Der Ausbau im neuen Holz ergibt eine fabelhafte Struktur
und eine lustvolle Opulenz, die sich mit der „geilen“, salzigen Mineralität der Lage Morstein paart. Welch phantastische Kraft ohne Schwere!

Seehof,
Morstein Alte Reben,
Riesling
trockenRiesling
2017 trocken 2017			
DRH051017
Morstein
Alte Reben,

13% Vol.	

33,33 €/l

Der Sieger in Norwegen VOR absoluten TOP-Großen-Gewächsen aus Rheinhessen!
Ein Urschrei der Mineralität!
„Grand-Cru-Lagen (wie der Morstein) sind die erogenen Zone der Erde, ein Zusammentreffen von Nervenenden, die bei der Berührung mit Sonnenlicht kribbeln,“ (Terry Theise).
Der Westhofener Morstein ist eine reine Südlage; die besten Parzellen dieser rheinhessischen Renommierlage
verleihen ihren Weinen wegen des sehr hohen Anteils an verwittertem Kalkstein im Untergrund eine einzigartige
salzig-mineralische Struktur. Die Reben stehen hier zwischen 180 bis 240 Höhenmetern in einem sanften Hang.
Für uns zählen einige Erzeugnisse aus dieser magischen Lage zur absoluten Weltspitze. Besonders die Rieslinge
zeichnet eine schiebende Kraft und innere Ruhe bei feiner Würzigkeit aus, wie man sie andernorts selten findet.
So wie bei Florian Fauths Meisterwerk, das schon so viele wesentlich teurere Große Gewächse mühelos an die
Wand gespielt hat! Sie erinnern sich?! Wenn nicht, Sie müssen nicht in alten PINwänden suchen. Die Geschichte
ist so schön, wir erzählen Sie Ihnen gerne nochmals.
VINUM wollte es genau wissen: Rudolf Knoll, ein Urgestein des deutschen Weinjournalismus und intimer Kenner der Szene, testete die großen Weine Deutschlands. Da Pinard de Picard gebeten worden war, als führender
Versender großer deutscher Weine ausgewählte Spitzengewächse zur repräsentativen VINUM-Probe einzusenden, hatten wir einen qualitativen Überflieger und absoluten Geheimtipp aus dem Morstein angestellt. Wieso
Geheimtipp? Aus dem legendären, weltweit berühmten Morstein, um den sich Weinliebhaber aus aller Welt und
die höchst dekorierten Spitzenrestaurants verzweifelt (und zumeist vergeblich) bemühen?
Nun, Florian Fauth, unsere Deutschland-Entdeckung 2008, gehört nicht dem VDP (Verband Deutscher Prädikatsweingüter) an und darf so seinen Fabel-Riesling aus dem legendären Westhofener Morstein nicht als Großes Gewächs vermarkten. Was dessen Bekanntheitsgrad natürlich einschränkt, da er auf den berühmten Großen-Gewächs-Proben (die ausschließlich VDP-Betrieben vorbehalten sind) nicht präsentiert werden kann. Und
das, obwohl dieser Referenzriesling für feinste Frucht und abgrundtiefe Mineralität qualitativ die allermeisten
Großen Gewächse Deutschlands locker hinter sich lässt!
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Foto: © Robert Dieth
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Mit diesem
Monument aus
den Alten Reben
greift Florian
die absolute
Weltspitze an!

Daher schickten wir auch, zutiefst überzeugt von der singulären Klasse dieses Rieslings, Fauths Paradepferd ins
VINUM-Rennen, neugierig, wie er sich
denn im Umfeld der besten deutschen Weine schlagen würde. Das Resultat: Klaus
Peter Keller gewann die Verkostung, im
direkten Verfolgerfeld, ihm hautnah auf
den Fersen, unser ebenso sympathischer
wie „hochtalentierter“ (VINUM) Florian
Fauth mit seinem genialen Morstein, der
im übrigen derart unverschämt preis„wert“
daherkommt, dass VINUM ihn zum „TopTipp der Verkostung“ kürte!
Außerdem zählt Stuart Pigott brandaktuell in seiner Kolumne in der FAZ den
Riesling zu den besten Vertretern aus dieser rheinhessischen Traumlage, in einem
Atemzug mit den Ikonen wie Klaus Peter
Keller. Und: er meinte damit den „normalen“ Morstein!! Darüber hinaus gibt es
noch diese phantastische Cuvée aus „Alten
Reben“!
Wahrlich: Mit diesem Monument aus den
Alten Reben greift Florian die absolute
Weltspitze an!
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NAHE
an der
Perfektion!

19,5/20 Punkten

Gleichauf mit Kellers
Legende G-Max der beste
Riesling 2017 in Deutschland!

In der lesenswerten „Sonderausgabe Große Gewächse“
des WEINWISSER zählt Guiseppe Lauria das kleine Anbaugebiet der Nahe wieder einmal zu den Regionen mit
den durchgängig besten Weinen. Wir zitieren:
„Insgesamt gehört die Region wieder einmal zu den
Top-Gewinnern des Jahrgangs. Faszinierend ist dabei,
dass die Stile der Top-Winzer so vielfältig sind wie die Terroirs an der Nahe. Besonders die Top-Drei Schäfer-Fröhlich, Dönnhoff und Emrich-Schönleber präsentierten sich
erneut mit herausragenden Kollektionen in Bestform.
Tim Fröhlichs Felseneck, die beiden Halenberg von ihm
und Emrich-Schönleber sowie Dönnhoffs Hermannshöhle – jeder mit seinem Stil – sind große Rieslinge. Mit
dem berühmten Ritt auf der Rasierklinge mit den wilden,
reduktiven Sponti-Noten und der präzis verdichteten
Schieferwürze fährt Tim Fröhlich an der Nahe einen beeindruckenden Doppelsieg nach Hause. Dicht gefolgt von
dem tiefgründigen, kräuterwürzigen und in diesem Jahr
schlanker und fokussierter als sonst wirkenden Halenberg
von Emrich-Schönleber.“ (WEINWISSER)
Wir stellen Ihnen heute neben den absoluten Highlights
einige der schönsten Weine der beiden Vorzeigeweingüter
Schäfer-Fröhlich und Emrich-Schönleber vor.
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Weingut Schäfer-Fröhlich
BOCKENAU
„Nahe an der Perfektion“, so lautet das Urteil des WEINWISSER zu Tim Fröhlichs Großem Gewächs aus dem
Bockenauer Felseneck und vergibt begeistert 19,5 Punkte. Das ist die höchste Note, die nur zwei Weine in einem
„anspruchsvollem Jahrgang mit grandioser Spitze“ erhalten: neben Tims Spitzengewächs darf sich nur noch
Klaus Peter Keller mit seiner Rieslinglegende G-Max über diese Topbewertung freuen.
Tim Fröhlich selbst zählt seine 2017er Weine zu den Besten, die er bisher in seiner Karriere gemacht hat, und
auch uns hat es bei der Verkostung im Frühjahr schier vom Hocker gehauen, was Tim uns an präzisen, mit laserartig gebündelter Energie aufgeladenen Gewächsen präsentierte (wir berichteten darüber in unserem Sondermailing). Da ist schlicht und ergreifend nicht mehr viel Luft nach oben, oder, um den WEINWISSER nochmals
zu wiederholen: „Nahe an der Perfektion!“

DNA030517

Felseneck Riesling
GG:
Felseneck
Großes Gewächs 2017			

13% Vol.	

64,00 €/l

48,00 €

Gemeinsam mit Kellers G-Max der beste Riesling 2017 in Deutschland!
„2017 Bockenauer Felseneck Riesling GG, Schäfer-Fröhlich, Nahe: Wow, schon wieder so ein genial-apartes Bouquet mit Tims typischer Handschrift und dem Ritt auf der Rasierklinge und den wilden
Hefen. Natürlich ist das brutal reduktiv und polarisierend: Aber er hat den Weinen eine wiedererkennbare Machart verliehen, die nur im ersten Duft das Terroir überdecken mag. Was dahinter kommt, ist
pure Magie. Total vielschichtig mit rauchigen Feuersteinnoten, Fenchel, Ingwer und Thai-Gewürzen. Ja,
das Spiel mit den wilden Hefen und dem reduktiven Ausbau beherrscht keiner so gut wie er. Doch man
sollte sich davon nicht allzu sehr ablenken lassen. Das würzige Bouquet wirkt einfach so präzise, tief und
frisch, als würde man in eine dramatisch tiefe Gletscherspalte reinschauen, als wären dort Urdüfte am Werke,
garniert von einem Hauch Weizengras und Limonenschale. Im Mund berührt einen schlichtweg die unbändige
Energie, die den Wein wie ein Laserstrahl durchzieht, packende Mineralik bei gleichzeitig seidiger Textur und
messerscharfe Struktur. Das ist wieder extrem präzise, straff und pikant-mineralisch mit salziger Würze, drahtig
wie eine Ballerina mit festen Muskeln schwebt er über den Gaumen! Eine mineralische Essenz mit fast schon
dramatischer Tiefe und Feinheit, gehört erneut zu den besten drei trockenen Rieslingen des Jahrgangs! Nahe (in
doppeltem Sinne) an der Perfektion. Sogar noch ein Tick besser als im Vorjahr. Chapeau! 19.5/20 2022 – 2030“
(WEINWISSER)

„Felseneck 2017
– Pure Magie!“
(WEINWISSER)

DNA033217

Stromberg
Stromberg GG:
Riesling Großes Gewächs 2017			

12,5% Vol.	 60,00 €/l

45,00 €

„2017 Bockenauer Stromberg Riesling GG, Schäfer-Fröhlich, Nahe: Wie so oft ist der Stromberg nie so extrem
wie die anderen GGs von Tim Fröhlich und manchmal eher der stoffig-schmelzige Typ mit guter Fruchtausprägung, wenn auch nie plakativ, sondern stets mit würzig-mineralischen Noten untermauert. So auch in diesem
Jahr. Würzig-mineralisches Bouquet, wirkt zwar fruchtbetonter wie 2016, ist aber deutlich auf der mineralischen Seite, etwas Feuerstein, zupackende Fülle, dabei aber – anders als manch anderer in diesem Jahr – sehr
trocken und stringent bleibend. 18/20 2020 – 2028“ (WEINWISSER)

DNA030917

Schäfer-Fröhlich,
NaheRiesling
trocken 2017
NaheRiesling
trocken
2017		

DV

12% Vol.	

14,53 €/l

10,90 €

Foto: © dieth+schröder

Exklusiv bei Pinard de Picard! Der kompromissloseste Guts-Riesling des Jahrgangs 2017!
Tim Fröhlichs NaheRiesling ist ein überaus preiswerter Rieslinggigant. Über die Jahre wurde er immer beliebter,
bei unseren begeisterten Kunden wie den Fachjournalisten! Kein Wunder, denn hierbei handelt es sich ähnlich
wie bei Klaus Peter Kellers Riesling ‚von der Fels’ teilweise um die Trauben der jüngeren Reben der Großen Gewächs-Lagen. Nur setzen wir hier, weil wir wissen, welch wichtige Strahlkraft ein hervorragender Gutsriesling
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gleichsam als Visitenkarte eines Weinguts besitzt, noch eins drauf und dürfen uns für unsere Füllung die besten
Fässer des Gutsrieslings aussuchen.
Und der aktuelle 2017er, der mit feiner Spontanvergärungsnase und knochentrockener
Stilistik daherkommt, ist für uns der kompromissloseste Gutsriesling, den wir in 2017
verkostet haben. Das ist ein 100%iges Bekenntnis zum Terroir der Nahe. Wie verführerisch ist diese grandiose Nase mit einer Mischung aus steinigen Noten, Weihrauch, Aprikose und Grapefruit. Am Gaumen haben wir ein Trio von Mineralität, weißer Frucht
und zartrauchigen Noten. Da ist alles glockenklar und hochkomplex, einfach ein RiesMarkus Budai
ling, der nach Steinen schmeckt. Cremige oder füllige Einschläge sucht man vergebens,
hier sprechen einzig die felsigen und kargen Lagen zu uns mit einer gänzlich auf der
kühlen Seite liegenden Aromatik. Und bei aller Kraft und Spannung, die bereits dieser Gutswein am Gaumen
aufbaut, besitzt der NaheRiesling kein Gramm Fett, bleibt leichtfüßig und präzise, einem durchtrainierten Athleten gleich. Was für ein fulminanter Einstieg in die mythische Welt der authentischen Terroir-Unikate unserer
sympathisch-fröhlichen Familie, die bereits seit über 200 Jahren im Weinbau tätig ist und heute im vinologischen Olymp angekommen ist. SUPERSTOFF!

„Dieser Wein ist ein
Rieslinggigant. Und
das für kleines Geld!“

DNA031117
„Schiefergestein – Selection”, Riesling trocken 2017		
Schäfer-Fröhlich,
– Selection“,
Riesling
trocken
2017 2017 MAGNUM
DNA031117M „Schiefergestein
„Schiefergestein
– Selection”,
Riesling
trocken

13% Vol.	

25,20 €/l

13% Vol.	

29,86 €/l

18,90 €
44,80 €

John Gilman über den ‚Schiefergestein’: „Erreicht mühelos das Niveau vieler Großer Gewächse!“
Werte Kunden: Im Jahrgang 2011 schlug die Geburtsstunde dieser Selektion! Tim Fröhlich hatte erstmals eine
Partie des Felsenecks, bei der er zögerte, ob er sie denn in das Große Gewächs Felseneck geben könne (Wir waren
vehement dafür, weil uns dieses Fass so gut schmeckte) oder als ‚Schiefergestein’ füllen solle. Im Ergebnis unserer
Diskussionen füllte Tim diese Partie exclusiv für Pinard de Picard ab, der Rest ist Geschichte und diese Cuvée
mittlerweile ein sensationeller Erfolg mit Geheimtippstatus!

Pinard de Picard offeriert mit dieser Exclusivfüllung des besten
Fasses ‚Schiefergestein’ einen Wein, der wohl qualitativ genau zwischen der normalen Füllung und dem Großen Gewächs Felseneck
(2016 bei Stuart Pigott Deutschlands höchst bewerteter trockener
Riesling mit 99 Punkten) liegt! Wahrlich: Mit dem Schiefergestein
2017 hat Tim ein Meisterwerk erschaffen!
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Foto: © dieth+schröder

Woraufhin wir uns Jahr für Jahr nach ausführlichen Verkostungen aller Partien stets ein Fass sichern können, das eigentlich für das Große
Gewächs vorgesehen ist. Vielen Dank, Tim! So bieten wir Ihnen nun
zum sechsten Mal in der Geschichte von Pinard de Picard die ‚Schiefergestein – Selection’ an. Das ist fast die gleich irre Qualität wie bei Tims
Großen Gewächsen, der Preis eine einzige Provokation und der Wein
bereits vor September verfügbar. Tims ‚Schiefergestein – Selection’ ist
in 2017, der, wie er selbst sagt, wohl besten Kollektion seiner Laufbahn,
ein wahres Meisterwerk gelungen. Das duftet zart rauchig, offenbart
pure Schieferwürze und Feuerstein. Frucht? Nein, die finden wir hier
nicht wirklich. Zumindest nicht in den ersten Minuten, denn über allem liegt die mineralische Note des Felsenecks, blauer Schiefer, die hier
eine traumhafte Aromatik offeriert, wie man sie in dieser Qualität von
vielen Großen Gewächsen nicht kennt! Die perfekte reife, gute integrierte Säure, der Spannungsbogen, der hier am Gaumen aufgebaut
wird, die feine Schieferwürze und reife Zitrusfrucht, die hier bis zum
Nachhall mit einem Hauch Minze und weißem Pfirsich mitschwebt,
all das ist in Perfektion miteinander vereint. Tim Fröhlichs Riesling
„Vom Vulkangestein“ ist dieses Jahr etwas ‚dreckiger’, noch burschikoser, doch der „Schiefergestein“ besitzt ein Plus an Präzision und Feinheit am Gaumen und wird somit zu unserem Coup de Coeur.
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„Willkommen in der Spitzenklasse
des Rieslings!“ (Stuart Pigott)

Weingut Emrich-Schönleber
MONZINGEN
DNA040217

Halenberg
2017 Monzinger
Riesling
Halenberg
Großes Riesling
GewächsGG
2017		

12,5% Vol.	 56,00 €/l

42,00 €

„2017 Monzinger Halenberg Riesling GG, Emrich-Schönleber, Nahe: Der Halenberg
ist ausschliesslich mit Riesling bestockt. Nach Süden ausgerichtet und mit bis zu 70%
Steigung, verlangt er mit seinem steinigen, von blauem Schiefer und Quarzit geprägten
Boden den Reben einiges ab. Noch so ein herrlich tiefgründiges, noch etwas unruhiges
(Stuart Pigott
Bouquet. Sehr würzig, ständig chanchierend, aber tief mineralisch. Im Mund ungemein
für Suckling)
fokussiert, aber noch etwas unscharf in den Konturen, dennoch sehr nuanciert bleibend,
hat auch wieder die wunderbare Liaison aus Kraft und Raffinesse. 18/20 2022 – 2028“
(WEINWISSER)
Stuart Pigott für Suckling:
„Willkommen in der Spitzenklasse des Rieslings! Enorme Konzentration und Druck in einem sehr schlanken Gerüst, in dem Pfirsich- und Zitrusfrüchte zusammen mit kraftvollen Mineralien wie die geschliffenen
Muskeln eines Olympioniken abzeichnen. Das Finale ist enorm lang aber super-elegant. 98 Punkte!“

98 Punkte

DNA040717

2017 Monzinger Frühlingsplätzchen
Riesling GG
Frühlingsplätzchen
Riesling Großes Gewächs
2017

12,5% Vol.	 52,00 €/l

39,00 €

„2017 Monzinger Frühlingsplätzchen Riesling GG, Emrich-Schönleber, Nahe: Das Frühlingsplätzchen ist
Südwest bis Südost ausgerichtet. Der steilste Weinberg weist hier eine Steigung von 70% auf. Kein Wunder, dass
hier der Schnee am schnellsten taut und der Frühling besonders früh spürbar wird. Daher auch der Name des
Zweitweins, „Frühtau“. Der Boden ist grösstenteils von rotem Schiefer und Kiesel geprägt, häufig durchsetzt mit
rotem Lehm des Rotliegenden. Wie so oft zeigt sich das Frühlingsplätzchen von seiner beschwingten Seite. Tiefwürziges Bouquet mit hellen Blüten, feinstem Zitrus und gelbfleischige Früchte wie junge Aprikosen. Komplex
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und vielschichtig. Im Mund mineralisch-saftig, wunderbar trockene Art, zart phenolische Anklänge, die noch
etwas Brillanz nehmen, aber eine gute Zukunft anzeigen. 18/20 2020 – 2025“ (WEINWISSER)
DNA040517Emrich-Schönleber
Emrich-Schönleber
Riesling
Schönleber,
Riesling trocken
2017trocken 2017			

12% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Ein rassiger und zugleich harmonischer Einstiegswein.

90 Punkte!
(Stuart Pigott)

Die Qualität einer Jahrgangskollektion demonstrieren zuvörderst die Einstiegsweine, die
man als Visitenkarte eines Weingutes bezeichnen kann. Und welch klasse Basisriesling
von kühlen Lagen funkelt hier strahlend im Glase, ein Understatementwein von exemplarischer Feinheit:

Betörende Mineralien, weiße Blüten, Steinobst und sogar ein Hauch Rosenblätter verwöhnen die Nase. Alle Ingredienzien ganz fein verwoben und präzise auf den Punkt vinifiziert, süße Fruchtanklänge wechseln mit der feinen
Säure fröhlich hin und her, sehr trinkanimierend, wunderbar balanciert, tolle Finesse und immer wieder eine fast
salzige Mineralität. Im Jahrgang 2017 gefällt uns der hedonistisch cremige Einschlag und die substanzreiche, ja saftige Frucht am Gaumen. Schönlebers haben einen fantastischen, so lebensbejahenden Gutsriesling in 2017 gefüllt,
der direkt nach dem Eingießen präsent ist und große Trinkfreude bereitet. So kann Gutsriesling begeistern! Jeder
Schluck dieses phantastischen Einstiegweins in die magische Welt der Schönleberschen Gewächse vermittelt dem
Genießer ein frisches, befreiendes Gefühl (im Ausklang purer reifer Limettensaft, da schnalzt die Zunge!), wie es nur
ein rassiger und zugleich harmonischer Riesling vermag. Ein wunderbarer Gutsriesling, stilistisch zwischen dem
charmanten 2015er und dem mineralisch geprägten 2016er. Eine Traumkombination!
DNA041117Riesling „Mineral“
Riesling trocken
„Mineral”
trocken 2017			
Schönleber,
2017

93 Punkte!

12% Vol.	

19,86 €/l

Willkommen im mineralischen Mikrokosmos der Schönlebers!

Dieser Wein hält, was das Etikett verspricht! Für uns gibt es keinen anderen Wein, der die
Stilistik des Hauses derartig gut veranschaulicht wie der Riesling „Mineral“. Ein glockenklarer, fast tänzelnder Riesling, der neben einer feinen Frucht vor allem die pure Mineralität der Rieslingtraube betont. Genau dieses Schauspiel, die gegen die Mineralität ankämpfende Frucht und die Leichtigkeit, eine stets vibrierende, aber eben harmonisch integrierte und belebende
Säure und tiefgründige Würzigkeit machen den Stil des Hauses aus. Und in seiner attraktiven Preisklasse wäre
der „Mineral“ für uns die erste Adresse, wenn Sie werte Kunden, einen Eindruck bekommen wollen, welch Klasse
die beiden Großen Gewächse Frühlingsplätzchen und Halenberg auszeichnet.

(Stuart Pigott
für Suckling)

Jancis Robinson: „Bei nur wenigen Weinen ist es möglich, ihren Charakter in ein Wort zu packen. ‚Mineral’ ist
eine solch inspirierte Bezeichnung. Das Wort auf dem Etikett verspricht genau das, was der Wein liefert. Mineralität pur, ohne Schnickschnack, kühl, eher steinig als staubig, und mit trockener Würde.“
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Wahrlich: Jeder Schluck dieses phantastischen Einstiegweins in die magische Mineralien-Welt der Schönleberschen Gewächse vermittelt dem Genießer ein frisches, befreiendes Gefühl, wie es nur ein rassiger und zugleich harmonischer Riesling vermag! Von exzellenten Trauben aus einer grandiosen Parzelle, aus der auch
der mittlerweile schon legendäre A.de.L. gewonnen wird, mit großartigem Terroir (Kieselsteine im Untergrund
und Schiefergestein), und einer Partie des Halenberg, mit bis zu über 30 Jahre alten Reben, stammt diese Inkarnation flüssig gewordener Mineralien. Sie erzählt vom glockenklaren Klang der Gesteine aus den Tiefen ihres
Untergrunds, die im Glase zu einem vielstimmigen, feingliedrigen Aromenchor (Limetten, Steinobst, Feuerstein,
feine Gewürze, weißer Pfeffer, noble Ingredienzien allesamt, welche die edelsten Rieslinge Deutschlands adeln)
anschwellen. Dieses berührende Rieslingunikat ist eine großartige Demonstration von wilder Schiefer-Mineralität: Hier spüren Sie, werte Kunden, messerscharf den nackten Fels auf der Zunge – aber eingebettet in eine
traumhaft rassige, präzise, packende Textur mit Aromen reifer Ananas und Aprikosen. Welch Sinnenzauber,
welch grandiose Präzision. Gänsehautatmosphäre!
Dieser authentische, zutiefst salzig-mineralische Naheklassiker hat ein derartig fabelhaftes Niveau, dass in einer
Blindprobe manch wesentlich teurere Große Gewächse gegen diese Referenzqualität keine Chance besitzen! Welch
strahlende, vibrierende Mineralität. Unbedingt zugreifen und sich diesen Schatz kistenweise einlagern! Für uns
einer der ganz großen Schönleber-Klassiker, der in seiner Preisklasse in ganz Deutschland keine Konkurrenz zu
fürchten hat. 2017 zeigt sich hier besonders expressiv, springt einem entgegen. Dieser Wein will zeigen, was er kann!
Zu genießen ist diese Essenz der Mineralien ab sofort bis 2026, mindestens.

DNA040117

Schönleber, Riesling
„Halgans“,
Riesling
trocken 2017
„Halgans”,
trocken
2017		

12% Vol.	

27,86 €/l

20,90 €

Foto: © Robert Dieth

„Da wird die Luft selbst für viele Große Gewächse ziemlich dünn.“
– Marcus Hofschuster zum Halgans 2017!
Stuart Pigott für Suckling:
„Sehr rauchig und feuersteinig in der Nase, mit Sauerstoffkontakt entwicklet sich langsam eine Pfirsichfrucht. Das Zusammenspiel von Frucht und Mineralien am Gaumen haut Sie von Ihren Füßen! Nur 12%Alkohol, aber Länge und Komplexität sind in einer Form, die man von einem Großen Gewächs erwartet.
95 Punkte!“
Und wie recht Marcus Hofschuster und Stuart Pigott hier haben: Der ‚Halgans‘ 2017 ist von sensationeller
Güte. Im Prinzip steckt hier ja auch ein „kleines“ Großes Gewächs in der Flasche. Aus der majestätischen
Lage Monzinger Halenberg, bis 2015 als Spätlese trocken deklariert, stammt dieser Wein, der seit Anbeginn als offener Geheimtipp galt. Schon die Nase zeigt, wie im großen Halenberg, eine tolle Mineralität
und einen präzisen Schliff. Da ist dieser steinige, dezent hefige und leicht gelbfruchtige Duft. Der Wein ruht
im Bouquet bereits in sich, strahlt Gänsehautatmosphäre aus. Man spürt hier einfach, dass ein großer Wein
im Glas ist. Die Aromatik treibt dem gerührten Verkoster schier die Tränen in die Augen. Welch tolle cremige Textur verwöhnt die Zunge. Große innere Dichte und eine messerscharfe Präzision. Und welch verführerisch noble Fruchtanklänge nebst feinwürziger, ja tabakiger Noten. Die
reife Säure zieht den Spannungsbogen, der Schiefer bereitet sich zum Auftakt
vor und nebenbei klingt eine subtile Steinobstfrucht nebst Zitrone durch, um
dann im mineralischen Abgang miteinander zu verschmelzen. Referenzqualität
(Stuart Pigott
in dieser Preisklasse!

95 Punkte!

für Suckling)

Halgans 2017: Das ist eine Hymne an die einzigartige Finesse und Mineralität großer Rieslinge aus den weltberühmten Nobelterroirs der Nahe, die
mittlerweile in der Weinwelt einen ähnlich magischen Klang besitzen wie die
teuersten Lagen des Burgunds! Und die Beschwingtheit, die Lebensfreude, die Lebendigkeit, die
Rasse, die Eleganz und der verführerische Charme dieses kleinen Halenbergs machen diesen
Wein so grandios. Der kleine Bruder des Großen Gewächses, immer etwas ungestümer und
voller Tatendrang in der Jugend, aber bereits mit all dem Potenzial der erwachsenen
Version andeutend. Unsere sympathischen Schönlebers erzeugen hier einen
Klasse-Riesling voller Finesse und praller Frucht, lebhaft frisch und
intensiv, da haben VIELE wesentlich teurere Große Gewächse
so was von deutlich das Nachsehen. Ein MUSS für alle Riesling-Fans! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis 2028+
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Probierpakete –
NAHE an der Perfektion!
„Shine on you crazy diamonds!
Deutschlands Topweine 2017 sind umwerfend” (Stuart Pigott)
Wir haben für Sie zwei Pakete unserer Vorzeigeweingüter von der Nahe aus dem hochgelobten
Jahrgang 2017 geschnürt, ein Querschnitt durch deren Riesling-Kollektion, von den attraktiven
Basisweinen bis zu den grandiosen Großen Gewächsen, die zu den besten Weinen des Jahrgangs
gezählt werden, natürlich zum attraktiven Probierpreis.
DNA039917P

Schäfer-Fröhlich „Riesling-Paket” 2017 (4 Flaschen)

statt 93,30 €

nur 89,00 €

statt 87,70 €

nur 79,95 €

Je 1 Flasche
 Nahe Riesling
 Riesling „vom Vulkangestein”
 Riesling „Schiefergestein – Selection”
 Felseneck Großes Gewächs

DNA049917P

Emrich-Schönleber „Riesling-Paket” 2017 (4 Flaschen)
Je 1 Flasche
 Emrich-Schönleber Riesling trocken
 Riesling „Mineral”
 Riesling „Halgans”
 Halenberg Großes Gewächs

PinWand N° 291

Saarwellingen, im Oktober 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
in keiner anderen Region vollzieht sich aktuell eine derartige Revolution wie in der Rioja. Was hier in den letzten Jahren passiert, vereint
Spaniens Spitzenwinzer und lässt die klassischste aller Regionen Spaniens stärker denn je zuvor dastehen, ja macht sie gar in ihrer Vielfalt zur interessantesten Region des Landes. Luis Gutiérrez, Parkers geschätzter Spanien-Verkoster, veröffentlichte zuletzt unter dem Titel
„Wind of Change“ einen großen Report über die fantastischen Entwicklungen.
Dabei berichtet er auch über unser Trio aus der Rioja, welches stilistisch unterschiedlicher nicht ausfallen könnte: „Einige Weingüter
verkaufen immer noch ältere Weine, denn die alte Tradition in Rioja bestand darin, Weine in der Kellerei zu reifen und sie erst dann zu
veröffentlichen, wenn sie trinkfertig waren, obwohl das heute nur noch wenige tun. López de Heredia hält hier den Rekord.“ Unser Neuzugang ist DER Klassiker der Region, ein fester Anker.
Neben den großen Klassikern arbeitet zudem eine Avantgarde gerade mit höchster Detailverliebtheit am burgundischen System. Während
Betriebe wie López de Heredia die klassische Rioja mit der Qualitätshierarchie über die Ausbaudauer- und Flaschenreife definieren, stellen
Winzer wie David Sampedro von der Bodegas Bhilar die Weinbergslage ins Zentrum und füllen ‚Single-Vineyard’-Interpretationen.
Und dann wäre da noch die Moderne. „Seine Weine sind endlich da, wo er sie haben will. Das Sortiment wird seit 2014 abgerundet durch
die Ergänzung des Spitzenweins aus Garnacha, den Quiñón de Valmira”, so sein Fazit über den Besuch bei Alvaro Palacios.
Was unsere drei Spitzenbetriebe eint, ist eine glasklare von Qualität getriebene Vision der Rioja. Sie interpretieren aus ihrem jeweiligen
Blickwinkel ihre vinologische Heimat und lassen sie dadurch in ihrer Vielfalt stärker denn je zuvor erscheinen. Exemplarisch stellen wir
Ihnen drei Weine vor, darüber hinaus schnüren wir für Sie ein spannendes Rioja-Weinprobenpaket mit 6 verschiedenen Gewächsen, natürlich zum attraktiven Probierpreis. Laden Sie Ihre Freunde ein zu einem spannenden Weinabend!
Wir wünschen Ihnen besten Genuss bei der Reise durch die bezaubernde Region.
Faszination „Neues Rioja“
Steigen Sie ein in das Faszinosum ‚Neue Rioja’! Wir haben für Sie von unseren drei Winzern jeweils zwei
verschiedene Weine zu einem spannenden Weinprobenpaket zusammengestellt, natürlich zum attraktiven Probierpreis!
80092

Rioja-Probier-Paket (6 Flaschen)
MODERNE - Alvaro Palacios Remondo
Je 1 Flasche: La Vendimia tinto 2017  La Montesa tinto 2015

statt 111,95

nur 99,95 €

AVANTGARDE - Bodegas Bhilar
Je 1 Flasche: Phinca El Vedao Garnacha, tinto 2014  Phinca Hapa, tinto 2016
TRADITION - López de Heredia
Je 1 Flasche: Viña Tondonia Reserva tinto 2006  Viña Cubillo Crianza tinto 2009
Viele Grüße aus Saarwellingen
Ralf Zimmermann und Markus Budai

Salute!

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Menge Artikel-Nr.

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

Wein

SPANIEN | Inurrieta – Navarra
SNA011117
Coral, rosado 2017
SNA010916
Sensaciones, tinto 2016
SNA010116
Norte „N”, tinto 2016
SNA010216
Sur „S”, tinto 2016
SNA010315
Crianza, tinto 2015
SNA010514
Altos de Inurrieta, Reserva, tinto 2014
FRANKREICH | Lafage – Roussillon
Parker: 92 P
FRO050716
„Novellum” Chardonnay 2016
FRO050416
„Centenaire”, Côtes du Roussillon blanc 2016
FRO050815
„Tessellae”, Carignan VV rouge 2015 Parker: 92 P
FRO050316
„Bastide Miraflors”, Vieilles Vignes rouge 2016
FRO050116
„Cayrol”, Carignan Vieilles Vignes rouge 2016
Parker: 91-93 P
FRO050215
„Arqueta”, rouge 2015
FRANKREICH | Saint Antonin – Faugères/Languedoc
FLA060317
Les Jardins de Saint Antonin, rouge 2017 (Bio)
FLA060417
Faugères „Lou Cazalet”, rouge 2017
FLA060215
Les Magnoux, rouge 2015 (Bio)
FRANKREICH | Clos Saint-Jean – Châteauneuf-du-Pape
FRS140117
Les Calades, Vin de Pays rouge 2017
FRS140216
Châteauneuf du Pape, rouge 2016
FRS140316
„La Combe des Fous”, rouge 2016 Parker: 98 P
FRANKREICH | Rossignol-Trapet – Burgund
alle Bio
FBU060216
Gevrey-Chambertin „Vieilles Vignes”, rouge 2016
FBU060815
Beaune 1er Cru „Les Teurons”, rouge 2015
FBU060816
Beaune 1er Cru „Les Teurons”, rouge 2016
FBU060715
Gevrey-Chambertin „Aux Ételois”, rouge 2015
FBU060415
Gevrey-Ch. 1er Cru „Petite-Chapelle”, rouge 2015
FBU060416
Gevrey-Ch. 1er Cru „Petite-Chapelle”, rouge 2016
FBU061015
Chapelle-Chambertin Grand Cru, rouge 2015
FBU061016
Chapelle-Chambertin Grand Cru, rouge 2016
FBU060515
Latricières-Chambertin Grand Cru, rouge 2015
FBU060615
Chambertin Grand Cru, rouge 2015
FRANKREICH | Gauby – Roussillon
FRO010717
Les Calcinaires, Côtes Catalanes BLANC 2017
FRO010316
Vieilles Vignes, Côtes Cat. BLANC 2016 (Bio)
FRO010416
Coume Gineste, Côtes Cat., blanc 2016 (Bio)
FRO010217
Les Calcinaires, Côtes Catalanes rouge 2017
FRO010516
„Vieilles Vignes”, rouge 2016 (Bio)
FRO010616
Muntada, rouge 2016 (Bio)
FRO010815
La Roque rouge 2015 (Bio)
FRO010913
La Foun rouge 2013
ITALIEN | San Jacopo – Chianti/Toskana
ITO050117
Quarto di Luna, bianco 2017
ITO050216
Poggio Ai Grilli, Chianti rosso 2016 (Bio)
ITO050315
Chianti Riserva Poggio Ai Grilli, rosso 2015 (Bio)
ITO050415
Orma Del Diavolo, rosso 2015 (Bio)
ITO050500
Grappa „Ultima” (0,5l)
ITO050600
RESERVA Grappa „Ultima” (0,5l)
NEU! Italien | Chiara Condello – Romagna
IER020215
Chiara Condello, rosso 2015 Romagna DOC
IER020115
Le Lucciole, rosso 2015 Romagna DOC

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

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
6,90 €
5,95 €
5,95 €
5,95 €
8,60 €
11,95 €
8,95 €
9,95 €
8,95 €
9,95 €
9,90 €
16,50 €
7,50 €
9,95 €
15,95 €
7,90 €
32,00 €
79,95 €

Wein

Einzelpreis

ITALIEN | Burlotto – Piemont
IPI011417
Langhe „Dives”, bianco 2017
IPI010517
Dolcetto d’Alba, rosso 2017
IPI010617
Barbera d’Alba, rosso 2017
IPI010917
Langhe Freisa, rosso 2017
TopTipp!
IPI011017
Langhe Nebbiolo, rosso 2017
IPI010716
„Aves”, Barbera d’Alba, rosso 2016
IPI010816
„Mores”, Langhe rosso 2016
ITALIEN | Boscarelli – Montepulciano/Toskana
ITO110116
Rosso de Ferrari 2016
ITO110217
„Prugnolo” Rosso di Montepulciano DOC 2017
ITO110315
Merlot Cortona DOC 2015
ITO110415
Vino Nobile di Montepulciano rosso 2015
ITO110513
„Riserva” Vino Nobile DOCG rosso 2013
ITO110613
„Sotto Casa” Riserva Vino Nobile rosso 2013
ITO110715
„Il Nocio” Vino Nobile DOCG rosso 2015
ITO110915
„Costa Grande” Vino Nobile rosso 2015 NEU!
DEUTSCHLAND | Seehof – Rheinhessen
Weissburgunder „Von den Kalkterrassen”
DRH050317
DV
trocken 2017
DRH051817
Morstein Weißburgunder „R” trocken 2017 DV
DRH050817
Riesling „Von den Kalkterrassen” trocken 2017
DRH051017
Morstein Alte Reben, Riesling trocken 2017

Seehof-Rebsorten-Paket 2017 (12 Flaschen)
46,00 €
DRH059917P
statt 93,10 € nur
49,95 €
DEUTSCHLANDS BESTE GG 2017 | Schäfer-Fröhlich – Nahe
54,00 €
DV
DNA030917
NaheRiesling trocken 2017
60,00 €
DNA031117
„Schiefergestein – Selection”, Riesling tr. 2017
93,00 €
„Schiefergestein – Selection”,
99,00 €
DNA031117M
Riesling trocken 2017 MAGNUM
149,00 €
Stromberg Riesling Großes Gewächs 2017
DNA033217
159,00 €
Weinwisser: 18/20 P
149,00 €
Felseneck Riesling Großes Gewächs 2017
DNA030517
Weinwisser: 19,5/20 P
225,00 €
Schäfer-Fröhlich „Riesling-Paket” 2017
DNA039917P
statt 93,30 € nur
18,90 €
34,00 € DEUTSCHLANDS BESTE GG 2017 | Emrich-Schönleber – Nahe
DNA040517
Emrich-Schönleber Riesl.g tr. 2017 Pigott: 90 P
79,00 €
Pigott: 93 P
DNA041117
Riesling „Mineral” trocken 2017
18,60 €
Pigott:
95 P
DNA040117
„Halgans”,
Riesling
trocken
2017
27,50 €
Pigott:
98
P
DNA040217
Halenberg
Riesl.
GG
2017
69,00 €
Pigott:
98
P
DNA040717
Frühlingsplätzchen
Riesl.
GG
2017
75,00 €
Emrich-Schönleber „Riesling-Paket” 2017
74,00 €
DNA049917P
statt 87,70 € nur

8,90 €
8,50 €
14,90 €
15,90 €
29,00 €
34,00 €
13,90 €
38,90 €

AUS DEM ANSCHREIBEN:
SRI010315
Palacios Remondo „La Montesa”, tinto 2015
SRI030414
Bhilar, Phinca El Vedao Garnacha, tinto 2014
López de Heredia, Viña Tondonia Reserva
SRI040706
tinto 2006
statt 111,95 € nur
80092
Rioja-Probier-Paket

14,80 €
10,95 €
11,95 €
12,50 €
14,95 €
15,95 €
15,95 €
11,50 €
12,90 €
14,70 €
21,90 €
29,95 €
35,00 €
65,00 €
44,00 €
11,50 €
15,95 €
10,95 €
25,00 €
86,00 €
10,90 €
18,90 €
44,80 €
45,00 €
48,00 €
89,00 €
9,90 €
14,90 €
20,90 €
42,00 €
39,00 €
79,95 €
13,90 €
21,90 €
25,95 €
99,95 €

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