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PinWand N°292
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
während wir an der Endredaktion der aktuellen PINwandAusgabe sitzen, flattert uns eine Pressemitteilung auf den Tisch:
Gleich zwei unserer Spitzenbetriebe dürfen sich über herausragende Auszeichnungen freuen:
Das Sekthaus Raumland wird in Gerhard Eichelmanns brandneuem Führer ‚Deutschlands Weine 2019’ als „Weingut des Jahres
- Beste Sektkollektion” ausgezeichnet. Und der „Ehrenpreis für
sein Lebenswerk” geht an Helmut Dönnhoff, dessen überragende
Kollektion 2017 wir Ihnen ja schon mit Begeisterung vorgestellt
haben. Doppelter Glückwunsch von unserer Seite an die verdienten Preisträger!
Eine besondere Freude ist es für uns, Ihnen heute einen weiteren
Edelstein deutscher Rieslingkultur präsentieren zu können, sozusagen eine ‚alte Liebe’ von uns und sicherlich ein Weingut, dessen
Weine zu Recht als große Klassiker bezeichnet werden dürfen:
frisch gefüllt ist die wunderschöne Kollektion aus dem Traumjahr
2017 aus dem Hause Joh. Jos. Prüm. Wie kein anderes Gut verkörpert J.J. Prüm die große Tradition fruchtsüßer Weinlegenden aus
den mythischen Steillagen der Mosel. Freuen Sie sich mit uns auf
verführerische Stilikonen voller magischer Ausstrahlung.
Viel Spaß beim Schmökern

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Versandkonditionen
innerhalb Deutschlands!
Frei Haus ab 95,00 €
oder ab 12 Flaschen

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
scha
npau
heben wir eine Versandkoste

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel
Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de
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Gelegen am Fuße der majestätischen Pyrenäen, gefeiert von unseren
Kunden und der Fachpresse gleichermaßen wegen des spektakulären
Preis-Genuss-Verhältnisses ihrer Weine!
Das Roussillon ist eine begeisternd schöne Region. Spektakulär der Blick auf die majestätischen Pyrenäen, das
gewaltige Bergmassiv, das den Charakter der Region prägt. Im frühen Herbst, wenn deren Spitzen am Horizont
bereits mit Schnee bedeckt sind, kontrastiert das Weiß des Gebirges mit dem Goldgelb der Weinberge, dem Grün
der Weiden und Wälder und dem Blau des Mittelmeers. Gänsehautatmosphäre!
Spektakulär wie diese atemberaubende Landschaft auch das Aufsehen in der Weinwelt über Jahre hinweg und
insbesondere nach Bewertungen der REVUE DU VIN DE FRANCE, Frankreichs wichtigster Weinzeitschrift. Sie
stellte in ihrer Jahrgangsdegustation zwei Weine unseres kleinen Kultweingutes, der Domaine Boudau, auf eine
Stufe mit den Prestigeweinen des Roussillon, und das trotz ihrer so ungemein fairen Preise. Chapeau!
Kein Wunder, dass diese betörenden Weine heute als einige der heißesten Tipps Südfrankreichs gehandelt
werden und bei Pinard de Picard zu den größten Rennern des Programms zählen. Zwei Gründe gibt es für
diese großartigen Qualitäten: Bestes Rebmaterial, das aus den berühmtesten Lagen aus Châteauneuf-du-Pape
stammt und die handwerklich und ökologisch vorbildliche Weinbergsarbeit (ab dem Jahrgang 2020 dann auch
bio-zertifiziert) der sympathischen Boudau-Geschwister Véronique und Pierre auf ihren erstklassigen Terroirs.
Allerdings findet sich kein (im Roussillon ansonsten häufig vorkommender) Schiefer unter diesen hochwertigen
Lagen. Sie sind stattdessen von Kalk- und Tonanteilen geprägt, so dass die betörenden Weine der Domaine Boudau in ihrem feinwürzigen und tieffruchtigen Charakter eine singuläre Stilistik besitzen und gänzlich anders im
Charakter sind als beispielsweise die Weltklasse-Weine von Gérard und Lionel Gauby.
Diese auf eine wollüstig-pralle Frucht setzende Stilistik von Véronique und Pierre begeistert unsere Kunden
und (wie oben schon gesagt) die Fachpresse gleichermaßen: Im letzten Jahrzehnt hat unsere Vorzeigedomaine
bis dato einzigartige Ehrungen erhalten: Saint Bacchus ist ein renommiertes Weinfest, das im Roussillon jedes
Jahr ausgiebig gefeiert wird. Die Weinbruderschaft der Maître Tasteurs du Roussillon macht hierzu eine Vorauswahl der besten Gewächse der Region aus jeder Lage und präsentiert diese Weine während des Festes einer
renommierten, hochkarätig besetzten Jury erfahrener Verkoster aus mehreren Ländern. Nach einer Blindverkostung kürt das Gremium dann seine Lieblingsweine mit der begehrten
Saint Bacchus-Trophäe. Über 10 Jahre hinweg wurde kein Winzer mehr mit
drei Weinen gleichzeitig ausgezeichnet! Doch bereits dreimal wurde diese
große Ehre unserer Domaine Boudau zuteil: Herzlichen Glückwunsch dem
sympathischen Geschwisterpaar Véronique und Pierre Boudau, die seit vielen Jahren mit visionärer Weitsicht und Tatkraft dieses Mustergut in einer
wunderschönen Region leiten! Und weiter geht es mit den Auszeichnungen:

Die verzaubernden Tropfen
von Boudau gehören zu den
größten Schnäppchen des
französischen Südens!

Im „Guide des Meilleurs Vins de France“ erhält die Domaine
Boudau die Auszeichnung für ein „exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis seiner Weine“!
Noch ein ganz großer Coup: „Mythische Weine“ empfahl
Frankreichs renommierte Weinzeitschrift „REVUE DU VIN DE
FRANCE ihren Lesern vor drei Jahren. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval
Blanc. Und hielt auch ein paar echte Geheimtipps mit einer
traumhaften Preis-Genuss-Relation bereit. So erhielt unser Bestseller ‚Henri Boudau’ unserer Domaine Boudau vom Fuße der
majestätischen Pyrenäen eine sagenhafte Bewertung angesichts
seines höchst attraktiven Preises. 16,5/20 Punkten sind geradezu
eine Sensation. Wahrlich: Die verzaubernden Tropfen von Boudau gehören zu den größten Schnäppchen des französischen
Südens! Santé!
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FRO030117
FRO030117Le Clos, Côtes
Le Clos,
du Roussillon,
Côtes du Roussillon,
rouge 2017 rouge 2017		

PK

14% Vol.	

11,93 €/l

8,95 €

Der FEINSCHMECKER hatte getestet und geurteilt: „11 Rotweine für den Herbst, bei denen Preis und Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die FEINSCHMECKER-Favoriten aus ganz Europa“. 11 Weine wurden gefeiert – unser ,Le Clos’ und weitere 3 Weine unseres Programms gehören dazu! Welch Triumph unserer
handwerklich arbeitenden Winzer!
„Dies ist einer dieser authentischen Tropfen aus dem Süden Frankreichs, die begeistern, ein traumhafter Ausdruck von Grenache und Syrah, pur, ohne jegliche Schminke von Holz, mit betörender Frucht in der Nase und
am Gaumen schmeichelnd und elegant, intensive Aromen von reifen dunklen Beeren, dazu von einer schönen
Frische und mit sehr feinen Tanninen.“
Die so treffenden Worte des FEINSCHMECKER könnten beinahe auch auf unseren aktuellen 2017er Jahrgang zu
treffen. Denn im Zentrum dieses Weins steht kein Holz, sondern die fast schon anrüchig verspielte und dunkle
Frucht. Beim 2017er Jahrgang kommt zudem ein Extrahauch Frische hinzu, in Form frischer Minzblätter, die
dem Wein einen hochkomplexen Charakter verleihen. Es duftet nach Brombeeren, Holunderbeeren und Cassis,
etwas Nelke und purem Kakao. Im Antrunk offenbart sich dann die ganze Anziehungskraft dieses Weins. Welch
geschmeidiges, samtiges Tannin sich da über den Gaumen legt. Und auch die Frucht ist eine satte, konzentrierte
Ansammlung an Waldbeeren, allen voran reife und saftige Brombeeren. Man spürt die Wärme des Südens und
gleichzeitig auch die Frische im Wein. Eine angenehm reife Säure zieht sich hindurch und animiert zum nächsten Schluck. Und neben aller Waldfrucht spielt sich vor allem in Richtung Abgang ein feines Spiel aus Gewürzen
wie schwarzem Pfeffer und Nelke nebst erdigen Noten sowie dunkler Schokolade ab.
Man mag einfach nur baden in diesem beerig-frischen Le Clos 2017, der gegenüber zum Vorjahr noch etwas
mehr Frische besitzt. Verträgt locker ein, zwei Stunden an der Luft. Sinnlicher Genuss und großes Weinvergnügen, einer dieser ungemein preiswerten Weine, die dazu beigetragen haben, den legendären Ruf Südfrankreichs
in aller Welt zu begründen.
Sie erinnern sich auch sicher noch, dass er bereits in der REVUE DU VIN DE FRANCE zu den größten Weinen des
Roussillon gezählt und dabei eingerahmt wurde von den über ein Vielfaches teureren Luxuscuvées der Prestigegüter. Ein Schnäppchen also, werte Kunden, wie man es ganz selten zu finden vermag!
„Kistenweise in den Keller einlagern! Boudau Le Clos: Dieses geniale Stöffchen scheint zu verdunsten, so schnell
sind die Gläser stets geleert. Wohl bekommt’s!“ – Ralf Zimmermann
Höchster Trinkspaß nach ein paar Monaten Flaschenreifung bis 2023+
FRO030316
Boudau”,
Roussillon
rouge
2016 rouge 2016		14% Vol.	
FRO030316Cuvée „Henri
Cuvée
„HenriC.d.
Boudau”,
C.d. village,
Roussillon
village,
FRO030316P
6 x Cuvée „Henri Boudau” rouge 2016 ( 5 + 1 Fl. gratis!)		

15,93 €/l
statt 71,70 €

11,95 €
nur 59,75 €

Cuvée Henri Boudau: Das ist Erotik im Wein, sündhafte Sinnlichkeit im Mund und ein Zaubertrank, der fesselt!
Das ist er, der Wein, der vor 3 Jahren Schlagzeilen schrieb!! „Mythische Weine“ empfiehlt Frankreichs renommierte Weinzeitschrift REVUE DU VIN DE FRANCE ihren Lesern. Hochwertige Weltklasseweine von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux oder Cheval blanc. Und auch ein paar echte Geheimtipps mit einer traumhaften
Preis-Genuss-Relation. So erhält unser Bestseller ‚Henri Boudau’ unserer Domaine Boudau vom Fuße der
majestätischen Pyrenäen eine sagenhafte Bewertung angesichts seines höchst attraktiven Preises!
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Foto: Marc Ginot

Es handelt sich hierbei um eine verführerische Cuvée aus ¾ Syrah und ¼ Grenache, die für 12 Monate in Barriques
ausgebaut wurden. Im Süden Frankreichs, an den Grenzen des Mittelmeers, füllen Véronique und Pierre Boudau
diesen Traumwein ab. Welch verführerische Cuvée, die da in dunklem Violett im Glase steht. Dunkle Sauerkirsche,
Cassis und saftige Brombeere heben sich hier hervor. Mit etwas Belüftung entwickelt die Cuvée Henri Boudau aber
auch noch weitere Aromen wie süße Gewürze. Vanille- und Zimtstangen tummeln sich neben einer reifen Nektarine
und einem Hauch Dörrobst von Pflaumen und Aprikosen. Es ist dieses bezaubernd duftige Bouquet, welches den
Wein so attraktiv macht. Auch am Gaumen tritt wieder Zimt und Vanille hervor, neben einer reifen pflaumigen
Note, Veilchen und Rosen, um dann letztendlich in eine saftige Waldfruchtaromatik überzugehen, die von Brombeere und auch einem Hauch Walderdbeeren geprägt ist. All dies wird umrahmt vom attraktiv zartrauchigen Duft
des Barriques und einer schokoladigen Note. Ein grandios vielschichtiger Gaumenschmeichler von allerhöchster

Sparpaket

Domaine Boudau

ROUSSILLON FRANKREICH

Komplexität. Wir empfehlen diesen Wein zur Lammhaxe mit Paprikafächer und Kräutern der Provence oder einem
saftigen Iberico-Schweinskotelett mit süßlichen Vichy-Karotten und Blaubeerdip. Zu genießen ab sofort und ohne
großes Dekantiergehabe bis 2023+
FRO030716

FRO030716
Côtes duvillage
Roussillon
2016
Padri,
CôtesPadri,
du Roussillon
2016village 		
14% Vol.	 19,93 €/l

14,95 €

Erneut Goldmedaille für unseren ‚Padri’ auf der berühmtesten Weinmesse Frankreichs in Paris!
‚Padri’ wurde nach dem Großvater und Gründer des Weinguts benannt. Diese Hommage vereint Mourvèdre,
Syrah und Grenache, die im französischen Barrique ausgebaut werden. Und wie bei allen Weinen der Domaine
Boudau begeistert wieder einmal diese traumhafte Nase voller üppiger Aromen. Der ‚Padri’ duftet direkt nach
dem Öffnen verführerisch nach roten Früchten, allen voran satten Herzkirschen. Doch daneben ist auch eine
extreme Würzigkeit ausgeprägt, die in Form von Kümmel, frischer Brotkruste und Tomatensalz strahlt und
das Roussillon im Glase lebendig werden lässt. Am Gaumen erdiger und erneut sehr würzig, der hohe Anteil an
Mourvèdre lässt reife Brombeeren durchklingen. Die Tannine sind feinkörnig und mittelkräftig und vereinen
sich mit der hohen Aromendichte zu einem kraftvollen Gesamtkunstwerk. Liebe Kunden, trinken sie diesen
herrlich komplexen Wein bedenkenlos in den ersten beiden Jahren oder halten Sie ihn bis zu 9 Jahre im Keller.
Er wird in jeder Phase eine schöne Aromatik besitzen und kann bereits jetzt ohne Belüftung begeistern. Das ist
generell die große Stärke der Weine von der Domaine Boudau.
FRO030216

FRO030216
Cuvée Patrimoine,
Côtes du village
Roussillon
village
rouge 2016
Cuvée
Patrimoine,
Côtes du Roussillon
rouge
2016		

14% Vol.	

22,60 €/l

16,95 €

Ein schokoladiger Rotweintraum: Cuvée Patrimoine
Die Cuvée Patrimoine ist der absolute Spitzenwein unseres beliebten Kleinods: Extrem selektiv geerntete, genau
auf den Punkt gereifte, kerngesunde Grenachetrauben (70%), dazu ein kleiner Anteil Syrah (30%) und erstklassiger Carignan prägen den Charakter dieser betörenden, tief dunkelroten, opulent-fruchtigen Cuvée. „Als
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Solist ein Tropfen für die Couch,“ urteilte Leo Quarda von Weinquellen.at und Christina Hilker empfiehlt ihn
zu Wild, Taube oder für Naschkatzen zu edler Schokolade. Und besonders letztere Empfehlung können wir sehr
gut nachvollziehen, denn dieser kirschig konzentrierte Wein hat tatsächlich eine Aromatik, die an Zartbitterschokolade erinnert. Dieser sonnengereifte, immens dichte Wein, dessen von den ältesten Rebstöcken streng von
Hand gelesenen Grenache-Trauben eine feine Mischung aus reifer und beeriger Frucht und kakaoiger Würze
geben, besitzt ein intensives Bouquet von Sauerkirschen, Waldbeeren aber auch Pumpernickel, Kakao und frisch
gebrühtem Mokka. Am Gaumen zeichnen ihn reife Gerbstoffe weich und cremig, wobei ganz klar die dichte
und von Extraktsüße geprägte Grenache-Traube die Aromatik anführt (Johannisbeeren, getrocknete Kirschen,
Schlehe). Die Syrah sorgt für Frische und auch eine feine Würze, ein Hauch Lakritz und reife Oliven. Was für ein
traumhaft kraftvoller Prachtkerl, der das Roussillon so markant wie nur ganz wenige Weine in dieser Preisklasse
verkörpert. Eine unserer absoluten Empfehlungen aus dem Roussillon!

Foto: istockphoto.com / kieferpix

FRANKREICH ROUSSILLON

Zu genießen ab sofort bis 2025+
FRO030517
deMuscat
Rivesaltes,
blanc 2017 blanc 2017
FRO030517VDN Muscat
VDN
de Rivesaltes,

		
15,5% Vol.	 18,60 €/l

13,95 €

So riecht die Sünde. Was für ein Duft! Intensiv, aromatisch. Nach Akazienhonig, Pfirsich und Bananen, nach
Melone, Muskattrauben und nach aufgeschnittenen Limetten. Einfach grandios. Im Mund ein Feuerwerk, das
nicht mehr enden will. Banane auf der Zunge, Nougat, süße Trauben und dahinter eine Würze, die, zur allgemeinen Überraschung eine wunderbare Herbe mitführt. Süß und herb zugleich, cremig und doch griffig, eine
Ananas trabt hinterher, Litschis rollen durch die Zungenmitte und der Gaumen "out of order", weil er sich in
einem wahren Sinnesrausch befindet. Überhaupt ist dieses Spiel von süß und herb ein wunderbar schönes. Die
Würze ist leicht pfeffrig, hat eine feine Schärfe, welcher sich die Süße frech entgegenstellt und sie in Schach hält.
Eiskalt serviert ist der Muscat de Rivesaltes ein Traum für alle Freunde von Vin Doux Naturel. Das Finale dieses
Edeltropfens ist dann schlicht ergreifend. Gelbe Frucht, pikante Würze und im reifen Saft eingelegter Pfeffer. Ein
Hochgenuss. Am besten zu Ziegen- und Rotschimmelkäse, zu Gänseleber oder überhaupt gleich ohne alles. Was
für ein Verführer, was für ein Weinerlebnis. Beide Daumen hoch! Pflichtwein in jedem Weinschrank.
FRO030415
sur Grains,sur
rouge
2015 rouge 2015
FRO030415VDN Rivesaltes
VDN Rivesaltes
Grains,

		
15,5% Vol.	 19,93 €/l

Ein ,Coup de Coeur’ der Appellation Rivesaltes Grenat!
Saft und Sinnlichkeit wünschen sich ein Schokoladendessert!
Auch unser VDN Rivesaltes sur Grains hatte schon den 1. Platz eingenommen bei den ,Concours Saint-Bacchus’ als bester Wein der Appellation Rivesaltes! Phantastischer süßer Begleiter zu allerlei Desserts (wie warmer
Schokoladenkuchen mit eingelegten Schattenmorellen, Nougat-Krokant-Mousse mit Brombeerkompott oder
Mille-Feuille von Minzecrème und Bitterschokolade), zur Zigarre, zum Apéritif mit aromatischer Melone und
rohem Schinken oder solo genossen zur Meditation bzw. zur Entspannung an kühlen Abenden nach des Tages
Müh und Last. Diese ungemein preiswerte Alternative zu wesentlich teureren Portweinen hält sich geöffnet
mühelos 2–3 Wochen in bester Form im Kühlschrank. Der totale Flash im Mund. Süßer Saft sowie nelkiger
Rauch und reife Kirschen nehmen auf der Stelle die Zunge in Beschlag. Boudaus Rivesaltes nimmt einen sofort
gefangen, verzückt mit seiner rauchigen Süße, die aber alles andere als nur banal süß ist. Vielmehr lässt sie dem
Rauch und der Würze genügend Platz, um diesen ganz besonderen Herbstton zeigen zu können. Man nippt
und nippt und will gar nicht mehr aufhören, weil dieses „likörige” Gefühl gar so betörend ist. Über den Gaumen
fließt der Tropfen fast schon mürbe ab, zeigt deutlich dunkle Schokonoten und auch Waldbeeren geben sich
ein Stelldichein. Der Abgang einfach sündhaft, saftig, rauchig-süß und endlos lang. Man ertappt sich, wie man
sich gierig seinen Mund mit diesem Saft füllt und will auf der Stelle einen großen Schokokuchen haben. Oder
Muffins, oder Pudding. Hauptsache dunkelbraun. Schwarzwälder Kirschtorte geht auch.
PS: Auch Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres 2005, feierte in der Zeitschrift ‚Lust auf Genuss’
diesen Klassiker:

„Die roten Süßweine von Boudau müssen den Vergleich mit hochkarätigen Portweinen
nicht scheuen und überzeugen mit einem unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis!“
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Château de la Négly
LA CLAPE

„Das Team von La Négly
kreiert einige der dramatischsten
Weine Südfrankreichs!“
Parker

Château La Négly: Ankommen. Meer sehen. Wind atmen. Salz und
Weine schmecken. Wie wunderbar sind die Gestaden des Mittelmeeres!
Unser Kleinod aus dem Languedoc ist ein richtiges Schmuckstück. Es befindet sich auf einem magischen Fleckchen Erde, geradezu zwischen Land und Meer angesiedelt. Bei den hier produzierten irren Qualitäten kommt
selbst Parker mächtig ins Schwärmen: „Bestes Weingut des Languedoc. Alle Weine von Négly neigen zum vollmundigen Ende des stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges Bouquet sowie eine Ausgewogenheit, eine Homogenität und gleichzeitig sogar ein elegantes Profil am Gaumen. Ich bin ein riesiger Fan!“
Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein Négly erhält für seine Spitzenweine die höchsten
Punktzahlen des gesamten Languedoc in den Jahrgängen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und dem 2016er hintereinander. Eine schier unglaubliche Abfolge von Triumphen! Und Parkers Empfehlung kurz und bündig:
„Don't miss a chance to latch onto a bottle if you can!“ – And Pinard de Picard says: „Yes, you can!“
Wenige Kilometer von Narbonne entfernt liegt das Traditionshaus. Es befindet sich im Clape-Gebirge, einer
Unter-Appellation des Languedoc, die zu den ältesten Frankreichs zählt. Bereits die Griechen produzierten hier
ihren Wein vor mehr als 2.500 Jahren. Hier regieren die typischen roten Rebsorten Grenache, Syrah und Mourvèdre. Anfang der 90er Jahre übernahm die Familie Paux-Rosset das Weingut und setzte damit den Grundstein
für die Erfolgsgeschichte. Seit Ende der neunziger Jahre werden die Weine regelmäßig von Robert Parker verkostet und haben mehrfach 100 Punkte erhalten. Und auch die Basisweine erzielen mit schöner Regelmäßigkeit Topbewertungen, gleich ob weiß, rosé oder rot. Obwohl er damit die weltweite Néglymania immer weiter
anheizt, das Château als „das beste Weingut des Languedoc“ adelt, sind die Preise (abgesehen von den extrem
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raren Luxuscuvées) noch immer günstig: Die Preis-Genussrelationen beim ‚Côte‘, ebenso beim ‚Falaise‘, wie auch
bei den beiden Rosés und dem ‚Brise Marine‘ sind schlichtweg unschlagbar und folglich gehören diese ungemein
leckeren Weine zu unseren meist verkauften und beliebtesten Weinen des gesamten Midi, die vollmundigen
Spitzenweine verkörpern Weltklasse pur.
Das Geheimnis des Erfolgs war schlichtweg die Weitsichtigkeit der Familie, schon frühzeitig voll und ganz auf
Qualität zu setzen. Und so stellten sie von einem Großbetrieb auf einen handwerklichen Spitzenbetrieb um,
führten wieder ausschließlich die Handlese ein (alles wird in 10kg-Kisten gesammelt) und kultivierten die Weinberge nach biologischen Richtlinien (jedoch ohne Zertifizierung). Ein weiterer Qualitätsfaktor sind die dicht
gepflanzten Reben mit hoher Stockdichte, die dadurch tief wurzeln und bewusst im Ertrag reduziert werden
(bei den Spitzenweinen lediglich 10 hl/ha Ertrag!). Die raren Schätze des Hauses sind die Cru-Weine L’Ancely,
La Porte du Ciel und Le Clos des Truffiers, sensationell komplexe Weine, die zum Kanon der besten Weine des
Languedoc zählen und eine Historie höchster Auszeichnungen aufweisen. Im Keller führt Didier Lacreu das
Regime, wird dabei von Claude Gros, einem Frankreichs bester Oenologen beraten, und wenn man den hohen
Bewertungen über mehrere Jahrzehnte folgt, handelt es sich bei Négly um die absolute Spitze des Languedoc.
Viel Spaß beim schwelgerischen Genießen mit unseren Perlen des französischen Südens!

FLA050417
blanc
2017 blanc 2017
FLA050417 La Brise Marine,
La Brise
Marine,

		
13,5% Vol.	 14,00 €/l

Frisch wie eine Brise Meeresluft. Nomen est omen.
Dieser Wein ist eine sichere Bank. Seit nunmehr 17 Jahrgängen ist der Brise Marine fester Bestandteil in unserem
Sortiment. Gab es jemals einen schwachen? Wir können uns nicht wirklich daran erinnern. Jahr für Jahr strahlt
diese Cuvée aus den autochtonen Rebsorten Roussanne (60%) und Bourboulenc (40%) gleichsam wie ein Fixstern am Weinhimmel Südfrankreichs.
Eine exotisch frische Nase mit Anklängen von Zitrusfrüchten, Grapefruit, etwas Anis und weißen Blüten macht
schon richtig Vorfreude auf den ersten Schluck. Am Gaumen dann ein herber, unglaublich lustvoller Saft, der
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sich fokussiert und straff über die Zunge zieht, mit toller Länge. Würzig, ein exotischer
Früchtekorb, Ananas, rosa Grapefruit, auch rote Fruchtnoten schimmern durch, Pfirsich, wieder Anisanklänge und unglaublich viel Mineralität. Das Ganze verpackt in eine
elegante Textur, weniger cremig als die Jahrgangsvorgänger, sondern mit viel Zug und
genialer Trinkanimation. Mit etwas Sauerstoffzufuhr entfaltet sich die verführerische
Vielschichtigkeit dieser Pretiose wie ein Pfauenrad, mit zunehmender Temperatur legt die
‚Meeresbrise‘ dann eine Windstärke zu und gewinnt etwas an Volumen, ohne jedoch üppig
zu werden, bleibt frisch, kühl, schlank und ungemein entspannt. Dank seiner leicht an
Gischt erinnernden Salzigkeit bringt er das Meer ins heimische Wohnzimmer und versetzt
uns in Südfrankreichstimmung. Der Wein haftet mit einem salzigen Grip auf der Zunge,
was schlichtweg faszinierend ist, und genauso faszinierend und ungewöhnlich für einen
weißen Südfranzosen in dieser genussfreundlichen Preisklasse ist die Mineralität, die im
langen Abgang nachhallt. Super Essensbegleiter für die mediterrane Küche, zu Fisch und
Meeresfrüchten, und dank der präzisen Säure auch solo genossen einfach nur richtig gut.
FLA050817

FLA050817 „La Natice”, rosé 2017
„La Natice”, rosé 2017

Grandseigneur Jean Paux-Rosset, die Seele der
Domaine, und die nächste Generation:
Sohn Bastien

GK

13,5% Vol.	 15,93 €/l

11,95 €

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

FLA050217

La Côte, rouge 2017 FLA050217 La Côte, rouge
		
2017
14,5% Vol.	 14,00 €/l

10,50 €

Wie jedes Jahr der absolute Überflieger. So geht süffig.
Vieles erinnert uns an den genialen Vorgänger, der im Handumdrehen ausverkauft war. Die gleiche verführerische Fruchtigkeit, die gleiche animierende Frische, die gleiche Eleganz, die gleich feine Säure und die perfekten
Gerbstoffe, kleinkörnig und strukturgebend.
Dunkle Waldbeeren, Wacholder, Holunder, Cassis, Lorbeer, Kräuter und schwarze Oliven, aber auch Bitterschokolade vereinen sich zu einer dunklen, würzigen Fruchtkomposition. Aah, was für ein Nasenbär! Wie ein Spiegelbild
findet sich diese ganze Vielfalt dann auf der Zunge wieder, was ist das für ein frisches Mundvergnügen, welch
belebend freches Frucht- und Säurespiel geht da ab? Veilchen wechseln mit dunklen Beeren, Oliventapenade wird
fein gewürzt mit Oregano, Rosmarin und schwarzem Pfeffer. Dieser Überflieger aus dem Languedoc ist leicht im
Mund (ja, liebe Freunde, das gibt es!!), pocht mit hohem Puls, erfrischt und trinkt sich gefährlich einfach weg. Der
Tropfen hat kein Gramm Fett auf den Hüften und ist schlank auf der Zunge. Ein Wein, der im Mund tanzt, der
mit Cassis im Abgang verwöhnt und vor Leben nur so strotzt. Gestützt wird seine traumhafte Stilistik nicht nur
von der festen mineralischen Struktur, sondern auch von einer grandiosen Frische, einer für den Süden (aber für
Négly typischen) raren Eleganz, einem superfeinen, auch in diesem jungen Stadium perfekt eingebundenen Tanningerüst, welches diese verführerische Cuvée aus Grenache, Syrah, Mourvèdre und Carignan zu einem wahren
Meisterwerk werden lässt. Schwerlich vorstellbar, dass man zu diesem Preis etwas Besseres im gesamten Languedoc finden kann! Ein Dauerbrenner in unserem Portfolio, Lieblingswein unserer Kunden und auch Lieblingswein
des Pinard-Teams. Weil einfach lecker! Ab sofort trinkbereit mit etwas Belüftung, Potential für weitere 7-8 Jahre.
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FLA050317
FLA050317La Falaise, La
rouge
Falaise,
2017 rouge 2017

NK

15% Vol.	

26,60 €/l

19,95 €

Wie ein Fels in der Brandung
Endlich da – der heißersehnte neue Jahrgang! ‚La Falaise’, das Kliff, ist eine Komposition aus nahezu gleichen
Anteilen von Syrah und Grenache, die ein Hauch Mourvèdre abrundet. Die Reben stehen hier auf sehr steinigen,
sowohl kalkhaltigen als auch sandig-lehmigen Böden des Clape-Gebirges. Für uns ragt der ‚Falaise’ wie ein Fels
in der Brandung gleichpreisiger Weine heraus. Das ist viel mehr als nur ein wunderbarer Vorgeschmack aus dem
Hause Négly, der ganz klar zeigt, was einen bei den höherwertigen Weinen zu erwarten hat. Die von Hand gelesenen, sehr reifen und am Sortiertisch nochmals selektionierten Trauben verbrachten sowohl im Beton- als auch
im Holz ihre Zeit und ergeben eine geschmeidige Cuvée, die schon in der Jugend Vollgas gibt. Der tiefdunkel violette Wein duftet nach Brombeere, Cassis und einem Hauch Himbeere. Das ist seine fruchtige Seite. Und dann
ist da die dunkle, animalisch ledrige Komponente, sowie ein Hauch Dörrfleisch, das zart geräuchert wurde.
Genau so kräftig geht es dann am Gaumen weiter. Ein Hauch Mokka, süßlich reife Kirschen und Brombeeren,
ein dichter Extrakt. Und doch ist das Hauptmerkmal hier das butterweiche Tannin. Da möchten wir gleich zum
nächsten Glas greifen! Die enorme Komplexität der weitaus hochpreisigeren Grand-Cru-Schätze Néglys hat er
noch nicht, doch den selben Charakter und den unverkennbaren Stil des Hauses. Und genau so soll er sein. Eine
Ode an die Landschaft und eine perfekte Visitenkarte aus der Traumwelt von Château Négly.
Macht bereits jetzt aus der Karaffe Spaß, bis nach 2026 und auf Château-Empfehlung zu Tournedos Rossini.
FLA050915
2015
FLA050915Cuvée L’Ancely
Cuvée
L’Ancely 2015

99 Punkte von
Jeb Dunnuck!

		
15,5% Vol.	 78,66 €/l

59,00 €

Die Essenz des Mourvèdre!

Mit intensiv rubinrotem Kleid steht dieses Weinmonument im Glas und prunkt mit
seiner expressiven Aromatik, ist aber nicht mehr in seiner Stilistik von der portweinähnlichen Konsistenz früherer Jahre geprägt, sondern bei aller Kraft und Konzentration, bei aller inneren Dichte viel eleganter und finessenreicher. Eine verführerische, zart
süßliche Frucht schmeichelt allen Sinnen, aber nicht vordergründig, sondern enorm komplex und nobel. Dabei
erweckt er aufgrund des hohen Mourvèdreanteils Assoziationen an die Weltklasse- Châteauneuf-du-Pape von
Beaucastel: Expressive Aromen von saftigen schwarzen Brombeeren, Cassis, Schattenmorellen, Lakritze, geröstetem Fleisch, Piemonteser Trüffel und feinsten provenzalischen Gewürzen. Ein großer Terroirwein, der seine edlen
Rebsorten traumhaft widerspiegelt! Am Gaumen ungemein viel Fülle, Dichte, Konzentration, dazu eine seidene,
weiche, sehr cremige Textur, Ladungen von Glycerin, eine animierende Säurestruktur, wiederum phantastisch
reife Beerenfrucht, zarte Röstaromen, immenser Nachhall, wie ihn nur die großen Weine der Welt aufweisen können. Ein ganz großer Stoff, aus dem die Träume von wahren Liebhabern
gewirkt sind. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Rebsortenzusammensetzung ein unnachahmliches Unikat mit einer berauschenden Exotik!

„Wenn Sie wissen wollen, wie
gut Mourvèdre aus dem
Languedoc sein kann,
betteln, borgen oder stehlen
Sie, um eine Flasche davon
zu bekommen.“

Auch Parker ist begeistert und vergibt bis 96 Punkte. „The 2015 La Clape L'Ancely, which is mostly Mourvèdre, is a blockbuster effort offering
sensational notes of black raspberries, cured meats, spice and licorice
aromas and flavors. This full-bodied, expansive, decadent and hugely
concentrated 2015 might be the best vintage of this cuvee to date“. Und
Jeb Dunnuck, der zuvor für Parker verkostete, vergibt gar 99 Punkte
und fordert auf seinem eigenen Portal scherzhaft auf: „Wenn Sie wissen möchten, wie gut Mourvèdre aus dem Languedoc sein kann, betteln,
borgen oder stehlen Sie, um eine Flasche davon zu bekommen.“
Höhepunkt ab 2019, macht aber bereits jetzt aus der Karaffe Spaß, bis nach 2030
FLA050715
rouge
2015 rouge 2015
FLA050715La Porte duLaCiel,
Porte
du Ciel,

Jeb Dunnuck

		
15,5% Vol.	 145,33 €/l

„Zählt zu den 2-3 besten jemals erzeugten Jahrgängen.“ 97-99 Punkte (Jeb Dunnuck)
„…und ist ein weiterer einzigartiger Welt-Klasse-Wein von diesem so bemerkenswerten Weingut.“ So schwärmt
Rhône-Experte Jeb Dunnuck vom 2015er ‚La Porte du Ciel‘. Bei diesem in diesem Jahrgang reinsortigen Syrah ist
ein wohldurchdachter Anbau oberstes Prinzip. Nichts ist dem Zufall überlassen. Um die besten Weine machen
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zu können, werden die Trauben in allen Jahrgängen mit verrückt geringen Erträgen (ca. 10 hl / ha) bei optimaler
Reife gepflückt, Traube für Traube aussortiert, in kegelförmigen Holzfässern vinifiziert und in neuen Barriques
für über 24 Monate gereift. Daher trägt dieses Weltklassegewächs seinen Namen völlig zu Recht, bedeutet er
für Weinliebhaber doch so etwas wie die „Pforte zum (Wein-) Himmel.“ Was an diesem Wein fasziniert, ist wie
er die Wärme des französischen Südens mit der Eleganz und Finesse der größten Weine der nördlichen Rhône
verbindet. Denn bei aller erhabenen Struktur und dichten Aromatik bleibt er stets fein, ja nobel am Gaumen
und das bereits im jugendlichen Stadium. Aromen von dunklen Waldbeeren, Cassis, Oliven und getrocknetem
Fleisch lodern auf. Kakao, Zedernholz und Maulbeeren treten am Gaumen auf, dabei wird die Frucht von einem samtigen Tanninmantel umhüllt. Ein Meisterwerk das seinen Namen in aller Würde trägt, das Tor zum
Himmel im Languedoc, einer der besten Weine Frankreichs, von dem es auch in den besten Jahren kaum mehr
als 3.500 Flaschen gibt!
In der Primärfruchtphase mit wenigen Stunden der Belüftung zu trinken, Höhepunkt ab 2022, bis nach 2030.
Übrigens ist der Porte du Ciel einer der schönsten Begleiter der herbstlichen Küche und eignet sich für allerlei
Schmorgerichte, besonders für Wildhase in Pfeffer-Schokoladen-Soße, zu Lebergerichten oder sämiger Käferbohnensuppe mit geräuchertem Speck.
FLA050515

FLA050515
Clos desrouge
Truffiers,
Clos
des Truffiers,
2015rouge 2015

		
15,5% Vol.	 166,66 €/l

125,00 €

Ein Meisterwerk höchster Handwerkskunst

96-99 Parker:
„Zweifelsfrei einer DER
Weine des Jahrgangs“

Dieser Syrah-Schatz ist ein Meisterwerk höchster Handwerkskunst und Perfektionierung
von Produktionsabläufen. Hier scheut Négly absolut keine Kosten, alles ist auf das Erhalten von 100% Qualität bedacht. Von einer 3,5 Hektar kleinen Lage werden die Trauben
in 7kg kleine Kisten gelesen. Um eine perfekte Kühlkette zu bewahren, transportiert das
Team von Négly das Lesegut in einem Kühltruck zum Château, wo dann nochmals am
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Sortiertisch nur die allerbesten Trauben von einem mehrköpfigen Team weiterverarbeitet werden. Dieser aus
den Hochlagen Saint Pargoires stammende Wein ist das Resultat ältester Reben des Languedoc und einer der
Grundpfeiler für den Kult um das Château, seit 1997! Im Keller übt sich Didier Lacreu in kontrolliertem Nichtstun. Nach 45-60 tägiger Mazeration des Syrah verbringt er anschließend 24 Monate im Holz. Ab dann hat er
ein Potenzial von mindestens 15 Jahren!
Allein das Bouquet ist wie ein Spaziergang durch die felsig-hügelige Landschaft des Languedoc an einem warmen Sommernachmittag. Man riecht ins Glas und fühlt sich direkt verbunden mit der Landschaft. So ist das
eben bei authentischen Charakterweinen, welche die Herkunft auferstehen lassen. Schwarze Oliven, reife Brombeere und süßlicher Cassis-Likör, Bleistift und schwarze Perigord-Trüffel. Und am Gaumen ist dieser Extrakt
in seiner süßlich-reifen Konzentration, die an reife Maulbeeren, Schwarzkirsche und Milchkaffee erinnert, zunächst handzahm, die Eisenfaust im Samthandschuh. Denn die Kraft, all das Potenzial entwickelt sich aus
einer inneren Ruhe heraus und lässt die Größe des Weines letztendlich im langen Abgang erahnen, der fast
minutenlang den Wein nachzeichnet. Wir wollen an dieser Stelle das meisterlich fein polierte Tannin des Clos
des Truffiers hervorheben, denn bei Château Négly ist dies für uns die markanteste Handschrift in allen Weinen:
Bei aller Konzentration trinken sich die Weine geschmeidig und charmant in ihrer Jugend, wirken in ihrem
Facettenreichtum nie abweisend. Und doch entfalten sie ihr volles Potenzial letztendlich mit einigen Jahren der
Reife. 2015 hat Négly wieder einen Hit gelandet. Der Wein fällt gegenüber dem feinfruchtigen ‚Porte du Ciel’
etwas strukturierter aus und betont stärker die tiefgründige Mineralität des herausragenden Terroirs.
Höhepunkt ab 2022, bis nach 2035

Château Beaucastel
C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

Beaucastel: Ein Name, eine Legende.
Uralter Rhôneadel!
14
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Beaucastel: „2017 – ein Jahrgang von sehr hoher Qualität,
von herausragender Finesse!“
Wer einmal diesen mythischen Rhône-Klassiker aus Châteuneuf-du-Pape getrunken
hat, den lässt ein Beaucastel sein ganzes Leben lang nicht mehr los. „Es ist unbestreitbar, dass Beaucastel nicht nur die langlebigsten Rot- und Weißweine der südlichen Rhône hervorbringt, sondern mit die größten und charaktervollsten Gewächse des gesamten Rhônetals: Es
sind die weißen und roten Referenzweine!” urteilt Parker voller Enthusiasmus. Und die „Bibel” der französischen
Weinkritik, das ‚Classement’ der REVUE DU VIN DE FRANCE, stuft dieses Weltklassegut als einziges der südlichen Rhône ein in die winzig kleine, elitäre Spitzenklasse der besten Domainen aus ganz Frankreich!
Worin liegen die seit Jahrzehnten bereits großartigen Qualitäten dieses traditionsreichen Familiengutes (heute
wird es von der 7 Generation geführt) begründet? Hier sind mehrere Faktoren gleichberechtigt zu nennen: Zum
einen erfolgt die Bewirtschaftung der extrem steinigen Weinberge ausschließlich nach biodynamischen Grundsätzen. Auf der im äußersten Norden von Châteauneuf-du-Pape in der Nähe von Courthézon gelegenen Domaine werden bereits seit 1964 (!) keine Düngemittel, Pestizide oder Insektenvernichtungsmittel mehr benutzt,
stattdessen wird mit einer Tonne Kompost (Schafsmist und Traubentrester) pro Hektar jährlich gedüngt. „Wenn
Unkrautvernichtungsmittel gespritzt werden, wurzeln die Reben nicht tief genug. Daher bekämpfen wir Krankheiten ausschließlich mit biologischen Mitteln, lockern den Boden auf und schneiden die oberflächlichen Wurzeln
weg. Damit versetzen wir unsere Reben (deren Neubestockung nach einem detailliert geplanten Rotationsprinzip
erfolgt, so dass die Weinstöcke im Schnitt stets 50 Jahre alt sind) in die Lage, auch in den heißen Sommermonaten
genügend Wasser zur Vermeidung von Trockenstress zu finden und genügend Nährstoffe und Mineralien aus den
unterschiedlichen Schichten in der Tiefe der Erde in die Rebe zu transportieren”, erläutert engagiert Jean-Pierre
Perrin und einer der beiden, heute die Domaine mit großer Weitsicht leitenden Brü„Es ist unbestreitbar, dass Beaucastel
der, ergänzt: „Im Laufe der Jahre haben
die Reben so ihre eigene Abwehrkraft genicht nur die langlebigsten Rot- und
gen Aggressionen entwickelt und Bienen,
Weißweine der südlichen Rhône
Marienkäfer und Regenwürmer bevölkern
hervorbringt, sondern mit die größten wieder unsere Weinberge. Das natürliche
Gleichgewicht führt zwangsläufig zu limiund charaktervollsten Gewächse des
tierten Erträgen und gibt somit die Quintgesamten Rhônetals!”
essenz des Charakters dieses einzigartigen
Parker
Terroirs wieder.”
Ein weiterer entscheidender Faktor der unverwechselbaren Qualitäten der großen Châteauneufweine von Beaucastel liegt in ihrer besonderen Rebsortenzusammensetzung. Beim roten Châteauneuf fließen, wie beispielsweise auch
bei Clos des Papes, ALLE 13 Rebsorten der Appellation in die Cuvées ein, was zur großen Harmonie, zur Ausgewogenheit und zur Finesse der Weine entscheidend beiträgt, ein seit Generationen tradiertes Wissen, was aber immer
mehr Winzer der Region zu vergessen oder bewusst zu negieren scheinen, in ihrem Bestreben, hoch bepunktete
Monsterweine zu erzeugen. So ist die Counoise-Rebe beispielsweise sehr wichtig für die Finesse im Wein und die
früh reifende Cinsault-Traube mit ihrer reichlichen Frucht bildet ein notwendiges Gegengewicht zum Alkoholgrad
der köstlichen Grenache und den Tanninen von Syrah und Mourvèdre. Und letztere Rebe trägt durch ihren für die
Appellation ungewöhnlich hohen Anteil (ca. 30%) zum höchst eigenständigen, unverwechselbaren Beaucastel-Stil
in seiner ganzen Ursprünglichkeit bei: Bio-Weine der absoluten Weltspitze!
Da also die Cuvéetierung einzigartig ist, wird der Charakter der großen Weine von Beaucastel auch und besonders durch ihre eigenwillige Rebsortenzusammensetzung geprägt. Bisweilen werden gar die roten Gewächse als
das Gegenteil eines klassischen Châteauneuf-du-Pape bezeichnet. Wohl auch, weil sie durch den hohen Mourvèdre-Anteil (der aber früher in Châteauneufweinen gang und gäbe war und erst in den 50er Jahren, als man
Lastzügeweise Grenache ins Burgund karrte, um die damaligen dünnen Pinot-Noir-Wässerchen aufzupäppeln,
ebenso zurück gedrängt wurde wie im letzten Jahrzehnt, als man begann, wegen der tiefen Farbausbeute immer
mehr Syrah anzupflanzen, der aber eindeutig im Norden der Rhône, in kühleren Lagen, seine besten Resultate erzielt) in ihrer Jugend häufig etwas unzugänglicher und weniger einschmeichelnd sind als Weine anderer
Domainen. Welche Verkennung des wahren Charakters eines großen Châteauneufs! Diese singulären Wein-
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monumente von Beaucastel mögen zwar Genießern von Neue-Welt-Einheitsweinen, die insbesondere Wert auf vordergründige Frucht und neue Eiche legen, nicht
gefallen. Für wahre Kenner und Liebhaber sind es mit die originellsten und charaktervollsten Rotweine der Welt und sie gehören seit über 20 Jahren zu unseren
persönlichen Favoriten! Und das Ergebnis nach der Reifephase, die normalerweise
sechs bis zehn Jahre andauert (im Gegensatz zu den Basisweinen der Domaine,
die bereits in ihrer frühesten Jugend spektakulären Trinkgenuss bieten) und über
zwei Jahrzehnte anhält, ist spektakulär: In Spitzenjahrgängen zeigt sich der Wein
üblicherweise von rubin- bis purpurroter Farbe mit einem unglaublich komplexen
Aromenspektrum, einer sagenhaften Süße und Fülle der Frucht und einer phantastischen Konzentration, Dichte und Tiefe.

Für wahre Kenner und Liebhaber
sind es mit die originellsten und
charaktervollsten Rotweine
der Welt und sie gehören seit
über 20 Jahren zu unseren
persönlichen Favoriten!

Die Kellerarbeit der Familie Perrin ist genauso vorbildlich wie die Weinbergsarbeit. Und das gilt für alle Weine, vom
Einstiegswein bis zu den mythischen Legenden! Die unumstößliche Maxime dabei lautet: Der Charakter und die natürlichen Eigenschaften eines Weins dürfen nicht durch Zugeständnisse an die moderne Technik gefährdet werden.
Auf Beaucastel verarbeitet man alle (natürlich extrem penibel selektierten) Rebsorten getrennt, wobei der Großteil
der Mourvèdre- und Syrahtrauben entrappt wird. Letztere ist die einzige Sorte, die mit neuer Eiche in Berührung
kommt, da Experimente zeigten, dass ihr eine Gärung in kleinen Eichenholzfässern, wie an der nördlichen Rhône
praktiziert, besonders gut bekommt. Alle Rebsorten werden bis zum ersten Frühling nach der Ernte, wenn der
Selektionsprozess und der endgültige Verschnitt erfolgen, getrennt vergoren und ausgebaut. Die Brüder Jean-Pierre
und François sowie deren insgesamt sieben Söhne treffen sich dann zu „einem magischen Vorgang“ (Jean-Pierre
Perrin), um die „Rohlinge” gemeinsam zu verkosten, die aus den verschiedenen Rebsorten gewonnen werden, und
um für jeden Wein die Qualität jeder einzelnen Rebsorte zu überprüfen, die der Cuvée des jeweiligen Jahrgangs
beigefügt wird. Die einjährige Lagerung des Weins in großen Holzfässern erfolgt danach in beeindruckenden, klimatisierten unterirdischen Kellern, die von ihren Dimensionen her darauf hin ausgelegt sind, alle durchschnittlich
20.000 bis 25.000 Kisten Châteauneufwein eines Jahrgangs in einem einzigen Durchgang unfiltriert abfüllen zu
können. Das Ziel ist die Vermeidung unerwünschter Qualitätsunterschiede in den einzelnen Flaschen.
Auf Grund ihres besonderen Enthusiasmus für die Mourvèdretraube und des daraus folgenden unverwechselbaren Weincharakters sind die ebenso tatkräftigen wie sympathischen Perrins keiner der bekannten Gruppie-
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rungen mit ihrer jeweiligen Stilistik in Châteauneuf zuzuordnen, sondern sie sind, was sie schon immer waren,
liebenswerte Individualisten, die unbeirrt von Moden ihren eigenen Weg gehen. „Die Perrins arbeiten außerordentlich professionell und fühlen sich dem Besten, was die Natur zu bieten hat, verpflichtet. Der wohlverdiente
Erfolg von Beaucastel hat dazu geführt, dass François und Jean-Pierre Perrin heute im Rhônetal wesentlich
mehr repräsentieren als Qualitätsbewusstsein – nämlich Ehrlichkeit, vorzügliche Leistungen, Fleiß und Hingabe. Sie haben nicht nur die besten Traditionen im Rhônetal bewahrt, sondern diese sogar erweitert und damit
weltweit Ruhm erlangt – für ihre Weine, für das Rhônetal und nicht zuletzt für Frankreich”, schwärmt Parker
zu Recht von dieser Domaine, die zu den ganz großen Weingütern Frankreichs gehört.
Ein Châteauneuf-du-Pape von Beaucastel ist stets ein brillantes Gewächs auf absolutem Weltklasseniveau, geschaffen von visionären Winzerpersönlichkeiten: Ein einzigartiger Triumph einer phantastischen Appellation, erklärbar aus dem Zusammenspiel eines großartigen, beseelten Terroirs, sensibler, biodynamischer Wirtschaftsweise
und der unermüdlichen Tatkraft einer engagierten Perfektionistenfamilie. Weine mit weltweit magischem Klang!
Natürlich handelt es sich bei den Châteauneufs von Beaucastel um die Flaggschiffe der Familie Perrin, daneben
erzeugt man aber auch in ebenfalls biodynamisch bewirtschafteten Lagen um Châteauneuf-du-Pape herum
„köstliche Rotweine im regionstypischen Stil der südlichen Rhône, bemerkenswerte Leistungen, die nirgendwo
in der Welt auf diesem Qualitätsniveau zu diesem sympathischen Preis produziert werden“ (Parker) und die
den legendären Mythos der Perrin-Weine in der ganzen Welt mitbegründet haben. Diese wunderbaren Tropfen,
die alle nach den gleichen Grundsätzen des biodynamischen Anbaus hergestellt werden, besitzen ein weltweit
unschlagbares Preis-Genussverhältnis und sind zu einer echten Marke geworden! Kein Wunder, dass sämtliche
Qualitätsstufen unterhalb des Châteauneufweins seit Jahren die meist verkauften Rhôneweine unseres Programms sind. Unsere Kunden haben einen vorzüglichen Geschmack. Santé!
Der Jahrgang 2017 bei Perrin:
Mit größter Vorfreude präsentieren wir Ihnen heute die Primeur-Weine der Famille Perrin. Bei allen Subskriptions-Weinen profitieren Sie von unseren Subskriptions-Preisen und sichern sich die oftmals bei Freigabe bereits
längst vergriffenen Weine. Im Herbst 2019 werden alle Weine bei uns eintreffen. Und 2017 lohnt es sich besonders, umschreibt die Familie Perrin das Jahr doch als „Rekord-Jahr“. Die einzig schlechte Nachricht: Die Erträge
waren enorm niedrig, es gibt bei einigen Weinen leider bis zu 40% weniger Menge.
Die gute Nachricht: die Weinberge waren 2017 so gesund und die Trauben strahlend schön wie selten zuvor.
Doch beginnen wir mit dem bilderbuchhaften Verlauf. Nach einem regnerischen Winter, der den Weinbergen
gute Feuchtigkeit für die kommenden Monate bescherte, folgte ein trockenes und mildes Wetter. Diese milden
und regenfreien Tage bescherten eine frühere Blüte, was gesunde Reben und Knospen zur Folge hatte. Dadurch
waren die Reben dieses Jahr ungewöhnlich gut vor potentiellen Krankheiten geschützt und gingen gestärkt in
die Saison. Nur 1/3 der üblichen Bio-Präparatmenge musste aufgewandt werden (Perrin spritzt beispielswiese
schonend mit natürlichen Suden wie Brennessel-Extrakten oder Schachtelhalm). Ein warmer Frühling bescherte
eine bilderbuchhafte Blüte. Der Rekordsommer verlangte den Reben gutes Durchhaltevermögen, hier waren die
alten Reben vorteilhaft, die ihre Wasservorräte mit ihren Wurzeln tief aus der Erde schöpften. Und dieser warme
Sommer hatte auch die enorme Intensität und Extrakte des Jahrgangs zur Folge. So glänzen die Weine aus kerngesundem Lesegut durch reife Tannine und ein intensives und komplexes Aroma. Bereits am 17. August wurden
Weißweinreben wie Viognier gelesen, darauf folgten Syrah und Grenache. Im September gab es trockene Tage
mit kühlen Nächten, wodurch die Trauben perfekt ausreifen konnten, hocharomatisch gerieten und trotzdem
die nötige Frische nicht verloren. Am 5. Oktober war dann der Jahrgang komplett eingefahren im Château de
Beaucastel. Und an der Stelle möchten wir das Weingut gern selbst zu Wort kommen lassen:
„Die ersten Verkostungen zeigten ein enormes Potenzial, mit sehr wohlriechenden und absolut ausgewogenen
Weinen, die wohl zu unseren besten Jahrgängen gehören werden. Die ersten Syrahs bieten tiefe violette Farben
mit einer Vielzahl an verschiedenen Nuancen, die dem Auge und Gaumen gefallen. Die Weißweine haben sehr
ausgeprägte florale Aromen und Zitrusnoten. Die Rotweine zeichnen sich durch intensive und tiefe Farben und
ein reichhaltiges Tannin aus. Dieser Jahrgang 2017 wird als das Jahr aller Rekorde in Erinnerung bleiben: das
wärmste Jahr in 30 Jahren (der Regen kam erst am 3. November zurück und markiert das Ende einer Periode von
6 aufeinanderfolgenden Monaten fast ohne Niederschläge mit weniger als 15mm Wasser/Tag), außergewöhnlich wenig Arbeit im Weinberg, optimale Erntebedingungen, sehr geringe Erträge aufgrund des Klimas und
Weine von sehr großem Potenzial.“
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FRS011117
FRS011117Perrin „Grand
Perrin
Prebois”,
„Grand
Côtes
Prebois”,
du Lubéron
Côtesblanc
du Lubéron
2017 blanc 2017

DV

13% Vol.	

8,66 €/l

6,50 €

Klassische Cuvée vom Fuße des Mont Ventoux
Der Mont Ventoux ist wohl das bekannteste Wahrzeichen der Provence. Dieser „kahle Berg“, an dem sich mutige Radfahrer wie Profis während der Tour de France gleichermaßen versuchen, ist auch die Heimat dieses
Weins. Perrins ‚Grand Prebois‘ ist eine Cuvée aus den Klassikern Grenache Blanc, Bourboulenc, Roussane, Ugni
Blanc und einem Hauch Vermentino. Im Rekordjahr 2017 (wunderschön sonnig, so wenig Weinbergsarbeit nötig wie seit Jahren nicht mehr, kerngesundes Lesegut) begeistert dieser intensive Weißwein mit einem Pfauenrad
von Aromen aus seiner zauberhaften Landschaft, die mit verführerischen frischen Noten von weißen Blüten,
Mandarinen, saftigem Weinbergspfirsich, Ingwer, Mandarinenschalen und tropischen Früchten (Maracuja, Ananas) stets Lust macht auf das nächste Glas. Der Grand Prebois verzückt mit einer Frische und Lebendigkeit,
die ihresgleichen sucht. Unseren kleinen Südfranzosen werden alle lieben: Die Provence, so herrlich leicht, mit
einer eleganten, verspielten Mineralität und beschwingt wie an einem emotional berührenden Sommerabend
mit seinem betörenden provencalischen Licht! 2017 ungemein intensiv!
FRS010317
Prebois”,
Côtes
du Ventoux
2017 rouge 2017
FRS010317Perrin „Grand
Perrin
„Grand
Prebois”,
Côtesrouge
du Ventoux

DV

13,5% Vol.	 8,66 €/l

6,50 €

Ein verführerischer Schmeichler. Einmalig in dieser Preisklasse!
Am Fuße des mythischen Bergriesen Mont Ventoux, einer Appellation, die immer noch Geheimtipp-Status besitzt, stehen die Reben für Perrins traumhaft schönen Grand Prebois aus dem Jahrgang 2017. Für Rennradprofis
gilt als größte Herausforderung, den Mont Ventoux zu erklimmen, die Königsdisziplin der Tour de France.
Belohnt werden die Radsportler mit einem atemberaubenden Blick von der mondlandschaftsähnlichen Region.
Für Perrins Ventoux muss man keinen Berg erklimmen, um ein Hochgefühl zu erlangen. Diese faszinierend
harmonische, elegante, traumhaft frische und ungemein trinkfreudige Cuvée aus Grenache, Syrah, Carignan,
Cinsault und Mourvèdre empfängt den Verkoster mit offenen Armen. In dieser sympathischen Preisklasse wohl
weltweit fast ohne Konkurrenz!
Dieser tief schwarzrote Wein duftet bereits in der Jugend verführerisch nach reifen schwarzen Kirschen, Maulbeeren,
Zedernholz und grünem Pfeffer. Dahinter liegt eine Portion Kräuter der Provence, doch die klare Frucht strahlt
primär, sodass die kräutrig-würzigen Einschläge eher im Hintergrund mitschwingen. Völlig ungewöhnlich in dieser
Preisklasse ist die Mischung aus charmantem Schmelz, Komplexität und Delikatesse ohne Schwere. Die Tannine
sind spürbar, aber samtig fein. Damit ist er im positiven Sinne „everybodys darling”. Der Grand Prebois überspringt
die manchmal harte Prüfung des Wartens mit Ausdauer und Geduld auf den Höhepunkt der Reifung. Das ist kein
Wein, auf den man jahrelang warten muss, nein, er bereitet bereits jetzt in der Jugend Trinkvergnügen pur.
Große Qualität kann bisweilen so unfassbar preiswert sein!
Bereits jetzt das pure Trinkvergnügen.
FRS010415Perrin „LesPerrin
„LesVinsobres
Cornuds”,Village
Vinsobres
FRS010415
Cornuds”,
rougeVillage
2015 rouge 2015

14,5% Vol.	 15,33 €/l

11,50 €

Frisch und saftig - ein Côtes du Rhône für jeden Tag.
Cassis bis in die letzte Ritze - oder schwarze Johannisbeeren, wie man es wünscht. Die Nase jubelt ob dieses
verführerischen Duftes und ab dem Zeitpunkt, wo der „Les Cornuds Vinsobres” sich der Zunge annimmt, ist
es geschehen um einen. Pfeffer, Kräuter der Garrigue, schwarze Kirschen und Oliven breiten sich auf ihr aus,
nehmen sie in Beschlag und sorgen dank einer ausgesprochen frischen Säureader für buntes Treiben in der
Geschmackszentrale. Frisch und saftig steht der Tropfen auf der Zunge, samtig und kühl zieht er über den Gaumen. Das Gerbstoffkleid sehr fein und elegant. Süßholz zeigt sich frech und lustig, der Wein wird immer saftiger
je mehr er Sauerstoff aufnimmt und letztlich wirft er mit Brombeeren und reifen dunklen Kirschen nur so um
sich. Feine Röstaromen nimmt man wahr im Abgang, edel und zart rauchig.
Ein typischer Côtes du Rhône für jeden Tag, für jeden Anlass, ganz besonders aber zu einem schönen Stück
Fleisch. Benötigt etwas Luft in der Karaffe und zeigt sich dann von seiner charmanten Seite. Ganz viel Wein für
richtig wenig Geld. Der ideale Essensbegleiter für frankophile Genussmenschen.
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Perrin,
FRS012016
Côtes-du-Rhône
Perrin, Côtes-du-Rhône
Réserve rouge
Réserve
2016		
rouge 2016

13,5% Vol.	 11,86 €/l

8,90 €

In seiner Preisklasse ein unschlagbarer Evergreen!

Unser Tipp!

Für diesen Preis gibt es kaum einen besseren Côtes du Rhône. Perrins Evergreen liefert in jedem Jahr
zuverlässig die bestmögliche Qualität ab. Er ist mittlerweile eine echte Marke, was die Amerikaner
wohl einen no-brainer nennen würden. Man greift einfach zu und hat mit 100%iger Sicherheit einen
wunderbaren Rotwein zum direkten Genuss im Glas. Die Cuvée aus Grenache, Mourvèdre und Syrah ist dabei
mitnichten ein Konzentrations-Kraft-Monster. Nein, Perrins möchte allen Weinliebhabern direkt mit diesem
Einstiegswein die Hausphilosophie näherbringen. Bei aller gebündelter Kraft ist dies nämlich stets Finesse!
Und so verblüfft uns der 2016er Côtes du Rhône Reserve der Famille Perrin durch seine verführerisch feine
Nase. Sauerkirsche auf Minze, kalter Hibiskusblütentee, frische Feigen und Johannisbeeren duften da aus dem
Glas, auch ein Hauch zarter Walderdbeeren.
Am Gaumen nicht die Spur von Hitze. Dafür eine ungemein feine und charmante Frucht. Frisch ist sie vor
allem. Zunächst Erdbeeren, dann Herzkirschen und wieder Johannisbeeren. Das ist ein ganz feiner, ja edler
Rhône-Wein, dessen total polierten Tannine ihn so enorm zugänglich und seidig machen. Trinkanimierend
und bestens balanciert. Zum langen Nachhall hin kommen eine feine Kräuterwürze und eine belebende
Mineralität ins Spiel, die die olfaktorischen Sinne genussvoll stimulieren.
Ein Tropfen, der als Begleitung von gehaltvoller Küche brilliert: Ente kross, Karree vom Schwein und
Lammbratwürstchen fühlen sich in Begleitung dieses Tropfens ausgesprochen wohl. Gegen die Réserve
muss sich in diesem Preisbereich alles andere behaupten, sie ist damit unangefochten ewige Referenz für
diese Kategorie Wein. Absolute Kaufempfehlung für Freunde ausgewogener, eleganter und tendenziell feingliedriger Rhôneweine. Santé!
Zu genießen ab sofort bis 2022+
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FRS010617
FRS010617Coudoulet Coudoulet
de Beaucastel,
de Beaucastel,
rouge 2017 rouge 2017

in Subskription

		

21,33 €/l

„Ein weiteres sensationelles Beispiel dieses Weins! 91-93 Punkte!” Parker
„Hoffentlich explodiert der Preis nicht für diesen Wein, wenn man die enorm niedrigen Erträge bedenkt.“ so
äußerst sich Parker zum 2017er Coudoulet de Beaucastel. Und wir dürfen aufatmen, glücklicherweise können
wir Ihnen den Wein in der Subskription zum Vorjahrespreis anbieten. Einziger Wermutstropfen: Es gibt einfach
deutlich weniger Menge! Diese Cuvée aus Grenache, Mourvèdre, Syrah und Cinsault stammt von Reben außerhalb der Châteaneuf-du-Pape-Appellation, dabei stehen die Reben aber direkt an deren Grenze. Das ändert aber
nichts daran, dass es sich hierbei im Prinzip, betrachtet man die inneren Werte, um einen fantastischen ‚kleinen’
Châteauneuf handelt. Und das zum vergleichsweise deutlich günstigeren Preis! Nur die berühmte „Autoroute du
soleil” trennt das exzellente steinige Terroir des ,Coudoulet’ von dem des unmittelbar angrenzenden legendären
,Chateauneuf’ von Beaucastel! Seit mehr als 30 Jahren bereits werden die Reben für den traditionell in Holzfudern ausgebauten ,Coudoulet’ biodynamisch bewirtschaftet und wurzeln tief in den kalkhaltigen Böden, die
teppichartig mit den berühmten „galets roulés” bedeckt sind.
Was ist der Familie Perrin im Rekordjahr 2017 nur für ein großer Wurf mit diesem Wein gelungen! Dieser tiefdunkelviolette Wein duftet nach roten Früchten, allen voran Edbeeren und Himbeeren, ist ungemein finessenreich. Ein
Hauch Garrigue und provenzalischer Gewürze verfeinert das sehr feinduftige Bouquet. Man spürt aber auch die
Intensität des Jahrgangs mit allen seinen sonnenreichen Stunden. Das ergibt eine angenehm süßlich-reife Frucht,
auch Lakritz und reife Maulbeeren sowie Lavendel duften verführerisch. Sicherlich einer der kraftvollsten Coudoulets der vergangenen Jahre, 2017 ist einfach ein außergewöhnlicher Jahrgang und doch gelingt es der Familie
Perrin perfekt, jegliche marmeladige Fruchtsüße zu vermeiden. Am Gaumen schlägt aktuell denn auch mehr rassige Würzigkeit als pure Frucht hindurch. Hier kommt die Mourvèdre fein zur Geltung. Ein Hauch sous-bois, reife
Zwetschge, Sauerkirsche und wieder Lakritz. 2017 ist durch und durch charmant, ja die Tannine dicht aber sehr
fein poliert. Ein wunderbarer ‚Coudoulet‘, der mit ein paar Jahren Reife mittelfristig sogar seinem großen Bruder
für eine kurze Phase den Rang ablaufen könnte, so delikat und hedonistisch fällt er aus.
Werte Kunden: Coudoulet 2017, das ist schlicht die Qualität großer Châteauneuf-Weine zu einem absoluten
Schnäppchenpreis! Rhôneadel von aristokratischer Anmutung, pures Understatement, was seine Klassifikation
angeht. Doch unter der Haube, da schnurrt es mächtig!
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort mit kurzer Dekantierzeit, Höhepunkt 2021 bis 2032+.
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16,00 €

In Subskription.
Lieferung voraussichtlich
ab Oktober 2019
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In Subskription.
Lieferung voraussichtlich
ab Oktober 2019
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Châteauneuf-du-Pape,
FRS010717 Châteauneuf-du-Pape,
rouge 2017rouge 2017

in Subskription

		

78,66 €/l

59,00 €

Parker: „Eine gewaltige Leistung, könnte Beaucastels 2017er Châteauneuf du Pape sogar 2016 überstrahlen?
Ich probierte einen vorläufigen Blend, der laut Marc Perrin 80% des Weins ausmachte und irrwitzig blumige
und frische Aromen von Lakritze, Lavendel und Gewürzen aufwies, unterstützt von einer unglaublichen
Frucht, die über Schwarz und Rot hinausging und in exotische Steinobstnoten überging.
Die endgültige Cuvée wird wahrscheinlich mehr als 10% Counoise enthalten, den höchsten
Anteil, der jemals auf dem Weingut verwendet wurde. Er ist reichhaltig und konzentriert,
aber seidig und geschmeidig, mit einem fantastisch langen, eleganten Finish. 95-97/100“

95-97 Punkte von
Parker bei der ersten
Verkostung!

Jeb Dunnuck: „Die Gesamtmenge ist um 40% gesunken, aber dieser brillante Wein ist
sicherlich in der gleichen Liga wie der 2016er. 95-97/100“

Beaucastel bezeichnet 2017 selbst als Rekord-Jahrgang und die Krönung der Kollektion ist natürlich
der Châteauneuf-du-Pape. Von unvorhergesehener Intensität und Strahlkraft, die mehr als eine Generation von Weinliebhabern faszinieren könnte. Und Parker betrachtet 2017 sogar langfristig potentiell
über dem Riesenerfolg 2016!
Wer einmal den großen Rhône-Klassiker aus biodynamischem Anbau von Beaucastel getrunken hat, den
lässt er sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Und welch großartige Weine aus phantastischen Jahrgängen in Châteaneuf-du-Pape haben wir schon auf Beaucastel degustieren dürfen: Unvergessen bleiben die
legendären Weine aus 1961, 1978 oder 1990!
Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise, Cinsault und Terre Noir, Muscardin sowie Vaqueyrese. Sie bilden
die Grundpfeiler des meisterlichen Blends (und wie meisterlich und herausforderungsvoll die Aufgabe
der Assemblage ist, durften wir selbst vor Ort erfahren, als wir selbst eine Cuvée zusammenstellen durften und dabei sehr frustrierende Momente hatten). Die Besonderheit: Alle Rebsorten werden separat
vinifiziert. Welch sagenhafte Liaison zwischen einem samtig-seidigen, aber auch dichten, konzentrierten Saft und einer betörenden Frucht in unendlicher Feinheit. Dem Glase entströmen bei einem
Beaucastel köstliche Wogen von bezaubernden Aromen nach würzigen, süßlich-saftigen Himbeeren, reifen schwarzen Brombeeren und Kirschen jeglicher Couleur und weißem Pfeffer, die
pikante Würze von schwarzen Oliven, ein orientalischer Touch von Zimt, Marzipan und Nelken
sowie Noten von grünem Tee. Am Gaumen wiederum jene feine, reife Grenache-Süße, die so
vollständig anders ist als bei fetten Marmeladenweinen. Die feine süße Frucht paart sich mit
elementarer Kraft. Dieser legendäre Châteauneuf-du-Pape auf absolutem Weltklasseniveau
verzaubert zudem durch seinen unverwechselbaren Charakter, der von der Mineralität der
kalkigen Böden und seinem hohen Mourvèdreanteil stammt. Für Liebhaber originärer Rhôneweine ist dies einer der besten Rotweine der Welt!
2017: Unsere Biodynamiker von der südlichen Rhône haben die Trauben auch dieses Jahr
wieder vollständig entrappt, um dem Wein mehr Finesse zu geben. Nach zarter Pressung
folgt eine kühle Mazeration anstatt der früher üblichen Bedampfung des Leseguts. Das erklärt auch die trotz warmem Jahrgangs so ungemein elegante Stilistik. Nach malolaktischer
Gärung verbringt der Wein nun rund 2 Jahre im Holzfuder. Der Anteil an Counoise ist mit
10% so hoch wie noch nie, was eine schöne Würzigkeit und Vitalität in den Wein bringt. Der
Beaucastel duftet fast so brombeerig wie ein Bandol, hat dann aber auch Süßkirsche, Lakritz
und Meersalzbrisen im Bouquet und einen Hauch Lorbeerblätter. 2017 geht mehr auf die
Finesse als 2016, ist dabei aber konzentriert. Eine Meisterleistung! Am Gaumen ist der Jahrgang ein echter Dampfhammer, von unglaublicher Konzentration, sodass wir dem 2017er
Beaucastel ein enormes Lagerpotenzial bescheinigen. Auch der hohe Mourvèdreanteil gibt
der Cuvée eine angenehme Sämigkeit und noble, ja dunkelfruchtige Komponente. „A great
vintage“, wie die Famille Perrin selbst es beschreibt. Und wir sind sicher, dass sie das Potenzial
des 2017er in ihrer Gutshistorie richtig einzuschätzen wissen. Freuen Sie sich auf einen der
größten Châteaneuf-du-Papes des Jahrgangs!
FRS010717H
FRS010717M
FRS010717D

Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 (0,375l)
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 MAGNUM
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 DOPPELMAG.	

in Subskription			
in Subskription			
in Subskription			

78,66 €/l
78,66 €/l
86,66 €/l

29,50 €
118,00 €
260,00 €
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FRS011317
FRS011317Perrin „Les Hauts
Perrin de
„Les
Julien”,
Hauts
Vinsobres
de Julien”,
rouge
Vinsobres
2017 rouge 2017

in Subskription		

33,33 €/l

25,00 €
In Subskription.
Lieferung voraussichtlich
ab Oktober 2019

Jeb Dunnuck: „Konstant einer der Edelsteine der südlichen Rhône. Ich finde, dass der 2017er Les Hauts de
Julien einen leichten Nordrhône-Charakter hat. Cassis, schwarze Kirschen, Veilchen, Frühlingsblumen und
Menthol treten alle aus dieser dunkelvioletten Schönheit hervor. Am Gaumen mittel- bis vollmundig, reif und
ausladend, hat er reifes, poliertes Tannin, eine vielschichtige Textur und umwerfende Reinheit. 93-95 / 100“
Die exzellenten Lagen rund um das schöne Dorf Vinsobres gehören zu den „best gehüteten Geheimtipps an der
südlichen Rhône“ (Jancis Robinson) und sind daher in Deutschland noch wenig bekannt. Doch dies wird sich sehr
bald ändern, bietet doch diese Region aufgrund ihrer Exposition am nördlichsten Rande der südlichen Rhône und
ihrer Höhenlage (knapp um die 300m), die auch im Sommer relativ kühle Nächte mit sich bringt (ideal geeignet zur
Herausbildung komplexer Aromen!), optimale Bedingungen. Insbesondere die Syrahrebe fühlt sich hier, ähnlich den
Gegebenheiten an der nördlichen Rhône und anders als in der brütend heißen Tal-Ebene des Südens, pudelwohl und
erbringt hier wohl die besten Resultate der südlichen Rhône. Man muss beachten, dass sich die Parzellen rund 40km
nördlich von Châteauneuf-du-Pape befinden. Zusammen mit einem Anteil köstlicher Grenachetrauben ergibt dies
einen in seiner Preisklasse einzigartigen Preis-Genuss-Hammer: Welch Triumph eines großartigen Terroirs, und
kein Wunder packt Jeb-Dunnuck ihn stilistisch an die Nordrhône. Welch Qualitätsmerkmal, wenn man um die
große Wärme des Jahrgangs weiß, hier kühle Noten herauszuarbeiten! Der ‚Les Hauts de Julien‘ ist eine Parzellenselektion des ‚Les Cornuds Vinsobres‘ und stammt von den ältesten Reben, die rund 90 Jahre alt sind. Er ist stets ein
Musterbeispiel dafür, wie gut Grenache und Syrah gemeinsam harmonieren können.
2017: 70% Syrah, 30% Grenache. Bei Perrin wird die Syrah als Ganztraube mit den Rappen vergoren, was eine besondere Frische hervorbringt. In verschiedenen Gebinden vom großen Holzfuder bis zum neuen Barrique reift er
dann heran. Dem Glase entströmen kühle Noten von bezaubernden Aromen nach würzigen schwarzen Beeren,
schwarzen Trüffeln, Sauerkirschen und Minze, die pikante Würze von schwarzen Oliven, ein Hauch von Nelken
sowie Noten von getrocknetem Fleisch und Cassis. Am Gaumen dominiert zunächst die reife Grenache-Süße, die
bei diesem Wein so vollständig anders ist (hier dominiert übrigens der Kalk), so viel feiner, eleganter, nobler. Ein
aristokratischer Wein, auch mit seinem Anteil von Barrique, dem Kalk und der Höhenlage durchaus an einen
Hermitage erinnernd. Doch die Mächtigkeit lässt ihn dann wieder im Châteauneuf-du-Pape verorten.
Und, was im sonnenverwöhnten Jahrgang 2017 am wichtigsten ist, seine feine Säure löst das Gefühl von angenehmer Frische auf der Zunge aus, so dass diese fabelhafte Cuvée trotz ihres Extrakts und ihrer Tiefe nicht
plump und schwer, sondern duftig, fein und transparent erscheint. Für uns ein unglaublich charmanter Jahrgang, dem wir in seiner Feinheit dem sehr konzentrierten 2016er sogar noch vorziehen.
FRS011817
des Tourelles”,
rouge
2017 rouge 2017
FRS011817Perrin „ClosPerrin
„Clos desGigondas
Tourelles”,
Gigondas

in Subskription		

52,00 €/l

Jeb Dunnuck: „Der wird sich schon direkt nach Herausgabe wunderschön trinken, aber auch für
10-15 Jahre halten.“ 94–96 Punkte
Das große Terrroir von Clos des Tourelles, im Zentrum von Gigondas am Fuße der malerischen Dentelles de Montmirailles gelegen, hat eine außergewöhnliche Güte und nennt bis zu 100 Jahre alte Prä-Phylloxera-Grenachereben ihr
Eigen. Perrins ‚Clos des Tourelles‘ ist ein reinsortiger Grenache, dessen Weinstöcke auf 300m über Meeresspiegel in sandigen Böden wurzeln und um das ehemalige Chateau gelegen sind, welche die Familie Perrin vor einiger Zeit erwarb.
Das Schöne am 2017er Gigondas ist dessen verführerische Zugänglichkeit. Er fasziniert schon in diesem jugendlichen Stadium ungemein und lässt seine ganze Klasse erkennen. Das duftet nach dunklen Beeren, Herzkirschen
und frischer Zwetschge. Alles ummantelt von rauchigem Pfeffer, Lakritze und Zedernholz sowie dezenten Noten
von Rosmarin. Auch hier ist das Konzept klar auf Finesse anstatt Kraft ausgelegt, Perrins Weine zeichnet in allen
Klassen beste Balance und Finesse aus, selbst in kraftvollen Jahrgängen wie 2017. Im Mund fasziniert die Kombination zwischen fabelhafter Energie, innerer Dichte und feiner Fruchtfülle sowie einer spektakulären Aromenvielfalt, einer enormen Extraktion. Aromen von Schwarzkirschen, Feuerstein und reifen Maulbeeren. Das Tannin ist
phantastisch cremig und fein. Aber das ist auch ein Wein, der bei allem jugendlichen Charme nach einigen Jahren
der Flaschenreifung infolge seiner typisch kühlen Stilistik und Präzision auf der Zunge noch strahlen wird. Besonders gut zur Geltung kommt hier die für alte Grenachereben charakteristische, ungemein hedonistische Fruchtsüße. Schade, dass es dieses Jahr so geringe Mengen geben wird, denn im Prinzip handelt es sich um einen Gigondas,
von dem man immer eine Flasche parat haben sollte. Zu genießen ab Freigabe, Höhepunkt 2021 bis 2030+.
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39,00 €/l

In Subskription.
Lieferung voraussichtlich
ab Oktober 2019
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Domaine Joseph Voillot
V O L N AY

Michel Bettane, die journalistische Ikone des französischen Weins,
jubelt euphorisch: „Seit vielen Jahren macht Jean-Pierre Charlot auf
der Domaine Voillot Weine, die zu den feinsten und balanciertesten
des Burgunds zählen!”
„Einer meiner liebsten Winzer“ – Neal Martin
„Jean-Pierre Charlot verkörpert das ursprüngliche Burgund wie kaum ein anderer Winzer und seine Weine
lassen es buchstäblich auferleben. Hier menschelt es bei jedem Besuch. Eine Reise zu den Wurzeln Burgunds.“
– Markus Budai
Das Burgund nennt wie keine andere Rotweinanbauregion der Welt eine enorme Vielfalt an Weinen ihr Eigen,
die in höchstem Maße Ausdruck ihrer spezifischen Lage, ihres einzigartigen Terroirs sind. Aber das Reizvolle an
Burgund sind neben den höchst unterschiedlichen verschiedenen Lagen mit ihren spezifischen geschmacklichen
Charakteristika auch die jeweiligen Handschriften der einzelnen Domainen. So ist in Burgund der Name des
Winzers mindestens ebenso wichtig wie die Weinbergslage, denn sein Charakter, sein Wissen, sein handwerkliches Ethos und seine Intuition prägen den Wein. Die Menschen und ihr Terroir bilden daher gemeinsam den
Schlüssel zum Verständnis des Burgunds und verleihen ihren großen Weinen eine ureigene Stilistik mit unverkennbarer Handschrift, die sie so zu authentischen Unikaten macht.
Jean-Pierre Charlot, der mittlerweile unter Kennern legendäre Schwiegersohn Joseph Voillots, ist einer der ganz
Stillen, Bedächtigen, ungemein Sympathischen in der Region der grandiosen Rotweine, der voller Elan und sen-
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„Ich bin nichts
anderes als der erste
Diener meiner Reben“

sibler winzerlicher Kunst die berühmte Traditionsdomaine leitet. Wir freuen uns auf jeden
Besuch bei ihm, denn dieser Charakterkopf verkörpert das ursprüngliche Burgund wie
kein anderer. Es menschelt hier, man spürt wie in diesem bäuerlichen Betrieb die Zeit stillstehen geblieben ist, wie hier Weine von Generation an Generation übertragen wurden,
völlig isoliert von externen Einflüssen, die über die Grenzen der Côte d’Or hinausgehen.
Jean-Pierre Charlot
Sie entstammen quasi einem kleinen Paradies, denn die Domaine Voillot hat das Glück,
genau dort angesiedelt zu sein, wo gleich zwei der dramatischsten Rotweinterroirs des
Burgunds beheimatet sind: Pommard und Volnay. Und die leisen Töne, die auf der Domaine Voillot gesprochen
werden und die Bescheidenheit der verantwortlichen Personen haben dazu geführt, dass ihre Weine immer noch
fast nur unter Weinkennern bekannt sind und als geniale Geheimtipps unter vorgehaltener Hand weiterempfohlen werden. Und dies sind beispielsweise berühmte Sommeliers französischer Sternerestaurants, welche die feinen
und langlebigen Weine von Joseph Voillot für ihr Weinangebot besonders schätzen.
Volnay und Pommard als Heimat
Burgundkenner wissen: Die Weine von Volnay werden von Liebhabern als die Chambolle-Musignys der Côte de
Beaune hymnisch gefeiert – da elegant und von filigraner Delikatesse, doch ebenso mit einer Tiefe und Struktur
gesegnet, die sie jahrzehntelang am Leben erhält. Große Pinot Noirs aus Volnay scheinen stets Interpretationen
einer schwebenden Ballerina. Diese Stilistik hat natürlich viel mehr mit dem Boden und den liebevollen Menschen zu tun, die sie sorgfältig pflegen, als mit irgendwelchen Kellermeisterkniffen: Die privilegierte Rebfläche
Volnays liegt zum großen Teil auf Hängen, unter deren Oberfläche Kalkstein den Lehm überwiegt, so dass die
dort erzeugten edlen Tropfen stets zuvörderst durch ihre Finesse brillieren. Und zur qualitativen Spitze Volnays
zählen die höchst traditionellen Gewächse der Domaine Voillot. So urteilte beispielsweise Remington Norman,
einer der größten Burgundkenner weltweit, bereits vor über einem Jahrzehnt: „Die vorzüglichen Pinot Noirs von
Joseph Voillot gelten zweifellos als vorbildliche Volnays und Pommards!”
Und die heutigen Qualitäten klopfen unüberhörbar an die Pforte zur Weltklasse, denn Jean-Pierre Charlot ist einer
der klügsten und begabtesten Köpfe an der gesamten Côtes de Beaune. Bevor der barocke Genussmensch Jean-Pierre
die Leitung dieser traditionsreichen Familiendomaine übernahm, war er als Professor für Önologie tätig! Mit kla-
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ren Vorstellungen ging er deshalb nach seinem Wechsel von der Theorie der universitären Lehre in die Praxis des
Winzerdaseins ans Werk: „Meine Kellerarbeit ist ganz einfach und traditionell und dient keinem anderen Ziel, als
die grandiose Vielfalt meiner unterschiedlichen Weinbergslagen in fertigen Wein umzusetzen. Der Respekt, ja die
Ehrfurcht des Winzers vor der Natur und seinem Terroir sind unabdingbare Voraussetzungen, um einen großen
Wein in handwerklicher Tradition zu machen, der nichts mit der modernen Massenvinifizierung und den daraus
resultierenden austauschbaren, zutiefst langweiligen Produkten zu tun hat. Meine urtraditionelle Arbeit im Weinberg, insbesondere das Pflügen der Böden und die Ernte vollreifer Trauben zum exakt richtigen Zeitpunkt ist viel
wichtiger als jede kellertechnische Maßnahme. Ich bin nichts anderes als der erste Diener meiner Reben”.
Ein Besuch bei diesem Sympathieträger seiner Region ist in geschmacklicher Hinsicht stets eine Reise zu den
Wurzeln des Burgunds. Ungeschminkt, einerseits kraftvoll und dann doch voller raffinierter Nuancen, traumhaft
komplex in der Frucht, zutiefst mineralisch und stets ungemein fein präsentieren sich die Weine, die alle über
ein nobles Tannin verfügen. Ganz großes emotionales Kino! Voillots Weine verfügen zudem über ein legendäres
Alterungspotenzial, die Jahrgänge 1964 und 1978 zählen heute noch zu den großen Klassikern des Burgunds!
Der Jahrgang 2016
Jean-Pierre hatte es in den letzten Jahren wirklich nicht leicht. Er entstammt keinem
Burgunder-Adel, sondern ist Winzer mit Leib und Seele, seine Weine rangieren immer noch in völlig humanen Preisregionen, haben von all dem Trubel um Burgund
bislang nichts mitbekommen. Doch Volnay schaut auf eine leidensgetriebene Vergangenheit zurück, kaum eine andere Appellation der ‚goldenen Küste’ wurde so oft
von Hagel heimgesucht. Die kleinen Mengen bereiteten den Domainen hier so viele
Kopfschmerzen, dass einige, wie Jean-Pierre, eine Hagelversicherung abschlossen, im
Weingeschäft eine extrem kostspielige Angelegenheit. Doch 2016 trafen, wie überall
in Burgund, die Spätfröste Ende April ein, dezimierten die Mengen. Diese sind nicht
von den Versicherungen abgedeckt, was einem kleinen Betrieb wie der Domaine Joseph Voillot zusetzt. Denn Jean-Pierre erzählte uns bei seinem Besuch, wie er ob der
kleinen Ernte leerstehende Fässer entsorgen musste, da diese nicht unbefüllt stehen
können. Ganze 80 Fässer entsorgte er nach den Wetterkapriolen (Voillot arbeitet
überwiegend mit Fässern von Damy aus Meursault, die zu den besten aber auch
teuersten zählen)! Die Produktion war 2016 enorm gering, es gab insgesamt nur 71
Fässer Wein, in großzügigen Jahren wie 2009 liegt die Jahresproduktion bei rund
200 Fässern. Kein Wunder, denn auch in sonnig-strahlenden Jahrgängen liefern die
durchschnittlich 50 Jahre alten Reben nur äußerst niedrige Erträge.
2016 ist durchweg einzigartig, dafür wird der Jahrgang immer in Erinnerung bleiben. Doch kurioserweise bescherte er einen der allerschönsten und qualitativen Spitzen Burgunds. Nicht nur für uns und unseren persönlichen Burgundgeschmack zählt 2016 in seiner Präzision und Frische zu den Highlights Burgunds, erinnert in
seiner Balance und Finesse an 2014, strukturell an den dichten 2010er und hat die mineralische Ader der 2013er,
nur mehr Charme. Neal Martin findet treffende Wort und berichtet von Jean-Pierre: „Bei den letzten Besuchen
hat sich der Stress und das Trauma von hagelbefallenen Jahrgängen in seinem Gesicht bemerkbar gemacht, als
er versuchte, die Domaine in schwarzen Zahlen zu halten und die Kosten zu rationieren, sodass er in der Lage
ist, den nächsten Jahrgang durchzustehen. Die einzige Konstante? Die Exzellenz seiner Weine.“
In der Gutsgeschichte der Domaine Joseph Voillot steckt die ganze Tragödie und Geschichte Burgunds, das
Terroir, die Menschen, die parzellengenaue Trennung und generationsübergreifende, weitergetragene Weisheit.
Aber eben auch der ständige Kampf gegen die Launen der Natur. Das macht die Region so anziehend, so einzigartig und faszinierend und in den feinen und präzisen Volnays und den gut strukturierten Pommards der
Domaine findet all dies seinen Ausdruck und erzählt uns von der magischen Ausstrahlung Burgunds.
FBU120316

FBU120316
Volnay
Vieilles
Vignes,
Volnay
Vieilles
Vignes,
rouge
2016rouge 2016 		

13% Vol.	

52,00 €/l

39,00 €

Pinot Noir in seiner klarsten Form.
Alte Reben, Kalk und Pinot Noir. Welch traumhafte Verbindung. Volnay, an der Côte de Beaune liegend und bereits an der Grenze zu der überwiegend von Weißweinen geprägten Umgebung, steht für messerscharfe, glasklare
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Pinot Noirs. Das Präzise, wie an der Schnur gezogene, die Geradlinigkeit und Feinheit der Weine ist legendär.
Und Jean-Pierre Charlot von der Domaine Joseph Voillot verkörpert einen ganz urklassischen Stil. Um die Feinheit
Volnays zu betonen entrappt er seinen Pinot Noir, entfernt ihn also von den grünen Stängeln, presst nur die Beeren
ab und vermeidet eine starke Extraktion, um das Tannin zart zu halten. Das erklärt auch die typisch fein durchsichtige Farbe seiner Weine. Alles ist auf Finesse und Eleganz bedacht, die so wichtigen Faktoren für guten Pinot Noir.
Der Volnay Vieilles Vignes ist fast schwerelos, duftet nach frischen Walderdbeeren, ist klar und offen im Bouquet. Die pure Frucht scheint im Glas zu liegen, wird lediglich zart von weißem Pfeffer umrandet. Pinor Noir in
Reinform! Am Gaumen ist dieser Volnay expressiv und fein rotfruchtig. 2016 ist ein erfrischender Jahrgang, der
Spannung erzeugt, Eleganz und Potenzial vereint. Das steht den Weinen aus Volnay wunderbar. Die Tannine
sind fein und wunderbar zart, gegen einen mächtigen Pommard scheint ein Volnay manchmal fast abgemagert,
wie ein Size-Zero-Model, doch hier stimmt alles. Die Frucht, die Balance, die Struktur. Das ist ein zunächst seidig weicher, dann kerniger Pinot Noir, der sich jetzt schon wunderbar trinken lässt, über die nächsten 10 bis 15
Jahre größten Vergnügen bereiten wird.
Einziger Wermutstropfen ist die geringe Menge 2016. Es gab lediglich 7 Fässer von den Alten Reben, ein Viertel
des Vorjahres! Dafür gibt es glücklicherweise endlich im Jahrgang 2017 wieder eine normale Ernte. Doch bis
dahin werden die wenigen Flaschen aus 2016 längst vergriffen sein.
FBU120416
Vieilles Vignes,
rouge
2016 rouge 2016			
FBU120416Pommard Pommard
Vieilles
Vignes,

13% Vol.	

53,26 €/l

39,95 €

„Lovely, just lovely.“ – Neal Martin
Pflicht-Pinot für Freunde dezenter Urigkeit.
Keine 2 Kilometer südlich von Beaune beginnt Pommard. Diese Ortschaft markiert gemeinsam mit Volnay
die letzten beiden vom Rotwein geprägten Appellationen, bevor die goldene Küste mehrheitlich von der Chardonnay-Landschaft geprägt wird. Interessanterweise handelt es sich jedoch trotz der Nähe zu den filigranen
Weißweinen, wie man meinen könnte, keinesfalls um hoch elegante und zarte Pinot Noir, sondern für Burgund
vergleichsweise Dampfhämmer (manche vergleichen Pommard mit der Eisenfaust im Samthandschuh). Ein
Pommard hat Kraft und Struktur, ein Volnay bereits Filigranität und Grazie. Ja, ein guter Pommard hat etwas
uriges. Diese Art passt bestens zu Jean-Pierre Charlot, der in seiner bodenständigen und authenthischen Art
jeden Besucher nach kürzester Kennenlernphase mit offenen Armen empfängt und so etwas wie das „echte“
Burgund ausstrahlt. Jedoch gehen die Stilistiken in Pommard extrem auseinander. Das liegt daran, dass in den
höheren Lagen der Kalkanteil zunimmt, wohingegen die flacheren Lagen süd- und südöstlich mehr Lehm aufweisen und dadurch muskulöser erscheinen.
Bei den alten Reben achtet Charlot darauf, dass eine gute Balance besteht. Und so duftet es fein nach Sauerkirschen, Schlehe, auch Hagebutten und einem Hauch Zimt aus dem Glas. Ja, das Bouquet scheint sogar
feminin und fein. Erst am Gaumen gibt Pommard dem Pinot Noir dann seinen Fußabdruck, frisch geharkte
Erde untermalt die Frucht, die Tannine stoppen kurz am Gaumen und dann fließt er feinfruchtig die Kehle
hinunter. Im Mund unverkennbar, kraftvoller als der Volnay, dichter, kompakter, erdiger. Der Pommard Vieilles
Vignes ist "uriger" als der Volnay, zeigt, dass er Kraft hat und geizt auch nicht mit seinem Körper, den er gerne
herzeigt. Doch 2016 beschert auch eine enorme Leichtigkeit, bringt gute Frische in den Wein, sodass hier ein
höchst hedonistischer Pinot Noir im Glas steht, von dem wir gerne ein großzügiges Glas genießen. Am Ende
stellt sich eigentlich so wie jedes Jahr die gleiche Frage: was will man mehr? Für Liebhaber der intellektuellen
Seite Burgunds raten wir zum Volnay, wer Saft, Frucht und Hedonismus schätzt, der wird vom Pommard mit
offenen Armen empfangen.
Gerne noch etwas liegen lassen, Höhepunkt ab 2021 bis nach 2036.
FBU120816
1er Cru „Les1erRugiens”,
2016 rouge 2016			
FBU120816Pommard Pommard
Cru „Lesrouge
Rugiens”,

13% Vol.	

118,66 €/l

„Das ist potenziell Jean-Pierres bester Wein in diesem Jahrgang.“ – Neal Martin
Burgund ist einfach unvergleichbar. Um die Faszination dieses Anbaugebiets und dessen Stärke zu erläutern,
möchten wir gerne etwas ausholen und eine Anekdote über die französische Sterne-Legende Pierre Gagnaire
erzählen. In seinem Pariser Gourmettempel zaubert der Spitzenkoch ein eindrucksvolles Gericht vom Coucou de
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Rennes, einer speziellen und seltenen Hühnerrasse, die besonders festes und aromatisches Fleisch hervorbringt.
Als ihn einmal ein amerikanischer Gast irritiert fragte, warum er denn nicht das berühmte Bresse-Huhn zubereite, welches doch als das Beste gälte, schmunzelte Gagnaire nur und erwiderte: „Ihr Amerikaner wollt immer
alles beurteilen und einsortieren, sucht das einzige und Beste. Ich bin Franzose und wir lieben die Vielfalt.“ Welch
treffende Aussage, die doch auch aufs Burgund und dessen Terroir-Gedanke zutrifft. Hier hat man die Vielfalt
als Stärke erkannt und sich davon befreit, nur einen einzigen Geschmack zu haben.
Und genau so einzigartig ist die 1er Cru Lage ‚Les Rugiens‘, im Herzen Pommards. Mit alten Reben, die schon
1959 gepflanzt wurden, entsteht hier ein Pinot Noir, der seidig und schmelzig den Gaumen verzückt und zu den
schönsten Genüssen des Hauses zählt. Ja so sehr, dass Neal Martin ihn, damals noch für Robert Parker im Burgund verkostend unterwegs, als Jean-Pierres potenziell „besten Wein in diesem Jahrgang“ einstufte. Ein wenig
müssen wir daher schmunzeln, und uns würde gern interessieren, welch Kommentar Jean-Pierre bei dieser Kategorisierung einfiele, der doch all seine Lagen wie Kinder schätzt und nur ungern bewertet. Doch wir geben es
zu: Der ‚Rugiens‘ ist dieses Jahr eindeutig der eindrucksvollste in der Kollektion, überzeugt er doch durch Finesse
und Kraft und schafft es diese meisterlich zu vereinen. Für uns einer der Weine aus der 2016er-Kollektion, die
wohl das größte Lagerpotenzial haben. Nur vier Fässer Wein gibt es für die ganze Welt. Gönnen Sie sich diesen
magischen Pommard, lassen Sie ihn ruhig noch 2-3 Jährchen ruhen und dann tauchen Sie ab in den Mythos
Burgund, auf der Suche nach der Vielfalt. Hier ist eines der schönsten Stücke im großartigen Mosaik der so
bunten Landschaft Burgunds.
Zu genießen ab 2021, Höhepunkt 2024 bis nach 2038.
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FBU120116
FBU120116Joseph Voillot,
Volnay
Volnay
1er Cru
1er Cru
„Les„Les
Fremiets”,
Fremiets”,
rouge
rouge
2016			
2016

13% Vol.	

96,00 €/l

72,00 €

„Pinot Noir, der auf der Zunge schimmert. Absolut empfehlenswert für diejenigen, die klassische Volnay zu
schätzen wissen.“ – Neal Martin
Für viele Burgund-Aficionados bleibt der höchste Ausdruck des Pinot Noirs die Finesse, eingebettet in enorme
Kraft, aber immer mit Eleganz. Es ist einfach, einen eleganten oder einen kraftvollen Wein zu machen, aber es ist
sehr schwierig, eine Ausgewogenheit zwischen beiden Polen herzustellen. Und genau dies gelingt der Domaine
Joseph Voillot beim 1er Cru ‚Fremiets‘ besonders gut. Die Reben sind hier bereits durchschnittlich 66 Jahre alt,
die ältesten gar 1932 und 1950 gepflanzt. Sie bringen einen unglaublich vielschichtigen Volnay hervor, der ganz
im Zeichen des 2016er Jahrgangs steht: Eleganz trifft auf einen kühlen Fruchtkern mit mineralischer Ader und
gutem Lagerpotenzial.
‚Les Fremiets‘ duftet zart nach welken Rosen, Hagebutten und roten Johannisbeeren. Ein sehr florales aber auch
intensives Bouquet frischer roter bis getrockneter Früchte. Das ist würzig und expressiv. Und am Gaumen wandert der Volnay dann selbstbewusst und bestimmt entlang in Richtung Abgang. Feinheit, geschliffene Tannine
und Präzision sind die charakteristischen Züge dieses Weins, der uns auch bei großem Lagerpotenzial ob seiner
jugendlichen Frische schon jetzt größtes Vergnügen bei unserer Verkostung im Frühjahr vor Ort bereitete.
Genuss ab sofort, Höhepunkt 2021 bis 2035
FBU120616
Cru „Les
rouge 2016 rouge 2016			
FBU120616Volnay 1er Volnay
1erChampans”,
Cru „Les Champans”,

13% Vol.	

96,00 €/l

„Ein wirklich schöner Wein, der eine lange Lagerung reichlich belohnen sollte.“ – Allen Meadows
Jean-Pierre besitzt Parzellen im legendären 1er Cru ‚Champans‘. Neben schnörkellosem Ausbau im Keller ist
eines seiner Geheimnisse das hohe Rebalter, weshalb alle Weine der Zusatz „Vieilles Vignes“ ziert. Sie sind hier im
‚Champans‘ im Schnitt 62 Jahre alt, die ältesten wurden sogar 1932 gepflanzt. Im Gegensatz zum strukturierten
1er Cru ‚Fremiets‘ glänzt diese Lage durch ihre Verspieltheit. Frische Rosen, Herzkirschen und Erdbeeren duften
aus dem Glas, auch eine süßlich kandierte Frucht, die an knallrote französische Fruchtdragees erinnert, schwirrt
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hier im Bouquet mit. Und dann kommt noch ein leichter Unterton von feuchtem Moos hinzu. Da ist Energie
im Glas! Klar, schlank und kühl gleitet der Volnay die Zunge entlang, dabei sind seine Tannine seidig und fein,
sodass er sich wie an der Schnur gezogen am Gaumen entwickelt. Das ist bester Volnay in all seiner Filigranität
und Feinheit. Wunderbarer Pinot Noir und unsere persönliche Empfehlung dieses Jahr bei Joseph Voillot.

Unsere Empfehlung
in der 2016er
Kollektion von Voillot!

Wir blicken zurück auf unsere Frühjahrstour im Burgund, als Frédéric Mugnier uns seine
Auffassung vom Jahrgang erklärte. Damals hob er hervor, dass die Einzigartigkeit im
Jahrgang 2016 darin bestünde, dass sie zwei scheinbar unvereinbare Attribute kombiniert, nämlich animierende Frische und bemerkenswerte Tiefe, die mit langem Lagerpotenzial einhergeht. Und genau diese Signatur zieht sich auch durch die wunderschöne
2016er Kollektion bei Voillot, bei der Allen Meadows übrigens im Jahrgangsbericht anmerkt, dass alle Weine von Jean-Pierre dieses Jahr empfehlenswert sind, eine Seltenheit
im Minenfeld Burgund!

Wer exzellenten und authentischen Burgunder sucht, wird hier mit sensationellem Wein belohnt. Jean-Pierre
Charlot verkörpert das ursprüngliche Burgund wie kaum ein anderer Winzer und seine Weine lassen es buchstäblich auferleben. Eine Reise zu den Wurzeln Burgunds! Da überrascht uns nicht, dass der ‚Champans‘ einst
von Allen Meadows zur Liste der ‚sweet spots‘, den Tropfen mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis in der
ganzen Region Burgund gewählt wurde.
Werte Kunden: Michel Bettane bringt die wunderbaren Qualitäten der Domaine Voillot auf den Punkt: „Seit
vielen Jahren macht Jean-Pierre Charlot Weine, die zu den feinsten und ausgeglichensten von Pommard und
Volnay zählen. Ihre Reifung enthüllt mit großer Präzision die Typizität des Jahrgangs und des Terroirs. Man
bewundert dann die Feinheit in der Textur und die Integration der Tannine in das Bukett, was das Markenzeichen der großen Stilisten an der Côte de Beaune ist.” Unser Kleinod, die Domaine Voillot, vinifiziert im
Rotweinbereich mit die größten Weinwerte des gesamten Burgund. Die „raren Schnäppchen” (VINUM) dieser
prestigereichsten Anbauregion der Welt!
Genuss ab Herbst 2019 , Höhepunkt 2022 bis 2035
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Nellos Erben

Die Bewahrer der Tradition
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Brunello: Toskanischer Grand Cru in herrlich traditionellem
Stil von höchster burgundischer Finesse!
Jancis Robinson:
Brunello 2013 von Baricci zweitbester Brunello des Jahrgangs!
DER Klassiker unter den Brunellos!
WineEnthusiast: 97 Punkte für den 2013er!
Und die Riserva aus dem 5*****Jahr 2012!

Baricci: Burgundische Noblesse in erfrischend spröder Verpackung, Montalcino ungekünstelt, Wein und
Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit.
Bariccis Traumlage Montosoli ist der EINZIGE CRU in ganz Montalcino, berühmt seit dem Mittelalter
wegen der legendären Frische und Komplexität der hier produzierten Weltklasse-Brunelli!
Der urtraditionelle Brunello von Baricci verkörpert genau die Stilistik eines Weines aus Montalcino für
Liebhaber unverwechselbarer, authentisch-traditioneller Weinstile. Ein Herzblut-Heimatwein mit Seele,
unkopierbar auf der Welt, eines der immer seltener werdenden großen Weinoriginale.

Wie Sie wissen, sind wir selbst begeisterte Liebhaber italienischer Spitzenweine, insbesondere das Piemont und
die Toskana haben es uns angetan. Und von hier, genauer aus Montalcino, kommt ein Wein, der zu unseren
absoluten Favoriten gehört: der Brunello von Baricci, einem kleinen Weingut, auf dem urtraditionelle Weine
produziert werden, fernab jeder Mode. Sie gehören für uns mit zum Besten, was die Toskana zu bieten hat.
Mit dem letzten Jahrgang landeten Federico und Francesco Buffi, die Enkel des legendären Gründers des Weinguts, Nello Baricci, bereits einen Volltreffer. Sie, werte Kunden, haben uns die Weine aus den Händen gerissen
und wissen, wovon wir sprechen. Aber mit der neuen Kollektion setzen die beiden noch eins drauf. Auch die
Presse ist begeistert und wertet den 2013er Brunello höher als seinen genialen Jahrgangsvorgänger aus dem
5*****-Jahrgang 2012, der höchsten Bewertung, die das Consorzio Brunello di Montalcino einem Jahrgang überhaupt verleihen
„Toll finde ich, dass der heutige Brunello von kann. Der WineEnthusiast vergibt gar 97 Punkte, für Jancis RoBaricci genauso schmeckt wie seine Brunelli binson ist es der zweitbeste Brunello des Jahrgangs, aber zu welder frühen 80er Jahre, die mich vor 20 Jahren chem Preis im Vergleich den Platzhirschen in Montalcino!

wiederholt nach Montalcino pilgern ließen.
Gäbe es doch mehr Baricci in Italien!
Nur sehr wenige italienische Winzer können
sich leider damit brüsten, ihrem Stil seit
20 Jahren treu geblieben zu sein.“

Und ganz brandaktuell schreibt Andreas März in der Merum
über Brunello di Montalcino, verkostete sich durch 106 Brunello und urteilt: „Was wir hier verkosten, ist nicht Chianti für
5,- Euro, sondern ein Wein, der zehnmal so viel kostet. Deshalb
sind wir besonders streng. Ein großmütiges Durchwinken wäre
nicht gerechtfertigt, denn ein sehr teurer Wein muss auch sehr
MERUM
gut sein.“ Und ferner: „Uns interessiert nicht nur, ob der verkostete Wein für die Appellation einigermaßen typisch ist, sondern
auch, ob er sich gut trinken lässt, ob er Finesse besitzt, ob er elegant ist. Schließlich sind auch wir in erster
Linie Weingenießer.“ Wir schätzen die Verkostungskriterien der Merum besonders und so kommentiert März
seine absoluten Empfehlungen der Region: „Glauben Sie mir, es sind Prachtstücke! Keine Muskelprotze, keine
Blockbuster, sondern feine, für sensible Nasen und Gaumen kreierte Stöffchen, genauso wie wir sie lieben!“ Und
natürlich freut es uns sehr, dass in dieser Liste neben den wunderbaren Weinen Altesinos brandaktuell Bariccis
Brunello di Montalcino des 2013er Jahrgangs mit Zwei-Herzen anempfohlen wird.
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Aber nicht nur der Brunello ist von ausgezeichneter Qualität, gerade auch der Rosso di
Montalcino ist für uns eine Sensation: er schlägt locker so manchen Brunello aus dem
Feld, kein Wunder, stammen seine Trauben doch aus der einzigen Cru Lage Montalcinos.
Und dann, ja dann wäre da noch die unvergleichliche Riserva aus dem Jahrhundertjahrgang 2012. Dieser Wein wurde zum 60-jährigen Geburtstag in 2010 erstmalig vinifiziert
und elektrisierte die Weinwelt. Umso mehr freuen wir uns, dass es in 2012 einen würdigen
Nachfolger, wenn auch in Miniauflage, gibt. Ein rares Toskana-Weinunikat!

Foto: istockphoto.com/ Shaiith

ITALIEN TOSKANA

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

ITO020116Rosso di Montalcino
Rosso di Montalcino
2016			
ITO020116
2016

14% Vol.	

26,60 €/l

Unser Bestseller seit über einem Jahrzehnt: Baricci, Rosso di Montalcino!
Liebe Kunden: Auf unserem Familienweingut Baricci wird seit der Gründung der Domaine in 1954 nach den Prinzipien von „slow wine“ gearbeitet: Schon Großvater Nello, einer der ersten Vollzeitwinzer in Montalcino, arbeitete im
Weinberg rein biologisch und legte die Grundlage für die These, dass Baricci wohl stilistisch als das traditionellste
Weingut dieses malerisch gelegenen, traumhaft schönen Fleckchens Montalcino gelten darf. Niemals machte man
törichte Moden mit. Ende der 90er wurden dann unsere „Trotzköpfe“ aus Montalcino ein wenig belächelt von der
einheimischen „Konkurrenz“, weil man nicht auf der Welle der barriquegeschwängerten, opulenten Marmeladenweine mitgeschwommen ist. Die gleichen Winzer, deren Söhne heute leise am Weingut anklopfen, um nachzufragen, wie man denn eigentlich handwerklich arbeiten muss, um solch feine, elegante, traditionelle, zeitlose Weine
produzieren zu können. Der Kunde verweigert sich offenbar immer mehr den holzigen Biberweinen. Tempi passati!
Der wunderbare 2016er Rosso di Montalcino leuchtet mit zart durchsichtigem Purpurrot im Glas. Nichts an
seiner Farbe deutet seinen Tiefgang an oder scheint zunächst zu beeindrucken. Im Bouquet zeigt sich dann die
ganze Grandezza dieses Weins. Zuerst sind da pfeffrige Noten, weißer Pfeffer allen voran, dann zarte Erdbeeren und getrocknetes Fleisch. All das mit einem Hauch balsamischer Noten ummantelt. Allein schon die Nase
verströmt unverkennbar den betörenden Duft der Toskana. Was uns am 2016er Jahrgang so beeindruckt ist vor
allem seine Präzision und Frische. Da ist dieses weiche, schmeichlerische Tannin, die füllig rotfruchtige Komponente, Erdbeere, Herzkirsche und ein Hauch Kräuter. Was viele Weine dieser Kategorie oft haben ist eine mürbe
und reife, ja spröde Komponente. Doch hier fließt der Rosso di Montalcino animierend über den Gaumen und
verströmt die pure Eleganz hellroter Früchte, die ihm auch im Ausklang unglaubliche Frische geben und ihn in
ganz andere Preisklassen einordnen lassen. Und dann sieht man das Preisschild und erstaunt!
Kein Wunder: Alle Trauben, welche die Grundlage für diesen herausragenden Rosso aus Montalcino bilden,
wachsen ausschließlich, genau wie sein großer Bruder, auf dem wohl besten Brunello-Terroir, der einzigen
Cru-Lage der Appellation in Montosoli, einem mit einem einzigartigen Mikroklima gesegneten Stückchen Erde.
Klar, dass dieser vollmundige, lasziv erotische Rosso die gleiche Qualität besitzt, wie bei manchen anderen Produzenten der Prestige-Brunello! Ein authentisches toskanisches Urgestein, das von seiner wohltuend altmodi-
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schen, bei aller Cremigkeit und Fülle des Jahrgangs dennoch kühlen Stilistik her so schmeckt wie in der guten
alten Zeit. Kompromisslos umgesetzte Tradition mit Charisma, Charakter und Authentizität. Montalcino
ungekünstelt – originärer kann man das Blut der Toskana nicht trinken!
Zu genießen ab sofort, gewinnt enorm mit Luft, Höhepunkt 2020 bis ca. 2030+
ITO020213

ITO020213
Brunello
Montalcino, rosso 2013
Brunello di
Montalcino,
rossodi2013			

14,5% Vol.	 60,00 €/l

45,00 €

2013 – übertrifft alles! 97 Punkte im WINE ENTHUSIAST, zweitbester Brunello des Jahrgangs bei
Jancis Robinson und Zwei Herzen bei MERUM!

97 Punkte

WINE ENTHUSIAST

Die langlebigen aristokratischen Brunelli von Baricci brillieren als urwüchsige unverwechselbare Sangiovese-Unikate mit Herz und Seele. Es sind Jahrgang für Jahrgang urtraditionelle Weine, die durch
feinste, reife Beerenfrucht (saftige rote und schwarze Früchte, wie z.B. pralle Amarenakirsche und reife
Pflaume, sowie eine an 2001 erinnernde Strenge und Seriosität), dazu Anklänge an noble Gewürze wie
Nelke und rosa Pfeffer und rauchige Noten von würzigem Tabak sowie himmlisch duftende Rosen und
frische Veilchen begeistern. Sie besitzen eine unvergleichliche Eleganz bei gleichzeitig enormer Kraft
und ein langes Finale und tragen durch diesen singulären Stil den Ruhm und den Mythos eines großen
Brunello in die ganze Welt hinaus. Und für unseren Traditionalisten Baricci ist sein 13er Brunello bei
aller inneren Dichte und samtenen Fülle wegen seiner wohl zuvor so noch nie erreichten Eleganz und
Frische ein Antipodenwein zu den nur allzu vielen „dicken“, marmeladigen Wuchtbrummen und zu
den austauschbaren Weltweinen im technisch gestylten Einheitslook, die leider viel zu häufig seit weit über einem Jahrzehnt in Italien, gerade auch in der Toskana, vinifiziert werden.
Liebhaber eines „altmodischen“, handwerklichen Weinstils werden begeistert sein: Die Zeit
scheint still zu stehen. Oder gar zurückgedreht. In eine Epoche, als die Begriffe ‚winemaking’
oder „Atomisierung“ von Weinen und „labortechnische Wiederzusammensetzung“ unbekannt waren und handwerkliches Ethos eines visionären Wein„bauern“ allein die Qualität
und Größe eines Weines bestimmte.
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Der Jahrgang 2013 überragt hierbei, ähnlich wie im Piemont mit den feinsten und so gesuchten Barolo, nahezu
alles, gleichsam die Idealvorstellung dieses Weintyps. Mineralisch, präzise und kühl, ja in gewisser Weise sogar
ein wenig streng und dadurch ernstzunehmend. Ein mittelkräftiger, in sich ruhender Brunello, der eine knackige
Frucht besitzt und nichts Mürbes oder gar Sperriges an sich hat, er gleitet vielmehr nobel über die Zunge dahin.
Eine betörend duftige und zugleich wilde aromatische Transparenz, gepaart mit Kraft und Würze sowie balsamisch reifer Süße, machen Bariccis unmodisch-urwüchsigen Brunello einmalig und in einer Blindprobe leicht
identifizierbar. Denn ganz anders als die nur allzu vielen barocken Konzentrationsmonster „schleicht“ sich dieser
Wein eher leise in alle Sinne und betört durch burgundische Finesse und Eleganz. Auch im Mund setzt sich diese
feine Klarheit des Weines betörend fort und bleibt noch minutenlang am Gaumen haften, wenn das Glas schon
lange geleert ist. Das sind Tannine vom Feinsten, so seiden, dass sie mühelos mit großen Lagen aus dem Burgund
konkurrieren können. Dies ist daher zweifellos burgundische Noblesse in himmlischer Harmonie, Montalcino
ungekünstelt, Landschaft von großem Reiz und herber Schönheit. Wie der Wein – authentischer kann man einen
Brunello aus der Flasche nicht erleben! Vergleichen Sie doch bitte einmal Qualität und Preis dieses edlen Weines
mit dem der anderen hoch gerühmten Montalciner oder irgendeinem sonstigen Weltklassewein aus Italien: Er
macht schlichtweg Staunen! Selbst in den Prestigeregionen der Weinwelt gibt es sie also noch, selten zwar, aber
bisweilen kann man sie finden – Fabelqualitäten zu werten Preisen, wie dieser authentische Heimatwein voller
Noblesse, Charakter und Originalität! Unser Fernweh nach Montalcino entflammt jedenfalls stets aufs Neue,
wenn wir ihn zu Hause verkosten: Ein Brunello, der nach nichts außer Brunello schmeckt!
Liebe Kunden: Ach, wir könnten uns verlieren in den Liebesschwärmereien für diesen Grandseigneur aus einem
außerordentlich gefeierten Jahrgang, dies ist Italien in seiner absoluten Qualitätsspitze, Weltklasse pur...der
Preis, in Relation der anderen Größen der Weinwelt, vorsichtig formuliert, Understatement, unterbepreist!
PS: In MERUM urteilte Andreas März schon einmal nach einer umfassenden Verkostung (170 Brunelli wurden degustiert) begeistert über Baricci: „Brunello di Montalcino ist der klassische Grand Cru der Toskana! Ein
einzigartiger Wein, wenn es auch weniger begeisternde Brunello gibt, als es für eine der höchst bewerteten Appellationen der Welt wünschbar wäre.“ Und dann adelt er ganze DREI Pretiosen „aus einem geradezu unübersichtlichen Angebot von verschiedenen Etiketten“ (und teilweise dramatisch teureren Prestigegewächsen) mit
der höchsten Bewertung. Darunter unseren Ur-Brunello von Baricci! Ganze 14.000 Flaschen davon werden im
Schnitt Jahrgang für Jahrgang gefüllt und zu einem Bruchteil der Preise manch hoch gehypter Weine aus Montalcino an dankbare, treue Kunden in aller Welt verteilt. Pinard de Picard ist stolz darauf, dieses traditionelle
Elitegut exclusiv auf dem deutschen Markt zu vertreten.
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PS: Und ganz brandaktuell verkostete sich Andreas März für MERUM durch 106 Brunello und urteilt: „Was
wir hier verkosten, ist nicht Chianti für 5,- Euro, sondern ein Wein, der zehnmal so viel kostet. Deshalb sind
wir besonders streng. Ein großmütiges Durchwinken wäre nicht gerechtfertigt, denn ein sehr teurer Wein muss
auch sehr gut sein.“ Wir schätzen die Verkostungskriterien der Merum besonders und so kommentiert März
seine absoluten Empfehlungen der Region: „Glauben Sie mir, es sind Prachtstücke! Keine Muskelprotze, keine
Blockbuster, sondern feine, für sensible Nasen und Gaumen kreierte Stöffchen, genau so wie wir sie lieben!“ Und
natürlich freut es uns sehr, dass in dieser Liste neben den wunderbaren Weinen Altesinos brandaktuell Bariccis
Brunello di Montalcino des 2013er Jahrgangs mit Zwei-Herzen anempfohlen wird.
Dieser urige, authentische, charakterstarke Montalcino ist wegen seiner feinen, schmelzigen, butterweichen,
delikaten Tannine ab sofort zu genießen, Höhepunkt ca. 2020 bis 2030+.
ITO020312

ITO020312
„Nello”
di Montalcino
Riserva,
rosso 2012
„Nello”
Brunello
di Brunello
Montalcino
Riserva, rosso
2012		

14,5% Vol.	 160,00 €/l

120,00 €

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

Rarität!

Liebe Kunden, Baricci Riserva 2012: Ein authentischer Heimatwein voller Noblesse, Charakter und Originalität! Einer der schönsten noblen Rotweine Italiens, der wie ein alter
Rolls Royce über die Straßen rollt, entschleunigt und zielstrebig, Grazie ausstrahlend und
frei von jeglichem pubertärem Verhalten. Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2021–2035+
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Massolino
S E R R A LU N G A D 'A L B A

Eines der 10 besten Weingüter des Piemont mit konzentrierten Baroli,
die gleichwohl mit ihrer Finesse und Eleganz betören!
Die internationale Weinpresse überschüttet Jahr für Jahr ALLE Weine, vom „kleinen” Dolcetto bis zu den Weltklasse-Baroli, überschwänglich mit Lob. Völlig zu Recht!
Der Barolo, sein Boden, eine Familie, vier Generationen, 100 Jahre Arbeit und eine große Liebe zum eigenen
Land: Massolino, Innovationen im Zeichen der Tradition!

Sensation: Margheria Barolo erhält 97 Punkte im Falstaff und platziert sich unter die Auswahl der
9 „Best of Piemont Langhe“ u.a. mit Gaja, Aldo Conterno, Giuseppe Rinaldi und Elio Altare!
Antonio Galloni schwärmt über die Riserva 2012: „I loved it.“ 95 Punkte
Und der einfache Barolo zählt für VINOUS zu den besten Barolo des Jahrgangs 2014!

Die Geschichte der Familie Massolino und ihrer betörenden Weine beginnt mit dem Jahr 1896 und ist eng
verbunden mit der Geschichte des berühmten Örtchens Serralunga d’Alba im Herzen des Piemonts. In diesem
Jahr gründete der rührige Giovanni Massolino das Gut. Er war dann auch der Erste, der den elektrischen Strom
und den Dampfdrescher ins Dorf brachte. Dieser unternehmungsfreudige, kreative Mann zeigte also schon da-
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mals die Tugenden, welche die sympathische Familie bis heute auszeichnen: Sie öffnen sich durchaus
innovativen Ideen, produzieren gleichwohl mit großer Leidenschaft und immensem Herzblut unter
Bewahrung der Typizität der autochthonen Rebsorten des Piemonts ihre der traditionellen Stilistik
verbundenen weltberühmten Weine. Diese authentischen Weine sind Abbild der tiefen Verbundenheit
mit der wunderbaren Landschaft der Langhe.
Mit den legendären Weinbergen Margheria, Parafada und Vigna Rionda ist Massolino im Besitz von
drei der wichtigsten und berühmtesten Einzellagen in Serralunga: Kalkhaltige Böden, teilweise mit
Anteilen von Sand durchsetzt, bringen langlebige Weine voller Eleganz sowie mit tiefen mineralischen
und würzigen Noten hervor, spektakuläre Qualitäten, die Liebhaber in aller Welt zu schätzen wissen.
In den unterirdischen Kellern des Gutes reifen diese betörenden Pretiosen dann unter optimalen Bedingungen in traditionellen Holzfässern und gehören schon seit Jahren zu unseren persönlichen Lieblingsweinen! Warum? Nun, in Massolinos großen Rotweinen findet sich die Quintessenz der Nebbiolotraube, es sind betörende, langlebige Tropfen von unerhörter Komplexität und fruchtiger Fülle, von
großer Kraft und innerer Dichte, gepaart jedoch mit einer Feinheit und Eleganz, wie sie nur wenige
Große Gewächse aus den bedeutendsten Lagen der Welt aufzuweisen vermögen. Es sind Weine großen,
individuellen Charakters und einzigartiger Typizität, Lichtjahre entfernt von jenem austauschbaren
internationalen Langeweiler-Stil. Brüder Franco und Roberto, die heute das Familiengut Massolino
leiten, gehören zu den leisen Stars ihrer traumhaft schönen Region und lassen stets die Qualitäten
ihrer grandiosen Weine sprechen, die in ihrer traditionellen Stilistik die Seele ihrer unvergleichlichen,
traumhaft schönen Region am Fuße der Berge widerspiegeln.
Liebe Kunden, ist es nicht interessant, dass in nahezu allen Bereichen unseres Lebens die Moderne
als Fortschritt gewertet wird, die Jagd nach dem ewig Besseren sich durch die meisten Bereiche zieht,
doch beim Thema Wein verhält sich alles anders? Wir erleben aktuell bei der jüngsten Generation an
Winzern, hierbei handelt es sich um gut ausgebildete, international weit gereiste Absolventen, die von
einem technischen Weinwissen profitieren, wie es noch eine Generation zuvor undenkbar war, eine
bewusste Rückkehr zum Ursprünglichen und Handwerklichen. Und keine Region der Welt verkörpert
dies wohl besser als das Piemont, mit der ewigen Aufteilung in Traditionalisten und Modernisten.
In der sanft gewellten Hügellandschaft der Langhe im Piemont, dem „Land am Fuße der Berge“, dieser
mit ihrem herben Charme und ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden Provinz im Nordwesten Italiens, wird zwar seit Menschengedenken Wein angebaut, aber zu wahrem Ruhm hat der
Region erst die Nebbiolo-Rebe verholfen, aus deren Trauben die bei Kennern in aller Welt begehrten, ungemein
komplexen und extrem langlebigen Barolo- und Barbarescoweine erzeugt werden. Und auch im Jahre 2018
scheint uns so, dass die qualitätsbesessensten Winzer die Rückkehr zur Tradition und Authentizität suchen. So
wie bei Massolino, deren Nebbiolo-Trauben stets großes Holz aus slavonischer Eiche anstatt Barriques sehen.
Dafür nehmen die beiden Brüder bewusst in Kauf nicht jedem zu gefallen, gewinnen aber enorm an Authentizität. Und somit schärfen sie seit Generationen ihr Profil.
Es freut uns sehr, dass nahezu alle internationalen Spitzen-Verkoster dies auch so sehen, Antonio Galloni, der
im Piemont groß geworden ist und ein echter Liebhaber der Region ist, schwärmt von der Riserva, sieht den
Basis-Barolo unter den besten des Jahrgangs 2014 und auch der FALSTAFF packt Massolino in die Runde der
ganz großen Namen wie Gaja, Giuseppe Rinaldi und Aldo Conterno.
IPI070317

IPI070317d’Asti
Moscato
d’Asti
DOCG 2017
Moscato
DOCG
2017			

5% Vol.	

14,60 €/l

10,95 €

Der Klassiker zum Panettone
Massolinos Moscato d´Asti ist eine der originellen Weinspezialitäten des Piemont, ein fröhlicher, fein moussierender Perlwein, der durch seine sprudelige Art ungemein erfrischend wirkt und stets jung getrunken werden
sollte. Gekeltert aus der Rebsorte Muskateller duftet er intensiv nach reifem Pfirsich, Rosenblättern und frischen
weißen Blüten und erfreut die Sinne mit seiner belebenden Leichtigkeit (gerade einmal 5% Alkohol!). Ein traditionell handwerklich hergestellter Moscato d´Asti, wie dieser leckere Geselle, entsteht durch schonende Filtration
des noch süßen, frisch gärenden Mostes, so dass dieser das feine Mousseux der natürlichen Gärung auf die Flasche bringt. Vor allem ist er nicht mit dem industriellen Asti Spumante zu verwechseln, denn ein zarter Moscato
wie dieser ist eben eine regionale Spezialität, die in sorgfältiger Handarbeit erzeugt wird. Es sind die Feinheit
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dieser Blasen und der Charme seiner moderaten Süße, die in Kombination mit dem pikanten Aroma der Rebsorte und seiner grandiosen Frische den besonderen Reiz dieser köstlichen Spezialität des Piemonts ausmachen.
Ein Spaziergang durch einen Garten voller Weinbergspfirsiche, reifen Lychees, Mandarinen und Orangenblüten.
Dieser rassige Moscato d´Asti mit seinem deliziösen Finale ist ein Klassiker zu Kuchen (speziell im Winter zum
Panettone), Gebäck (wir lieben ihn an Weihnachten zum Christstollen) und zarten Früchtedesserts, aber auch ein
charmanter Aperitif oder zu reifen und leicht pikanten Käsesorten zu trinken. Man kann wunderbare Sorbets aus
ihm herstellen, kann ihn solo genießen, immer sorgt er für gute Laune und fröhliche Momente im Leben. Salute!
IPI070916 Dolcetto d’Alba
Dolcetto
Massolino,
rossod’Alba
2016 rosso 2016			

14% Vol.	

14,60 €/l

10,95 €

Ein Dolcetto von phantastischer Güte aus einem großen Jahrgang des Piemont!
Verführerisch-hedonistischer Dolcetto, der die Herzen eines jeden italophilen Weinliebhabers höher„Einer der besten
schlagen lässt. Welch saftiger, verführerischer, nobler Dolcetto mit einer zarten, feinen, traumhaft
Dolcetto, die ich je
präzisen Frucht, die piano die Seele streichelt! In der sinnlichen Nase ein einladender tiefdunkler
getrunken habe!”
Duft nach reifen Himbeeren, Veilchen und roten Kirschen, feinst unterlegt mit einer betörenden würzigen zartpfeffrigen Note. Am Gaumen begeistert die extraktsüße, schmeichlerische Frucht des groRalf Zimmermann
ßen Jahrgangs 2016 mit all ihren gespeicherten Aromen des piemontesischen Sommers und Herbstes.
Ein Charmeur und Schmeichler der Zunge, bei aller faszinierenden vibrierenden, kühlen Frische und
bemerkenswerten Struktur traumhaft geschmeidig, weich, ungemein saftig, mit einem lebendigen Frucht-Säure-Spiel, das im eleganten, gleichwohl dichten Körper lange nachklingt. Schmeichlerischer Nachhall mit noch
präsenten, aber runden, cremigen Tanninen. Zum Hineintauchen schön. Salute!
Werte Kunden: Solch Wahnsinns-Werte gibt es sehr selten in einem Weinliebhaberleben! Ein Sinnenzauber,
ein seltener Glücksfall für anspruchsvolle Genießer!
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort bis ca. 2021
IPI070116Barbera d’Alba,
Barbera
IPI070117
rossod’Alba,
2017 rosso 2016			

14,5% Vol.	 17,27 €/l

Einer unserer Lieblings-Barbera!
Was für eine schwebende, transparente Textur. Den kann man in diesem Herbst wie einen Drachen zum Himmel steigen lassen.
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Welch Bilderbuch-Barbera: Ein betörendes Parfum (florale Anklänge wie Veilchen und Jasmin sowie verführerische rote Beeren, saftige rote Kirschen, orientalische Gewürze) paart sich mit einem seidigen Körper voller
Eleganz, Finesse und genialer Frische (da stört keinerlei Schwere den Trinkfluss) sowie einer zarten Mineralität.
So feinsinnig und zart die süße Frucht, so saftig und dicht ist sie andererseits und besitzt eine tolle Reife. Am
Gaumen verwöhnen eine vibrierende Frische, weiche, cremige Tannine und wiederum eine hedonistische Frucht,
die diesen harmonischen und wunderbar komplexen Sinnenschmeichler stets mit höchstem Genuss wegzischen
lassen. Ein Barbera der Extraklasse in seiner so sympathischen Preisklasse!
Schmeckt bereits heute köstlich, wird an so manchem trüben Novembertag die Seele wohltuend streicheln und
ab Herbst 2018 zur Höchstform auflaufen.
IPI071116

IPI071116Barbera
„Gisep”,d’Alba,
Barbera
d’Alba,
rosso 2016
„Gisep”,
rosso
2016			

14,5% Vol.	 39,93 €/l

29,95 €

Ein Referenz-Barbera und einer der größten Weinwerte des Piemont!
Serralunga d’Alba ist das zu Hause von Massolino. Und die Spielwiese mit ihren prägnanten eisenhaltigen Böden bringt eine typische Würze ins Spiel. Das kommt auch bei dieser Hommage an den Großvater (Giuseppo,
im örtlichen Dialekt Gisep) besonders gut zur Geltung. Diesem wurde einer der schönsten Barbera gewidmet.
Eine Selektion der schönsten Trauben der besten kalkhaltigen Parzellen aus hohen (bis 420 m) und damit kühlen
Lagen, die zum guten Teil in Barriques (in gebrauchten, denn das Holz hat eine dienende, ausschließlich strukturgebende Funktion und soll nicht den Geschmack dominieren) ausgebaut werden.
Dieser feine Barbera duftet aristokratisch rot- und blaubeerig. Neben dem feinen Duft nach Waldbeeren breitet
sich eine süßliche Amarenakirsche aus, auch der Duft von Himbeeren sowie Gewürzen und Zedernholz. Hedonistisch, intensiv und saftig tritt er auf die Zunge, Lorbeer, Pfeffer und Nelken, schwarze Oliven, noble Schokoladenoten, ein Hauch von Zigarrenkiste sowie eine eleganten Mineralität sind hier anzutreffen.
Was uns beeindruckt ist, dass, wie bei allen Weinen Massolinos, keinerlei Schwere bei derartiger Aromendichte
anzutreffen ist. Das liegt besonders an den cremigen Tanninen, aber auch der feinen Frische, die besonders gut
im 2016er Jahrgang erhalten wurde. Dank seiner grandiosen Struktur, seiner Konzentration und seiner Transparenz bietet dieser rare Barbera selbst großen Barolo Paroli. Ein geschmeidiger Barbera, mit dem Massolino,
wie schon beim Dolcetto d’Alba, die vermeintlichen Grenzen der Rebsorte öffnet und ihr eine aristokratische, ja
majestätische Ausstrahlung einhaucht.
PS: Absolute Empfehlung zum Barbera d’Alba ‚Gisep‘ aus dem Hause ist Bollito misto alla piemontese, ein üppiger
Fleischeintopf mit Würsten. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2021 bis 2026+
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IPI070216
IPI070216Langhe Nebbiolo,
Langherosso
Nebbiolo,
2016 rosso 2016			

14,5% Vol.	 22,60 €/l

Ein „kleiner Barolo“ für jeden Tag und absolutes Schnäppchen!
Ausgebaut in slawonischer Eiche, hat dieser Nebbiolo von Massolino so gar nichts gemein mit den modern
hochgezüchteten Barolo, die jedermann schmecken sollen aber nicht viel von ihrer Region zu erzählen wissen.
Und trotzdem zieht er uns bereits direkt nach dem Einschenken wie magisch ans Glas. Die Reben für diesen
köstlichen Nebbiolo stehen in besten Lagen unseres Traditionsgutes in Serralunga und er kann daher mit Fug
und Recht als kleiner Bruder der Weltklasse-Baroli von Massolino bezeichnet werden. Dieser klassische Wein des
Familienbetriebs besitzt ein dramatisch günstiges Preis-Genuss-Verhältnis und ragt qualitativ aus der Masse
gleich- und gar höherpreisiger Piemonteser Weine heraus.
Es ist Franco und Robertos hohem Qualitätsanspruch zu verdanken, dass wir so in den Genuss kommen, einen
Nebbiolo für kleines Geld zu trinken, der alle Vorzüge des großen Bruders hat. Das Bouquet duftet fein warm
und angenehm nach Herzkirschen, etwas getrockneten Rosenblättern, Veilchen und Kirschkernen. Roberto
merkt an, dass der kleine Nebbiolo mit der Reife durchaus eine ähnliche Entwicklung vollzieht wie ein Barolo.
Dann duftet er komplex nach Teer, reifer Waldfrucht und zeigt verführerische balsamische Noten.
Am Gaumen unterscheidet er sich für uns allein dadurch, dass er nicht die Strenge und kompakte Struktur in der
Jugend besitzt wie ein Barolo, der für eine weitere Dekade der Reife geeignet ist. Doch genau diese Attraktivität
in der Jugend ist sein allerstärkster Vorteil. Für den Bruchteil des Preises eines Barolo hat man ein fast gleiches
Erlebnis und traut sich so hoffentlich öfters an einen solchen Wein heran. Hammerstoff und genialer Weinwert.
Zu genießen ab sofort, gewinnt enorm mit Luft im großen Glas, Höhepunkt Herbst 2019 bis 2024+.
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Barolo
IPI070414
DOCG
Barolo
rosso
DOCG
2014			
rosso 2014

13,5% Vol.	 42,67 €/l

32,00 €

„Beeindruckend für den Jahrgang.“ 17++ (Jancis Robinson)

„Einer der besten

„Der 2014er Barolo ist ein Wein von erhabener Eleganz, Finesse und Nuancie2014er Barolo,
rung. Der Detaillierungsgrad hier erregt Aufmerksamkeit“ so berichtet Antoni
Galloni über den klassischen Barolo Massolinos. Übrigens einer der besten, die
die ich verkostete.“
er aus dem Jahrgang 2014 verkostet hat. Bereits beim Vorgänger schrieb der
(Antonio Galloni)
DECANTER von der “faszinierenden Synthese des Ätherischen und Erdigen.“
Und auch uns kommen derartige Assozationen beim Verkosten des so klassischen und gut balancierten Jahrgangs. Und Massolino hat hier die richtigen
Töne angeschlagen. Die großen Winzer des Piemont interpretieren ihren Barolo höchst unterschiedlich, wie ein
Musiker seine Sonaten. Es gibt alle Facetten zwischen den konsequenten Modernisten, die den Barriqueausbau auf ihre Fahnen geschrieben haben, und den Bewahrern von Tradition und kulturellem Erbe. Sie, werte
Kunden, haben die freie Wahl, unter all diesen Interpretationen Ihre Lieblingsweine zu finden. Und einer dieser
traditionellen Baroli, die das Fernweh nach dem ursprünglichen Piemont schüren, die Sehnsucht, in der milden
Abendsonne auf die in fahles Licht getauchten Berghügel blicken und dramatisch schöne Sonnenuntergänge
erleben zu dürfen vor dem Hintergrund schneebedeckter, majestätischer Alpenwipfel, möchten wir Ihnen hiermit
wärmstens anempfehlen.
Dieser traumhaft feine Barolo ist von Franco und Roberto nach dem traditionellen Konzept vinifiziert, große
Lagen NICHT getrennt auszubauen, sondern ihre positiven Eigenschaften zusammenzufügen, indem man erlesene Trauben der besten Terroirs von Serralunga in großen Holzfudern gemeinsam ausbaut und dann diese
großartige Assemblage als betörende Cuvée mit einem fabelhaften inneren Gleichgewicht und unvergleichlicher
Harmonie auf die Flasche zieht. Dieses piemonteser Urgestein betört daher auch mit seinem brillanten, feinen
Parfum mit Anklängen an Veilchen, rote Kirschen, weißen Trüffeln, Tabak, Rosen sowie betörenden Noten von
weißem Trüffel und grünem Pfeffer, die sich auf der Zunge mit erdigen Noten und Feinheit, Spiel, Finesse sowie
einer rauchigen Mineralität verbinden. Seine Tannine sind noch präsent, doch mit Belüftung werden sie schnell
immer geschmeidiger. Vor allem kommt in diesem angenehm zurückhaltenden Jahrgang die Eleganz der Nebbiolo-Traube und ihre feine Frucht voll und ganz zur Geltung. Für uns authentisches, unverfälschtes Piemont!
Liebe Kunden: Nicht erst die berühmten raren und weltweit gesuchten Lagen-Weine, sondern bereits dieser phantastische Basis-Barolo gehört zum Feinsten, was das Piemont mit solch einem Preis-Genuss-Verhältnis zu bieten hat.
Dieser feine, elegant strukturierte Wein mundet bereits heute nach mehrstündiger Öffnung hervorragend, Höhepunkt Herbst 2020 bis nach 2029.
IPI070514

IPI070514 Margheria
Barolo
DOCG
rosso 2014
Margheria
Barolo DOCG
rosso
2014			

14,5% Vol.	 77,33 €/l

58,00 €

97 Punkte Falstaff: Unter der Auswahl der 9 „Best of Piemont Langhe“, u.a. mit Gaja, Aldo Conterno,
Giuseppe Rinaldi und Elio Altare!
Klassischer und eleganter geht es nicht mehr. Barolo im Kern getroffen!
„Eindeutig ein wunderschöner Wein, der da entsteht!“ 94 Punkte (A. Galloni)
„Fantastic energy“ (Jancis Robinson)

97 Punkte
FALSTAFF

Liebe Kunden, beim Margeria Barolo kämen wir ins Staunen, wenn es uns bei der Blindverkostung
nicht automatisch ins Piemont verschlagen würde. Eine derartig typische Expression der Nebbiolo-Traube, auch durch den klassischen Jahrgang 2014 bedingt – hatten wir lange nicht mehr im
Glas. Das duftet fein balsamisch, auch nach Amarenakirsch, etwas Tabak, noch mehr aber nach
frischem Teer, Rosenblättern und Rosmarin. Willkommen in Serralunga d’Alba! Eingebettet in cremigem Mokka, schlängelt sich hier eine feine Sauerkirsche hindurch. Die Tannine sind angenehm elegant und
eher im Hintergrund. Exotische Gewürze und eine kühle Frucht stehen im Vordergrund. Der lange Ausbau
über 30 Monate in slawonischer Eiche betont die Eleganz, ohne Spuren vom Holzausbau zu hinterlassen. Das
ist Barolo in Urform. Authentisch, mit klarer Handschrift der Region, dabei stets unter respektvoller Berücksichtigung der Jahrgangstypizitäten. Old school Barolo vom Allerfeinsten jedoch ohne Sprödigkeit, denn 2014
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ist wie schon 2011 voll und ganz durch Eleganz und Finesse geprägt. Das ist ein aristokratischer Barolo mit
schmelziger Textur, wie er klassischer nicht sein kann! Leider wurden dieses Jahr lediglich 5.500 Flaschen!! produziert, die Zeugnis des handwerklichen Konzepts Massolinos ablegen können. Zum Vergleich: In Bordeaux
liegt die Jahresproduktion mancher Blue-Chips wie Mouton und Co. bei rund einer viertel Million Flaschen im
durchschnittlichen Jahrgang. Kein Wunder packte der Falstaff ihn in seinem ‚Best of Piemont Lange’ unter die
Top 9 Erzeuger, auf Augenhöhe mit Legenden wie Gaja, Aldo Conterno, Giuseppe Rinaldi und Elio Altare! Zu
genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt 2022 bis nach 2035+.
IPI070714
DOCG
rossoDOCG
2014 rosso 2014			
IPI070714Parafada Barolo
Parafada
Barolo

14% Vol.	

77,33 €/l

58,00 €

Vom Falstaff mit 95 Punkten ausgezeichnet: „Ein überaus kerniger Wein, mit Biss!“
Parafada: Kalk-Mergel mit Eisenanteil
Parafada ist ein Single-Cru mit perfekter, nach Süden ausgerichteter Exposition. Und ganz typisch für Serralunga d’Alba weisen die Böden hier neben Kalk-Mergel einen hohen Eisenanteil auf. Die ältesten Rebstöcke des
Weingutes stehen hier, sie wurden 1959 gepflanzt.
Parafada ist stets der kraftvollste und maskulinste Wein, das liegt am Terroir (denken Sie nur an die komplexen
aber immer würzigen Barolo von Giacomo Conterno aus Serralunga).
Aber wir haben hier keinen Macho im Glas, denn Massolino steht für Heimatwein, der unverfälscht und traditionell auf die Flasche kommt. Nur große Eichenholzfässer sieht die Nebbiolo-Traube hier, verweilt dort ausreichend
und dann ebenso bis zu 30 Monate auf der Flasche. Das macht ihn zum Unikat und typischen Produkt der Region.
Reife Kirschen, Hagebutten und Brombeeren tummeln sich hier im Glas. Und dahinter, ganz typisch, getrocknete Rosenblätter, auch ein Hauch Chillipulver. Serralunga ist immer maskulin, würzig und temperamentvoll.
Mit weiterer Belüftung erscheinen dann auch Gewürze wie Nelken und Zimt, auch etwas Trüffel und Darjeeling-Tee. Am Gaumen ist er jetzt in der Jugend noch von kantigen Tanninen gezeichnet. Er braucht einfach
immer am meisten Zeit, das ist ernster Stoff, hochtraditionell ausgebaut, niemals marktschreierisch, sondern
eben so, wie ungeschliffener Nebbiolo sein kann, bewusst mit Kanten und Ecken. Das macht ungeheure Freude,
sich hier an diesen Riesen über längere Zeit heranzutrinken. Er wird es Ihnen danken.
Originärer kann man keinen Barolo-Klassiker auf der Flasche erleben! Das Tannin wird, so wie der immense
Körper immer mehr sein Baby-Fett abschmelzen wird, sich hin zu größter Eleganz und Feinheit entwickeln.
Wir empfehlen, diesen großen Barolo erst ab 2022 zu genießen. Potential bis 2040+
IPI070812
„Vigna
Rionda”
DOCG
rosso DOCG
2012 rosso 2012		
IPI070812Barolo Riserva
Barolo
Riserva
„Vigna
Rionda”

14% Vol.	

126,67 €/l

Antonio Galloni: „I loved it.“ 95 Punkte
Der Weinberg „Vigna Rionda“ befindet sich in einer der besten Lagen von Serralunga und braucht stets Jahre der
Reife, sein unermessliches Potential zu offenbaren. Daher kommt dieser Weltklasse-Barolo stets später auf den
Markt. Es ist dann der Edelstein einer großen Kollektion. Der Vigna Rionda 2012 erzielte die Spitzenwertung der
Kollektion bei Galloni, der 95 Punkte verteilt und schwärmt: „Alle Elemente treffen hier mühelos am richtigen
Platz zusammen.“ Und genau dies macht ihn aus, den großartigen 2012er Jahrgang. Herrlich unspektakulär,
dafür voller Balance, Harmonie und Ausgewogenheit.
Allein der Duft neben Rosenblättern und Kirschkernen nach reifer Blutorange und Minze zeichnet ein völlig eigenständiges Bouquet, wie man es lange nicht vergessen wird. Ein Hauch Zimt und Nelke als Kopfnote schwirrt
umher, doch es ist die feine rote Frucht, die hier so markant strahlt und den Barolo fast schon aus dem Glas
springen lässt in seiner ätherischen Art (bitte hier unbedingt große Gläser benutzen, es lohnt sich bei all der
Aromenvielfalt!). Dieser große Barolo besitzt noch ein Potential für Jahrzehnte. Die Brüder Massolino leiten
ihr Traditionsgut mit höchstem Engagement und katapultieren es mit authentischen Weinen voller Kraft und
Konzentration, gleichwohl höchster Eleganz und Finesse als funkelnden Edelstein in die Elite italienischer Weltklassegüter: Es sind magische Pretiosen, die wir jedem Liebhaber großer Piemonteser Gewächse ganz dringlich
anempfehlen und die Riserva setzt der zeitlosen Kollektion die Krone auf!
Wir empfehlen, diesen großen Barolo ab 2020 zu genießen. Potential bis 2050+
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Respektvoller Umgang mit Wein ist eine Herzensangelegenheit. Und jeder Wein – egal auf welcher Qualitätsstufe birgt seine eigene Geschichte, die wir im Glas finden können. Ohne das Engagement und die Persönlichkeit des
Winzers und erstklassige Weinberge kann man keinen guten Wein auf die Flasche bringen. Und dann gibt es
natürlich ein gigantisches Spektrum zwischen industrialisierter Massenproduktion und legendären Kultweinen:
Und gerade im Bereich von leckeren Alltagsweinen gibt es viel zu entdecken, zu erschmecken und zu erfahren.
Und genau im Segment dieser so preis„werten” Tropfen hat ein spanischer Winzer geradezu Kultstaus
erreicht: wegen der unübertrefflichen Kombination von großem Genuss und niedrigem Preis. Diese
spannenden Terroirweine von alten Reben aus Spaniens spannendsten Anbauregionen vereinen Konzentration, Eleganz und Finesse gleichermaßen und setzen ihre ureigene „Identität gegen eine weltweit
im industriellen Maßstab hergestellte Multi-Kulti-Stilistik”, so Telmo Rodriguez, der als „Wunderknabe
des spanischen Weinbaus” gefeierte Sympathieträger.

„Weine
mit Seele!“

Wie viele große (Winzer-)Persönlichkeiten verfügt auch Telmo über eine spannende Biographie: Geboren vor 43 Jahren im Baskenland, verbrachte er seine Kindheit auf dem Weingut seines Vaters in Rioja, studierte später zunächst
Biologie in Bilbao (wenn er sich nicht gerade seiner großen Leidenschaft, dem Surfen, widmete, wie Freunde aus der
Jugendzeit schmunzelnd zu berichten wissen), erwarb dann das Önologiediplom in Bordeaux, um anschließend 3
Jahre beim legendären Bruno Prats auf Cos d’Estournel die hohe Schule der Weinbereitung in der Praxis zu erlernen
und eine Passion für wahrhaft große Weine zu entwickeln. Aber selbst diese erstklassige Ausbildung genügte ihm
noch nicht, denn er wollte neben der technisch-handwerklichen, der bis ins letzte Detail ausgeklügelten wissenschaftlichen Seite auch die eher intuitive Art kennen lernen, erstklassige Weine herzustellen, wollte sein Wissen und seine
Erfahrungen erweitern und bat deshalb Eloi Durbach (Sie wissen, der geniale Kopf hinter der Domaine Trévallon)
um eine Art Assistentenstelle. Doch dieser lehnte zunächst brüsk ab, mit der Begründung, was Telmo während seines
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Studiums vermittelt bekommen habe, reiche vielleicht aus, um Coca Cola zu produzieren ... Aber Telmo blieb hartnäckig, überzeugte Durbach, ihn anzustellen, blieb wiederum drei Jahre und erlernte hier die „menschliche” Seite des
Weines und seiner Erzeugung kennen. Weitere Stationen seiner außergewöhnlichen Lehr- und Wanderjahre führten
ihn noch einmal zu drei ganz großen Winzerpersönlichkeiten Frankreichs, Perrin, Guigal und Chave.
Das Resultat seiner umfangreichen Studien und großen Anstrengungen finden wir heute auf der Flasche: Höchst
individuelle, terroirbetonte, konzentrierte, finessenreiche Weine ausschließlich aus autochthonen Rebsorten und
„mit einem sensationellen Preis-Leistungs-Verhältnis”, wie die gesamte Fachpresse, und nicht nur beispielsweise
VINUM, konstatiert.
Es sind allesamt höchst eigenständige und unverwechselbare „vinos con alma”, wie Telmo sie selbst bezeichnet,
„Weine mit Seele”!
SRU010117

SRU010117
Basa,
Vinoblanco,
de Rueda
blanco, 2017
Basa,
Vino de
Rueda
2017		

DV

13% Vol.	

10,13 €/l

7,60 €

Sommer im Glas, Sommer in der Seele.
Ananas und frisch gehackter Thymian teilen sich brüderlich den Platz in der Nase. Auf der Zunge dominieren
in Lorbeer eingehüllte Stachelbeeren, dazu feine Kräuter als Untermalung, Assoziationen an Sauvignon Blanc
werden wach. Von Zitronen bespritze Honigmelone blitzt kurz auf, es ist sehr weich am Gaumen, die Zunge
eingelullt im zitrussüßen Saft aus Ananas, Limette und ein wenig Salzigkeit. Das Wort, das den Basa perfekt
beschreiben könnte, ist mit Sicherheit „kräuterzitrussalzig“. Mit einem Touch Melone. Und Honig. Und überhaupt. Spaßwein, Freudenspender, Gute Laune-Wein. Der Abgang richtig saftig, zart fruchtig und von frischer
Ananasfrucht geprägt. Das Finale wie der Anfang, Ananas und Thymian, erneut vereint. Sommer im Glas,
Sommer im Mund, Sommer in der Seele. Ein Dauerbrenner in unserem Sortiment.
SAL010116

SAL010116
Muvedre,
Vinotinto
Alicante,
tinto 2016
Al
Muvedre,AlVino
Alicante,
2016			

14% Vol.	

7,13 €/l

5,35 €

Lieben Sie Kirschen? Eingelegt in dunkler Schokolade, mit einem Hauch Lakritze? Dann werden Sie sich in
diesen Duft am liebsten reinsetzen. Menthol und Kirsche, umhüllt von einen Gerbstoffkleid, das einem Großen
mehr als nur gerecht wird. Samtig, kühl und fein umweht es die reife Frucht, schmiegt sich zart am Gaumen an
und lässt langsam aber stetig dichten Saft durchtropfen. Ganz leicht vernimmt die Zunge einen süßen Stich der
Amarenakirsche, saftig rollt der Al Muvedre über sie hinweg und gleitet reif und dunkelrot in einen wunderbaren Abgang. Dabei hinterlässt er eine hervorragende Frische. Unglaublich kühl steht er im Mund, unglaublich
charaktervoll ist er am Gaumen. Überraschend auch die Feinheit, die er trotz reichlich Kraft versprüht. Wie der
Basa ein Klassiker in unserem Programm, seit vielen, vielen Jahren.
STO010116

STO010116
Dehesa
tinto 2016
Dehesa
Gago,
tinto Gago,
2016			

14% Vol.	

10,53 €/l

7,90 €

Tempranillo in Reinform
Telmo Rodriguez’ Dehesa Gago ist ein fester Anker aus dem Toro. Reinsortiger Tempranillo, im Beton- und
Stahltank ausgebaut. Die feine Frucht der Tempranillo-Traube wird hier völlig ungeschminkt auf die Flasche
gezogen. Toro befindet sich ganz in der Nähe Castilla-y-Leons, am Fluss des Duero. Im Prinzip haben wir hier einen Wein, der zu vergleichsweise kleinerem Preis ähnliche Eigenschaften wie ein guter Rioja aufweist, nur kennt
eben alle Welt die Prestigeregion Rioja, doch das Toro bleibt eine Region, die man selbst entdecken muss. Und
dem Jahr 2016 ist ein wunderbarer Dehesa Gago entsprungen. Ein „Jahr der Kontraste“, wie Telmo Rodriguez es
umschreibt und genau diese Gegensätze aus heller und dunkler Frucht, Konzentration und Finesse, finden sich
auch im Wein wider. Reife rote und schwarze Früchte duften hier aus dem Glas. Schwarzkirschen, Brombeeren
und Pfeffer geben den Dreiklang an. Auch am Gaumen ist das ein charakterstarker Rotwein, einer der direkt
liefert, keine Belüftungszeremonie verlangt. Am Gaumen, wo sich der Dehesa Gago mit seinem weichen Körper
doch recht kraftvoll ausbreitet, begleiten ihn auch dezente Röstaromen, getrocknete Pflaume und Maulbeeren.
Das Mundgefühl ist konzentriert, kompakt und druckvoll. Rote dunkle Beeren und auch Kirschen vermählen
sich mit würzigen Noten. Der Nachhall ist voll von dunkler Frucht und hält gefühlt eine Ewigkeit an. Obwohl
der Dehesa Gago noch ein junger Hüpfer ist, kann man ihn jetzt bereits sehr schön trinken.
Auf keinen Fall zu warm genießen, ideal zwischen 14-16 Grad Celsius. Ein Tempranillo, der garantiert die nächsten vier bis fünf Jahre große Freude bereitet und dabei noch wächst.
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Alvaro Palacios
P R I O R AT

Der DECANTER feiert ihn als ‚Man of the Year‘, VINUM sieht ihn
an der Spitze Spaniens und auch der landeseigene Weinführer
‚Vivir el Vino 2015‘ kürt sein Weingut als die Bodega mit der besten
Entwicklung. Meine Damen und Herren: Hier kommt Alvaro Palacios!
Der große italienische Schriftsteller Alberto Moravia sagt: „Wenn die Passion fehlt, fehlt alles. Ohne Leidenschaft
ist nichts zu erreichen.“ Alvaro Palacios hat den Gipfel der Weinwelt erklommen. Denn ER ist Leidenschaft pur.
Diese Leidenschaft, diese bedingungslose Hingabe für Wein, für Traditionen, diesen fast schon spirituellen Bezug
zu einzelnen Weinbergen und einzelnen Rebstöcken, findet ihren Ausdruck in seinen betörenden Weinen. Es ist nur
folgerichtig, dass der DECANTER Alvaro Palacios in den Olymp der größten Persönlichkeiten der Weinwelt aufnimmt und in eine Reihe stellt mit Aubert de Villaine (Romanée-Conti), den unlängst verstorbenen Serge Hochar
(Château Musar) oder Angelo Gaja, um nur einige wenige zu nennen. Alvaro Palacios ist MAN OF THE YEAR.
Es gibt wenige Menschen, die einen mit ihrem Charisma derartig in ihren Bann zu schlagen vermögen: Seiner
vibrierenden Energie, seinem Esprit, seiner Ausstrahlung und seiner offenen Herzlichkeit kann sich niemand entziehen. Alvaro Palacios zählt zu den bedeutendsten Winzern der Welt, ist in Spanien zu der Ikone eines ganzen
Landes aufgestiegen und hat mit dem L‘Ermita einen der mythischsten Kultweine der Welt geschaffen. Er gilt als
Wiederentdecker und Retter vergessen geglaubter Weinbauregionen und historischer Weingärten mit bis zu 100
Jahre alten Rebstöcken und schwärmt für autochthone Rebsorten wie Mencía im Bierzo und Garnacha im Priorat.
Alvaro ist als Winzerkind in 5ter Generation aufgewachsen. Er berichtete von seinen Lehr- und Wanderjahren in
Frankreich, von wo er Ende der 1980er Jahre viele neue Ideen für seine Arbeit nach Spanien mitgebracht hatte:
Den Gedanken der kompromisslosen Qualität, die Achtung vor bewahrenswerten, lang gelebten Traditionen,
damit konsequent betrieben die Hinwendung zur biodynamischen Landwirtschaft („Nur ein natürlicher, von
Chemie unverseuchter Boden und ein gesunder, vitaler Rebstock bringen die Lage und die Aromen des Weingartens klar und rein zum Ausdruck“) und eine intensive Handarbeit im Weingarten, das Pflügen der Böden mit
Pferden und Mulis und seine schon seit seiner Kindheit tief angelegte Liebe zu Reben und Böden. Daraus ergibt
sich seine Vision, höchst authentische und charaktervolle Weine so weit als möglich aus alten Rebstöcken mit
tiefen Wurzeln zur Mineraliengewinnung zu vinifizieren, extreme Ertragsbeschränkungen pro Hektar einzuführen und die Rotweinvergärung in großen Holzbottichen vorzunehmen sowie den Einsatz des Barriques nur als
Medium einer sensiblen Reifung zu begreifen: „Alles Wertvolle kommt aus dem Weingarten. Das Beste, das wir
im Keller erreichen können, ist, die betörende Frucht und die komplexen Aromen im fertigen Wein zu konservieren.“ Palacios spricht Satz für Satz von Weingärten und Reben so liebevoll wie von lebendigen Wesen, nennt sie
„spirituell, mythisch, kraftvoll, tiefgründig“, betont aus ganzem Herzen den „tiefen Respekt für den Weinberg,
den Boden und die Rebe. Die Qualität des Weingartens ist wichtiger als alles andere, wichtiger als der Keller,
wichtiger als der Winzer“, erklärt er. Und die Demut in seinen Worten klingt wahrhaftig und überzeugend.
Sein Elternhaus steht in der Rioja, doch seine Meriten verdiente er zunächst an anderer Stelle, erlangte weltweiten Ruhm mit seinem Kultwein L’Ermita im Priorat. Erst nach dem Tode seines Vaters zu Beginn des Jahrtausends kehrte er in die Rioja zurück und zettelte dort eine kleine Revolution an, einer eigentlich recht einfachen
und für Alvaro auch naheliegenden Intention folgend, sein elterliches Weingut an die qualitative Spitze zu
führen, und zwar nach seinen Ideen und Vorgaben. In einer Radikalkur ließ er in den Weinbergen keinen Stein
auf dem anderen, veränderte den Anbau und Schnitt der Tempranillo-Reben, propfte Garnacha auf Tempranillo-Unterlagen, stellte auf behutsames biologisches Arbeiten um. Und in relativ kurzer Zeit ist er seinem ehrgei-
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zigen Ziel schon sehr nahegekommen. Probieren Sie den neuen Jahrgang seiner Weine
aus dem Rioja, und Sie werden verstehen.
Werte Kunden: Es gibt noch so viel von Alvaro und seinem leidenschaftlichen Leben
zu erzählen. Von seinen Studienjahren und seinen Praktika auf den berühmtesten Domainen der Welt. Von seinen großen Erfolgen („Weinmacher des Jahres“ u.v.a.) und
glühenden Visionen könnten wir Ihnen stundenlang berichten. Doch für heute möchten wir mit seinen berührenden Abschiedsworten schließen, die er nach einem langen,
in gemeinsamer vertrauter Runde verbrachten Tag sagte: „Wein ist ein zauberhaftes,
berückendes Mysterium. Er stimuliert, macht Dich glücklich und gesund. Er ist schlicht
mein Lebenselixier“. Salud!
SPR010317
Priorat,del
tinto
2017 tinto 2017		
SPR010317Camins delCamins
Priorat,
SPR010317M
Camins del Priorat, tinto 2017 MAGNUM		

14,5% Vol.	

22,00 €/l

14,5% Vol.	

25,33 €/l

14,5% Vol.

38,53 €/l

14,5% Vol.

50,00 €/l

16,50 €
38,00 €

Der perfekte Einstig ins Priorat – 91 Punkte bei James Suckling!
Alvaro Palacios ‚Camins del Priorat‘ ist mittlerweile eine echte Marke geworden. Ein
mehr als zuverlässiger Wein in jedem Jahrgang, der als Botschafter für die ganze Region
wirbt und einen perfekten Einstieg in die faszinierende Welt der Prioratweine ermöglicht. Quasi ein Referenzwein, den jeder Priorat-Liebhaber kennen sollte. Damit ist dieser Wein das, was Perrins Réserve für die Côtes du Rhône darstellt oder Riecines Chianti
Classio für die Toskana. Alvaros geniales Meisterwerk aus Carignan (im Priorat Samsó
genannt) und Garnacha ist ein wahrer Charmeur: Er will gefallen, aber nicht aufgehübscht, sondern mit seiner natürlichen Art. Und wie er gefällt! Beim 2017er paaren
sich in Minze eingelegte Sauerkirschen und Rosenblätter mit der Geschliffenheit der
Mineralik aus den schieferhaltigen Böden. Die Reben für diesen Wein befindet sich in
einer Höhenlage von bis zu 600 Metern, was die Kühle dieses Weins auch in wärmsten
Jahrgängen erklärt. Für uns zählt dieser Priorat-Klassiker in seiner betörenden Qualität
zu den Evergreens der Region und wir kennen hier keinen Wein, der Jahr für Jahr in
dieser Preisklasse alle Erwartungen übertrifft.
Neben der kühlfruchtigen und beerigen Nase gesellen sich noch Nelken hinzu, auch
ein Hauch Zimt und Himbeere als feine Kopfnote. Am Gaumen ist die seidige Struktur
der Tannine verantwortlich für die Anziehungskraft des Weins. Dazu gesellt sich eine
süßlich angenehme rote Frucht, eine voluminöse Heidelbeere und zarte Würzigkeit. Bei
aller Kraft und Intensität stimmt hier die Balance bis ins kleinste Detail und die frische
Frucht gibt dem Wein seinen Trinkfluss, macht Lust auf ein zweites Glas.
PS: James Suckling zeichnete diesen wunderbaren Alltagswein aus 2017 mit 91 Punkten aus!
Zu genießen ab sofort, gern ein Stündchen in der Karaffe atmen lassen.
SPR010216Les Terrasses
LesVelles
Terrasses
Velles
SPR010216
Vinyes,
tintoVinyes,
2016 tinto 2016		
SPR010216M
Les Terrasses Velles Vinyes, tinto 2016 MAGNUM

92-94 Parker: „Vibrierende Säure in einem warmen Jahr.“
Der legendäre Priorat-Klassiker ‚Les Terrasses‘ demonstriert Konzentration, Eleganz, Frische und Charme in
virtuosem Zusammenspiel! Im großen Jahrgang 2016 vereinen sich insbesondere Konzentration und Frische!
„Der 2016er besitzt eine lebhafte Säure in einem warmen Jahr, da die Reifung aufhörte, als die Reben blockierten
und die Zuckerproduktion einstellten. Das erhielt die Säure. Die Trauben waren klein, weil das Jahr auch sehr
trocken war. Der Wein ist saftig und hat eine gute Reife sowie ‚staubige’ Tannine, die an die ebensolchen Straßen zwischen den Weinbergen von Priorat und den verwitterten Schiefer erinnern.“ So
berichtet Luis Gutíerrez, Verkoster für Spanien, in seinem aktuellen Bericht von Palacios
„Hier hast
Sensations-Wein und vergibt begeistert 92-94 Punkte.
Palacios weltweit gesuchten Rotweine leuchten wie strahlende Fixsterne am spanischen
Weinhimmel. Grundlage für die herausragende Qualität seiner Weine sind zum einen
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Du
geschmacklich das ganze
Priorat im Glas!”
Alvaro Palacios

Alvaro Palacios

Bei vielen biologisch bzw.
in Einklang mit der Natur
arbeitenden Winzern wie
Alvaro Palacios
kehrt das Pferd in die
Wingerte zurück.
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die alten Rebstöcke, zum anderen die Mini-Erträge: Selbst für die Einstiegsweine in seine magischen Welten
werden nur 25 Hektoliter pro Hektar geerntet, mehr geben die steilen Hänge und die extrem kargen Schieferböden einfach nicht her. Der Qualitätsfanatiker Alvaro hat somit an der schier unglaublichen Renaissance des
Priorats großen Anteil und wer dieses Energiebündel jemals persönlich erlebt hat, weiß, dass er sich mit dem
Erreichten nie zufrieden gibt. Und dennoch ist er diesmal geradezu glücklich mit seinem ‚Les Terrasses‘ denn
hier „hast du geschmacklich das ganze Priorat im Glas“, wie Alvaro strahlend betont. Die Trauben der Edelreben
Garnacha, Cariñena sowie in kleinen Anteilen Cabernet und Syrah stammen aus unterschiedlichen Lagen der
wildromantischen Region, den „Terrassen“. Alle Parzellen befinden sich in ausgewählten Dorflagen wie Gratallops, Bellmunt, Les Vilelles, El Lloar und Porrera und ergeben als Cuvée einen herrlichen Priorat, der mit zum
Leitbild seines Anbaugebietes wurde.
Und vom betörenden 2016er Jahrgang sind wir besonders angetan, vereint er doch zwei wichtige Attribute, die
wir stets im Wein suchen: Frische und Konzentration. Er fällt intensiver aus als sein Vorgänger aus 2015, besitzt
aber mehr Frische. Dieser facettenreiche Priorat-Hit widerspiegelt all seine 65 verschiedenen kleinen und sehr
steilen Terrassen von denen er stammt. Allein das Bouquet erweckt die Nase direkt mir reifer Pampelmuse,
Himbeere, reifen Zwetschgen und einem Hauch Nelke. Das wirkt vital, animiert und hebt sich ab von manch
eher einseitig marmeladigem Priorat-Wein dieser Preisklasse. Auch am Gaumen überrascht die enorme Frische
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und Klarheit dieses Weins. Hitzige Aromen sucht man vergebens. Man findet hier viele rote Beeren, vor allem
Cranberries, auch Granatapfelkerne und etwas Johannisbeere. Alles wird abgerundet von Blutorangen und einer
Spur Zimt sowie dunkler Schokolade. Es sind die zupackenden Tannine, die das Priorat wiederaufleben lassen,
dem Wein seine Struktur geben und letztendlich die enorme Tiefe.
Der Les Terrasses Velles Vinyes ist genau das, was wir an den Weinen von Palacios so lieben; die vor Inspiration
sprühende Singularität, die sie zu solch außergewöhnlichen Charakteren macht. Wir geben zu, wir sind Fans
Alvaros, weil wir seinen Weinen seit langer Zeit verfallen sind. Mit Haut und Haaren und allen Gläsern, die wir
zur Verfügung haben. Zu genießen ab sofort (gerne etwas karaffieren, das öffnet den Wein rascher) bis 2026+.
SPR010516
tinto Dofí,
2016 tinto 2016		
SPR010516Finca Dofí,Finca

95-97 Punkte!!
(Parker)

14,5% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

„Ein Wein, der unter allen 2016ern herausragt. Das könnte sehr wohl der bisher feinste Dofí werden.“ 95-97 Punkte (Parker)
„Einzigartig“ 95 Punkte (Suckling)

Alvaros geniales Meisterwerk aus Garnacha, Cariñena sowie Cabernet und Syrah wird überwiegend in neuen
Barriques ausgebaut. Aber man schmeckt das Holz nur ganz dezent. Denn die im Schnitt 30jährigen Reben
liefern einen intensiven Wein, der geradezu danach schreit, von Holz abgefedert zu werden.16 bis 19 Monate verbringt der Grundwein hier seine Zeit. Und was ist diese spanische Pretiose nur für ein hedonistisches Gewächs:
Blaubeere, Cassis und Veilchen duften aus dem Glas, etwas geräucherter Speck, Rosmarin und grüner Pfeffer
tauchen noch auf. Eleganz und Feinsinnigkeit sind die Markenzeichen dieses aus bis zu 600 Metern Höhenlage
gewonnenen Weins. Am Gaumen fallen zunächst die feinkörnigen Tannine auf. Sie geben Struktur, ohne auszutrocknen, ja rauhen die Oberfläche leicht auf, sodass sich hier die dunklen Beeren stilsicher ausbreiten können
und festen Sitz haben. Die rauchig-mineralische Komponente dieses von Schieferlagen gewonnen Weins ist
beeindruckend, schlängelt sich an der Frucht vorbei. Für uns ist dieser Priorat-Wein von betörender Qualität
und besonders spannend, da er bereits heute Trinkvergnügen pur bietet, jedoch ebenfalls in einigen Jahren eine
ungeahnte Aromenvielfalt erschließen wird.

Mit einem Glas L’Ermita scheint die Zeit wirklich still zu stehen.
Es ist einer der magischen Momente im Leben!
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PS: Palacios Finca Dofí erhält nicht nur die Traumwertung von 95-97 Parker-Punkten, sondern wird sogar
explizit hervorgehoben. So sieht Luis Gutíerrez ihn nochmals stärker als seinen 2015er Vorgänger, da er mehr
Frische besitzt und zählt ihn zu den besten Weinen des Jahrgangs. Einer Wertung, der wir gerne zustimmen, da
auch wir stets in allen Weine eine frische Frucht jener marmeladig süßlichen Konzentration vorziehen. Er kann
es einfach, unser Alvaro Palacios und beweist dies mit seiner aktuellen Kollektion mehr denn je zuvor.
Zu genießen ab sofort bis 2025+
SPR010115

SPR010115tinto
L’Ermita,
tinto 2015
L'Ermita,
2015			

14,5% Vol.	 1.053,33 €/l

790,00 €

98 Punkte Suckling: „Strukturiert aber trotzdem wunderbar balanciert.“
97 Punkte Parker: „Den L’Ermita zu verkosten ist stets ein hochemotionaler Moment, handelt es sich doch
um einen der großen Rotweine Spaniens.“

98 Punkte!!
(Suckling)

L’Ermita: Das sind 70 bis 100 Jahre alte Rebstöcke, die Essenz der betörenden Landschaft des Priorats mit steinigen, kargen, extrem mühsam zu bearbeitenden Böden, gewonnen aus enorm
niedrigen Erträgen.
2015 hat Alvaro Palacios einen sensationellen L’Ermita auf die Flasche gezogen. Wie Sie vielleicht wissen, war
2015 in Spanien anders als 2016 ein großzügiges Jahr und bescherte daher eher etwas leichtfüßigere Weine. Doch
beim L’Ermita, der aus uralten Reben gewonnen wird, sind die Erträge rein natürlich bereits enorm niedrig,
erfahren durch die strenge Selektion und Maßnahmen im Weinberg zur Ertragsreduzierung letztendlich aberwitzig geringe Mengen. Und diese Tiefe und Fülle spürt man dann im Wein. Dieses Jahr ist dieser monumentale
Wein aus 91% Garnacha, 8% Carinena und insgesamt 1% Garnacha Blanca sowie Macabeo und Pedro Ximenez
assembliert worden. Es gibt lediglich 2.300 Flaschen für den Weltmarkt!
Diesen Wein nicht zu mögen ist unmöglich. Denn man erwartet einen kraftvollen, alles übertrumpfenden Rotwein, wird dann aber von betörender Balance und Finesse direkt gepackt, die eine derartige Anziehungskraft
ausübt, dass man das Glas kaum abstellen möchte. L’Ermita ist nicht nur der komplexeste Wein, sondern auch
der Feinste! Diese Saftigkeit und Frische, verbunden mit einem vibrierenden Mundgefühl, zeichnet den 2015er
L’Ermita aus. Präzision und Spannung sind hier die entscheidenden Attribute. Einzelne Aromen rauszugreifen
macht bei diesem Göttertrank einfach noch keinen Sinn, denn ein breites Spektrum fordernder Komplexität tut
sich auf und in dieser Jugendlichkeit, denn der große Wein befindet sich in der Anfangsphase seiner Entwicklung, verändert der Traumstoff permanent seine Aromenpalette. Welch magischer Kultstoff, welch rares Glück
für all die Liebhaber, die jemals diesen Mythos im Glase haben werden. „Ein großer Wein fängt die Aromen der
Lage ein, auf der er wächst. Und L‘Ermita ist ein magischer Ort mit Gänsehautatmosphäre“, meint Alvaro und
hinter allem steht immer auch noch ein Geheimnis: „Manchmal verstehen wir gar nichts: warum wird ein Wein
so gut wie dieser?“ Mit einem Glas L’Ermitag scheint die Zeit wirklich still zu stehen. Es ist einer der magischen
Momente im Leben!

SPR010617

Palacios,
Aceite (Ernte
de Oliva
(0,5l,(0,5l)				
Ernte 2017)
Aceite
de Oliva
2017)

23,86 €/l

17,90 €

Eines der besten, weil feinsten Olivenöle in unserem Sortiment
Palacios' Olivenöl stammt aus dem Priorat und wird aus den
hochwertigen Varietäten Arbequina, Rojal und Morrut gewonnen.
Die Olivenbäume stehen mitten in den Weinbergen von Gratallops, L'Ermita und Finca Dofí, sind zwischen 100 und 600 Jahre
alt, genießen etwa 3.500 Sonnenstunden pro Jahr und wachsen
auf 350 bis 600 Metern Höhe. Nach einer streng selektiven Handlese wurde das Öl in einer alten Ölmühle erzeugt und abgefüllt.
Welch traumhafte Aromen: Wunderbarer Duft nach grünem
Apfel, Limonenschale und grünem Pfeffer. Am Gaumen unglaublich reich und elegant zugleich mit leichten Anklängen
an Fenchel und Eukalyptus, der würzige Nachhall ist grandios.
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„Einen Prüm-Wein erkennt man mit geschlossenen Augen.
Niemand an der Mosel beherrscht das fruchtige Register souveräner.
Die Spät- und Auslesen sind schlicht ergreifend Weltklasse:
elegant, in sich ruhend, würzig und zugleich von heiterem Charme.“
– Gault Millau Weinguide 2018
Der Gault Millau über die Weine: „Ihre Langlebigkeit ist legendär.“
„Egal in welcher Stimmung man auch sein mag, die Welt schaut stets ein Stück besser aus mit einem
Glas Prüm in der Hand.“ – Stephan Reinhardt, The Fine Wines of Germany
„Die Regelmäßigkeit, mit der in diesem weltbekannten Gut ein großer Jahrgang dem anderen folgt,
ist atemberaubend.“ – Gault Millau Weinguide 2017
„Das Weingut Joh. Jos. Prüm ist eines der ‚Flagschiffe‘ in der deutschen Weinkultur,
ein Ausnahmeweingut.“– Stuart Pigott

Uferallee 19 in Wehlen. Vor diesem Anwesen der Familie Prüm stand ich bereits einige Male. Das erste Mal war
im Jahr 2010, als ich ein längeres Wochenende an der Mosel verbracht habe – als Tourist. Damals bin ich vor
dem Haus gestanden, habe mir die Wehlener Sonnenuhr angeschaut, die sich direkt gegenüber dem Weingut
befindet und umgekehrt in der Sonnenuhr stehend Fotos vom legendären Weingut geschossen, das auch schon
seit Jahrzehnten die Etiketten ziert.
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Meine erste Flasche Prüm hatte ich da schon längst getrunken. Es war, wenn ich mich recht erinnere, ein 2007er
Riesling Kabinett feinherb. Damals hat mich die typische Prüm-Nase, die stark von der Spontanvergärung geprägte Note, im Wein fasziniert. Deshalb, weil das damals für mich völlig neue Aromen waren, die ich so niemals
im Wein erwartet hätte. Der „Stinker“ ist dann am zweiten Tag verloren gegangen und es kam ein klarer und
präziser Riesling dabei heraus. So eine Wandlung habe ich mir bei einem Wein damals nicht vorstellen können
und es hat Neugierde geweckt.
Das zweite Mal war ich dann auch im Weingut zu Gast mit befreundeten Sommeliers und zur Verkostung und
Herausarbeitung der verschiedenen Lagencharakteristika. Das war im Sommer 2013 und dazwischen lagen etliche, weitere grandiose Flaschen aus dem Hause Joh. Jos. Prüm und ein gewachsenes Verständnis für die Weine.
Über die Jahre hat die Faszination stets zugenommen und so strahlen auch heute noch meine Augen, wenn ich
einen erstklassigen, meist gereiften Wein aus Wehlen probiere. Und so ist es mir eine ganz persönliche Freude,
Ihnen liebe Kunden, heute einen Evergreen des deutschen Weinbaus vorstellen zu dürfen. Denn ab sofort werden
die Weine aus dem Hause Joh. Jos. Prüm wieder im Sortiment von Pinard de Picard geführt.
Herzliche Grüße aus Saarwellingen,

Markus Budai
Zur Historie
Das Weingut Joh. Jos. Prüm hat unüberschmeckbar mit seinen fabelhaften Rieslingen über all die Jahrzehnte
Kurs gehalten, stand wie ein Fels in der Brandung auch in jenen Zeiten, als der deutsche Wein infolge des Verlustes seiner traditionellen Handelsbeziehungen nach beiden Weltkriegen sowie wegen schlimmer hausgemachter
Fehler in den 60er und 70er Jahren tief in die Krise schlitterte. Törichte Moden in der Weinbereitung kamen und
gingen: Der einzigartige traditionelle Stil der legendären J. J. Prümschen Weine hat alle Turbulenzen der Zeitenläufe überdauert! Das Weingut Johann Josef Prüm, welches im angelsächsischen Raum auch kurz J.J. (sprich Jay
Jay) genannt wird, wurde im Zuge einer Erbteilung 1911 gegründet. Johann Josef Prüm erkrankte jedoch relativ
früh nach der Gutsgründung und so übernahm Sohn Sebastian Alois die Verwaltung des Weinguts. Dieser baute
das Weingut weitgehend auf und führte es an die qualitative Spitze der Mosel. Schon damals erzielten die Weine, wie auch heute noch, auf der Trierer Versteigerung Höchstpreise.
1969 übernahmen die beiden jungen Söhne Dr. Manfred und Wolfgang Prüm das Weingut, nachdem ihr Vater
verstarb. Der promovierte Jurist Manfred Prüm feiert in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag und ist mit Tochter
Katharina auch heute noch das Gesicht des Weinguts. Er hat das Weingut in den letzten über 40 Jahren maßgebend geprägt. Unter seiner Führung sind die Weine entstanden, die heute nicht nur Weltruf besitzen, sondern
auch weltweit exportiert werden.
Das Weingut Joh. Jos Prüm steht auch unausweichlich mit der Lage
Der einzigartige traditionelle
Wehlener Sonnenuhr im Zusammenhang. Die Weine aus der diStil der legendären
rekt gegenüber dem Anwesen gelegenen Lage genießen höchste ReJ. J. Prümschen Weine hat
putation. Nicht umsonst ziert die Sonnenuhr das prümsche Etikett.
alle Turbulenzen der ZeitenNeben der Sonnenuhr besitzt das heute 21 Hektar große Weingut
läufe überdauert!
noch Lagen in Graach (Himmelreich), Zeltingen (Sonnenuhr) und
Bernkastel (Badstube und Lay). Produziert werden ausschließlich
Rieslinge, und dies in den klassischen Prädikatsstufen, sprich vom Kabinett bis zur Trockenbeerenauslese, sofern es
der Jahrgang zulässt. Ziert eine Goldkapsel den Wein, so kann man nahezu immer davon ausgehen, dass rosinierte
Trauben, nämlich solche die von Botrytis veredelt wurden, im Wein verarbeitet sind.
Das Gutshaus besteht aus einem älteren Anwesen und der daran anschließenden Jugendstilvilla sowie den Arbeitsgebäuden. Die Jugendstil-Villa wurde bereits um 1900 erbaut und war ein Hochzeitsgeschenk des Schwiegeronkels an das Brautpaar Prüm. Damit ist es auch ein eindrucksvolles Zeugnis für die Reputation des Rieslings zu dieser Zeit. Es erinnert wie viele prachtvolle Bauten entlang der Mosel an die ehemalige Stellung der
Moselwinzer im Ausland. Auch heute kann man als Gast die über 100-jährige Geschichte in diesem historischen
Ambiente des Weinguts regelrecht einatmen.
Der unvergleichliche Weinstil
Man muss kein Weinakademiker sein, um großen Gefallen an den Mosel-Klassikern des Hauses zu finden.
Und hier liegt vielleicht auch die Besonderheit der faszinierenden Weine verborgen! Ein Prüm bedarf keiner
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großen Erklärung für den Genuss. Das Spiel der zarten Frucht in den jungen Weinen verzaubert erfahrene
Weinliebhaber wie Amateure gleichermaßen.
Was manche Weinfreunde an den J.J. Prümschen Rieslingen in deren Jugend vielleicht als eigenwillig empfinden,
ist eine von der Gärung mit wilden Hefen herrührende Note, die im Übrigen viele spontan vergorene Weine in
ihrer Jugend aufweisen, die sie aber, wenn sie auf die Flasche kommen, zumeist schon verloren haben. Weil beim
sanften Weinausbaustil der Prüms allerdings die Entwicklung der „Babyweine” zugunsten ihrer Lagerfähigkeit
abgebremst wird, bleiben diese Töne hier wesentlich länger präsent und brauchen auch nach der Abfüllung oft
viele Monate, bisweilen ein bis zwei Jahre der Lagerung, bis sie ganz verschwinden. In dieser frühen Entwicklungsphase benötigen die Weine einfach ungeheuer viel Luft, um sich zu entfalten. Dieser ureigene J.J. Prümsche
Stil führt aber in der Konsequenz zu gigantisch langlebigen Weinen. Bisweilen schmecken noch 20 Jahre junge
Kabinette oder Spätlesen wie ein sprudelnder, kristallklarer Gebirgsquellbach.
Es ist ihre unfassbare Eleganz, welche die Rieslinge auszeichnet und nicht unbedingt eine überbordende Komplexität. Man findet nicht eine vordergründig konzentrierte Aromenvielfalt in den Weinen, die einem sofort erschließen würde, dass es sich um einen komplexen Wein handelt. Die Rieslinge leben vielmehr von ihrer wunderschönen
Balance und Frische, die sie auch mit Jahrzehnten der Reife beibehalten und ihrem ungeheuren Trinkfluss. Selbst
die Auslesen wirken sehr klar und auch in wärmeren Jahren nicht überreif und üppig. Die Kabinette gehören zu
den „kabinettigsten“, wenn man denn überhaupt von einem typischen Kabinett-Stil sprechen kann und auch die
Spätlesen besitzen eher einen feinen, herben Charakter bei intensiverem Aroma anstatt lediglich dicker als ein
Kabinett daherzukommen. All diese Facetten prägen den Hausstil seit Jahrzehnten und sind Zeugnis großer Winzerkunst. Joh. Jos Prüm ist ein Weinhaus, bei dem die Tradition gesiegt hat. Gerade in den letzten Jahren erleben
die im Alkohol leichtfüßigen Weine wieder eine Renaissance. Weine, die für kühles Klima stehen. Und indem sie
so nur hier an der Mosel erzeugt werden können, sind sie weingewordenes Zeugnis ihrer Herkunft.
Zur Charakteristik der legendären Prümschen Lagen
Das Weingut Prüm besitzt einige Parzellen in den berühmtesten Lagen rund um Wehlen.
Eine Besonderheit sind die größtenteils noch erhaltenen wurzelechten Reben in den Steillagen. Wie allgemein an der Mosel üblich, bedeutet die Arbeit in den Steillagen allerhärteste
Knochenarbeit. In der Wehlener Sonnenuhr findet deshalb auch eine stellenweise Flurbereinigung statt, die den Arbeitsaufwand erleichtern soll. Leider wurden hierbei auch wurzelechte Parzellen zerstört. Opfer des ‚angeblichen’ Fortschritts. Glücklicherweise betrifft diese Erneuerung der Lagen die der Familie Prüm nicht so dramatisch wie manch andere Winzer.
Wenn man das Glück hat, eine Reihe unterschiedlicher Weinbergslagen und Jahrgänge über
die verschiedenen Prädikate hinweg vergleichend verkosten zu können, wird man schnell bemerken, dass sich eine leichte stilistische Tendenz bei den verschiedenen Lagen herausstellt.
Die Rieslinge aus dem Graacher Himmelreich sind besonders in den ersten Jahren sehr
zugänglich. Insgesamt gehören sie zu den expressivsten Weinen aus dem Hause und wirken noch am maskulinsten und ungeschliffensten dank ihrer kecken Säure.
Die Wehlener Sonnenuhr ist eine steile Süd-Südwesthanglage mit Schiefer-Verwitterungsboden. Sie erweist sich als exzellenter Langstreckenläufer. Oft in der Jugend verschlossen und dicht gepackt, entwickelt sie sich über die Jahre zu einem hochkomplexen
und finessenreichen Wein von feiner Frucht und Würze. Die Wehlener Sonnenuhr zeigt
die ganze Eleganz und verkörpert damit den Bilderbuch-Riesling aus dem Hause Prüm.
Die Bernkasteler Badstube scheint uns nicht minder spannend zu sein. Die Weine aus
dieser Lage besitzen eine markant stahlige Säure und auch in reiferen Jahrgängen eine
knackige Frucht. Dr. Manfred Prüm bescheinigt der Badstube daher „Saar-Charakter“,
eine Umschreibung, welche die Stilistik nicht präziser ausdrücken könnte!
Der aktuelle Jahrgang 2017
Der Jahrgang 2017 gehört für uns mit zu den brillantesten der letzten zehn Jahre. Unserer Meinung nach waren die Rieslinge in diesem Zeitraum nie klarer, nie präziser und
ausgewogener als aktuell. Auch die sonst dominante Spontanvergärungsnase ist stark
zurückgewichen. Die Verkostung des Jahrgangs im August zeigte fruchtige und glasklare
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Rieslinge mit knackiger Säure und schöner Reife, auch wenn die Mengen ob der Spätfröste und Hagel leider um
die Hälfte reduziert wurden. Daher wird es dieses Jahr auch keinen einfachen Kabinett aus den verschiedenen
Lagen geben. Dies ist jedoch leicht zu verkraften, hat man erst die grandiose 2017er Kollektion verkostet. Im
Grünen Salon des Hauses, umgeben von vielen Jahrzehnten Weingutstradtion und mit Blick auf die Wehlener
Sonnenuhr, erschließen sich die Rieslinge und deren Philosophie vielleicht am besten. In aller Ruhe die feinen
Eigenheiten der Lagen zu erschmecken und das Entwicklungspotential der Weine über verschiedene Jahre zu
ertasten, gehört zu den größten Freuden, die wir als Weinbegeisterte erleben können. Diese individuellen Weinpersönlichkeiten sind zweifellos die Quintessenz des Rieslings von der Mosel, eine Hommage an die größte Weißweinrebe der Welt, unglaublich komplex, fein und wundervoll seidig, von großer Tiefe und Eleganz. Flüssige
Träume vom gleißenden Schiefer in einer Dimension, die man geschmeckt haben muss, da sie sich letztendlich
in ihrer hintergründigen Vielschichtigkeit jeder Beschreibung entziehen!
Es sind Rieslinge, die von einem unfassbar betörenden Spiel und einer grazilen Leichtfüßigkeit getragen werden.
J.J.s emotional berührende Weinunikate verkörpern mit ihrer singulären, schwebenden, durchscheinenden Duftigkeit und ihrem tänzerischen Ausdruck auf der Zunge eine unvergleichliche Transparenz!
DMO112217

Graacher
2017
GraacherHimmelreich,
Himmelreich,Riesling
RieslingKabinett
Kabinett
2017		

9% Vol.	

30,00 €/l

22,50 €

Der expressive Kabinett: Sturm und Drang
Die Stärke der Rieslinge aus dem Graacher Himmelreich ist ihre besonders in den ersten Jahren verführerische Zugänglichkeit. Es ist die expressivste Lage des Hauses und oft finden Novizen ihren Favoriten in Weinen
aus dem Himmelreich. Kein Wunder, denn auch dieser Kabinett aus dem Niedrigertragsjahrgang 2017 besticht
durch ein duftiges Bouquet mit Gewürzbirne, Sternfrucht, Ingwer und frisch geriebener Limettenschale. Hier
passiert richtig was in der Nase und am Gaumen, und das obwohl alle prümschen Rieslinge stets sehr subtil aus-
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fallen. Neben dem expressiven und zart floralen Duft schiebt sich der Kabinett am Gaumen zart süßlich daher,
wird durch eine feine Säure dergestalt abgefedert, dass er fast trocken erscheint. Diese geschmackliche Balance
bei zeitgleicher Schwerelosigkeit mag nur ein Kabinett auf den Gaumen zu zaubern und im Hause Prüm hat
dieser Stil seine Perfektion gefunden. Ein wunderbar knackiger, verspielter und stilvoller Kabinett. Die pure Delikatesse der Rieslingtraube! Zu genießen ab sofort, bis mindestens 2035.

Wehlener
Sonnenuhr, Riesling
Kabinett
2017 Riesling Kabinett 2017			
DMO110817
Wehlener
Sonnenuhr,

9% Vol.	

36,00 €/l

Begeisternde Qualität, leider kleine Menge!
Im 19. Jahrhundert orientierten sich die Arbeiter zeitlich im Weinberg anhand der Wehlener Sonnenuhr, heute
dient sie als Orientierung für eines der besten Weißweinterroirs der Welt! Die Wehlener Sonnenuhr ist eine steile
Süd-Südwesthanglage mit Schiefer-Verwitterungsboden. Ihre Weine erweisen sich als exzellente Langstreckenläufer. Oft in der Jugend verschlossen und dicht gepackt, entwickeln sie sich über die Jahre zu hochkomplexen
und finessenreichen Weinen von feiner Frucht und Würze. Die Wehlener Sonnenuhr zeigt die ganze typische
Eleganz und verkörpert somit den Bilderbuch-Riesling aus dem Hause Prüm.
Und im Jahrgang 2017 glänzt die Paradelage durch alle Prädikatsstufen! Leider gibt es vom Kabinett ob der Spätfröste und Hagel im August nur eine verschwindend kleine Menge. Aber was an den Rebstöcken erhalten blieb ist
schlichtweg sensationell! Eine feine Nase, präzise und doch schüchtern, gezeichnet durch Birne, weißen Pfeffer,
etwas Kernobst und einen Hauch Zitrone. Am Gaumen ist dieser Kabinett delikat, elegant und geradlinig und
zeichnet sich durch eine betörende Saftigkeit aus. Das ist angenehm feinherb und von gut eingebundener Säure
geprägt, die dem Kabinett ein mehrere Generationen überdauerndes Leben bescheinigt. Für uns einer der schönsten
Kabinette, die wir im Jahrgang 2017 aus Deutschland probiert haben. Zu genießen ab sofort bis mindestens 2038.
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Bernkasteler
Bernkasteler
Badstube,
Badstube,
Riesling
Riesling
Spätlese
Spätlese
20172017		

8,5% Vol.	

34,66 €/l

26,00 €

Rassige Spätlese mit komplexem Aromenbogen.
Für Katharina Prüm stellen die einzelnen Prädikate keine Qualitätspyramide dar. Viel eher handelt es
sich um eine Stilfrage. Alle Prädikate eint bei Prüm aber die Leichtigkeit und ihre ausgesprochene Feinheit. Und so befindet sich auch diese Spätlese von der Bernkasteler Badstube in perfekter Balance zwischen Frucht, Säure und Restsüße. Typisch für diese Lage ist die rassige Art und der stahlige Charakter,
der schon fast an einen Saar-Riesling erinnert.

Prädikat
„Persönlicher
Geheimtipp“

In der Nase ist sie dieses Jahr vielleicht von allen vier Spätlesen die schüchternste. Aber wer beurteilt
schon einen Riesling mit Reifepotenzial von mindestens 25 Jahren und mehr anhand des Bouquets
wenige Wochen nach Abfüllung? Die spontanvergorenen Rieslinge sind reduktiv im Edelstahltank
ausgebaut. Daher empfiehlt Katharina Prüm auch, diese in der Jugend gerne vorab zu öffnen. Wir
schlagen 1-2 Stunden in der Karaffe vor oder wie es bei Verkostungen im Haus praktiziert wird, einfach die Flasche am Vorabend zu entkorken und dann über Nacht im Kühlschrank langsam atmen
zu lassen. Dann öffnet sich auch das schiefrige Aroma und offenbart kandierten Ingwer, etwas Verbeneblätter und diverse Apfelsorten. Am Gaumen zeigt sich die Badstube dann verblüffend tropisch und
intensiv bei rassiger Säure. Das hat Biss, das ist zart würzig anstatt süßlich und trotzdem dezent von
Waldhonig im Hintergrund begleitet. Eine exzellente Spätlese und dies aus der Badstube, die oft im
Schatten der beiden Prestigelagen Himmelreich und Wehlener Sonnenuhr steht. Wir waren derartig
angetan, dass wir trotz vier Spätlesen in diesem Jahrgang nicht auf die Badstube verzichten wollten.
Prädikat „Persönlicher Geheimtipp“.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2042.

DMO111917

Zeltinger
Sonnenuhr,
Spätlese 2017
Zeltinger Sonnenuhr,
Riesling
SpätleseRiesling
2017			

8,5% Vol.	

36,00 €/l

27,00 €

Ein richtig sinnlicher Verführer.
„Die Zeltinger Sonnenuhr gilt wie ihre Nachbarin, die Wehlener, als eine der besten
Weinlagen der Welt.“ – Paula Bosch
Blauer Devonschiefer, alte Reben und Spontanvergärung mit anschließendem Ausbau im
Stahltank. Das sind die Grundlagen für diese tänzelnde und hochfeine Spätlese von genialem Terroir. Auch wenn die große Bühne für die beiden Prüm-Paradelagen Graacher Himmelreich und Wehlener Sonnenuhr freigegeben ist, so wagt sich die Zeltinger Sonnenuhr in
guten Jahren, und dies ist 2017 eindrucksvoll abseits geringer Mengen der Fall, ganz dicht
an die beiden Prestigelagen heran. Nur etwas rassiger und zarter fällt die Spätlese hier aus
als von der sonnenverwöhnten Wehlener Sonnenuhr und dem in der Jugend kecken, ja
spritzigem Himmelreich.
Eine feine Würze durchzieht hier das subtile Bouquet. Ein Hauch Gelbwurz liegt da über einer
schüchternen Forellen-Birne und einem Hauch weißer Blüten. Am Gaumen noch blutjung,
von einer angenehm belebenden und extrem feinen Kohlensäure begleitet, fließt diese zarte
Spätlese über den Gaumen. Das wirkt aromatisch eher trocken als süß, denn die Fruchtsüße ist
bestens balanciert. Lebendig präsentiert sich die Zeltinger Sonnenuhr, schlank und mit Aromen von eingelegter Birne und knackigen Mirabellen mit Amalfi-Zitronen. Das ist zarter in
diesem Jahr als die Badstube und noch einen Hauch schlanker. Im Prinzip hat man das flüssig
gewordene Erlebnis eines Bisses in süßlich-reife Trauben am Weinstock im Glas. So klar und
strahlend präsentiert sich diese so typisch prümsche Delikatesse einer Riesling Spätlese. 2017:
ein wunderbares Spätlesen-Jahr! Wir konnten einfach nicht anders als alle vier Spätlesen des
Hauses zu ordern. Eine jede zeigt sich von völlig anderem Lagencharakter!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2035.
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DMO111017
Graacher
Himmelreich,Graacher
Riesling Himmelreich,
Spätlese 2017 Riesling Spätlese 2017		

8% Vol.	

36,00 €/l

27,00 €

Die ewige Rivalin der Wehlener Sonnenuhr strahlt im perfekten Spätlese-Jahrgang!
Die ewige Rivalin der heiß geliebten Wehlener Sonnenuhr brilliert in 2017 mit einer unübertrefflichen Präzision
und einer vibrierenden rassigen Säure sowie einer fabelhaften Länge, die von einer abgrundtiefen Mineralität
getragen wird. Wie so oft stahliger und fester als die sonnenverwöhnte Sonnenuhr, dafür in der Jugend expressiv
und zugänglicher.
Floral und würzig zugleich, kaum von Früchten begleitet, sondern eher schiefrig und rauchig erscheint diese
Spätlese hier. Am Gaumen finden wir Akazienhonig, bissigen Cox Orange und einen Hauch reife Ananas mit
einer Würze, die an Muskatnuss erinnert. Das ist blitzsauber, in sich ruhend und ein zeitloser Wein von der Mosel, gelesen aus einem der größten Terroirs Deutschlands und mit klassischer Spontanvergärung vinifiziert. Eine
Spätlese, die das Herz eines jeden Rieslingliebhabers verzaubert. Sensationell!
Zu genießen ab 2019 bis mindestens 2045.
Wehlener
Sonnenuhr, Riesling
Spätlese
2017 Riesling Spätlese 2017			
DMO110917
Wehlener
Sonnenuhr,

8% Vol.	

42,66 €/l

32,00 €

2017: Ein perfektes Spätlese-Jahr!
„Die Wehlener Sonnenuhr produziert die sinnlichsten, elegantesten und komplexesten, ikonenhaften Weine,
die überwiegend mit dem Weingut assoziiert werden.“ – Stephan Reinhardt
Aus der weltberühmten, extrem steilen Traumlage Wehlener Sonnenuhr kommen die Trauben für diese mineralische, verspielte, zart gewobene, delikate, klassische Spätlese – ein Riesling zum Niederknien schön! Das Idealbild gar eines tänzerischen, verspielten moselanischen Rieslings. Die Besonderheit des Jahrgangs 2017: Während
meist die Weine aus der Wehlener Sonnenuhr in der Jugend verschlossen und zurückhalten daherkommen, so
hat uns bei unserer Jahrgangsprobe im Sommer die Sonnenuhr durch alle Prädikate hinweg mit ihrer einnehmenden Präsenz verzaubert. So aromatisch und präsent haben wir die Lage noch nie bei einer Jungprobe erlebt.
Diese nach Sternfrucht, Ingwer und Weinbergspfirsich duftende Spätlese strahlt besonders am Gaumen. Alle
Spätlesen fallen bei Prüm sehr mild und angenehm „trinkig“ aus. Sie besitzen Leichtigkeit ohne eine überbordende Süße. Genau jener ausbalancierte Stil hat die Weine des Hauses zu Weltruhm gebracht. Diese grandiose
Spätlese, mit ihrer feinwürzigen Art, wird über die Jahrzehnte mit Sicherheit zu den schönsten Interpretationen
des Jahrgangs zählen. Man kann größten Genuss in ihrer jugendlichen und aufbrausenden Phase haben, wobei
sie über die Jahre eine Mineralität entwickeln wird, welche die Primärfrucht verdrängt.
Nicht zuletzt wegen ihrer Leichtigkeit im Alkohol empfehlenswert, die sie zu einem wunderbaren Zech-, Aperitif- und Terrassenwein werden lässt, aber, zart gereift, auch zum idealen Begleiter für Speisen, wie Terrine
vom Geflügel mit glasierten Apfelspalten, Kürbiscremesüppchen mit gebratener Jakobsmuschel oder gegrillter
Dorade auf Glasnudelsalat ein Hochgenuss!
Zu genießen ab 2019 bis mindestens 2045.
Graacher
Himmelreich,Graacher
Riesling Himmelreich,
Auslese 2017 Riesling Auslese 2017		
DMO111117

7% Vol.	

44,66 €/l

„Das Himmelreich bringt sehr klare, filigrane und tänzelnde Rieslinge hervor.“ – Stephan Reinhardt
…so wie etwa diese fantastische Auslese aus dem Jahrgang 2017. Sie hat noch in dieser jugendlichen Phase den
typischen Prüm-Ton, der durch den reduktiven Ausbau im Stahltank und der Spontanvergärung die Weine
im Anfangsstadium begleitet. Mit etwas Schwenken oder mehr Luft in der Flasche fächert sich diese Auslese
dann zu einer Ballerina auf, die mit tänzelnder Fruchtsüße am Gaumen auftritt und, obwohl kräftiger als jene
Bernkasteler Auslese, ohne Überreife auskommt. Das ist eine typische Auslese aus dem Himmelreich. Expressiv,
aber ohne Schwere. Ein wunderbarer Riesling, der alljährlich mit der Wehlener Sonnenuhr um den Platz des
schönsten Weines konkurriert.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2048.
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33,50 €

Weingut Joh. Jos. Prüm

DMO110217

MOSEL DEUTSCHLAND

Wehlener
Wehlener Sonnenuhr, Riesling
RieslingAuslese
Auslese2017
2017			

7,5% Vol.	

52,00 €/l

39,00 €

Ein Klassiker des deutschen Weinbaus.
Die Auslese ist die Königsdisziplin der Mosel und findet ihren reinsten Ausdruck in der Wehlener Sonnenuhr
aus dem Hause Joh. Jos. Prüm. Hätten wir die Aufgabe einen Kanon zu erstellen über die bedeutendsten und
wichtigsten Weine des deutschen Weinbaus, so hätte die Wehlener Sonnenuhr von Prüm im Prädikat Auslese
garantiert einen Platz in den Top 10 sicher. Denn eine derartig vielschichtige, dabei tänzelnde und doch elegant
zurückhaltende Art, unterstützt durch niedrige Alkoholgehalte und nur zarte Fruchtsüße, bringt kein anderer
Süßweintyp der Welt derartig grazil hervor. Und gegenüber ihren beiden Prädikaten-Geschwistern, dem Kabinett und der Spätlese, hat sie noch den Vorteil, einige weitere Jahrzehnte der Reifeentwicklung in der Reserve
zu haben und somit dem Weinliebhaber weitere Facetten einer grandiosen Rieslingentwicklung zu offenbaren.
Doch anders als durch Botrytis rosinierte Prädikate wie bei einer Trockenbeerenauslese, besticht dieser Wein
auch in der Jugend bereits durch enorme Balance, sodass dieser Wein bei aller schmeckbaren Fruchtsüße stets
einen animierend erfrischenden Charakter innehat, der so unerreicht und unkopierbar ist.
Im Jahrgang 2017 sehen wir die Wehlener Sonnenuhr als favorisierte Lage über alle Prädikate an. Derartig stark
haben wir sie selten gesehen. Scheinbar gab die Lage, trotz der Spätfröste und Hagel im August, die volle Bandbreite an idealen Trauben unterschiedlichen Reifestadiums her, sodass hier stets allerbestes Lesematerial vorhanden
war. Leider sind die Mengen enorm niedrig, doch für eine derartig exzellente Kollektion haben sich alle Mühen gelohnt! Diese feine, leicht von diversen Apfelsorten markierte Auslese duftet zudem nach Quitten und Sternfrucht.
Am Gaumen erweist sich die Auslese als enorm dichte, druckvolle Interpretation mit feinen kräutrigen Anklängen
von Fichtennadeln und selbst einem Hauch Rosmarin, die von saftiger Birne und schüchternem Pfirsich begleitet
wird. Ein ganz großer Klassiker, von wunderbarer Brillanz geprägt, dem wir größtes Potenzial bescheinigen.
Zu genießen ab 2020 bis mindestens 2050.
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Graacher
DMO111317
Himmelreich,Graacher
Riesling Auslese
Himmelreich,
Goldkapsel
Riesling
2017Auslese Goldkapsel 2017		
DMO111317H
Graacher Himmelreich, Riesling Auslese Goldkapsel 2017 (0,375 l)		

7% Vol.	

100,00 €/l

7% Vol.	

104,80 €/l

Eine absolute Rarität!
Diese sehr klare, leicht limonig duftende und von Dill-Noten und kandierter Ananas begleitete Auslese Goldkapsel unterscheidet sich von der „einfachen“ Auslese aus gleicher Lage dadurch, dass hier auch deutlich botrytisierte Trauben, also bereits rosinenartig eingetrocknete Trauben, verarbeitet wurden. Das ist sozusagen die Essenz
einer Auslese, die vielschichtigste und komplexeste Interpretation der Lage. Und so besitzt sie auch eine deutlich
öligere Konsistenz am Gaumen, eine zart süßere Aromatik und kandierte Birnen nebst Ingwerkonfitüre und
Sternfrucht. Dieser Klassiker kann eine ganze Generation an Weintrinkern überleben und somit bereits für die
nächste Generation gebunkert werden. Oder aber man genießt sie mit 3-4 Jahren Flaschenreife in den kommenden zwei Jahrzehnten zu allerlei Desserts, idealerweise einer nicht zu süßen Apfeltarte oder vielerlei Käse. Und
auch solo, allein für sich, ist diese flüssige Form der Rieslingtraube ein purer Genuss, dem man bereits in kleinen
Schlucken minutenlang nachschmecken kann. Derartige rare Weine, die zudem niedrig im Alkohol ausfallen,
sind eine echte Freude und eine Offenbarung aus einer völlig anderen Weinwelt und vermitteln ein wohlig warmes Gefühl. Und die Auslese Goldkapsel aus dem Hause Prüm ist ein echter Klassiker dieser Kategorie.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2026 bis mindestens 2050.
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75,00 €
39,30 €

Weingut Joh. Jos. Prüm

DMO110317
DMO110317H

MOSEL DEUTSCHLAND

Wehlener
Wehlener Sonnenuhr, Riesling
RieslingAuslese
AusleseGoldkapsel
Goldkapsel2017
2017		
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese Goldkapsel 2017 (0,375 l)		

8,5% Vol.	

113,33 €/l

8,5% Vol.	

118,13 €/l

85,00 €
44,30 €

Goldkapsel: Prädikat für generationenüberdauerndes Reifepotenzial.
Die Goldkapsel-Varianten aus dem Hause Prüm unterscheiden sich gegenüber den „normalen“ Auslesen dadurch, dass hier auch botrytisiertes Lesegut, also durch den Edelschimmel rosinierte Trauben vergoren werden.
Dies ergibt eine andere Komplexität aber auch eine nochmals feinere Aromatik, die neben klarer Frucht auch
kandierte Früchte, englische Marmeladen und dunklere Noten einbringt.
Diese verführerische Auslese duftet angenehm nach Bergamottenöl, einem Hauch Maracuja und Mandarine und
zeigt sich somit noch tropischer und typischer im „Sonnenuhr-Stil“ als die einfache Auslese-Variante. Das ist schon
enorm expressiv und facettenreich! Am Gaumen ist diese zarte Auslese allerdings etwas kräftiger, man spürt eine
dickere Konsistenz als bei der tänzelnden Auslese. Mandarine, intensiv tropische Aromen und ein Hauch Rosmarin
vermählen sich hier. Die Sonnenuhr ist wahnsinnig expressiv in diesem Jahr, für uns die vielleicht intensivste Füllung des ganzen Sortiments. Das strahlt aromatisch über allem und ist bei aller Komplexität immer noch verblüffend leichtfüßig und vor Vitalität strotzend. Ein echtes Meisterwerk, bei dem es sich absolut lohnt, einige Jahre der
Flaschenreife abzuwarten. Dann wird dieser Wein zu den feinsten zählen, welche die Mosel hervorbringen kann.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2026 bis mindestens 2050.
DMO112417

Bernkasteler
Auslese Lange
lange Goldkapsel
2017		
Bernkasteler Lay,
Lay, Riesling Auslese
Goldkapsel 2017

8% Vol.	

172,00 €/l

129,00 €

Ein Unikat, einem Versteigerungswein ebenbürtig!
Um die Einzigartigkeit dieses Weines zu verdeutlichen, müssen wir etwas ausholen. Das Weingut Joh. Jos.
Prüm ist seit jeher bekannt für eine glasklare Klassifizierung der edelsüßen Weine. Die einfachen Auslesen mit
der gewohnten weißen Kapsel stehen in der Regel für reife Rieslingtrauben, die als Auslese-Prädikat gelesen
werden, jedoch überwiegend frei von Botritys-Trauben, also durch den Edelpilz rosinierte Trauben sind.
Goldkapsel-Auslesen beinhalten stets rosiniertes Lesegut, wodurch sich eine nochmals aufkonzentriertere Komplexität und eine andere Aromatik ergibt, die oft von kandierten Früchten, Waldhonig und Toffeenoten begleitet wird und mit der Reife eine unerreichte aromatische Tiefe erreicht. Jene Auslesen benötigen oft Jahrzehnte
der Reife, bis sie zu absoluten Elixieren der Weinwelt herangereift sind, Weine von seltener Güte.
Bei der Langen Goldkapsel wird dieses Niveau nochmals übertrumpft, hier sind wirklich die allerfeinsten rosinierten Trauben enthalten, ein echter Dessertwein. Normalerweise werden jene Weine
ausschließlich im Herbst in Trier auf der legendären Versteigerung des VDPs versteigert und erzielen
dort Höchstpreise. In diesem Jahr gaben die klimatischen Bedingungen in der Bernkasteler Lay jedoch
eine großzügigere Menge der ansonsten kaum oder nur sehr rar anzutreffenden Botritys-Trauben.
Und somit wird es diesen edelsüßen Wein im freien Verkauf geben.
Dieses Schnäppchen wollten wir uns nicht entgehen lassen und bieten daher eine kleine Zuteilung dieser
Delikatesse an, die nach unserem Ermessen einen der preis’wertesten’ edelsüßen Rieslinge seit langem
darstellt. Denn derartige Gewächse erzielen klassischerweise auf der Auktion deutlich höhere Preise.
Die lange Goldkapsel-Variante der Bernkasteler Lay duftet in diesem jugendlichen Stadium nach
kandierten Zitronen, frischem Ingwer und einem Hauch Bitterorangenabrieb. Am Gaumen ist dies
ein leicht öliger Riesling, der zu unserer Verblüffung trotz des rosinierten Leseguts erstaunlich schlank
daherkommt. Eine Auslese, die meilenweit von einem Tokajer oder Sauternes entfernt ist, übrigens
auch im Alkohol. Doch die Komplexität und Spannung ist unerreicht. Eine lang nachhallende, am
Mittelgaumen nach Fenchel und Amalfi-Zitrone schmeckende, äußerst saftige Auslese, von prägnanter Säure begleitet, die Jahrzehnte der Lagerung ermöglicht und im nicht endend wollenden
Nachhall von süßlich-konzentrierten Ananasaromen umspielt wird. Schlichtweg eine Sensation
und ein Highlight der Natur auf dessen Traumwertungen wir schon jetzt gespannt sind. Doch wenn
diese erscheinen, wird diese Rarität längst in den Kellern von Liebhabern schlummern.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2028 bis mindestens 2055.
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Holger Koch:

„2017 ist Pinor Noir
al dente!“

Weingut Holger Koch
BADEN

Visionärer Winzergenius fasziniert mit traumhaften weißen und roten
Burgundern voller Finesse!
2017: Kaiserstühler Burgunder at its best!
Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben:
„Wer sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt, der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim
Spätburgunder, das ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel leisten, aber das reicht
völlig. Denn wirklich fabelhafte, feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard.“
Gault Millau:
„Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’, aber ultrafeinen Weiß- und Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Die Pinot
Noirs, denen die ganze Zuneigung von Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich eleganter
denn je, bereits der „Einsteiger“ verspricht ganz großen Genuss!“
Stephan Reinhardt:
„Die Pinot Noirs zählen zu den feinsten Badens und ganz Deutschlands. Ich habe selten solch delikaten, seidigen und finessenreichen, filigranstrukturierten Pinot Noir probiert, wie hier.“
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Holger Koch ist ein außerordentlich kluger Kopf. Sympathisch und bescheiden kommt er daher, doch dezidiert
äußert er seine Meinung. Herkunftscharakter und Nachhaltigkeit im Weinberg sind seine Prämissen. Und konsequent setzt er seine Visionen in die Tat um. Nach spannenden Lehrjahren im In- und Ausland (beispielsweise
bei Canon la Gaffelière in St. Émilion oder als Kellermeister bei Fritz Keller in Oberbergen) übernahm er 1999
die winzige Rebfläche seiner Eltern und setzt seitdem kompromisslos auf absolute Qualität: Er pflanzte ertragsschwache, extrem hochwertige, uralte Burgunderselektionen, die kleinbeerige und damit höchst aromatische
Trauben hervorbringen. Denn die Aromendichte eines Weines steht natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Geschmack der Trauben am Rebstock!
Ein simpler Messwert wie das Mostgewicht dagegen sagt (fast) gar nichts aus, wesentlich weniger jedenfalls als
die eigenen Sinneseindrücke des sensiblen Winzers im Weinberg. Im Wingert setzt Holger auf naturnahen Anbau, versucht die Reben gegen Krankheiten abzuhärten, statt diese mit chemischen Keulen zu bekämpfen und
düngt nur organisch. Diese akribische Weinbergspflege und die Herausarbeitung seines spezifischen Terroirs
sind die entscheidenden Parameter all seines vinologischen Tuns. Und seine Trauben bringen Jahr für Jahr bessere Weinqualitäten, die mit Kraft und Eleganz, saftiger Fülle und Finesse, tiefgründiger Frische und strahlender
Mineralität gleichermaßen verzaubern.
Nicht plump-süßliche oder fett-monströse Weine nennt er sein eigen (obwohl seine terrassierten Steillagen in
Bickensohl am südwestlichen Kaiserstuhl liegen, in der wärmsten Gegend Deutschlands), nicht die laute Tuba
dominiert, sondern zarte Instrumente. Stradivari-Geigen spielen auf und zaubern singuläre Qualitäten mit
faszinierender Ausstrahlung ins Glas, Heimatweine mit unverwechselbarer Herkunft und daher ganz klar auch
unsere persönlichen Favoriten aus dem sonnenverwöhnten Baden. Kaiserstühler Burgunder at it’s best!
Lauschen wir doch einmal Holger selbst, wenn er seine Arbeitsethik erklärt: „Ich versuche, authentische, harmonische, lebendige Weine zu machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten (300-380 Meter, Lössboden
auf Vulkangestein) in Bickensohl profitieren nämlich nicht nur von den vielen Sonnentagen, sondern auch von
kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind ideal zur Herausbildung
komplexer Aromen. Daher ist das Bickensohler Terroir bestens geeignet, meine Vision von mineralischen Weißund Rotweinen in die Realität umsetzen zu können, die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger,
finessenreicher, feiner Frucht verbinden. Entscheidend ist immer die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig, naturnah, nachhaltig. Wir müssen das Erbe für unsere Kinder schützen und bewahren.“
Was meint die Fachpresse dazu?
„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“ lobt der Gault Millau die feinsinnigen Rot- und
Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik und Terroirprägung den Vorstellungen von einem großen
Pinot Noir und grandiosen Weiß- und Grauburgundern so nahekommen, dass sie von der Seele ihrer Heimat
zu erzählen vermögen!
Und Parker-Verkoster Stephan Reinhardt trifft den Nagel auf den Kopf: „Holger Koch und seine Frau Gabriele
bevorzugen einen erfrischenden und finessenreichen, eleganten Stil beim Pinot Noir. Tatsächlich ist der Stil
ihrer Weine sehr französisch: pur, präzise und elegant, mit einem reduzierten Fruchtaroma in der Nase und am
Gaumen, dafür geprägt von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“
DBA010117

DBA010117 Weißburgunder
„Edition
Pinard deBaden
Picard”,
Baden
Weißburgunder
KaiserstuhlKaiserstuhl
„Edition Pinard
de Picard”,
2017
DV 2017
12,5% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

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

Kategorie
Lieblingswein!

DV 12,5% Vol.	 13,26 €/l

9,95 €

Wie der Weißburgunder: präzise Handarbeit, strenge Selektion,
exclusiv für Pinard de Picard.

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

Und mit dem 2017er Steinfelsen ist Holger Koch der Spagat zwischen Charme und Anspruch bestens gelungen. Eine tolle Nase!
Es duftet nach Williamsbirnen, etwas Walnuss und ganz zart im
Hintergrund kommt auch das Holz zur Geltung, ohne sich in den
Vordergrund zu drängen. Das ist sehr fein und ansprechend. Man
merkt einfach, dass Holger Koch eine klare Vorstellung davon hat,
welchen Weintypus er erreichen will. Cremigkeit lautet hier nicht
das Motto, mit der Fülle erreicht wird. Es sind die niedrigen Erträge der kleinbeerigen und gesunden Trauben, die eine Intensität am Gaumen erzeugen, die ungemein kompakt daherkommt.
Und bei aller Konzentration vernachlässigt dieser Weißburgunder nicht das wichtige spielerische Element. Frische und Vitalität, Charme und Charakter. Das hat Potential! Ein fabelhafter
Essensbegleiter, großartiges Preis-Genuss-Verhältnis bei nur 13%
Alkohol! Als Folge der stets erwünschten kühlen Nächte während
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Foto: Werner Richner

Holger geht so sensibel wie kompetent ans Werk; seine aus naturnahem Anbau entstehenden Weine sind von höchster Qualität
und haben schlicht Vorbildcharakter für ganz Baden! Einzelne
Spitzenpartien seiner erstklassigen Weinbergsterrassen baut er
getrennt aus. Unsere persönlichen Favoriten lassen wir für Pinard
de Picard unter dem Etikett ‚Steinfelsen‘ abfüllen.

13% Vol.	

18,60 €/l

13,95 €
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der Ernte auf dem windigen, hoch gelegenen Bergrücken, auf dem die ältesten Reben des Gutes angesiedelt und
dessen kleinbeerige Träubchen exclusiv in unseren „Steinfelsen“ geflossen sind.
Ein Traum zu Krustentieren und Salzwasserfisch mit kräutrigen und gehaltvollen Saucen, zum cremigen Weißburgundersüppchen mit gegrillter Jakobsmuschel, zum Kalbsgeschnetzelten mit Pilz-Sahne-Soße und auch zum Risotto mit Pilzen läuft dieser Tropfen zur Hochform auf. Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
DBA010717

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

13% Vol.	

18,60 €/l

13,95 €

Fein, entspannt und ausgewogen.
Der Grauburgunder „Steinfelsen“ ist ein Charakterkopf mit klarer Kante. Er duftet nach Birnen, Honigmelonen
und wird von frischen Blüten umschwärmt. Und ganz hinten in der Kopfnote schwebt auch der subtile Holzeinsatz mit, der diesem Bouquet eine rauchige Komponente verleiht. Was für eine Nase! Mit der Luft erscheint auch
noch ein Hauch reifes Getreide. Das ist erdig und würzig und hat im Jahrgang 2017 eine enorme Tiefe.
Er ist ungemein mineralisch, keine Spur von Überladung mit irgendwelchen Fruchtaromen, vielmehr feine Salzigkeit am Zungenrand. Man spürt die niedrigen Erträge des Jahrgangs, die feine Stoffigkeit am Gaumen, die
kompakte von Walnuss umspielte Birnenfrucht. Eine cremige Fülle, ohne störende Extraktsüße legt sich über den
Gaumen. Das hat mehr Tiefe als unsere Kaiserstühler-Basis-Variante, bleibt aber der klaren Linie des Hauses treu,
niemals barocke Burgunder zu vinifizieren. Ein toller Essensbegleiter, den wir auch gerne mal etwas wärmer trinken, bei circa 14 Grad. Dann entfaltet er seine ganze Intensität und ist ein entspannter und ruhiger Essensbegleiter.
Für uns einer der besten Grauburgunder, den wir in diesem Jahr getrunken haben. Hat garantiert Potential für die
nächsten fünf Jahre und macht zu rustikalen Pasteten aller Art oder Pilz-Nudelgerichten beste Figur.
PS: Auch dieser Wein ist eine Abfüllung, die Holger Koch exklusiv für uns abfüllt. Es handelt sich hierbei um
einzelne Spitzenpartien seiner erstklassigen Weinbergsterrassen, die voll und ganz unserem Gusto entsprechen:
Fein, vielschichtig und charakterstark!
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Zum Kennenlernen schnüren wir
Ihnen folgendes Paket:
DBA019917P
DBA019917PBurgunder-Probierpaket
Burgunder-Probierpaket
(6 Flaschen),
(6 Flaschen)
statt 67,70 € nur 62,0 €
statt 67,70 € nur 62,00 €
Je zwei Flaschen Weißburgunder + Grauburgunder
Kaiserstuhl „Edit. Pinard de Picard” 2017 sowie
je 1 Flasche Weißburgunder + Grauburgunder
„Steinfelsen” 2017

DBA010817
Alte Reben,Alte
Baden
2017Baden 2017			
DBA010817Spätburgunder
Spätburgunder
Reben,

13% Vol.	

13,26 €/l

„Pinot Noir – al dente! Knackig, saftig, 2017 hat Gripp und Substanz, weiß wie rot ein feiner Jahrgang.“ –
Holger Koch
Der Spätburgunder von alten Reben zeigt unverkennbar Holger Kochs Handschrift. Und die ist glasklar, präzise
und gleichermaßen elegant wie verspielt. Er hat sich mit Pinot Noir die Diven unter den Rebsorten herausgesucht und sich zur Aufgabe gemacht, hieraus bezaubernde Weine zu vinifizieren, die leisen Töne anklingen
lassen. Und auch wenn man Spätburgunder eine gewisse Intellektualität nachsagt, so dreht sich bei diesem
Einstiegswein zunächst alles um pure Trinkfreude und einen leckeren (!) Rotwein.
Dieser für die Rebsorte typisch zartfarbene und leicht durchsichtige Spätburgunder duftet fein nach Herzkirschen und Hagebutten. Das Holz nimmt man hier gar nicht wahr, es handelt sich auch um keine neues, viel
mehr riecht es so, wie wenn man bei einer Fassprobe seine Nase ins Fass steckt um den Rebsaft zu riechen. Das
ist Pinot Noir mit klar fruchtigem, aber unaufgesetztem Bouquet. Am Gaumen gleichermaßen mineralisch
wie knackig fruchtig, gerade 2017 besitzt diese tolle Spannung, dank der Frucht („al dente,“ wie Holger Koch es
umschreibt). Herzkirschen und Amarenakirsche tauchen hier auf, auch Johannisbeeren, die Tannine sind seidig
und zart. Burgundische Feinheit vom Kaiserstuhl! Bereits in seiner Jugend ein ungemein süffiger und leckerer
Wein, den Holger Koch hier abgefüllt hat.
Parker-Verkoster Stephan Reinhardt trifft den Nagel auf den Kopf: „Holger Koch und seine Frau Gabriele bevorzugen einen erfrischenden und finessenreichen, eleganten Stil beim Pinot Noir. Tatsächlich ist der Stil ihrer Weine sehr französisch: pur, präzise und elegant, mit einem reduzierten Fruchtaroma in der Nase und am Gaumen,
dafür geprägt von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“
Ab sofort höchster Trinkgenuss bis 2021+
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Zum Kennenlernen schnüren wir
Ihnen folgendes Paket:
DBA019900P
Pinot Noir-Probierpaket (6 Flaschen)
ir-Probierpaket (6 Flaschen), statt statt
75,80
75,80
€ nur
€ nur
69,95
69,95
€ €
Je zwei Flaschen:
Alte Reben’ 2017, ‚Funken’ 2016, ‚Herrenstück’ 2017

DBA010216

„Funken”
Pinot
Noir, Edition
Pinard
de Picard,
2016		
DBA010216
„Funken”
Pinot Noir,
Edition
Pinard Baden
de Picard,
Baden 2016

13% Vol.	

18,60 €/l

13,95 €

„The Big Easy“! Von der beschwingten Leichtigkeit des Seins ...
Holger Koch vinifiziert Wein aus Leidenschaft und Pinot Noir ist seine große Passion. Wegen ihrer tänzerischen Leichtigkeit auf der Zunge und ihres feinduftigen Parfums unterscheiden sich seine Pinots in Geschmack,
Duft und Intensität ganz deutlich vom „typisch deutschen“ Spätburgunder. Holgers französische Edelklone sind
kleinbeerig, wachsen locker und gut durchlüftet und lassen Trauben heranreifen mit einer in Deutschland einzigartigen aromatischen Intensität und Tiefe.
Ein Paradebeispiel für diese betörende Stilistik ist unser faszinierender Pinot Noir „Funken“ (benannt nach einer
schmalen, hoch gelegenen Parzelle, von der ein Teil der Trauben für diesen Klassewein kommt), der sich mit seinen
delikaten Aromen von Sauerkirschen und dezenten Beerennoten, seinen Anklängen an florale Düfte (Veilchen)
und einer noblen Rauchigkeit mittlerweile einen festen Platz in den Weinkellern unserer Kunden gefunden hat.
Allein an diesem Wein zu riechen bereitet schon allergrößtes Vergnügen. Welch Versprechen schlägt uns hier entgegen!
Und welch geniale Frische am Gaumen, welch spielerische Finesse, ohne jede Schwere, welch traumhafte Transparenz, welch seidene Textur und welch feine, gut entwickelte Tannine! Es findet sich wieder feinste Kirsch-und
Beerenfrucht am Gaumen, die zarte Rauchigkeit, die wir bereits von den Jahrgangsvorgängern kennen, will einen
seriösen Anstrich verleihen, der aber von der schwerelosen Struktur dieses Verführers augenblicklich wieder in spielerische Leichtigkeit verwandelt wird. Macht das Spaß! Authentisch, fragil, sensibel und so hell, wie von allen Rotweinsorten nur der Pinot Noir im Glase erklingen kann. Ein zärtlicher, nordisch-kühler Wein für Liebhaber leiser
Weine. Lustvolles Piano statt lautstarker Protzerei. Unbedingt probieren! Hier finden wir die gleiche Qualität wie
im Burgund bei guten Winzern in ihren Dorflagen. Die kosten nur mehr als das Dreifache! Wahrlich: Der große
Jahrgang 2016 ist für uns bisher das Beste, was Holger in seiner Winzerlaufbahn auf die Flasche gebracht hat.
Ab sofort aus großen Glas, bitte etwas Sauerstoff geben, der Wein explodiert geradezu im Glas, Höhepunkt Ende
2019 bis mindestens 2025+
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DBA011117
DBA011117„Herrenstück”,
„Herrenstück”,
Pinot Noir Baden
Pinot Noir
2017 Baden 2017			

13% Vol.	

18,66 €/l

14,00 €

Pinot Noir unmanipuliert
„Unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale,“ hat einst der weltberühmte und geschätzte Maler Pablo Picasso bemängelt. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Wein. Holger Kochs Burgunder sind
mittlerweile echte Unikate, Weine von eigenständiger Stilistik. Und wir meinen Sie auch in Blindverkostungen
wiedererkennen zu können. Für einen Winzer vielleicht das Größte Lob. Sein 2017er ‚Herrenstück‘ ist für uns
unverkennbar. Die auf dickem Lössboden mit vulkanischem Untergrund stehenden Reben sind hier französische Klone und sie bringen einen absolut delikaten Pinot Noir hervor. Das Bouquet ist ein Potpourri aus
Herzkirschen, Kirschpastillen mit Minze und frisch geröstetem Sesam, einer animierenden, aber nur ganz im
Hintergrund wahrnehmbaren Holzfassnase. Die Frucht steht im Mittelpunkt! Am Gaumen ist dieser elegante
Pinot Noir geschliffen, leichtfüßig, ja ein echter Hedonist. Die Tannine deuten sich nur zart an, die Säure des
Pinot Noir wurde auf natürliche Weise gut erhalten und beschert uns einen vibrierenden, von knackiger Frucht
gezeichneten Wein. Das ist Pinor Noir in Reinform. Unmanipuliert und schonend auf die Flasche gezogen,
dabei von der klaren Handschrift Holger Kochs geprägt, die weniger an kellertechnischen Kniffen erkennbar ist,
sondern einer genauen Vorstellung eines zart tänzelnden und kühlfruchtigen Pinot Noir folgt. Und genau nach
dieser Idee richtet er all seine Arbeitsschritte das ganze Jahr über im Weinberg aus, wählt den idealen Lesezeitpunkt und extrahiert nur ganz zart Farbe und Aromen aus der filigranen Rebsorte. Holger gelingt mit diesem
grandiosen Wein scheinbar mühelos die Überwindung der Schwerkraft. Leichtfüßig tänzelnd, schwebend transparent auf der Zunge, zärtlichste Verführung der Geschmacksknospen, 100% Wohlfühlatmosphäre nach jedem
einzelnen Schluck. Mit diesem Wein verschiebt er qualitative Maßstäbe und er setzt diese in einer Preisklasse,
in der einige Winzer sich noch bemühen, überhaupt einen ordentlichen Pinot Noir aus dieser Rebsortendiva
abzuliefern. Eine unbedingte Empfehlung für Liebhaber feiner, zarter Pinots. Und für alle anderen eigentlich
auch. Kategorie absoluter Lieblingswein!
Zu genießen ab sofort, gewinnt ungemein mit Luftzufuhr, Potential bis nach 2028 und länger.
DBA010516
„Reserve”,
2016Baden
max 22016
Flaschen pro Kunde
DBA010516Pinot NoirPinot
Noir Baden
„Reserve”,
Limitiert!		
13% Vol.	

60,00 €/l

An Feinheit nicht zu überbieten!
Kochs Reserve zählt für uns in seiner Stilsicherheit zu Deutschlands Top 5 Pinot Noir, wenn man Filigranität und Subtilität schätzt.
Holger Kochs Spitzenwein, die Reserve, stammt von einer wunderschönen Parzelle (Halbuck) aus Bickensohler
Terrassenlage, als Ganztrauben vergoren, um die Frische zu wahren (und hier ist Koch ein echter Fanatiker
und vor allen Dingen ein großer Könner!). Diese ungeschönte und unfiltrierte Variante, daher auch die zarte
Trübung im durchsichtig ziegelroten Wein, duftet intensiv nach Sauerkirschen. Dazu kommt auch ein Hauch
frischer Erdbeeren, Cassis, Muskatnuss und eine angenehme Holzfassnote, die dann die Frucht streichelnd umrahmt. Wer Vanille-Barrique sucht, wird mit diesem zarten Wein wenig anfangen können. wir aber konnten uns
kaum vom Glas lösen, so ätherisch und fein duftet der Pinot Noir hier. Das Bouquet ist einfach wie ein Chambolle-Musigny in Reinform und an Feinheit nicht zu überbieten. Die kleinen, gehaltvollen Pinot Noir-Träubchen
lieferten den phantastischen Grundstoff für diesen sanften saftigen Weinriesen. Die Tannine sind seidig, fast
cremig in ihrer Art, das erinnert uns wiederum eher an einen Volnay, in seiner tänzelnden Art. Ja, bei diesem
Pinot Noir kommen tatsächlich mehrere Assoziationen ans Burgund auf, denn in seiner kühlen und seidigen Art
hebt er sich vom klassischen Kaiserstühler Spätburgunder-Typ deutlich ab.
Dieser ‚Reserv’ wohnt eine geniale Frische und Finesse inne. Die Aromatik ist ebenfalls subtil, Erdbeere, ein
Hauch reifer Rhabarber, nur dezent erdige Noten und eine Spur von Dill. Insgesamt dominiert aber ein kirschiger, pinottypischer Eindruck mit einer ätherischen, schwebenden Aromatik und dank der feinen Säure auch
einer vibrierende Frische. Für uns ist Holger Kochs ‚Reserve’ ein Meisterstück der Subtilität, ein Pinot Noir auf
der Suche nach einer kühlen und präzisen Stilistik, mit mineralischem Kern. Mühelos unter Deutschlands Top 5
Pinot Noir, wenn man das Filigrane und Subtile am Pinot Noir schätzt.
Zu genießen ab sofort, Potenzial bis 2035, idealerwiese nicht dekantieren, nur einige Stunden die Flasche vorab
entkorken, stehen lassen und dann einschenken.
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Weingut des Jahres!
Beste Sekt-Kollektion!
EICHELMANN 2019

Sekthaus Raumland
RHEINHESSEN

Brandaktuell! Während wir an der Schlussredaktion unserer neuen Pinwand arbeiten,
flattert folgende Meldung auf den Tisch:

Der neue Weinhührer von Gerhard Eichelmann ist erschienen, and the winner is:
„WEINGUT DES JAHRES – BESTE SEKTKOLLEKTION” SOWIE AUSZEICHNUNG ALS
„WELTKLASSEWEINGUT” GEHT AN DAS SEKTHAUS RAUMLAND!
WIR ZIEHEN DEN HUT UND GRATULIEREN!
JA, ENDLICH GIBT ES SIE WIEDER: DEUTSCHE WELTKLASSE-SEKTE! 100 Jahre mussten
vergehen, um nach dem Absturz vom schäumenden Olymp ins Tal der Tränen ein grandioses
Comeback in die absolute Weltspitze gelungen ist. Wahrlich: Die Renaissance der Sekt-Legenden!

Ende des 19. Jahrhunderts bildeten Sekte und Rieslinge deutscher Provenienz wegen ihrer unvergleichlichen
Eleganz und Finesse sowie ihrer einzigartigen Noblesse die absolute Spitzenliga der begehrtesten und damit
teuersten Weine der Welt. Und zur offiziellen Eröffnung der Weltausstellung 1900 in Paris wurde natürlich
deutscher Sekt getrunken, damals noch offiziell Deutscher Champagner gehießen (im Friedensvertrag von Versailles, nach dem 1. Weltkrieg erst, erhielt die Champagne ihr Exklusivrecht), und nicht irgendein französischer
Champagner. Auch an den Fürstenhäusern Europas waren deutsche Erzeugnisse die Könige unter den Weinen.
Und nach den selbst verschuldeten Problemen des 20. Jahrhunderts erleben wir seit mehr als einem Jahrzehnt
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(auch als Gegenbewegung zu der unsäglichen süßlichen Massenplörre, die leider immer noch die Regale vieler
Supermarktketten überflutet) eine weltweite Riesling- und Sektrenaissance mit ungeheurer Dynamik und die
glanzvolle Rückeroberung auf ewig verloren geglaubten Terrains: Die neuen „alten” Qualitäten der deutschen
Weltklasserieslinge und -sekte haben die Herzen der Kenner und Liebhaber rund um den Erdball erobert!
Wer könnte darüber besser urteilen als Caro Mauer? Die attraktive Weinjournalistin aus Bonn ist die erste Frau aus
Deutschland, die nun die begehrten Buchstaben „MW (master of wine)” hinter ihrem Namen tragen darf. Sie schreibt
dezidiert: „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts genoss deutscher Riesling-Sekt weltweite Anerkennung und war oftmals
teurer als Champagner. Dann folgte eine lange währende Depression, in der industrielle Massenerzeuger viele kleine,
handwerklich arbeitende Sektkellereien vom Markt verdrängten. Doch seitdem Deutschlands Winzerelite beginnt,
sich verstärkt um Sektausbau zu kümmern, ist eine erfreuliche Entwicklung zu höchst individuellen Schaumweinen
mit bestmöglicher Qualität zu erkennen: Traditionelle Flaschengärung – also das klassische Champagnerverfahren
– ist dabei ebenso selbstverständlich wie ein langes Hefelager in traditionellen Sektflaschen. Daher steht in der Qualität deutscher Spitzen-Sekt Champagner heute kaum mehr nach, doch im Preis ist er meist unvergleichlich günstiger.”
Und welch charaktervolle Spitzenqualitäten finden wir im
Unser Sekthaus Raumland,
mittlerweile weltweit berühmten Weinort Dalsheim in Rheindas ist die REFERENZ für
hessen (nur 200 m von unserem Kleinod entfernt wohnt die eng
deutschen Sekt auf absolutem
mit ihnen befreundete Familie Keller) mit traumhaften KalkWeltklasseniveau!
böden, die Sie alle, werte Kunden, von den legendären Großen
Gewächsen von Klaus-Peter Keller kennen: Unser Sekthaus
Raumland, das ist die REFERENZ für deutschen Sekt auf absolutem Weltklasseniveau!
Nicht nur Serien-Sieger im Gault Millau, auch in anderen Verkostungen belegen die Sekte von Volker Raumland
mit bestechender Regelmäßigkeit die Plätze auf dem Siegerpodest.
Nur folgerichtig reiht sich die brandneue Auszeichnung in die lange Liste der Ehrungen ein:
„Weingut des Jahres – Beste Sektkollektion” in Gerhard Eichelmanns Weinführer 2019 sowie Auszeichnung als
„Weltklasse-Weingut”
Eine Erfolgsserie, die ihresgleichen sucht: Willkommen, liebe Kunden, im Olymp der schäumenden Künste!
DRH041412

Raumland,
„Rosé
Prestige
Brut” 2012
„Rosé
Prestige
Brut”
2012			

12% Vol.	

24,00 €/l

18,00 €

Betörend sexy, frisch und höchst lebendig.
Frisch aufgeschnittene Erdbeeren sowie rote Ribisel hüpfen beschwingt in die Nase. Feinstes Mousseux massiert
die Zunge, man schmeckt Himbeeren und es ist zu unserer großen Freude knochentrocken. Auch wenn der Rosé
brut sehr fruchtbetont ist, so ist dies nicht im Sinn von saftig-fruchtig sondern eher elegant herb auf der Zunge
und am Gaumen. Wie ein feiner Nebel haftet sich der Sekt am Gaumen an, macht leichten Druck und lässt
ganz langsam rote Fruchtaromen ausströmen. Die Mikroblasen sorgen für ein Mundgefühl, welches ungemein
fein, leise, zärtlich und vor allem äußerst angenehm ist. Auch im Abgang ist der Rosé brut ein echter Gentleman. Nichts übertrieben Fruchtiges, vielmehr ein rötlich herbes Glücksgefühl, von einer Prise Kalk begleitet. Der
Nachhall trocken, beerig, kalkig. Es scheint egal zu sein was Volker Raumland angreift - sobald Perlen in den
Wein müssen, fängt er an zu zaubern und heraus kommt so etwas wie dieser fantastische Rosé-Sekt. Fällt als
Pirat in einer Champagnerprobe garantiert nicht auf, sorgt bestenfalls für allgemeines Staunen.
3. Platz Rosé-Sekte: „Dieser Rosé aus 100 Prozent Spätburgunder hat eine beeindruckende klare Art, sehr viel
Druck am Gaumen, große Länge und feinen Biss. Die roten Früchte wirken angenehm füllig, das Mousseux ist
schmeichelnd und frisch.” (VINUM)
DRH040209

Raumland, „MonFleur”
brut 2009
„MonFleur”
brut 2009			

Exklusiv bei
Pinard de Picard!

12% Vol.	

21,26 €/l

15,95 €

Gault Millau: „Das Frappierende am Vorzeige-Betrieb Raumland ist: Man kann bedenkenlos JEDEN
Sekt kaufen. Und, so fragt der Gault Millau, „was ist das Geheimnis ihres gekonnten Glasperlenspiels?
Akribische Weinbergsarbeit, langjährige ökologische arbeitsweise, Handlese in kleinen Gebinden, konse-
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quent nur die hochwertige Erste Pressung bei allen (!) Sekten, schonende Verarbeitung im Keller, langes Hefelager. Stilistisch setzte Raumland auf die Leichtigkeit des Weins. Er ist damit näher dran an der Champagne als
am konventionellen deutschen Winzersekt.“
Gut analysiert, Gault Millaut. Genau so macht „der Ausnahme-Könner“ (Gault Millau) Volker Raumland sensationelle Sekte, die ganz erstaunlich reifen können! Und so gibt es viele Konsumenten, die gerade unseren
stilvollen Riesling-Sekt ungemein hoch einschätzen. Kein Wunder, ist unsere Exklusivfüllung doch von einer im
Bereich der Riesling-Sekte einzigartigen, verführerischen Stilistik: Eine betörende Frucht in der Nase paart sich
am Gaumen mit einer gleichzeitig traumhaft eleganten, aber auch cremig-gehaltvollen Textur. Und das ganze
bei gerade einmal 12,5% Vol. Das ist Deutschlands Traumjahrgang 2009 in Perfektion, das macht uns auf der
ganzen Welt so schnell niemand nach!
PS: Noch ein interessantes Detail: Zeichen setzt Volker Raumland auch bei der Pressung. Nur die sogenannte
„Tête de Cuvée“ also. Und das selbst bei den Basis-Sekten, die dadurch noch prickelnder werden. Das ist in dieser
Konsequenz wegweisend, denn diese Cuvée wird in der Champagne meist nur für die hochwertigsten Produkte
benutzt, da sie am aromatischsten ist.
Raumland,
Cuvée Katharina
brut Naturebrut
2013Nature 2013			
DRH040813
Cuvée Katharina

12% Vol.	

22,67 €/l

17,00 €

Wunderschöner Sekt, der Champagner vergessen macht.
Grandios ist dieser Duft nach Mandeln, Hefe, Brot und feiner Birne. Ein Traum in der
Wer braucht
Nase. Phänomenal dann auch das, was auf der Zunge abgeht. Allerfeinste Perlage, geChampagner, wenn es
rade ein leises Kribbeln, das man spürt, feinster Schaum und dann eine ganze Ladung
Volker Raumland gibt?
Briochearomen, Nuss und braune Butter, warmes Brot, am Ende frisch geriebene Orangenschalen. Was für ein Auftritt, was für ein Genuss. Während auf der Zunge richtig
Zirkus ist, fühlt sich der Gaumen von einem feinen weißen Nebel überzogen, schmeckt etwas Nuss aus ihm
heraus und auch Croissants. Limettentöne blitzen auf, es fühlt sich frisch und stoffig an. Und herrlich weich
und vornehm. Weinig ist die ‚Cuvée Katharina’, was sie umso verführerischer macht. Das Mundgefühl durchaus
lebendig, aber leise und ausgesprochen weich. Diesen Sekt muss man im Mund haben, um ihn in seiner vollen
Schönheit zu erleben. Es ist schlicht ergreifend, wie fein und edel Schaumwein sein kann. Deutscher Schaumwein, der es locker mit gutem Champagner aufnehmen kann. Ein wenig Luft befeuert ihn noch mehr und dann
gibt´s nur mehr eines: trinken bis die Flasche leer ist. Kategorie Lieblingssekt.
Raumland,
Cuvée Marie-Luise
brut
DRH041300
Cuvée Marie-Luise
brut			

12% Vol.	

22,67 €/l

17,00 €

Best of Sekt. Wie macht der Raumland das nur?
„Kein Leben ohne Champagner” sagen wir immer - normalerweise... Volker Raumland beweist, dass es nicht
immer Champagner sein muss, weil deutscher Winzersekt mindestens genauso gut ist. Wie zum Beispiel seine
Cuvée Marie-Luise, benannt nach einer seiner Töchter. Aus roten Spätburgundertrauben gekeltert, zeigt sie
viel gelbe Frucht in der Nase, florale Aromen, etwas Flieder, sehr feminin. Auf der Zunge würzig, charaktervoll
und mit einer wunderbar feinen Perlage ausgestattet. Am Gaumen kalkig, allerfeinster Grip der lange haften
bleibt, ein Schuss Hefe dazu und einen Abgang, der als gelbwürzig bezeichnet werden darf. Die Würze ist aber
nur ein Teil, der Eindruck schindet, der andere ist die enorme Trockenheit, mit welcher sich dieser Tropfen über
die Zunge wälzt. Null Süße, nur gnadenloser Zug, und doch eine subtile Fülle aus der ab und an ein wenig Saft
tropft. Ein Sekt mit zwei Gesichtern, sozusagen. Da gelbe Frucht und Fülle, dort grandiose Würze und trockene
Präzision. Beides gleichzeitig im Mund, beides für sich alleine schmeck- und spürbar. Wer braucht Champagner, wenn es Volker Raumland gibt? Der Mann weiß, wie man mit Perlen umgeht. Der Mann macht Sekt vom
Feinsten. Darauf noch ein Glas.
Raumland,
„MonCoeur”
brut 2008 brut 2008			
DRH040308
„MonCoeur”

Exklusiv bei
Pinard de Picard!
72

12% Vol.	

30,00 €/l

Persönlich von uns ausgewählt und seit Jahren ein Dauererfolg!
Volker Raumlands große Liebe bei den Sekten gehört den Burgundersorten (hier ausschließlich Spätburgunder!). Spitzenlagen im „Bürgel” (aus dem Keller einen Traum-
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rotwein vinifiziert) und in Hohensülzen bringen ungemein packende, mineralische Sekte hervor mit Anklängen
an Brioche, Nüsse und weiße Blüten wie ihre berühmtesten, um ein Vielfaches teurere Pendants aus der Champagne. Strahlende Finesse küsst Kraft und pure Präzision. Für unseren Geschmack DIE Referenz für perlende
Träume mit unschlagbarem Preis-Genuss-Verhältnis auf der ganzen Welt!
Liebe Weinfreunde, aus eigener Erfahrung können wir ihnen berichten:
„Bei Weißwein denkt man bisweilen Dummheiten, bei Rotwein sagt man bisweilen Dummheiten und mit
,MonCoeur’ habe ich Dummheiten gemacht ☺“
Welch Wein für die Liebe, als Aperitif und als unübertrefflicher Essensbegleiter für ganze Menüs. Weil dieser
Schaumwein unser Herz berührt hat wie kein anderer in der Preisklasse um die 20 Euro, haben wir dieser Exklusivfüllung für Pinard de Picard den Ehrentitel „MonCoeur” gegeben. Ein „Deutscher Champagner” wie in
der guten alten Zeit mit nobler Perlage und riesigem Reifepotential (schmeckt heute schon ganz hervorragend
und nach 6 Monaten Flaschenreifung noch besser), den man gar noch bezahlen kann – wahrlich ein edler Aston
Martin unter den Perlen!
DRH040410

Raumland,
10. Triumvirat
– Grande
Brut 2010
10.
Triumvirat
– Grande Cuvée
BrutCuvée
2010			

12% Vol.	

50,66 €/l

38,00 €

Lässt so manchen Champagner alt aussehen. Weltklasse. Unverhandelbar.
Feinste Hefe, frisches Brot, ein Stück Limette. Mehr braucht es nicht um als feines, elegantes Parfum die
Nase zu verzaubern. Welch grandioser Duft! Wie schon im Vorjahr legt der 10. Triumvirat Grande Cuvée
Brut 2010 einen Auftritt hin im Mund, der sagenhaft, schlicht überwältigend ist. Trocken, dabei frisch und
knackig, richtig animierend, flott und hoch im Puls. Am Gaumen eine Idee von einer Birne, über allem
dieser bezaubernde Limettenfilm. Unten drunter aber ist es erdig, mineralisch. Ganz schlank zieht dieser
vorzügliche Sekt durch die Zungenmitte, fließt mit einer zarten Hefenote an deren Rändern ab und
macht sich im Finale noch einmal richtig schick, indem er ein Limettenkleidchen anzieht. Im Vergleich
zu 2009 ist der aktuelle Triumvirat lebendiger, frischer, impulsiver. Das Mundgefühl zart herb und
griffig, ein Sekt, der richtig Grip hat, wobei man hier auch ohne jeden Zweifel laut Champagner sagen
könnte. Darf man halt nicht. Obwohl´s egal wär, so rein technisch, Deckel drauf. Der Schhaumwein ist
vom Allerfeinsten, wenn nicht überhaupt das Allerfeinste, was man in Deutschland an "Sekt" für Geld
bekommen kann. Das ist einfach absolute Spitzenklasse.
DRH040508

Raumland,
„MonRose” brut 2008
„MonRose”
brut 2008		

12% Vol

113,33 €/l

85,00 €

Eine ganz kleine Auflage nur besitzt dieser gleichermaßen elegante wie tiefe, Volkers Frau gewidmete
Weltklasse-Wein. Welche Eleganz, welche Komplexität, welche Mineralität!
In diesem Jahrgang Gerhard Eichelmanns persönlicher Favorit in der ausgezeichneten Kollektion von
Raumland: „Herrlich komplexes Bouquet, frisch und druckvoll, lang und nachhaltig.”
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Weingut Hermann Dönnhoff

DEUTSCHLAND NAHE

Weingut

Dönnhoff
NAHE

BRANDAKTUELL Eichelmann 2019:
Helmut Dönnhoff bekommt den
Ehrenpreis für sein Lebenswerk!

Liebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie international einer der Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen und euphorische Zitate über die Weine und die Persönlichkeiten dahinter finden sich in der langjährigen Weingutsgeschichte zuhauf. Es ist noch nicht lange her, dass der Falstaff Helmut Dönnhoff mit einem
Preis für sein Lebenswerk auszeichnete. Nun ist es doppelt amtlich. Im gerade druckfrischen Eichelmann Guide
2019 lobt Gerhard Eichelmann die Verdienste Helmuts und verleiht ihm ebenfalls die wohl schönste aller Auszeichnungen und begründet dies wie folgt mit ganz persönlicher Note:
"Schon in der ersten Ausgabe dieses Buches gehörte Dönnhoff für uns zu einer Handvoll deutscher Winzer mit
Weltformat. Seitdem ist deutscher Wein in der Spitze dramatisch besser geworden. Aber auch die Weine von
Helmut Dönnhoff sind immer noch faszinierender geworden, neben den süßen und edelsüßen Weltklasse-Rieslingen ist er auch mit den trockenen Rieslingen in eine neue Dimension vorgestoßen.”
DNA020117
Riesling,
trockentrocken
2017 2017
DNA020117 Dönnhoff
Dönnhoff
Riesling,

12% Vol.	

10,90 €

14,53 €/l

Gutsriesling, zum Träumen schön!
Der Gutsriesling bei Dönnhoff ist Jahr für Jahr eine Bank! Dieser Wein von vulkanischen Böden aus Oberhausen
und Niederhausen hat das Potenzial, in Blindproben als Dönnhoff-Wein erkannt zu werden. Denn er ist so
nahetypisch, dass wir ihn in jeder Sensorikschulung an oberster Stelle für einen Bilderbuch-Nahe-Riesling sehen.
Dieser kräftig intensive Duft nach reifer Steinobstfrucht, allen voran Aprikosen, etwas Quitte und weiße Blüten.
Am Gaumen gesellt sich zum Steinobst noch etwas grüner Apfel hinzu und die feine Würzigkeit der Vulkanböden. Dieser 2017er ist, und das ist ganz jahrgangstypisch für viele Basisweine, ungemein süffig und von fluffiger
Textur. Die dezente Cremigkeit und die satte Frucht strahlen um die Wette.
Welche Noblesse, welche Rasse, welch geniale Aromatik und welch vibrierender Abgang! Phantastisches Preis-Genussverhältnis! Einer der schönsten Gutsweine Deutschlands, etablierter Klassiker und Stilikone der Nahe.
DNA022417
trocken 2017
DNA022417 Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2017			

12% Vol.	

15,87 €/l

Eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen Preisklasse!
Seit einigen Jahren beobachten wir, wie Weißburgunder und Grauburgunder sich einen heißen Wettstreit um
den Spitzenplatz auf der Beliebtheitsskala unsere Kunden liefern, wenn es um das Thema ‚Rieslingalternative’
geht. Die Rebsorte Weißburgunder vereint im Prinzip alle Vorteile eines Grauburgunders mit jenen eines Rieslings, besitzt allerdings weniger Säure. Im Jahrgang 2017, mit den niedrigen Erträgen und dem leichten Alkoholgehalt, haben wir uns regelrecht in Cornelius Weißburgunder verliebt. Er besitzt nur 12,0% vol. Alkohol und hat
kein Gramm Restzucker. Ein knochentrockener, schön knackiger Weißburgunder, der nach frischen Mandeln
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und weißen Blüten duftet. Welch animierender und gleichzeitig eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen
Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde Glas ob der kristallinen Klarheit. So herrlich
präzise und frisch auf der Zunge, wohldosiert in der Säure, cremig weich im Mundgefühl und ein saftiger langer
Nachhall nach saftigen und reifen Birnen. Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
DNA021117

DNA021117 Grauburgunder
trocken 2017
Grauburgunder
trocken 2017			

12,90 €

125% Vol.	 17,20 €/l

Grauburgunder mit Idealgewicht.
Am Grauburgunder, so meinen wir, erkennt man die Liebe eines Winzers zum Wein. Und die ist bei Cornelius
besonders groß. Mit dem 2017er Jahrgang ist ihm ein herrlich animierender Grauburgunder gelungen, mit nur
12,0% Vol. niemals zu fett und nebenbei völlig ungeschminkt trocken vergoren. Genau dieser Verzicht auf ein
Zuckerschwänzchen gibt ihm seinen Trinkfluss. Das duftet zitrusfrisch, aber auch erdig und floral. Viel Birne,
etwas Honigmelone und weiße Blüten. Da kommt schon vorm ersten Schluck ganz große Freude auf. Und die ist
mehr als berechtigt, zeigt sich der Grauburgunder im Mund nämlich ebenso von feinen Zitrustönen dominiert,
die eingehüllt in einer Wolke weißer Mineralik auf sich aufmerksam machen. Was für ein wunderbares, frisches
und elegantes Mundgefühl. So macht Grauburgunder echten Spaß. Dieser Wein hat eine sehr gute Struktrur
und Kraft ohne ein Gramm Speck auf den Rippen. Kein Einfluss vom Holz, keine überbordende Cremigkeit, sondern kalkig-steinig ist der Abgang und der Nachhall. Was bleibt, ist ein zartherber Ton und etwas gelbe Frucht
hinten raus. Dönnhoffs Grauburgunder hat Idealgewicht. Davon wollen wir mehr!
DNA021817

Foto: Johannes Grau

DNA024117

94 Punkte
STUART PIGOTT
„Zwar kein Großes
Gewächs, aber er hat eine
enorme kräuterwürzige
Intensität und eine super
mineralische Säure, welche die Aromen Richtung
frisches Finale pumpt“.

DNA021817
Tonschiefer
Riesling
trocken 2017
Tonschiefer
Riesling
trocken
2017		

12% Vol.	

18,00 €/l

13,50 €

Ein Schiefer-Riesling, der verwöhnt!
Helmuts und Cornelius‘ ehrliche Liebe zum Rebensaft ist der Schlüssel zu ihren flüssigen Kunstwerken: „Die
Natur ist für die innere Balance und Harmonie in einem großen Wein verantwortlich. Ihr müssen wir zuhören
und ihren Willen akzeptieren! Denn die Harmonie ist das innerste Bestreben der Natur, eine Entwicklung, in die
der Mensch nur sehr behutsam eingreifen sollte, um die Brillanz eines Weines zu erhalten.“ (Helmut)
Es war eine absolut richtige Entscheidung, die Weine im Jahrgang 2017 so kompromisslos durchgären zu lassen,
wie es bei Dönnhoffs der Fall ist. Es gibt keine kaschierende Restsüße in den Weinen, aber eine reife Säure. Es
bedankt sich das Terroir! Und wie eindrucksvoll beweist dieser Schiefer-Riesling die Essenz des Jahrgangs. Da
wäre zunächst ein Hauch Blütenduft, sogar etwas frischer Holunder, der hier im jugendlichen Stadium über der
Frucht schwebt. Dann gesellen sich knackiger Apfel und zarte Birnen hinzu. Das ist eine deutliche Spur cremiger
und dichter als der Gutsriesling und zugleich noch mehr vom Boden geprägt. Schieferwürze schneidet die Früchte entzwei, gleichwohl bleibt die Säure fluffig weich, was der runden Textur des Weines zu Gute kommt und den
trocken durchgegorenen Riesling nicht karg erscheinen lässt. Welch traumhafte Aromatik und tolle Mineralität.
DNA024117
Höllenpfad,
trocken 2017
Höllenpfad,
Riesling
trockenRiesling
2017		

12,5% Vol.	

26,60 €/l

19,95 €

Es grüßt der rote Sandstein!
Es ist der rote Fels im Roxheimer Höllenpfad, der diesen stilistisch singulären Riesling so unverwechselbar
macht wegen seiner salzigen Mineralität, seiner schier unfassbar tänzelnden Art auf der Zunge, seinen komplexen Aromen und seiner knochentrockenen Stilistik. Und wenn Helmut vom Höllenpfad spricht, gerät er
trotz aller physisch anstrengender Bearbeitung der Lage schnell ins Schwärmen. Denn für trockenen Riesling ist die Lage geradezu prädestiniert, sie schreit danach, einen großen trockenen Wein hervorzubringen.
Welch Kraft strahlt hier bereits aus dem Glas. Ein Konglomerat an würzigen Einschlägen und gelben Früchten
und mineralischen Anklängen. Am Gaumen zieht sich die reife Frucht weiter, Mirabelle und gelbe Äpfel mit
Aprikosen tummeln sich hier und dann kommt mit zunehmendem Luftkontakt noch ein Hauch von Rosen
hinzu. Das ist komplex und charmant zugleich, hat aber eine grandios kräftige Struktur und Potenzial für
viele Jahre. Im Vergleich zum Kahlenberg ist der Höllenpfad 2017 etwas kühler im Abgang, mehr von Zitrusals
Steinobstfrucht geprägt. Für uns hat bereits der ‚normale’ Höllenpfad in 2017 definitiv Großes-Gewächs Niveau!
Kein Wunder, dass Kenner und Liebhaber großer Nahe-Rieslinge begeistert sind:
So jubilierte Stuart Pigott in der FAZ über seinen Vorgänger: „Die Nahe ist um eine Neuheit reicher: Ein Weißwein, der den geschmacklichen Rahmen sprengt! Trotz seiner erheblichen Kraft bleibt dieser neue Wein schlank
und spannungsgeladen mit einer ausgeprägten Würze im Finale. Sehr frisch wirkt er und bei optimaler Lagerung hat er mindestens zehn Jahre vor sich. Es handelt sich um einen neuen Spitzenwein des bekannten Betriebs,
der aber deutlich niedriger im Preis liegt als die Großen Gewächse.“ Ein wahres Schnäppchen!
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94 Punkte - STUART PIGOTT
„Die Balance ist so perfekt,
dass man nicht über Süße oder
Säure nachdenken muss.“

Oberhäuser Leistenberg Riesling Kabinett 2017		

9% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

Ein Klassiker unter den Kabinetten! Top-Tipp!
Die Südosthänge mit Grauschieferverwitterungsböden sind prädestiniert für fruchtsüße
Prädikate wie den Kabinett, geraten niemals zu süß, denn der Edelpilz Botrytis entsteht
hier nur äußerst selten. Das ist ein verführerischer Kabinett, mit typischer Nahe-Nase von
reifen Mandarinen, Steinobst und Apfelnoten. Wie verführerisch verwöhnt dieser geniale Riesling Nase und Zunge gleichermaßen: Die brillante Frucht (Mandarine, Apfelund Kirschblüten, Zitronenzesten), eingebettet in einen Kokon von Schieferduft, becirct
förmlich alle olfaktorischen Sinne und animiert geradezu zum Eintauchen ins Glas.
Dieser ungewöhnliche dichte, konzentrierte, gleichwohl immer noch filigran-finessenreiche Kabinett mit einem phantastischen Süße-Säure-Spiel auf der Zunge ist ungemein präzise, nobel und aristokratisch, ein Referenzwein eines klassischen Kabinetts
der Nahe!
Die Steillage „Leistenberg“ galt schon in legendären Vorzeiten als eines der besten
Naheterroirs, das spannende Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und von Liebhabern in aller Welt
gesucht werden. Und der Preis dieses Weltklasseweins kann im internationalen Kontext gesehen nur als Witz bezeichnet werden. Ein beschwingter, fröhlicher Wein, der
zum „ewigen“ Weitersüffeln animiert, der, wie der Krötenpfuhl, sehnsüchtige Erinnerungen wachruft an die sprudelnde Quellenklarheit eines jungen, tänzelnden Baches
im frischen Frühling. Wow, welch ein phantastischer Aperitifwein! Einer der größten
Weinwerte Deutschlands in 2017 mit einem unübertrefflichen Preis-Genussverhältnis!
Kategorie persönlicher Lieblingswein!
Markus Budai: „Dönnhoffs Leistenberg war der allererste Kabinett überhaupt, den ich
jemals im Glas hatte. Und mit jedem Jahrgang kommen die Gefühle und die Begeisterung auf, die ich damals verspürte. Der Leistenberg ist ein Parade-Kabinett, niemals zu
süß, immer von purem Trinkfluss geprägt. Ein Evergreen bei Dönnhoffs, zu dem ich
eine ganz persönliche Beziehung habe, hat er doch meine erste Weinbegeisterung für
feinherbe Weine entfacht.”

Foto: Johannes Grau

DNA020517
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
‚TOP OF TOSKANA 2019‘, so lautet der Titel eines großen VINUM-Extras, in dem sich die Redaktion der Fachzeitschrift mit einer der
beliebtesten Weinregionen Italiens beschäftigt und über 700 Weine verkostet und bewertet hat. Unter anderem wurde auch die Region um
Montepulciano mit den berühmten Vino Nobile unter die Lupe genommen, mit sensationellen Ergebnissen für unsere Perle Boscarelli.
„Montepulciano – unter allen der König!“ Unter dieser Überschrift präsentiert die Redaktion die besten Weine aus Montepulciano, und
gleich in zwei Kategorien stellt unser Weingut BOSCARELLI die strahlenden Gewinner!
Alleiniger Sieger mit der höchsten Punktzahl sowie einer ‚Extraauszeichnung für die allerbesten Weine’ ist der „Il Nocio 2015“ in der
Rubrik Vino Nobile! Ebenfalls unter den Top Ten der Besten, nur einen Punkt hinter dem Siegerwein, landet der Jungfernjahrgang des
‚neuen’ Traditionsweines des Hauses, der „Costa Grande 2015“.
Und auch in der Kategorie „Riserva“ gibt es einen ersten Platz zu feiern sowie die ‚Extraauszeichnung für die allerbesten Weine’ für den
„Sotto Casa 2013“!
Welch ein Triumph für die eher subtilen und eleganten, dafür aber umso beeindruckenderen, traumhaften Weine von Boscarelli. Es freut
uns ungemein, dass sich diese eher leisen Gewächse mit ihrer feinen terroirgeprägten Stilistik in solch einer großen Verkostung so deutlich
durchsetzen können. Das ist Weltklasse!
Und auch der Rosso di Montepulcaino „Prugnolo“ (leider wurde diese Kategorie nicht verkostet) zählt für uns zu den allerbesten Weinen,
die Sie in diesem traumhaften Renaissance-Städtchen finden können.
Boscarelli - Unsere absolute Kaufempfehlung für alle Italien-Aficionados!
ITO110217

13,5% Vol.
„Prugnolo” Rosso di Montepulciano DOC 2017
Extrafeiner Rosso di Montepulciano. Ein Traum für Liebhaber eleganter Weine!

17,20 €/l

12,90 €

ITO110613

„Sotto Casa” Riserva Vino Nobile di Montepulciano DOCG rosso 2013
VINUM: 1. Platz „Beste Riserva Montepulciano”

46,66 €/l

35,00 €

ITO110715

14,5% Vol. 86,66 €/l
65,00 €
„Il Nocio” Vino Nobile di Montepulciano DOCG rosso 2015
VINUM: Der große Sieger mit der höchsten Bewertung aller Weine: 1. Platz und „Bester Vino Nobile di Montepulciano!”

ITO110915

14,5% Vol. 58,66 €/l
44,00 €
„Costa Grande” Vino Nobile di Montepulciano DOCG rosso 2015
VINUM: Top Ten der besten Vino Nobile di Montepulciano! Nur ein Punkt hinter dem strahlenden Sieger „Il Nocio”!

14% Vol.

Für Liebhaber: eine Jahrgangsvertikale des Siegerweins „Il Nocio” mit je einer Flasche der Jahrgängen 2011, 2012, 2013:
ITO110799P

„Il Nocio” Jahrgangsvertikale 2011, 2012, 2013
Eine echte Rarität, Angebot gilt nur solange Vorrat reicht!

84,00 €/l

statt 195,00 € nur 189,00 €

Salute!

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

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

Menge Artikel-Nr.
Wein
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
Wein
Einzelpreis
SPANIEN | Rodriguez – Rueda/ Alicante/ Toro
statt 67,70 € nur
62,00 €
DBA019917P Weiße Burgunder-Paket 2017
statt 75,80 € nur
69,90 €
SAL010116
Al Muvedre, Vino Alicante, tinto 2016
5,35 €
DBA019900P Pinot Noir-Probierpaket
DV
7,60 € DEUTSCHLAND | Dönnhoff – Nahe: Ehrenpreis Lebenswerk (Eichelmann)
SRU010117
Basa, Vino de Rueda blanco, 2017
DV
10,90 €
STO010116
Dehesa Gago, tinto 2016
7,90 €
DNA020117 Dönnhoff Riesling, trocken 2017
SPANIEN | Alvaro Palacios – Priorat
DNA022417 Weißburgunder trocken 2017
11,90 €
SPR010617
Aceite de Oliva Olivenöl (Ernte 2017) (0,5l)
17,90 €
DNA021117 Grauburgunder trocken 2017
12,90 €
SPR010317
Camins del Priorat, tinto 2017
16,50 €
DNA021817 Tonschiefer Riesling trocken 2017
13,50 €
38,00 €
19,95 €
SPR010317M Camins del Priorat, tinto 2017 MAGNUM
DNA024117 Höllenpfad, Riesling trocken 2017 Pigott: 94 Pkte.
13,90 €
SPR010216
Les Terrasses Velles Vinyes, tinto 2016
28,90 €
DNA020517 Oberhäuser Leistenberg Kabinett 2017 Pigott: 94 Pkte.
75,00 € DEUTSCHLAND | Raumland: Weingut des Jahres Beste Sektkollektion (Eichelmann)
SPR010216M Les Terrasses Velles Vinyes, tinto 2016 MAGNUM
exklusiv bei PdP
15,95 €
SPR010516
Finca Dofí, tinto 2016
54,90 €
DRH040209 „MonFleur” brut 2009
DRH040813 Cuvée Katharina brut Nature 2013
17,00 €
SPR010115
L'Ermita, tinto 2015
790,00 €
FRANKREICH | Beaucastel – Châteauneuf-du-Pape
DRH041300 Cuvée Marie-Luise brut
17,00 €
DV
6,50 €
FRS011117
Perrin „Grand Prebois”, C.d.L. blanc 2017
DRH041412 „Rosé Prestige Brut” 2012
18,00 €
DV
6,50 €
exklusiv bei PdP
22,50 €
FRS010317
Perrin „Grand Prebois”, C.d.V. rouge 2017
DRH040308 „MonCoeur” brut 2008
FRS012016
Perrin, Côtes-du-Rhône Réserve rouge 2016
8,90 €
DRH040410 10. Triumvirat – Grande Cuvée Brut 2010
38,00 €
FRS010415
Perrin „Les Cornuds”, Vinsobres Village rouge 2015
11,50 €
DRH040508 „MonRose” brut 2008
85,00 €
in Sub.
59,00 € DEUTSCHLAND | NEU: Joh. Jos. Prüm – Mosel
FRS010717
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017
29,50 €
FRS010717H Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 (0,375l) in Sub.
DMO112217 Graacher Himmelreich, Riesling Kabinett 2017
22,50 €
118,00 €
FRS010717M Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 MAG. in Sub.
DMO110817 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Kabinett 2017
27,00 €
260,00 €
FRS010717D Châteauneuf-du-Pape, rouge 2017 D.MAG. in Sub.
DMO111817 Bernkasteler Badstube, Riesling Spätlese 2017
26,00 €
in Sub.
25,00 €
FRS011317
Perrin „Les Hauts de Julien”, rouge 2017
DMO111917 Zeltinger Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2017
27,00 €
39,00 €
FRS011817
Perrin „Clos des Tourelles”, Gig. rouge 2017 in Sub.
DMO111017 Graacher Himmelreich, Riesling Spätlese 2017
27,00 €
FRANKREICH | Boudau – Roussillon
DMO110917 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2017
32,00 €
PK
8,95 €
FRO030117
Le Clos, Côtes du Roussillon, rouge 2017
DMO111117 Graacher Himmelreich, Riesling Auslese 2017
33,50 €
FRO030316 „Henri Boudau”, C.d. Roussillon, rouge 2016
11,95 €
DMO110217 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese 2017
39,00 €
59,75 €
FRO030316P 6 x „Henri Boudau” 2016 (5 + 1 Fl. grat) statt 71,70 €
DMO110317 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese GK 2017
85,00 €
DMO110317H Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese GK 2017 (0,375 l)
Goldmedaille!
14,95 €
44,30 €
FRO030716 Padri, Côtes du Roussillon 2016
FRO030216 Cuvée Patrimoine, C. d. Roussillon rouge 2016
16,95 €
DMO111317 Graacher Himmelreich, Riesling Auslese GK 2017
75,00 €
DMO111317H Graacher Himmelreich, Riesling Auslese GK 2017 (0,375 l)
39,30 €
FRO030517
VDN Muscat de Rivesaltes, blanc 2017
13,95 €
129,00 €
DMO112417 Bernkasteler Lay, Auslese LGK 2017 max. 1 Fl./ Kunde
FRO030415 VDN Rivesaltes sur Grains, rouge 2015
14,95 €
FRANKREICH | La Négly – La Clape/Languedoc
ITALIEN | Baricci – Toskana
Parker: 90 Pkte.
10,50 €
FLA050417 La Brise Marine, blanc 2017
ITO020116
Rosso di Montalcino 2016
19,95 €
GK
11,95 €
45,00 €
FLA050817 „La Natice”, rosé 2017
ITO020213
Brunello di Mont., rosso 2013 WineEnth.: 97 Pkte.
Parker: 91-93 Pkte.
10,50 €
FLA050217
La Côte, rouge 2017
ITO020312
„Nello” Brunello di Montal. Riserva, rosso 2012
120,00 €
FLA050317
La Falaise, rouge 2017
19,95 € ITALIEN | Massolino – Piemont
Dunnuck: 99 Pkte.
59,00 €
IPI070317
Moscato d'Asti DOCG 2017
10,95 €
FLA050915
Cuvée L'Ancely 2015
109,00 €
FLA050715
La Porte du Ciel, rouge 2015 Parker: 97-99 Pkte.
IPI070916
Dolcetto d'Alba rosso 2016
10,95 €
125,00 €
FLA050515
Clos des Truffiers, rouge 2015 Parker: 96-99 Pkte.
IPI070116
Barbera d’Alba, rosso 2016
12,95 €
FRANKREICH | Voillot – Burgund
IPI070216
Langhe Nebbiolo, rosso 2016
16,95 €
FBU120316
Volnay Vieilles Vignes, rouge 2016
39,00 €
IPI071116
„Gisep”, Barbera d'Alba, rosso 2016
29,95 €
FBU120416
Pommard Vieilles Vignes, rouge 2016
39,95 €
IPI070414
Barolo DOCG rosso 2014
32,00 €
FBU120116
Volnay 1er Cru „Les Fremiets”, rouge 2016
72,00 €
IPI070714
Parafada Barolo DOCG rosso 2014
58,00 €
FALST.: 97 Pkte.
58,00 €
FBU120716
Volnay 1er Cru „Les Caillerets”, rouge 2016
72,00 €
IPI070514
Margheria Barolo rosso 2014
72,00 €
IPI070812
Barolo Riserva „Vigna Rionda” rosso 2012
95,00 €
FBU120616
Volnay 1er Cru „Champans”, rouge 2016 Top-Tipp!
FBU120816
Pommard 1er Cru „Les Rugiens”, rouge 2016
89,00 € AUS DEM ANSCHREIBEN
DEUTSCHLAND | Holger Koch – Baden
ITO110217
„Prugnolo” Rosso di Montepulciano DOC 2017
12,90 €
9,95 €
35,00 €
DBA010117
Weißburgunder Kaiserstuhl „Ed. PdP”, 2017 DV
ITO110613
„Sotto Casa” Riserva rosso 2013 VINUM: 1. Platz
9,95 €
44,00 €
DBA010417 Grauburgunder Kaiserstuhl „Ed. PdP” 2017 DV
ITO110915
„Costa Grande” rosso 2015
VINUM: 1. Platz
DBA010617 Weißburgunder „Steinfelsen”, Baden 2017
13,95 €
ITO110715
„Il Nocio” DOCG rosso 2015
65,00 €
„Il Nocio” Jahrgangsvertikale 2011, 2012, 2013
DBA010717 Grauburgunder „Steinfelsen”, Baden 2017
13,95 €
189,00 €
ITO110799P
statt 195,00 € nur
DBA010817 Spätburgunder Alte Reben, Baden 2017
9,95 €
DBA010216 „Funken” Pinot Noir, „Ed. PdP” 2016
13,95 €
Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
DBA011117
„Herrenstück”, Pinot Noir Baden 2017
14,00 €
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €.
45,00 €
DBA010516 Pinot Noir „Reserve”, Baden 2016 max. 2 Fl./ Kunde
Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de

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

Zahlungswunsch:
Lieferung:

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD

IBAN
Kreditkarte:
Kreditkartennummer

BIC
 Mastercard

 Visa
Gültig bis

 American Express
Prüfziffer

Telefon
E-Mail

Datum /Unterschrift

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

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

PinWand N°292

