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PinWand N°295
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
in medias res! Wir freuen uns, Ihnen endlich die ersten Weine aus
dem bereits im Vorfeld hochgelobten Jahrgang 2018 aus Deutschland anbieten zu können. Vom Weingut Müller-Ruprecht präsentieren wir Ihnen die charmantesten Weine, seit wir mit Sabine zusammenarbeiten dürfen. Welch ein verführerischer Vorgeschmack
auf das, was wir in 2018 noch alles erwarten dürfen. Das ist Trinkfreude pur.
Und Julian Haart? Ja, doch, er lebt. Nachdem wir über ein halbes
Jahr nicht eine einzige Flasche seiner faszinierenden Moselweine
mehr im Laden hatten, die Regale waren sprichwörtlich leergefegt,
hat die lange Ha(a)rte Wartezeit nun ein Ende. Julian, der sich
binnen kürzester Zeit von einem vielversprechenden Winzertalent
zu einem der neuen Stars an der Mosel entwickelt hat, liefert mit
seinen ersten beiden Weinen absoluten Hammerstoff. Fokussiert,
rassig, genial.
Beide Interpretationen des neuen Jahragns, einmal aus der Pfalz,
einmal von der Mosel, machen einfach Lust auf mehr. Wir freuen
uns auf 2018!
Verónica Ortega: im letzten Jahr schrieben wir begeistert ‘Best
ever’. Nur, wie lautet die Steigerung von ‘Best ever’? Mit ihrem neuen Jahrgang erreicht Verónica ein bislang ungekanntes Niveau an
Finesse und Eleganz, das sprachlos werden lässt. Welche Feinheit
und Balance finden wir in diesen edlen Gewächsen! Das ist ganz
ganz großes spanisches Weinkino. Let’s ROC, liebe Verónica!
Unsere erste NEUvorstellung für dieses Jahr, natürlich aus unserer
Lieblingsregion, dem Burgund, ist ein wahrer Glücksfall für alle
Weinliebhaber. Ein (zum Glück) noch weitestgehend unbekanntes
Weingut hat uns mit Weinen verzaubert, die wir zu diesen Preisen
im Burgund schlichtweg für unmöglich gehalten haben.Wahrlich
eine Perle, die wir von unserer letzten Burgundreise für Sie mitgebracht haben!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern

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

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

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

Unbedingt
probieren!

Weingut
Müller-Ruprecht
P FA L Z

2015 unsere Entdeckung des Jahres aus Deutschland
Von VINUM als „großes Winzertalent!“ gefeiert.
„Gemeinsam sind wir uns einig, dass die Lagen Saumagen, Kreidkeller, Weilberg und Herrenberg und die
Pflege der Weinberge das Essentielle für die Trauben sind, aus denen klare, feine Weine werden sollen.“
– Sabine Wöhrwag
Die ersten Vorboten eines großen Jahrgangs sind eingetroffen!
Liebe Kunden, ganz frisch eingetroffen sind nun die ersten Weine des Jahrgangs 2018. Wir haben uns durch die
Kollektion von Sabine und Philipp verkostet und, ein Dauergrinsen will aus unseren Gesichtern nicht mehr verschwinden. Was haben die beiden denn da auf die Flasche gefüllt? KLASSE! EXTRAKLASSE, wieviel Trinkspaß
für so wenig Geld!
Diese Vorboten eines großen Jahrgangs erweisen sich als exzellente Weine für jeden Tag, von seltener Güte und
Komplexität, wie sie nur perfekte Jahrgänge wie 2018 hervorbringen. Hier stimmt einfach alles!
Sabine Wöhrwag: Eine Bilderbuch-Pfälzerin. Eine feinsinnige Frau. Und ihre Weine: Ein großes Stück Pfälzer
Herzlichkeit im Glas! Ihr Paradies sind die Weinberge. Hier ist sie zu Haus. Hier findet sie den Duft von Freiheit,
von Unabhängigkeit, von Pfälzer Heimat.
Sie ist eine „Schafferin“! Sabine lebt Wein. Ihre Augen leuchten, als sie uns zum ersten Mal ihre mit so viel Sorgfalt
gepflegten Parzellen präsentiert.
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Im Keller lässt sie ihn werden. Sie beobachtet ihn liebevoll. Aber sie tut quasi nichts. Lässt ihn sich selbst sein. Sie
weiß ja: Sie hat ihre Arbeit im Weinberg getan. All ihr Herzblut gegeben. Den Rest schafft der Most allein.
Sabine hat so viel zu sagen. Jenseits leerer Worthülsen, mit denen wir so oft in der Weinszene konfrontiert werden.
Aber SIE drescht keine Phrasen. Sie spricht leise. Mit Bedacht und Verstand. Ihre Worte haben Substanz. Wie Ihre
Weine. Auch sie sind nicht laut. Jenseits der Opulenz und Lautmalerei. Vielmehr präzise, aromatisch, elegant und
dezent mineralisch.
Gemeinsam mit ihrem Mann Philipp, einem klugen Kopf, feilen sie in Weinberg und Keller unermüdlich an der
Stilistik ihrer Weine, beide zusammen sind ein starkes Team und sind sich in einem immer total einig: Qualität
ist der Maßstab aller Dinge. Und die Qualität entsteht im Weinberg!
PS: Seit 1703 steht der Name Ruprecht für hervorragende Weine aus den traditionsreichen Lagen in Kallstadt
am Fuße der Haardt. Bernd Philippi vom Weingut Koehler-Ruprecht hat mit seinem legendären „Saumagen“
Weltruhm erlangt. Von ihm spricht Sabine stets voller Hochachtung. Und wir denken, dass er insgeheim so etwas
ist wie ein Vorbild für sie. Das sie jedoch keinesfalls imitiert. Nein, Sabine hat ihren ureigenen Stil entwickelt! Sie
gehört mit Philipp zum „Dunstkreis“ junger Winzer um Klaus Peter Keller, die gerne gemeinsam verkosten, kochen und über Weine, Gott und die Welt diskutieren. Die schaffen, aber auch lustvoll genießen können. In dieser
Runde haben wir sie erstmals getroffen und dann ihren Wein probiert. Liebe auf den ersten Schluck! Jetzt liegt es
an Ihnen, liebe Kunden, zu probieren und sich mit ihren verzaubernden Weinen vom Virus eines Pfälzer Mythos
befallen zu lassen! Viel Spaß mit diesen wunderbaren Gewächsen, die keine Konkurrenz zu den stilistisch völlig
anders gearteten Rieslingen von Stephan Attmann (Von Winning) oder Hansjörg Rebholz darstellen, sondern
eine kongeniale Ergänzung. Weine mit Charakter, wie das sympathische Paar, das sie erschaffen und die Herzen
unserer Kunden im Sturm erobert hat!
DPF060818

„Pink
„Pink Lady”
Lady”Rosé
Rosétrocken
trocken2018
2018

DV

12% Vol.		

11,33 €/l

8,50 €

2018 trägt die Lady Merlot!
Sabine Wöhrwags Pink Lady zählt zu unseren charmantesten und meistverkauften Roséweinen aus Deutschland. Und im Jahrgang 2018 trägt die feine Dame von Welt selbstverständlich Merlot-Rot. :o)
Dieser intensive Rosé mit seinen orientroten Reflexen begeistert durch seine expressive Art. Cassis, Maraschino-Kirsche, Himbeeren und als Kopfnote ein Hauch von echter Minze. Authentischer Sommerrosé aus der sonnenverwöhnten Pfalz, der Toskana Deutschlands. Wer möchte da zur Erfrischung noch zum Aperol-Spritz greifen, wenn die Natur derartig erfrischende Kunststücke hervorbringt? Die Aromen von Ananas, Herzkirsche und
kandierter Himbeere tanzen hier Samba am Gaumen!
Rasse und Fülle, Cremigkeit und Präzision münden in einem verführerischen Abgang!
Das ist luftiger Rosé, aber kein flachbrüstiges Fliegengewicht, sondern seriöser Stoff, der gute Laune macht und
die Sonnenstrahlen einfängt. Idealer Begleiter an warmen Sommertagen, passt zu Pool-Partys mit aufblasbaren
Flamingobötchen, auf Eis gekühlt, als Begleiter zum Sandburgenbauen oder einfach nur zum Ausklang des Feierabends. Höchst probierenswert und ein Muss für den kommenden Sommer! Für uns die stärkste ‚Pink Lady‘, die
wir Ihnen bisher anbieten konnten: Spaßfaktor 100! Gut wie nie!
DPF061318

DPF061318
Scheurebe
trocken 2018
Scheurebe trocken
2018

DV

13% Vol.		

10,60 €/l

7,95 €

Schlaue Köpfe trinken Scheurebe.
Die sommerliche Alternative zum Sauvignon Blanc? Natürlich Sabine Wöhrwags trockene Scheurebe!
Die Scheurebe ist in Deutschland beheimatet und aromatisch dem Sauvignon Blanc sehr naheliegend. Vor allem,
wenn sie gut reif wird, wie es in 2018 der Fall ist, verlockt sie mit herrlich tropisch-fruchtigem Bouquet. Daher
trinken schlaue Leute Scheurebe! Wenn Sie den exotischen und tropischen Sauvignon Blanc lieben anstatt den
grasig frischen Typ, wie man ihn aus Neuseeland kennt, dann ist Sabine Wöhrwags Scheurebe unser heißer Tipp
für Sie. Dieser Verführer aus dem Herzen der Pfalz duftet tropisch nach saftiger Maracuja, einem Hauch Mango
und frisch filetierten Mandarinenspalten. Die pure Exotik im Glas! Und dann ist da noch eine angenehm kühle
Komponente hinter der saftig reifen Frucht. Ein Hauch von weißen Blüten und Stachelbeeren komplettiert den
üppigen Gesamteindruck. Und so saftig die Früchte aus dem Glas strahlen, legt sich die Scheurebe dann über den
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Gaumen, tänzelt und zischt umher, suhlt sich im Sonnenschein exotischer Früchte. Das ist hocharomatisch, frech
und schön duftig. Einziger Wermutstropfen: Er verdunstet leider auch enorm schnell. Ein Pfälzer Lustmolch –
Zum Wohle!
DPF060118
trocken 2018
DPF060118Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2018

DV

12% Vol.		

9,26 €/l

6,95 €

Federleichter Frühlingswein der Extraklasse
Wir möchten hier an dieser Stelle ganz besonders den verführerischen neuen Jahrgang von Sabine und Philipp hervorheben. Dieser Weißburgunder, natürlich handgelesen und streng selektioniert und mit Liebe vinifiziert, überzeugt uns mit nur schlanken 12,0% vol. Umdrehungen. Das prädestiniert ihn zum federleichten Frühlingswein, der
höchsten Genus mit purem Trinkfluss vereint. Dieser schmeichlerische Weißburgunder hebt sich in seiner subtilen,
ja eleganten Art von vielen anderen Pfälzer Weißburgundern ab, die Kraft und intensives Aroma als Leitgedanke
haben. Das ist kein Verkostungswein, sondern 750 ml reinstes Weinvergnügen, die geleert werden wollen. Weißblütig im Duft, gesellen sich hier zarte Zitrusdüfte, ein Hauch Birne und geschnittenes Gras hinzu. Und am Gaumen
fühlt sich der Wein an wie ein Spaziergang durch eine grüne Sommerwiese. Ein wunderschöner Weißburgunder,
mit glockenklarer Aromatik am Gaumen. Die Säure bleibt eher dezent im Hintergrund. Ein echt zarter Terrassen-Weißburgunder, angenehm leiser Wein und noch angenehmerer Aperitif für die ersten Sonnenstunden im Jahr.
DPF060218Grauburgunder
Grauburgunder
trocken 2018
DPF060218
trocken 2018

DV

13% Vol.		

10,60 €/l

7,95 €

In Flaschen gefüllte Lässigkeit
Der exzellente Jahrgang 2018 zeigt seine wahre Stärke vor allem in den Einstiegsweinen. Und 2018 sind Sabines
und Philipps betörende Rebsorten-Weine ausnehmend gut gelungen. Und ganz vorne dabei ist der herrlich aromatische Grauburgunder. Er ist im besten Wortsinne ‚gefällig’, dabei aber nie übersättigend, sondern stets animierend. Einfach die pure Lässigkeit, in Flaschen gefüllt. Ein dichtes Bouquet von Apfelblüten, Canteloupe-Melone
und ein Hauch Kochbanane zeichnet einen ersten, sehr schönen Eindruck vom Wein. Am Gaumen steht dann
erneut alles im Zeichen Pfälzer Gelassenheit. Der Grauburgunder schwebt förmlich über den Gaumen. Er will
kein holzgeschwängerter Wein sein, der sich zu sahnig-fettigem Essen durchkämpft, sondern ein angenehmer
Aperitifwein, von dem man direkt einen zweiten Schluck nehmen will, kaum, dass man ihn erstmalig im Mund
hatte. Wer es etwas intensiver und bodenständiger mag als beim floral-tänzelnden Weissburgunder, der hat hier
seinen idealen Wein gefunden. Er begeistert am Gaumen mit seiner typischen Pfälzer Fülle und Lebensfreude, ohne
jede Schwere (!) und rinnt in einem langen Finale die Kehle hinab. Gewinnt mit Luftzufuhr noch an Körper, Fülle
und Präsenz, ohne aber seine Finesse zu verlieren. Derartig viel Wein für kleines Geld erhält man nur in einem
Spitzenjahr wie 2018!
DPF060517
Kreidkeller Riesling
trocken
2017 trocken 2017 DV
DPF060517KallstadterKallstadter
Kreidkeller
Riesling

13% Vol.		

11,93 €/l

Ein Tanzbär, der es richtig krachen lässt.
Westlich von Kallstadt, direkt unterhalb des Waldrands, erhebt sich der „Kallstadter Kreidkeller“. Der Name dieses
Weinbergs hat seinen Ursprung in dem hohen Kalkanteil dieser Lage.
Ein sehr feiner und lustvoller Pfalzwein! Nicht nur in der Nase, wo sich direkt frisch geschnittene Zitronen versammeln. Auch auf der Zunge geht es spritzig zu, dort lädt der Wein jede Menge Zitrusfrüchte ab. Belebt den Gaumen
und macht keine Anstalten, mit seinem lustvollen Treiben aufzuhören. Der Kallstadter Kreidkeller ist lebendig,
frisch und fröhlich unterwegs, den Gaumen streift er fein mit einem weißen Kalknebel ein, es fühlt sich sogar
griffig an. Kurz meint man Salz zu schmecken und erkennt dann auch Zitronen. Der Tropfen ist der reinste Spaß
im Mund, ist flott und saftig, süffig, trocken und auch knackig. Erst nach einer Weile taucht von irgendwo ein
Granny Smith auf. Frech und vorlaut trifft es überhaupt am besten, um diesen Spaßgesellen richtig zu beschreiben.
Vergessen Sie die Küche dazu, den machen Sie am besten auf und vergnügen sich mit ihm ohne jede Ablenkung. Bei
40 Grad im Schatten, bei Regen, in der Nacht. Für diesen Riesling gibt es immer einen guten Grund.
Ab sofort zu genießen bis mindestens 2022.
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DPF060617

DPF060617
Ungsteiner Weilberg
Ungsteiner
Riesling
Weilberg
2017
Riesling 2017 DV

PFALZ DEUTSCHLAND

13,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Haardt-Riesling in Reinform
Der Ungsteiner Weilberg zählt zu den Paradelagen unseres Haardt-Weinguts aus Kallstadt. Sabine und Philipp
haben hier einen Haardt-Riesling par excellence vinifiziert, der ganz im Zeichen des Jahrgangs puristisch, geradlinig und tiefgründig daherkommt. Wem der Kallstadter Saumagen zu ausladend und aromenintensiv erscheint,
der greift zum geschliffenen Weilberg-Riesling. Allein der verführerische Duft, ein Potpourri aus Limetten und
Zitronen, zeichnet die Frische vor, die uns am Gaumen erwartet. Eine Besonderheit der Lage: Hier wachsen die
Reben nicht auf Buntsandstein, wie er überwiegend entlang der Pfalz vorzufinden ist, sondern auf tonigem Lehm
mit Kalk. Ein durchaus rassiger, auch feinwürziger Riesling, der komplexe Frucht und elegantes Säurespiel vereint
und durch seine zartcremige Art mit typischem Pfälzer Körper beeindruckt. Riesling auf höchstem Niveau!
DPF069817P

DPF069817P
| 		
„Saumagen” „Saumagen“
ProbierpaketProbierpaket
(6 Flaschen)(6 Flaschen)
DV 2017 Allergene: Sulfite
15,54 €/l

statt 77,70 € nur 69,95 €

Der Kallstadter Saumagen – eine der mythischen Rieslinglegenden der Welt!
Seit Beginn des 18. Jahrhunderts ist der Kallstadter Saumagen, dessen Umriss der Pfälzer Leibspeise ähnelnde
Form wohl namensgebend war, bereits bekannt.
Die Römer haben hier schon Kalk gebrochen und so entstand ein Kessel mit reiner Südhanglage, die sich nur
zum Dorf hin Richtung Osten öffnet. Die Besonderheit der Lage: In diesem außergewöhnlichen Kleinklima, einem magischen Ort, gelangt
der Riesling zu voller Reife und gewinnt eine
dramatische Mineralität. Die Stilistik: In großen Jahren sind die trockenen Weine von einer
geradezu barocken Fülle; erstaunlich haltbare
Weine mit enormer Kraft und mächtigem Körper, eingebettet in einen famosen mineralischen
Spannungsbogen!
Dieses Lagenpaket bietet die volle Bandbreite
der Paradelage Saumagen. Hier interpretieren
Sabine und ihr Mann Philipp ihr Paradeterroir
parzellengenau.
‚Horn’ und ‚Nill’ sind die beiden Filetstücke
aus dem Hause Müller-Ruprecht. Deshalb baut
Sabine diese separat aus. Die Triologie dieser
traumhaften Rieslinge möchten wir Ihnen an
dieser Stelle nahelegen. Die verschiedenen Gewächse sprechen unterschiedliche Sprachen. Daher haben wir ein
attraktives Probierpaket zum Kennenlernen geschürt!

Probierpaket
mit jeweils zwei Flaschen:
Kallstadter Saumagen 2017
Ein Charmeur von legendärer Herkunft.
Saumagen „H” (Horn) 2017
Gegen den Strich gebürstet.
Saumagen „N” (Nill) 2017
Riesling für Offroad-Fahrer.
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Das Warten hat ein Ende! Julian beendet die Ha(a)rte Durststrecke
mit einem Paukenschlag
Der Lieblingsschüler von Klaus Peter Keller galt vor einigen Jahren als Deutschlands größtes Winzertalent.
Heute wird er zu Recht als einer der absoluten Spitzenwinzer der Mosel und damit ganz Deutschlands gefeiert!
FAZ: „Julian Haart ist auf dem besten Weg in Richtung Winzerelite Deutschlands.
Seine Markenzeichen: Feingefühl und Eleganz!“
Julian Haart schmückt selbst die Karten von New Yorks Drei-Sterne-Restaurants!
Julians Jahrgang 2016: Genial! Funkelnde Brillanten am Himmel über der Mosel: Salzige Mineralität
trifft auf eine strahlende Frucht und ein „geiles“ Mundgefühl voller Präzision und spielerischer Eleganz!
Julians Jahrgang 2017: Die edelsüßen Weine sieht Julian auf dem Niveau des legendären 2015ers!
Seine trockenen Grand Crus liegen zwischen 5 und 10 hl/ha, drastisch niedrige Erträge. Diese Essenz
spiegelt sich wahrlich in der Komplexität der Weine wider. Traumqualitäten! Aber homöopathisch
kleine Mengen! Wir sind binnen weniger Wochen restlos ausverkauft. Und ein langes Jahr ohne
Haart-Weine beginnt.
Und nun 2018: Das Warten hat ein Ende! Endlich gibt es wieder Weine von Julian Haart!
Und was für welche!!!
Nadine und Julians Jahrgang 2018: Germany’s most wanted! Wohl wie bei keinem anderen Weingut haben Liebhaber aus ganz Deutschland dem Erscheinen der neuen Weine derartig heiß entgegengefiebert. Und nun sind die
ersten beiden Vorboten eines sensationellen Jahrgangs eingetroffen!
Wir versprechen Ihnen, liebe Freunde: Sie dürfen sich freuen!
Wir haben Ihnen schon viel über die sympathischen Haarts erzählt, so dass Sie diese Geschichte wohl schon auswendig kennen. Daher lassen wir heute mit VINUM mal eine neutrale Stimme zu Wort kommen, die uns wegen
ihres Textes auch ein wenig zum Schmunzeln gebracht hat. Warum? Werden Sie gleich lesen:
„Das Leben nach dem Hype. Was für eine vielversprechende Vita für einen jungen Winzer; Werner Schönleber von
der Nahe verpasste ihm den Grundschliff des Winzerhandwerks, bei Heymann-Löwenstein (Terrassenmosel) und
Egon Müller (Saar) bekam er den Feinschliff. Danach folgten zwei sogar noch mehr prägende Gesellenjahre bei
Klaus Peter Keller in Rheinhessen. Julian Haart gilt als Meisterschüler des Kultwinzers, er wird von einem der renommiertesten deutschen Weinhändler durch die Decke gelobt und in Bloggerkreisen fröhlich abgefeiert. Das alles
ist für einen jungen Winzer erst einmal extrem erfreulich – kann aber auf lange Sicht auch zur Belastung werden.
Was passiert nach dem Hype, wenn sich die Aufmerksamkeit der Weinfreaks mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne
dem nächsten „heissen Scheiss“ zuwendet? Und wenn es darum geht, ein Weingut langfristig wirtschaftlich zu
verankern? Julian und Nadine Haart lösen das Problem so: Sie produzieren jedes Jahr noch bessere Weine von
ihren fünf Hektar Spitzenlagen mit Devonschiefer-Verwitterungsböden. Hier wachsen auch Stöcke im Wintricher Ohligsberg mit Pflanzjahr 1925/26. Das Weingut selbst wurde erst 2010 gegründet, doch vergessen darf man
nicht, dass die Winzerfamilie, aus welcher der Perfektionist Julian Haart stammt, seit über 650 Jahren in Piesport
ansässig ist. Ein Weingut, bei dem Tradition und Jugend eine Einheit bilden. Die Preise hier sind gerechtfertigt. Besonders auch im Hinblick auf die ganze Moselregion, deren Rebfläche nach und nach mehr schwindet. Nur wenn
die Weinkonsumenten bereit sind, für die aufwändig produzierten Steillagenweine entsprechend höhere Preise zu
bezahlen, kann die beeindruckende Kulturlandschaft künftig überleben. Und können weiter so beeindruckende
und einzigartige Weine wie die von Julian Haart erzeugt werden. Seine ungemein straffen Rieslinge (die einzige
Rebsorte bei ihm – Konzentration auf das Wesentliche) vereinen Filigranität, edles Spiel, Trinkfluss und Tiefe.
Konsequente Moselweine mit einer sexy Frucht. Pulsierend und mitreissend wie ein Technotrack, aber komplett
handgemacht.“
Neugierig geworden? Dann los. Julian startet mit Weinen wie gemalt in die neue Saison. Er übertrifft sich Jahr für
Jahr aufs Neue. Und es ist kein Ende in Sicht. Seine beiden Weine lösen bei uns reine Begeisterung aus. Noch mehr
Wein für dieses Geld ist kaum vorstellbar. Hier rockt der Schiefer im Glas!
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DMO051418
DMO051418HaartRiesling
HaartRiesling
2018
2018

DV

11,5% Vol.

13,27 €/l

9,95 €

Germany‘s most wanted: Der begehrteste Riesling ist wieder da und stärker als je zuvor!
Von Haart-Fans umschwärmt. Schon jetzt ein Must-Have des 2018er Jahrgangs.
Werte Kunden: Es war wohl nur noch Klaus Peter Kellers Riesling „Von der Fels“, nach dem wir vergangenes Jahr
öfter gefragt wurden als nach Julians legendären Einstiegwein, dem HaartRiesling. Und jedes Mal fiel es uns
schwer zu sagen, dass es 2017 leider keinen HaartRiesling gibt. Zu klein waren die Mengen (manche erinnern sich
vielleicht an die deutschlandweit auftretenden Spätfröste, die uns gar dazu brachten, Julians kleine 2017er Kollektion als „Homöopathie in Flaschen“ zu umschreiben).
Um so mehr freuen wir uns, ihnen nun endlich nach einem Jahr der Durststrecke den heiß begehrten Haart
Riesling anzubieten. Und wir grinsen über beide Ohren bei dem, was da 2018 auf uns, nein, auf Sie, zukommt.
Wir alle dürfen von Julian und Nadine eine traumhafte 2018er Kollektion erwarten und nun haben uns mit
dem HaartRiesling und J.J die ersten beiden Vorboten erreicht.
HaartRiesling 2018: Dieser feine Riesling stammt aus
der Piesporter Lage Falkenberg, die sich oberhalb des
Goldtröpfchens erstreckt. Die Rieslingtrauben reifen
hier schön langsam, es ist immer der letzte Wein, den
Julian und Nadine lesen. Genau dieses in kühler Lage
langsame Ausreifen ermöglicht einen derartig präzisen und gleichermaßen aromatischen Riesling. Welch
beschwingter Tropfen für die vibrierenden Momente
im Leben. Schauen Sie sich allein das grüngoldene
Glas mit silber aufblitzenden Reflexen an. Da funkelt
die pure Energie im Glas! Und der HaartRiesling duftet subtil nach reifen Zitronen, einem Hauch Muskatnuss und von der Sonne erwärmtem Schiefer. Natürlich nach Moselaner Tradition spontanvergoren, dann
bestens ausgewogen anteilig im Stahl und dem alten
Holzfuder ausgebaut, tanzt dieser Riesling förmlich
auf dem Gaumen. Bei federleichten 11,5% vol. Umdrehungen verblüfft er mit zarten Aromen von Orangen und Mandarinen, einem Hauch Ingwer, kreist im Mund und
entwickelt sich von einem cremigen Riesling mit intensiver Aromatik zum Ausklang hin zu einem durchtrainierten
Athleten. Ein Hauch Kiwi, Gesteinsmehl und messerscharfe Präzision definieren diesen hochfeinen Moselriesling
der Extraklasse, der immer wieder im Abgang wellenförmig nachhallt. Hier geht es um Feinheit und Finesse! Und
um das Spiel des Schiefers! Die Inkarnation der Lebenslust an den kommenden lauen Frühlings- und Sommerabenden. Ein Terrassenwein par excellence (aber nicht nur!) oder zum Opernarien schmettern in der Badewanne.
Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht schiere Lust beim Genuss!
Werte Kunden: Für einen Moselriesling dieser Preisklasse ist dieser Wein eine absolute Sensation. Ein großartiger
Mosel-Riesling in originärem Haart-Stil von spektakulären, dramatisch schönen Steillagen zu einem fast unglaublich günstigen Preis! Hammermäßig gut.
DMO051618 Jay-Jay Kabinett
Jay-Jay 2018
Kabinett 2018
DMO051618

DV

9% Vol.		

18,53 €/l

Julian Haart ist der ungekrönte Kabinett-Star der Mosel. Mittlerweile warten Weinkenner weltweit mit
Hochspannung auf den aktuellen Jahrgang, um sich einige der raren Flaschen sichern zu können. Kein Wunder, Stephan Reinhardt, Parkers Stimme für deutschen Wein, vergab ihm bereits 2015 die gleich hohen Bewertungen wie Deutschlands Nobelwinzern Klaus Peter Keller und Egon Müller. Der Ritterschlag überhaupt!
Ein Klassiker, von dem wir selbst nicht genug im Keller haben können!
Aus der oberhalb des Ohligsberg liegenden Lage Wintricher Großer Herrgott haben Nadine und Julian dieses Jahr
die perfekt gereiften Rieslingträubchen für den Jay-Jay Kabinett gelesen. Dieses Filetstück erwarb Julian vor rund
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zwei Jahren. Die Trauben für diesen mineralischen, verspielten, zart gewobenen, delikaten, klassischen Kabinett
ergaben einen sensationell schönen Wein, der bei lediglich 9,0% Vol. seine perfekte Balance gefunden hat! Ein Riesling zum Niederknien schön! Er verkörpert für uns das Idealbild eines tänzerischen, verspielten moselanischen
Rieslings, der mit rassiger Säure und Leichtigkeit vorbildhaft demonstriert, warum Kabinette zur Königsdisziplin
feinfruchtiger Weine zählen!
Und woran erkennt man einen guten Kabinett? Eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, für die wir eine
einfache Antwort haben: Genau dann, wenn dieses ‚Prädikatsthema‘ gar keine Fragen aufwirft. Denn Julians
2018er Jay-Jay Kabinett hat eine derartig perfekte Balance, dass Parameter wie Säure und Fruchtsüße überhaupt
keine Rolle spielen. Das ist ein Riesling wie aus einem Guss, der derartig animierend und präzise daherkommt,
dass es uns schier den Atem verschlägt. Hier passt einfach alles, der Wein wirkt wie ein organisch gewachsenes
Naturerzeugnis, ja als wären die Trauben nur für die Herstellung dieses Jay-Jay geboren worden.
Denn die große Kunst liegt nicht darin, einen üppigen Kabinett zu erzeugen, der oftmals schon eher einer
fruchtsüßeren und dadurch intensiveren Spätlese gleicht. Nein, „weniger ist manchmal mehr“. Das ist das zukunftsgerichtete Motto für diese Prädikatsstufe. Julian, der schon bei Koryphäen wie Egon Müller im Scharzhofberg arbeitete, ist sich dieser Weisheit bewusst. Und so liest er bei niedrigen Oechslegraden physiologisch
reife, aber aromatisch noch ganz zarte Trauben. Das Ergebnis ist ein zartgoldener Riesling mit hellen Reflexen. Er duftet nach einem Extrakt aus Schieferwürze, Eisenkraut und Zitronenmelisse, die in reifem Zitronen-Pfirsichsaft gezogen haben. Schon in der Nase faszinieren eine abgrundtiefe Mineralität und eine
ungemein komplexe Aromatik.
Am Gaumen ist der Jay-Jay ein Bilderbuch-Kabinett. Animierend süffig, unkompliziert und immer vom
perfekten Süße-Säure-Spiel beherrscht, der diesem Riesling endlosen Trinkfluss verleiht, ja ihn durch
seine Ausgewogenheit fast trocken erscheinen lässt. Dieser Wein schwebt am Gaumen! Direkt nach der
Abfüllung wirkt er so richtig spritzig, die hauchfeine Kohlensäure belebt den Gaumen. Übrigens ein
Qualitätsmerkmal, da es veranschaulicht, wie schonend dieser Riesling behandelt wurde. Genau diese
hauchfeine Perlage in der Jugend liefert dem Wein Energie und erfrischt den Gaumen.
Dieser fein ziselierte Riesling demonstriert auf einmalige Art und Weise, warum ein Kabinett für viele
Liebhaber den klassischen Moselwein par excellence darstellt, nicht zuletzt wegen seiner Leichtigkeit
im Alkohol, die ihn zu einem wunderbaren Zech-, Aperitif- und Terrassenwein werden lässt, aber auch
zum idealen Begleiter für leichte, feine Speisen, gern mit asiatischem Einschlag.
Das ist großes Kabinett-Kunst, ganz großes Kino und einer der Vorboten auf den sensationellen
Jahrgang 2018!
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Frauenpower pur!
Verónica Ortega vinifiziert feinst balancierte, feminine Rotweine im kühlen, landschaftlich reizvollen,
hoch gelegenen Nordwesten Spaniens: Eleganz und Finesse statt Alkohol und Marmelade!
Verónica Ortegas Aufstieg ist einmalig und derartig rasant, dass wir kaum noch hinterherkommen, all ihre Erfolge aufzuzählen, so überschlagen sich die Ereignisse und Stimmen, die nun zunehmend auch internationale
Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Kein Wunder bei einer hochambitionierten Winzerin, die mit Spaniens Godfather Alvaro Palacios und der Bierzo-Legende Raul Perez arbeitete und Wanderjahre bei höchst renommierten
Betrieben im Ausland verbrachte. Stationen im Burgund bei Romanée-Conti und Comte Armand prägten ebenso
ihr vinologisches Können und ihre Philosophie wie Niepoort im Douro, die Domaine Combier in Crozes-Hermitage oder Burn Cottage in Central Otago.
Zu Beginn des vergangenen Jahres stellten wir Ihnen, mit
überragendem Erfolg, die beiden Klassiker (darf man das
nach nur 5 bzw. 6 Jahrgängen schon sagen?) von Verónica,
den ‚Quite’ und den ‚Roc’ vor. Und im Frühjahr durften wir
uns über den Besuch von Verónica bei uns in Saarwellingen
und eine spannende Verkostung ihrer Weine freuen. Gleich
3 neue Weine, zwei wunderschöne, elegante Gewächse aus
der Mencia-Traube, der Edelrebe des Bierzo, und einen
sensationell guten Weißwein aus der weithin noch wenig
bekannten Traube Godello, der uns sprachlos werden lässt,
erweitern ihr Portfolio und sind nun im zweiten Jahrgang
eingetroffen.
Binnen kürzester Zeit hat sich Verónica Ortega aus dem
Nichts an die Spitze des Bierzo katapultiert, mit phänomenal schönen Rotweinen in einem feinst balancierten
femininen Stil. Und die Qualität ihrer neuen Weine kann
nur als spektakulär bezeichnet werden! Ihre wahrlich fabelhaften Gewächse transformieren die handwerkliche
Tradition des Bierzo in eine verheißungsvolle Zukunft. Es ist faszinierend und spannend, was in Spanien in der
jungen Weinmacher-Generation im Moment los ist, Bernabeleva, Envínate, Bhilar und eben auch Ortega legen
davon Zeugnis ab.
Verónicas Vision ist klar: ihr Ziel sind emotional zutiefst berührende Weine mit magischer Ausstrahlung, ihre
Vorbilder sind keine geringeren als ihre Lehrmeister bei Romanée-Conti oder Alvaro Palacios. Sie will zeigen, dass
die Edelrebe Mencía im Konzert der großen Rotweinreben der Welt die erste Geige spielen kann, insbesondere, da
sie stilistisch an den Pinot Noir erinnert. Das kleine, wildromantische, hügelige Anbaugebiet Bierzo bietet in der
kühlen Nordwestecke Spaniens ideale mikroklimatische Bedingungen. Diese gesegnete, hoch gelegene hügelige
Region (zwischen 450 und 1000m) hat ein enormes Potential, das bisher erst in Ansätzen ausgeschöpft ist: Der
atlantische Einfluss sorgt für eine lange Vegetationsperiode und eine komplexe Ausreifung der behutsam gepflegten Träubchen, die wegen der Höhenlage nicht bei zu heißen Temperaturen in der Sonne gebraten werden,
sondern unter diesen optimalen mikroklimatischen Gegebenheiten eine traumhafte Aromenbildung erfahren.
Und hohe Unterschiede in der Tages- und Nachttemperatur bewirken eine enorme Komplexität der Weine! Mit
weiblicher Sensibilität verbesserte sie in den letzten Jahren die Struktur der Weinberge, schaffte lebende Böden mit einer Vielzahl von Mikroorganismen und baut die Weine sorgfältigst im Keller aus. Alles
EIGENHÄNDIG. Frauenpower pur! Ihre Produktion ist so klein, dass sie in bester handwerklicher Tradition
ganz allein für ihre Weine verantwortlich zeichnet. So erscheinen ihre Cuvées in Kleinstauflagen von 3.000 bis
5.000 Flaschen. Das Ergebnis einer wahren Liebesbeziehung zwischen ihr und ihren Trauben!
Werte Kunden: Probieren Sie die Weine von Verónica Ortega, wir versprechen Ihnen, dass Sie dies nicht bereuen
werden. Sie können sich auf eigenständige Weine der Extraklasse freuen, einen sensationellen Weißwein, für den
wir einige weiße Burgunder links liegen lassen, der Quite, ein fantastischer Einstieg in Verónicas Aromenwelt,
der unser Herz im Sturm erobert hat und die Krönung, der ROC, der im aktuellen Jahrgang für uns nun seine
Volljährigkeit erlangt hat und in die weite Welt, mit den besten Weinen konkurrierend, geschickt werden kann.
Eine sensationelle Kollektion erwartet Sie!
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SBI020217
SBI020217„Quite”, tinto
„Quite”,
2017 tinto 2017

Ankunftsofferte: statt 13,90 € nur

13% Vol.		

17,20 €/l

12,90 €

Quite 2017: Die perfekte Interpretation der Mencía-Traube
Ein Traum von 80 jährigen Reben, gewachsen auf über 500m Höhe, ein
schlichtweg sensationeller Rotwein aus dem Bierzo.

Unser Top-Tipp!

Verónica Ortega ist aktuell der wohl heißeste Toptip im Bierzo. Mit ihrem
nur rund 5 Hektar kleinen Garagenweingut sorgte sie innerhalb kürzester
ABSOLUTE KAUFEMPFEHLUNG!
Zeit für Aufsehen, selbst der Feinschmecker nominierte sie zur Newcomerin des Jahres, nachdem Jens Priewe die fantastischen Weine aus dem
Nordwesten Spaniens entdeckte. Und ihr ‚Quite‘ ist der selbstbewusste
Einstieg in die Welt Verónicas. Er stammt von den sandigeren Böden, deren
Reben eine kürzere Ausbauzeit genießen. Dies ergibt einen der schönsten saftigen Rotweine, die wir kennen. Geprägt von schlankem Körper und kühler Frucht, wie sie in Spanien nur die Mencía-Traube hervorbringt.
Ihr Quite aus dem Jahrgang 2017 ist ein faszinierender, ungewöhnlich feiner, dabei präziser, mineralischer und
gleichzeitig komplexer Rotwein. Ein Hauch Lakritze vermischt sich mit Schlehe, reifer Sauerkirsche und zarter
Würze im Bouquet. All das wird unterlegt von saftiger Brombeere und einem Hauch Unterholz, der dem Wein
seine profunde Tiefe gibt. Verónicas aktueller Jahrgang schließt direkt an seinen Vorgänger aus 2016 an, steht
ganz im Zeichen der Fische und Eleganz. Er erscheint uns nur noch eine Spur aromatischer und intensiver.
Vielleicht auch, weil Verónica mittlerweile die Mencía-Trauben komplett entrappt und durch eine verkürzte Mazeration noch mehr die Saftigkeit der Rebsorte betont? So zeigt sich ihr Quite als Schmeichler der Sinne mit
beeindruckender cremiger, seidener Konzentration und beeindruckender Frische am Gaumen. Es ist, als hätte
Verónica das Geheimnis der „Leichtbauweise“ entdeckt.
Mit weiterem Luftkontakt erscheint auch ein Hauch Schiefer im Bouquet, diese angenehm subtile Rauchigkeit
schwirrt wie ein seidener Schleier über der ätherischen Frucht. Gönnen Sie dem Quite daher ruhig eine Stunde
Luft und genießen Sie seine Entwicklung.
Gratulation, Verónica. Besser kann man das nicht machen. Das ist für diesen Preis einfach unfassbar gut und für
uns ein Paradebeispiel des neuen modernen Spaniens!
Ein kongenialer Essensbegleiter; zu genießen ab sofort, Höhepunkt Mitte 2020 bis nach 2024.
SBI020417
Calcáreo
„CAL”
2017 „CAL” blanco 2017		
SBI020417VO GodelloVO
Godello
Calcáreo

12,5% Vol.

32,66 €/l

Dafür lassen wir Chablis liegen!
Um uns war es geschehen, verliebt und hingerissen waren wir wegen Verónicas neuem
Weißwein, dem CAL. Als wir diesen Wein letztes Jahr erstmalig probierten, kamen direkt
Assoziationen zu kühlem weißen Burgunder auf. Hier lässt Chablis grüßen! Doch was
steckt genau hiner diesem zauberhaften Weißwein aus dem Bierzo, der unsere Herzen
direkt höher schlagen lässt?
Beim CAL handelt es sich um einen reinsortigen Godello, den Verónica teils im Barrique und
teils in der Amphore vergären lässt und dort auch über 14 Monate ausbaut. 4.200 Flaschen hat sie dieses Jahr nur
gefüllt und wir würden gerne jede einzelne Flasche kaufen, jetzt, auf der Stelle! Was ist das nur für ein Traumstoff!
Wegen all dieser Frische, der puren Kalkaromatik und ob des so subtil integrierten Holzes erinnert uns der Wein
an exzellenten Chablis. Welch zarter Wein hier im Glase steht. Das duftet nach weißem Obst, japanischer Cantaloupe-Melone, einem Hauch Kamille, dann auch Heu, etwas Eukalyptus und grünem Sencha-Tee. Man spürt
regelrecht das kühle Terroir, von dem der Wein kommt. Und in der Tat ist der Vergleich angebracht, zählt doch
das Bierzo im Nordwesten Spaniens zu den kühlsten Regionen des Landes, wie auch das Chablis die nördlichste
Weinbaugrenze Burgunds darstellt. Am Gaumen dann die Bestätigung, die wir uns voller Erwartung nach diesem herrlichen Bouquet erhofft haben. Welch ein schlanker, eleganter, tänzelnder Weißwein, ausgebaut von einer
echten Kennerin ihres Fachs. GENIAL!!
Welch magischen Flecken Erde hat Verónica Ortega hier für sich entdeckt? Die Rebstöcke stehen auf purem Kalk,
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und dies ist im Bierzo eine absolute Rarität. Die Trauben stammen aus einer alten Kalkmine, in der Stadt San
Juan de la Mata. Um den Wein in dieser Leichtigkeit am Gaumen schweben zu lassen, entrappt sie die Beeren von
den Stielen, lässt sie nur zart mazerieren und baut sie dann in den Amphoren und Fässern aus, in denen sie auch
vergären. Dazwischen gibt es also kaum Eingriffe im Keller. Dieser Wein ist so elegant und erfrischend wie ein
Riesling und besitzt das Terroir eines großen Chablis. Kein Grand Cru, mehr ein zarter 1er Cru, der den Gaumen
erfrischt. Die Aromatik des 2017er Jahrgangs ist sehr subtil, man meint den puren Kalk im Glas zu haben. Ein
Hauch Meersalz, gelbe Kiwi und saftige Limette verlängern den Nachhall und erfrischen den Gaumen. Das ist
ein ganz großer Wein Spaniens, der das internationale Gefüge mächtig auf den Kopf stellen kann und zusammen
mit den Weißweinen Envínates aus Teneriffa die absolute Königsklasse spanischer Weißweine definiert!
SBI020316

SBI020316
VO „Cobrana”
Mencia,
tinto 2016
VO „Cobrana”
Mencia, tinto
2016		

13% Vol. 3

2,66 €/l

24,50 €

NEU: Superwein in der Kategorie „Mineralisch, schlank und kühl!“
Cobrana, das ist Verónica Ortegas neuester Streich aus über 90-jährigen Mencía-Reben, die mit einem kleinen
Anteil autochthoner Rebsorten wie Palomino und Doña Blanca abgerundet werden. Sie keltert diesen Wein von
Lagen, die auf 750m Höhe stehen und deren Reben sich tief in den Schieferboden mit rotem Lehm bohren müssen,
um an Nährstoffe zu kommen. Welch traumhaft schöne Aromatik bietet dieser Wein allein schon im Bouquet an?
Ein Duft von saftigen Sauerkirschen, einem Hauch Joghurt, weißem Pfeffer und viel Johannisbeere und Brombeere. Wir fühlen uns an allerfeinsten Blaufränkisch aus dem Burgenland erinnert, ob dieser kühlen und dezent
würzigen Art. Und in der Tat handelt es sich auch hier um einen Cool-Climate-Vertreter der besonderen Art.
Ausgebaut in 228l-Holzfässern und 800 Liter umfassenden Amphoren, nur 2.300 Flaschen wird es vom ersten
Jahrgang geben! Viel zu wenig! Die Besonderheit dieses Weins, bei der sich Verónica einer urtraditionellen Vinifizierungsmethode bedient, liegt auch darin, dass hier ein kleiner Teil weißer Trauben zugegeben wird. Das gibt
diesem Wein seine Zartheit und Frische, wie man dies von den allerbesten Weinen der Nordrhône kennt! Sie dürfen hier keinen mächtigen Wein erwarten, das ist eher ein tänzelnder spanischer Burgunder, der von den Höhenlagen, dem schiefrigen Boden und den windigen Meeresbriesen erzählt. Er trinkt sich frisch und animierend wie
ein feiner Weißwein, hat aber eine gute Struktur an samtig weichen Tanninen. Die Aromatik pendelt irgendwo
zwischen dunklen Waldfrüchten, einem Hauch Balsamico und würzigen Komponenten wie Wacholder, Nelke
und selbst einem Hauch Aloe Vera. Das ist ein Wein, der vom Trinkfluss lebt, in den wir uns direkt verliebt haben.
Und wenn Sie, liebe Kunden, auch elegante und frische Rotweine lieben, die den Gaumen erfrischen und einen
mineralischen Kern besitzen, so möchten wir Ihnen von ganzem Herzen diesen großartigen Wein von Verónica
Ortega nahelegen! Nach diesem Erstlingswerk sind wir absolut überzeugt davon, dass wir noch einiges von der
Verónica hören werden. Das hat Weltklasse-Niveau!
SBI020516

SBI020516
VOOriginal”,
„Versión Original”,
tinto 2016
VO „Versión
tinto 2016		

13,5% Vol.

32,66 €/l

24,50 €

NEU: Mencía in Reinform! Limitiert auf 3.500 Flaschen.
„Innerhalb weniger Jahren ist es ihr gelungen, elegante, eigenständige Weine von hoher Qualität zu keltern.
Wer lieber Alkohol und Marmelade mag, kommt dagegen nicht auf die Rechnung.“ – Neue Zürcher Zeitung
Das ist er, der neue Wein von unserer spanischen Entdeckung und Senkrechtstarterin Verónica Ortega. Wie
schnell sich die Welt bei dieser zauberhaften Jungwinzerin dreht, zeigen ein paar Eckdaten eindrucksvoll. 2010
war erst ihr Debütjahrgang, 2015 berichtete Peter Keller in der Neue Zürcher Zeitung über Verónicas Projekt,
damals gab es lediglich zwei Weine (‚Roc’ und ‚Quite’) und Keller schätzte ein: „Man wird künftig bestimmt mehr
von ihr hören. Vorläufig ist Ortega noch ein Geheimtipp.“ Wie recht er damit hatte!
Letztes Jahr feierten wir gemeinsam mit Verónica ihre Nominierung vom Feinschmecker als „Newcomerin des
Jahres“ und den medialen Durchbruch. Eine echte Powerfrau!
Bei Ihnen, werte Kunden, sind die Weine Verónicas längst angekommen und wir freuen uns ob des großen Erfolges umso mehr, Ihnen nun die neuste Kreation aus dem Bierzo vorstellen zu können. Mit der „Versión Original“
füllt Verónica einen reinsortigen Mencía ab, dessen Reben aus dem unteren Teil des Weinbergs stammen, die in
ihren ROC eingehen. Um die Reintönigkeit der Rebsorte noch mehr zu betonen, baut Ortega diesen Wein in 800
Liter großen Lehmamphoren aus. Bereits 2015 füllte sie den Wein erstmalig ab, doch waren die Mengen derartig
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gering, dass sie nur in Spanien angeboten werden konnten, und wir mussten uns in Geduld üben im Wissen,
welch genialer Wein auf uns zukommen würde. Und nun können wir Ihnen aus der verschwindend kleinen
Jahresproduktion von ganzen 3.500
Flaschen dieses neue Meisterwerk
anbieten.
Verónica selbst beschreibt ihn als
„Wein mit starker Persönlichkeit“.
Und was für eine Persönlichkeit! Die
frische, reintönige Mencía-Traube,
die aromatisch dem Pinot Noir ähnelt, nur etwas mehr Struktur und
Tannin zeigt, duftet hier aus dem
Glas. Eingelegte Maraschino-Kirschen, frisch zerdrückte Schale von
Bitterorangen, ein Hauch Bergpfeffer und duftige Veilchen zeichnen hier das sehr ausdrucksstarke
Bouquet. Die ganze Spannung, die
diesen grandiosen Wein ausmacht,
zeigt sich dann aber erst so richtig
am Gaumen.
Ein Biss in knackige Sauerkirschen,
eine zarte Säure, feines, sehr samtiges Tannin und kalkige Mineralität treffen aufeinander. Dieser Wein betont
par excellence die pure Eleganz, die den besten Weinen aus der großartigen Mencía-Traube zu eigen ist. Welch
sensorisches Bravourstück und welch charakterstarker Wein, der sein Temperament kaum zu bändigen weiß,
ohne aber auch nur ansatzweise hitzig zu sein. Im Gegenteil: ein Wein, der seine ganze Klasse durch understatement beweist. Denn dies merkte schon Weinakademiker Peter Keller in seinem euphorischen Bericht in der Neue
Züricher Zeitung an: „Wer lieber Alkohol und Marmelade mag, kommt dagegen nicht auf die Rechnung.“
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2025.
SBI020116
tintoMencia
2016 tinto 2016
SBI020116„Roc”, Mencia
„Roc”,

Ankunftsofferte: statt 28,00€ nur

13,5% Vol.

37,33 €/l

Verónica Ortegas Meisterstück. Ein Traum von über 100 jährigen Reben.
Ist schon der „kleine“ Mencia von Verónica Ortega, der Quite, ein Überflieger, so befördert uns ihr Flaggschiff,
der Roc, in ein anderes Weinuniversum. Das ist ein Weltklassewein zu einem dramatisch günstigen Preis!
Liebe Kunden: Verónica Ortega feilt emsig an ihrem „Roc“ und scheint nun völlige Perfektion erreicht zu haben.
Ihr 2016er Jahrgang (Gesamtproduktion von lediglich 5.000 Flaschen!) lässt die Mencía-Traube in einer neuen
Dimension dastehen. Schon mit den ersten Jahrgängen war klar, dass dieser Wein die Speerspitze Bierzos definieren könnte. Verónica sammelte im 2012er Jahrgang als völlige Newcomerin 92+ Punkte vom renommierten Wineadvocate ein, im Nachfolgejahrgang vergab dieser bereits satte 93 Punkte, nur um dann 2014 mit 94 Punkten
zu verdeutlichen, dass es weiter steil nach oben geht. Der aktuelle 2016er Jahrgang wurde noch nicht verkostet,
außer von uns. Und wir sind uns sicher, dass es sich bislang um Verónicas Meisterstück handelt!

Mencia in Perfektion!
WELTKLASSE!
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Auch die WEINWELT und das SOMMELIERMAGAZIN attestieren Verónica, die elegantesten Weine in dem aufstrebenden Anbaugebiet Bierzo auszubauen, und im FEINSCHMECKER wurden 100 Weine für den
großen Genuss empfohlen! Einer dieser traumhaften Weine stammt von
Verónica Ortega. Wir zitieren: „3500 Flaschen probiert Redakteur Ulrich
Sautter pro Jahr. Die meisten vergisst er gleich wieder – doch zehn mal
zehn Weine sind ihm im Gedächtnis geblieben.“ Und zehn Weine empfiehlt
Sautter unter der Rubrik Frauenpower und fragt provokativ:

26,90 €

Ortega

BIERZO SPANIEN

„Gibt es einen weiblichen Stil bei der Weinbereitung? Auch auf die Gefahr hin, ein Klischee zu bedienen: Viele von
Frauen gekelterte Rote haben auffällig feine Tannine – und oft wird mit Konventionen gebrochen.“
Der Beweis für diese These? Hier ist er:
Ein betörender Charakterwein aus einer autochthonen Rebsorte, meisterlich von einer schönen Frau und begnadeten Winzerin vinifiziert. Singuläre Qualität in seiner Preisklasse. Dafür zahlen Sie in Burgund das Dreifache!!!
Die Besonderheit des ROCs? Uralte Reben zwischen 80 und 100 Jahren, eine Exposition auf über 530m über dem
Meeresspiegel sowie Handlese und schonende Vergärung über 14 Monate in 225L-Fässern aus französischer Eiche.
Aus zwei Parzellen stammt der Wein. Sandige und lehmige Böden vereinen sich und bringen einen vibrierend
frischen und tiefen, ja dichten Rotwein hervor, der das volle Potenzial des Bierzo beherbergt. Und in der Tat
vereint die Rebsorte die Charakteristika der beiden Edelrebsorten Pinot Noir und Syrah. Ihr 2016er ROC duftet
nach roten reifen Früchten, die durch einen Hauch Criollo-Schokolade veredelt werden. Waldbeeren, schwarzer
Pfeffer, ein Hauch von balsamischen Noten und eingelegter Maraschino-Kirsche verbinden sich hier im höchst
komplexen Bouquet. Welch verzaubernde Sinfonie zwischen uralten Reben und großem Terroir! Welch saftige,
frische, cremige, extraktreiche Textur, die den mineralischen Kern des Weins ummantelt!
Liebe Verónica, mit dem 2016er Jahrgang bist du deinem Idealbild und der geliebten Region Burgunds noch ein
Stück näher gekommen. Dieser Wein strahlt Feinheit und Tiefe aus, betont dabei seine Herkunft und definiert
sich als echter Ausdruck großen Terroirs. Und wie wir aus dem Burgund wissen, ist Terroir immer die nahtlose
Verbindung von Klima, Kultur und Mensch. Verónica hat ihr Stück Heimat für sich gefunden und meisterlich in
all dessen Vorzügen erhalten, sodass wir hier ein Spiegelbild der sensiblen Persönlichkeit, die diesen großen Wein
an der Grenze zur beginnenden Weltklasse geschaffen hat im Glase nachvollziehen können. Bei Liebhabern feiner
spanischer Weine längst Kultweincharakter erlangt, bieten wir voller Stolz den aktuellen Jahrgang an, wissend,
dass es sich hierbei um einen der zukünftigen Kultweine aus dem Bierzo handelt.
Dieser Terroirwein bereitet bereits jetzt ab Freigabe größte Freude (gewinnt allerdings enorm mit Luft und
schmeckt am zweiten Tag am besten), Höhepunkt wohl 2020 bis weit nach 2030.
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Alvaro Palacios
P R I O R AT & B I E R Z O

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.

Palacios,
Camins del Priorat,
2017 tinto 2017		
SPR010317
Caminstinto
del Priorat,

14,5% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

Der perfekte Einstieg 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 Classico 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
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91 Punkte
SUCKLING

Alvaro Palacios

SPR010216

PRIORAT UND BIERZO SPANIEN

Palacios,
Les Terrasses
Les Terrasses
Velles Vinyes,
VellesPriorat
Vinyes, tinto 2016
2016 14,5 Vol.% | Allergene:14,5%
Sulfite
Vol.|

38,53 €/l

28,90 €

Mit 94 bei Parker die höchste Bewertung der letzten 10 Jahre: „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 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 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 und Klarheit dieses Weins. Hitzige Aromen sucht man vergebens. Man finPARKER & GUÍA PEÑIN
det hier viele rote Beeren, vor allem Cranberries, auch Granatapfelkerne und etwas
Johannisbeere. Alles wird abgerundet von Blutorangen und einer Spur Zimt sowie

94 Punkte
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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+.

Palacios,
„Pétalos de Bierzo”,
tinto
2017 tinto 2017		
SBI010117
„Pétalos
de Bierzo”,
James Suckling: „Flexibler mit Speisen kombinierbar kann Rotwein nicht sein.“
„Der Pétalos ist einer der besten Weinwerte nicht nur im Bierzo, nein, in ganz
Spanien!“ (DECANTER)
Welcher Wein geht zu fast jeder Speise? Welcher Wein kann Amateure wie Novizen gleichermaßen verblüffen und bleibt zudem noch höchst erschwinglich? Man
würde nicht unbedingt einen derartig eigenständigen Wein erwarten wie Alvario
Palacios Pétalos, der zudem noch die große Geschichte seiner Herkunft und des
Terroirs erzählt. Man würde vielleicht an Australischen Shiraz denken, einen
saftigen Merlot oder Ribera del Duero, der nirgends aneckt. Und dann kommt
da dieser Wein aus der autochthonen Rebsorte Mencía ums Eck, aus dem eher
Kennern bekannten Anbaugebiet Nordwestspaniens, dem Bierzo. Doch ist dieser
sensationelle Wein ein echtes Allround-Talent.
Auf Schiefer und Kalkstein wachen hier die Reben, so wie wir es von den Steilhängen der Mosel kennen und den Kalkstein aus dem Burgund. Vor über zwei
Jahrzehnten revolutionierte Alvaro Palacios im Priorat die Weinwelt und machte sich international einen Namen. Nachdem er das familiäre Weingut in der
Rioja an die Spitze der Region katapultierte, führten ihn seine Wege ins nordwestlich gelegene Bierzo. Hier engagierte er sich gemeinsam mit seinem Neffen
Ricardo, nachdem er sich in die autochthone Rebsorte dieser Region, Mencía,
verliebte. Mit ihrer burgundischen Art und dem kühlen Klima bringt sie fein balancierte und stilvolle Weine hervor, wie sie ganz der Idealvorstellung Palacios
entsprechen. Dieser famose Wein zeigt, dass Alvaro, der begnadete Weinmacher,
zu Recht als Doyen der spanischen Winzer gilt.
Bereits die lila im Weinglas schimmernde Farbe deutet an, dass es sich hier um
einen kühlfruchtigen Wein handelt, der von eher kühlem Klima geprägt ist.
Tiefdunkel und doch nobel und lebendig strahlt der Pétalos aus dem aktullen
Jahrgang 2017. Genau charaktervoll duftet dieser feine und präzise Rotwein, der
wirklich bilderbuchhaft für Palacios elegante Stilistik steht und deren Kennzei-
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13,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Alvaro Palacios
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chen bei aller Komplexität stets eine animierende Frische ist. Das duftet intensiv nach einem
Potpourri aus Waldbeeren, Blaubeere und Brombeere ist besonders stark ausgeprägt. Dahinter erscheinen reife Pflaume, etwas frisch gegerbtes Leder und Veilchen als dezente Kopfnote.
Welch höchst charmanter süßlicher und nobel duftender Charme! Und genau so subtil geht
es am Gaumen weiter. Mit dem ersten Schluck erkennen selbst Novizen die Erstklassigkeit
der plüschig weichen Tanninstruktur. Das ist ein reifer, runder Wein, der neben der dunklen Frucht mit feiner Würze von den Schieferböden erzählt, dem es an nichts fehlt. Dunkle
Frucht wird hier von orientalischen Gewürzen begleitet, ein Hauch Schwarztee gibt eine
besondere Tiefe und mit schokoladigen Noten klingt dieser zart pfeffrige Bierzo dann am
Gaumen aus, animiert zum nächsten Schluck.
Pétalos ist ein Wein zum direkten Genuss, dieser von alten Rebanlagen und Höhenlagen
gewonnene reinsortige Mencía verführt in der Einstiegsklasse und gibt einen Vorgeschmack
auf die großen Weine des Hauses. Ein genialer Tropfen, der einfach nur Spaß macht und wie
James Suckling anmerkt, einfach höchst vielfältig zu allerlei Speisen einsetzbar ist. Völlig zu
Recht einer der absoluten Lieblingsweine unserer Kunden und seit Jahren konstant gut, nein,
laut Decanter sogar „einer der besten Weinwerte in ganz Spanien.“
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Weingut Hirsch
K A M P TA L

Die Revolution im Kamptal!

97
Punkte
– SUCKLING

Suckling listet „Die besten Weine Österreichs in 2018!”
Mit absoluten Topbewertungen ganz vorne dabei: Johannes Hirsch mit 96 bzw. 97 Punkten
für sensationellen Rieslingen und Grünen Veltliner aus dem Gaisberg!
Ried Gaisberg 1. Lage Kammern, Grüner Veltliner 2017
Suckling: „Das super mineralische Finale will gar nicht mehr enden. 96 Punkte
Meiningers Sommelier: „Vergesst alles, was Ihr unter GV gespeichert habt. 95 Punkte“
Ried Gaisberg 1. Lage Zöbing, Riesling 2017
Suckling: „Einer der Stars unter Österreichs trockenen Rieslingen aus 2017. 97 Punkte!”
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Johannes Hirsch und seine Frau Sandra muss man einfach mögen, besonders er ist so ein wohltuend grundehrlicher Sunnyboy – und dennoch polarisierte er in den letzten Jahren wie kaum ein anderer! Nicht umsonst
lautet der Leitspruch des Weinguts „Weingut Hirsch seit 1878 mit Eigensinn“.
„Ich hasse alles Eintönige und Austauschbare. Meine Weine sollen die Tradition und das Terroir unserer Region widerspiegeln, Eleganz und Finesse sind mir wichtiger als überkonzentrierte Monsterweine mit hohen Alkoholgraden in einem weltweit immer häufiger anzutreffenden vinologischen Einheitsbrei, die hohe Punkte-Bewertungen erzielen, aber bei Kennern keinen rechten Trinkgenuss aufkommen
lassen. Entscheidend für den Stil meiner Rieslinge und Grünen Veltliner ist
unsere biodynamische und handwerklich sehr intensive Weinbergsarbeit (extrem aufwändige Laubwerksarbeiten, hohe Rebstockdichte wegen der Wurzelkonkurrenz, so dass die Wurzeln tief in die Erde vordringen müssen und
FALSTAFF WEINGUIDE 2017/18
bei der Suche nach Wasser die wertvollen Mineralien aufnehmen können,
Gründüngung und, wenn nötig in heißen Sommern, zielgerichtete, punktuelle Bewässerung), die Trauben brauchen eine maximale physiologische Reife und dazu kommt eine extreme Auslese mit wenigstens vier Erntedurchgängen in jedem Ried! Im Keller vinifiziere ich ganz traditionell und vergäre
ausschließlich spontan mit weineigenen Hefen, die in den einzelnen Weingärten ganz natürlich vorkommen und
die den unterschiedlichen Charakter des jeweiligen Terroirs optimal herausarbeiten“, so das Credo von Johannes,
diesem energiegeladenen, so ungemein sympathischen Winzer: „Denn die Natur kann man nicht verbessern!“

"Hirsch-Weine sind
stets Herkunftsweine"

Johannes ist im Grunde seines Herzens aber kein Revoluzzer, viel eher ein Bewahrer, aber eben durchaus mit
starkem Charakter und Eigensinn. Ein Wertkonservativer, dem das Schicksal unseres Planeten alles
andere als egal ist: So führte Johannes Hirsch voller innerer Überzeugung zunächst den biologischen, dann den biodynamischen Anbau ein, was auch in einem inneren Zusammenhang mit
der Geburt seiner Tochter steht: „Ich hatte sie im Arm und wusste, sie soll in gesunder Natur
aufwachsen, und dazu musst du deinen Beitrag leisten.“ So ist das Geheimnis des großen Erfolgs
seiner Weine wohl das Zusammenspiel von Tradition und Moderne im Weingut Hirsch.
Die Elogen und Preise alle aufzuzählen, mit denen Johannes Hirsch in den letzten Jahren im Inund Ausland überhäuft wurde, hieße die berühmten Eulen nach Athen zu tragen, wir schließen
uns dem Urteil des Gault Millau an: „Das Weingut Hirsch zählt wahrlich zu den besten Weißweinproduzenten Österreichs!”
Unsere ganz besondere Empfehlung!
OKA030117

„Hirschvergnügen”
Grüner Veltliner
2017
DV
OKA030117
Grüner Veltliner
„Hirschvergnügen”
2017

12% Vol.		

11,93 €/l

8,95 €

DER Lecker-Schmecker aus dem Jahrgang 2017!
Johannes Hirsch: „Wie unser Name schon sagt, der ,HIRSCH’ ist darauf ausgelegt, Trinkvergnügen pur zu bereiten. Das ist kein intellektueller Wein, mit dem man sich stundenlang beschäftigen muss, um ihn zu verstehen. Ein reinsortiger Grüner Veltliner von
Lössböden, der trotz seiner Leichtigkeit durch Tiefgang, saftig-charmante Frucht und
typische Würze besticht. Sehr saftig und lebhaft!“
So ist es! Was haben wir hier für einen Lecker-Schmecker im Glas. Leuchtendes Gelbgrün
in der Farbe, zart mineralischer und pfeffriger Duft nach frischen Äpfeln und Limetten, im
Hintergrund dann eine saftige und reife Pfirsichfrucht, auch ein wenig Zitrone. Am Gaumen ungemein saftig, frisch und cremig (ein „Maul” voll Wein), dabei aber trinkanimierend leichtfüßig (Nomen est Omen, gerade einmal 12,0 Volumenprozent Alkohol!), ausgewogen, fein balanciert und harmonisch, feinwürzig, knackige Säure und steinobstlastige
Aromen nebst einem frischen Hauch Stachelbeere und Äpfeln der Sorte Granny Smith.
Hirschvergnügen macht einfach richtig Freude im Glas und ist ein ungewöhnlich exotischer Grüner Veltliner, der sich unbeschwert austrinkt, aber eben das gewisse Etwas hat.
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OKA030217
Kammern
Kamptal
2017
OKA030217Grüner Veltliner
Kammern
Kamptal
Grüner
Veltliner 2017

DV

12% Vol.		

17,26 €/l

12,95 €

Sensationelle 93 Punkte bei Suckling! „Nahezu perfekte Harmonie!”
Herrlich saftig und würzig!
Johannes Hirschs Kammern Grüner Veltliner stammt aus der Großlage Heiligenstein,
doch im Weingut Hirsch setzt man auf Understatement. Seit dem Jahrgang 2015
wird er schlicht als Dorfwein deklariert. Er duftet zart nach Feuerstein, frisch geriebeSUCKLING
nem Apfel, etwas Quitte und hat in 2017 die Eigenheit, auch eine feine Exotik durch
Steinobstaromen durchklingen zu lassen. Ganz typisch für die Weine des Hauses ist
die glockenklare und präzise Art. Das sind keine Weißweine mit irritierenden Aromen,
die viel Zeit zur Belüftung brauchen. Nein, einmal aufgeschraubt, strahlen sie im Glas
und geben Höchstleistung ab. Dabei täuscht die jugendliche und straffe Art darüber hinweg, wie gut die Weine
doch reifen und auch von der Flaschenreife profitieren. Aber wem kann man es übelnehmen, wenn sich Weine
wie der Kammerner Grüner Veltliner bereits in der Jugend so strahlend zeigen? Dieser Grüne Veltliner ist äußerst
präzise, kokettiert mit einem Hauch Pampelmuse am Gaumen, ist zart würzig und möchte kaum aushallen.
Dabei zieht er sich wie ein gespannter Bogen am Gaumen entlang, baut Spannung auf. Ein glockenklarer, ungemein animierender Weißwein aus dem Stahltank, der mit seinen 12,0% vol. Alkohol ein Inbegriff von purem
Trinkfluss ist.

93 Punkte

OKA031017
Lage Kammern,
Veltliner
2017Veltliner
(Bio) 2017
OKA031017Ried Gaisberg
Ried1.Gaisberg
1. Lage Grüner
Kammern,
Grüner

DV

12,5% Vol.

29,33 €/l

95 Punkte Meiningers Sommelier: „Vergesst alles, was Ihr unter Grüner Veltliner gespeichert habt.“

96 Punkte
SUCKLING

Sascha Speicher, Chefredakteur des Meiningers Sommelier, schreibt euphorisch über Johannes Hirschs Gaisberg Grüner Veltliner: „Vergesst alles, was Ihr unter Grüner Veltliner gespeichert habt. Das hier hat eine leichte Reduktion, ist schlank und trotzdem
kraftvoll und tief: frische Spontiwürze mit Hopfen und ätherischen Kräutern, Lakritz;
komplex, engmaschig, saftige Fülle, Zug, toller Grip; mehr Handschrift als Herkunft,
aber grandios.“

Und trifft dabei den Nagel genau auf dem Kopf: Es ist Johannes Hirsch, der hier seine
eigene Interpretation der Rebsorte perfekt zum Ausdruck bringt. Konsequent wie wenig andere hat Johannes seine Philosophie von großen Weinen in den letzten Jahren in die Realität umgesetzt
und eine ganz eigene Handschrift entwickelt und erntet damit einen enormen Erfolg. Man muss diesen Grünen Veltliner einfach probiert haben, denn er definiert die Grenzen der Rebsorte neu, zeigt sie in einem von
Mineralität und Straffheit geprägten Blickwinkel. Sascha Speicher stellte diesen Wein mit nur fünf weiteren
anderen als eines der Highlights des Jahres vor, Weine, die er „auch die nächsten Jahre in guter Erinnerung
behalten“ wird.
Werte Kunden: Das Weingut Hirsch gilt als Spitzenbetrieb, wird im aktuellen „Sommeliers’s Atlas of Taste“
auf den Königsthron emporgehoben.
Wir sind schlichtweg begeistert von diesem erhabenen Grünen Veltliner, der vielleicht stilbildend für eine neue Generation messerscharfer
Kamptalweine steht. Auch James Suckling verkostete den Wein und sieht ihn sogar mit 96 Punkten noch eine Stufe näher an der Perfektion. „Der
super mineralische Ausklang will einfach nicht
stoppen.“ notiert er. Wir möchten Ihnen diesen
Sommeliers’s Atlas of Taste
Wein unbedingt nahelegen, denn es sind derartige Grenzgänger, die uns in all den Jahren unserer
Reisen, Verkostungen und Besuche bei Winzern sprachlos werden lassen und immer wieder dazu ermutigen,
diese bedeutenden Markierungssteine zu entdecken.

„Wahrscheinlich der
konsistenteste Spitzenerzeuger
des Kamptals, wenn nicht gar
ganz Österreichs.“
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22,00 €

Hirsch

OKA030817

KAMPTAL ÖSTERREICH

OKA030817
Ried Gaisberg
Ried
1. Lage
Gaisberg
Zöbing,
1. Lage
Riesling
Zöbing,
2017
Riesling
DV 2017 (Bio)

12,5% Vol.

42,00 €/l

31,50 €

„Einer der Stars Österreichs trockener Rieslinge aus 2017. Warmer Jahrgang? Schmeckt gar nicht so.“
Für Johannes Hirsch ist der Gaisberg ein Herzensprojekt. „Viele Kenner des Kamptals
sehen den Gaisberg ein bisschen als „kleinen Bruder“ des berühmten Heiligensteins.
Diese Einschätzung wird jedoch dem Potenzial dieses Weinberges nicht gerecht.
Der mit Braunerde bedeckte, verwitterte Glimmerschiefer ist ein geradezu perfekter
SUCKLING
Boden für einen mineralischen Riesling.“ Und diese Einschätzung unterstreicht der
kraftvolle Jahrgang 2017 auf geniale Art und Weise.
James Suckling vergibt euphorisch 97 Punkte und urteilt: „Warmer Jahrgang?
Schmeckt gar nicht so.“ Die alten Reben, welche extrem tief wurzeln, konnten hier dank des tiefgründigen Bodens
auf eine gute Nährstoff- und Wasserversorgung zurückgreifen und lieferten sensationelle kerngesunde und reife
Riesling-Träubchen. Und so zeichnet den Gaisberg dieses Jahr eine atemberaubende Frische und Finesse aus.
Dieser dicht mineralische Riesling kitzelt die Nase mit Gesteinsmehl, zart rauchiger und subtil würziger Duftnote, die
nur eine dezent gelbe Frucht verbirgt. „Hirsch-Weine sind
Herkunftsweine“ urteilte der Falstaff. Wer diesen sensationellen, mittelkräftigen Riesling probiert, der von Anfang bis
Stuart Pigott
Ende auf Spannung und Spiel aufgebaut ist, weiß,wo der
Hammer im Kamptal hängt. Wir sind sehr froh, dass wir
eine kleine Menge dieses grandiosen Rieslings von Johannes Hirsch ergattern konnten, trotz der euphorischen
Bewertungen. Und an Sie, werte Kunden, der Hinweis: Dieser Wein wird sein ganzes Potenzial mit 7 bis 10 Jahren
Reife offenbaren. Gönnen Sie diesem großen Wein etwas Geduld, er wird es Ihnen danken und eins ist klar: Schon
im nächsten Herbst wird dieser Wein restlos ausverkauft sein.

97 Punkte

„Einer der weltweit TOP 20
trockenen Rieslingerzeuger“

OKA030416

OKA030416
Lamm,
Grüner
1. Lage
KammernerKammerner
Lamm, Grüner
Veltliner
1. Veltliner
Lage 2016
DV2016

13,5% Vol.

42,00 €/l

31,50 €

Puristischer Grüner Veltliner!
Welch phantastischer Veltliner von bis zu
50 Jahre alten Rebstöcken aus einer der berühmtesten Riede Österreichs für Grünen
Veltliner zu sagenhaft günstigem Preis – in
Relation zu seiner Weltklassequalität. Mit
95 Punkten von Meiningers SOMMELIER
geadelt!
Kein Wunder, denn die Lage ‚Lamm’ ist nichts
anderes als der südöstliche Hangfuß des Heiligenstein! Der Boden ist hier sehr kalkhaltig
und besteht aus lehmig-sandigem Schluff auf
Löss. Ungemein vielschichtige Aromen, insgesamt jedoch extrem auf Steinigkeit ausgelegt.
Fruchtsalat findet man hier nicht, höchstens
eine feine Note von Quitten und etwas Bienenwachs. Es riecht steinig, rauchig, zartwürzig. Am Gaumen ist dieser Grüne Veltliner
fast karg, die pure Mineralität strahlt im Glas. Er ist aber in seiner ganzen Art enorm dicht, komplex, von einer
rieslingähnlichen Rasse und an burgundische Aromen erinnernd, dabei beeindruckend geradlinig, facettenreich
und kompromisslos. Enorme Komplexität am Gaumen, Frucht nur in Form von Orangenschale sowie im Abgang
auch mit Anklängen von Grapefruit. Ein fabelhafter Essensbegleiter zu Fisch oder hellem Fleisch mit kräftigen
Saucen.
Immer wieder ist der ‚Lamm’ einer der höchstbewerteten Veltliner Österreichs. Unbedingt probieren. Wachaus
überteuerte Winzerelite hat ihren Herausforderer gefunden: Höchstmögliche Qualität zu moderatem Preis!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Mitte 2019 bis nach 2030
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„Mehr Klasse gibt es für diesen Preis in Italien nicht.“ Jens Priewe, einer der renommiertesten Landeskenner
Der Löwe von Sizilien: Das Weingut Cusumano schreibt ein neues Kapitel in der Weinbaugeschichte der Insel und fasziniert mit
traumhaft schönen und dazu authentischen Gewächsen – „und das zu wirklich kleinen Preisen“ (Gambero Rosso)
Cusumano: Hier vermählen sich Tradition und Moderne und ein Füllhorn von attraktiven, betörenden Fruchtaromen mit dem
sinnlichen Schmelz und Charme des mediterranen Südens!
Folgerichtig gilt Cusumano heute als Referenz für den modernen Qualitätsweinbau in Sizilien. Das Weingut verbindet heimische Weinbautradition gekonnt mit modernem Qualitätsdenken zu sehr fairen, wenn nicht gar unverschämt günstigen Preisen. Es blickt mit

Cusumano
SIZILIEN

91
Punkte
FALSTAFF

ISI011217
GK
ISI011217S
ISI011217
GK

Shamaris, bianco 2017
13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

ISI010917
Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017
GK
13,5%
Vol.d’Avola, DOC
10,60
€/l 2017 + 5+1 Paket!
7,95 €
ISI010917
Disueri
Nero
rosso

39,75 €

Saftig, sinnlich, sexy. Ein echter Sizilianer.

P6 x hamaris,
Shamaris,
bianco
2017
(5+1)
bianco
2017
+ 5+1
Paket!
statt 47,40 € nur

4,41 €/l

Die ganze Wildheit Siziliens im Glas.
Die Rebsorte Grillo zählt mit zu den wichtigsten Reben Siziliens.
Interessanterweise wird auf der Insel mehr Weißwein als Rotwein
angebaut!
Und was legt der Wein für einen Auftritt in der Nase hin! Mango
hier, Orangen da, Melone verspielt im Hintergrund. Als ‚Aromatikbomber’ entpuppt sich der Tropfen im Mund, nach und nach
treffen Pfirsich, Haselnuss und Steinaromen auf der Zunge auf.
Über den Gaumen legt sich der Shamaris mit einer ausdrucksstarken Würze, haftet förmlich an ihm und löst sich am Schluss in
einer feinen Wolke Rauch auf. Man ist fasziniert von dieser Vielzahl von Aromen, man versucht sie einzeln zu erfassen, und bleibt
trotzdem immer irgendwie bei einem hängen. Mal ist es die Melone, dann taucht wieder die Orange auf, dann schmeckt man wieder Haselnuss und spürt den nassen Stein am Gaumen. Der Shamaris ist ein wahrer "Multitasker" und will ständig alles zeigen,
was er anzubieten hat. Dass er dabei mit einer außergewöhnlichen
"Wildheit" agiert, fällt gar nicht groß auf, weil genau das so großen
Spaß bereitet. Trocken in der Aromatik und frisch-herb wie eine
nordische Schönheit macht der Wein zu Meeresfrüchten, Fisch
und knackigem Gemüse allerfeinste Figur. Aber auch als Solist ein
richtig guter Tropfen. Brandaktuell mit 91 Punkten im Falstaff.
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Waldbeeren, Sauerkirschen, Nelken und ein wenig Eukalyptus
nehmen sich verführerisch der Nasenflügel an. Kaum angekommen auf der Zunge, rollt der Disueri in all seiner Pracht über sie
hinweg. Süße Nelke vereint mit schwarzen Sauerkirschen haben
das Kommando übernommen, das ist sexy, das ist sinnlich und
betörend. Feiner Zigarrenrauch zieht über den Gaumen, heller
Tabak, angequetschte Pflaumen, ein Schuss Brombeerextrakt und
ein Hauch eukalyptische Frische machen sich breit. Ein Fest für
alle Freunde von Nero d´Avola. Fruchtig, saftig, rund und weich
steht der Tropfen auf der Zunge, sein Tanninkleid ist ein feines,
sanftes, mürbes und sein Puls ist höchst lebendig. Da ist freche Frische gekonnt vereint mit Textur, mit Körper und Kraft, mit Saft
und Sinnlichkeit. Perfekt ist das Zusammenspiel von Süße und
Rauch, nichts stört, beides ergänzt sich wunderbar und macht das
Mundgefühl zu einem fast erotischen Erlebnis. Lustvoll ist wohl
das beste Wort um, diesen Tropfen zu beschreiben. Ein echter sizilianischer Wonnepropfen ist der kleine Kerl, der garantiert jeden
im Handumdrehen verzaubert. Zu typisch italienischen Gerichten
unschlagbar. Kleiner Wein, der großen Spaß macht.

Cusumano

SIZILIEN ITALIEN

seinem Pioniergeist als Botschafter der Insel weit über die Rauchwolken des Ätna hinaus, steht aber mit den Beinen fest in der Erde.
Im vielfältigen Terroir Siziliens.
Für jede Rebsorte gilt es auf der topographisch und klimatisch so unterschiedlichen Insel, die man als einen eigenen Weinkontinent
betrachten kann, einen idealen Standort zu finden, in der sich die Charakteristika von Böden und Mikroklima optimal mit den autochthonen Rebsorten Siziliens sowie der internationaler Edelreben vermählen. Bei Alberto und Diego, den heutigen Verantwortlichen für
den großen Erfolg Cusumanos, fühlt man sich daher durchaus an einen bedeutsamen Satz im berühmtesten Romans Siziliens erinnert:
In Giuseppe Tomasi di Lampedusas „Leopard“ sagt der junge, stets vorwärts stürmende Tancredi zu seinem alten Onkel, dem Fürst von
Salina: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann muss sich alles verändern!"

ISI011617„Marena”,
„Marena”,
Merlot
ISI011617
Merlot rosso
2017rosso
+ 5+12017
Paket!
GV
14,5% Vol.
10,60 €/l
7,95€
ISI011617P
6 x „Marena”, Merlot rosso 2017 (5+1)
2017
der€/lEdelrebe Merlot.
GV steht voll und
stattganz
47,40 €im
nurZeichen 8,83
39,75 €

Zu
genießen ab sofort,
Höhepunkt
ISI011717
„I Trubi”,
SyrahHerbst
rosso 2019
2017 bis ca. 2021.
ISI011717 Cusumano,
„I Trubi”,
Syrah rosso
2017
14,5%
Vol.
10,60
€/l + 5+1 Paket
7,95 €
ISI011717P
6 x „I Trubi”, Syrah rosso 2017 (5+1)
statt 47,40 € nur
8,82 €/l
39,70 €

Unsere aktuelle Top-Empfehlung für feurig-intensives Sizilien!

Fabelhafter Syrah mit dem Temperament Siziliens

Die sonnenverwöhnten Böden Siziliens und die fruchtige Komplexität der Edelrebe Merlot stellen sich in einem Spitzenjahrgang
wie 2017 als perfekte Symbiose dar. Dieser feurige, nach Vulkanböden duftende Merlot verströmt den Duft reifer dunkler Beeren
und schwarzer Kirschen, die in Mokka getaucht wurden. Eine angenehme Würze legt sich wie ein Seidenschleier über die saftige
Frucht, gibt dem Wein Tiefgang. Und am Gaumen, da springt mit
Grandezza das Feuer und die komplexe Aromenwelt Siziliens aus
dem Glas! Rote Beeren, reife Pflaumen, süße Kirschen, da lodert
die Glut des Südens. Dieser reinsortige Merlot schafft den wichtigen Spagat zwischen Komplexität und Trinkfluss. Und vor allem
besitzt dieser rebsortenreine Wein die volle Eleganz weichpolierter
und zarter Tannine, die den Merlot bereits in der Jugend so herrlich zugänglich machen und ihn voller Harmonie über den Gaumen gleiten lassen. Da brüllt der sizilianische Löwe aus dem Glas!

Unser 2017er „I Trubi“ ist ein echter ‚Süßholzraspler‘! Dies nicht,
weil er falsche Versprechungen macht, sondern bereits beim Einschenken intensiven Lakritzduft verströmt. Allein das exotische,
intensive und druckvolle Bouquet lässt uns beim Verkosten schnell
zum größeren Rotweinkelch greifen. Das ist mächtig viel Wein, der
seinen Raum einfordert und dies auch unmissverständlich klarstellt. Dann belohnt er aber auch mit dem Duft dunkler Beeren,
frisch geriebenem Szechuan-Pfeffer und feinen Cassisnoten. Ungemein edel wirkt die Verbindung aus dunkler Waldfrucht, zart
süßlicher Reife und tiefem Extrakt. Was letztlich aber allem das
sogenannte Sahnehäubchen aufsetzt, ist das knusprige Tannin,
das förmlich von den Lippen rieselt. Und während der „I Trubi“
leise, fein und vornehm rieselt, empfehlen wir, ein gut abgehangenes Stück Fleisch im Hintergrund ziehen zu lassen. Denn dieser
Wein schreit förmlich nach Steak mit intensiven Röstnoten. Was
Cusumano mit diesem Syrah in Flaschen füllt, ist in seiner sympathischen Preisklasse einfach fabelhaft. Hier passt einfach alles,
das ist harmonisch und sehr stimmig. Nur wenige Côtes du Rhône
können hier mithalten und auch der italienische Norden mit Chianti und Co. muss sich hier warm anziehen. Denn unser Familienbetrieb vom Ätna hat wortwörtlich Feuer unterm Hintern!

PS: Dieser feine Wein kommt übrigens mit hochwertigem Glasverschluss daher. Passé sind die Sorgen um korkigen Wein und zudem
lässt sich dieser feine Alltagswein so wunderbar verschließen und
über mehrere Tage genießen.
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ISI011117
ISI011117Alta Mora, Etna
AltaDOC
Mora,bianco
Etna 2017
DOC bianco 2017

GK

12,5% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Leicht & mineralisch. DIE Erfrischung schlechthin. Und ungewöhnlich.
Der Jahrgangsvorgänger mit 3 Gläsern im Gambero Rosso, der 17er ist noch nicht bewertet!
Der Zauber Siziliens: Das Parfum der Landschaft vermählt sich mit der Mineralität des Ätna!
FAZ: „Der Ätna, eines der Anbaugebiete der Insel, ist die exzentrischste Appellation Siziliens, wenn nicht der
Welt. In den Weinen, die auf dessen Gestein wachsen, zeigt sich die radikale Kraft geologischer Prozesse, in
denen das Innerste nach außen gekehrt wird. In gewisser Hinsicht sind die Weine vom Ätna eine Reise zum
Mittelpunkt der Erde, eine geschmackliche Erfahrung, die offenbart, was sonst tief im Innern der Erdkruste
verborgen bleibt.“
Und hier wächst der Alta Mora Etna bianco, ein Wein aus 100% Carricante, der autochthonen Hauptrebsorte
im DOC-Weißwein Etna bianco.
Bezaubernd, elegant, verführerisch. So duften weiße und gelbe Blüten mit Stein, Zitrone und Butterblumen in
der Nase um die Wette. Staunen macht sich breit, sowie der Alta Mora in den Mund kommt. Da steht er in einer
Fülle auf der Zunge, die, so schräg es klingen mag, fast schwerelos ist. Rund fühlt es sich an und hat kein Gewicht. Als würde man einem feinen Honigfilm nachschmecken. Ein Tropfen Zitrone blitzt kurz auf, dazu aber
das Aroma weißer Blüten. Leicht herb wird es am Gaumen, zart floral und bezaubernd griffig. Der Alta Mora
hat Textur, die spürbar ist, der Körper mag zwar rund sein, ist letztlich aber doch sehr schlank, vor allem aber
richtig frisch im Mund. Dafür sorgt seine enorme Mineralität, die an kalten Stein erinnert und seine entspannten 12,5% Vol., die Genuss in großen Schlucken locker zulassen. Ein reueloses Vergnügen von einem der besten
Carricante aus Sizilien. Ein Wein mit eigenständigem Charakter zum Trinken, für das Picknick, die Terrasse,
für den Strand. Oder einfach für zuhause, wenn man sich an den Süden erinnern möchte. Ein spannender Tipp!

ISI011015
ISI011015Alta Mora, Etna
AltaDOC
Mora,rosso
Etna2015
DOC rosso 2015

GK

13,5% Vol.

18,53 €/l

Für „Mineraliker“ führt an diesem Bergwein kein Weg vorbei.
FAZ vom 9. April 2017 zum 2014er: „Ein Siegerwein unter 70 blind verkosteten Weinen aus der tiefsten Erdkruste. Spannender Aromenverlauf im Mund, der durch die fein geschliffenen Gerbstoffe unterstützt wird. Macht
großen Trinkspaß und pendelt dabei lange nachhallend zwischen reifer Saftigkeit und herben Akzenten. So was
kommt nur vom Ätna: einzigartiger, sehr feiner Rotwein.“
VINUM testet in der März-Ausgabe Rotweine aus Sizilien. Unter den TOPweinen der Alta Mora 2015, gleichzeitig der preiswerteste der Testsieger und daher mit der Extraauszeichnung „Best Buy!“
In der Augustausgabe des FEINSCHMECKERs wird der aktuelle Jahrgang 2015 in der Rubrik ‚Best buy‘ empfohlen!
„Für ‚Mineraliker‘ führt an diesem Bergwein kein Weg vorbei“, so sagen die dunklen Beeren zu der Sauerkirsche
in der Nase. Liebevoll begleitet von Lakritz, schwarzen Oliven und Rosenblättern. Danach totaler Spaß im
Mund. Leicht und frisch und saftig tanzt der Alta Mora auf der Zunge, sprüht vor Lebensfreude und lacht sich
ins Fäustchen, weil kein Mensch von seinen 14 Umdrehungen was mitbekommt. Da steht ein Wein im Mund,
der Lust auf mehr macht, der mit seinem frechen Säurespiel belebt, mit seinem ultrafeinen Tanningerüst überrascht und sich ausgesprochen ausgeglichen in seinem Spiel von Frucht und Mineralik zeigt. Er wirkt schlank
im Mund, fühlt sich wunderbar fein und elegant an, betört mit knackig roten Kirscharomen und er schafft es,
vollkommen unprätentiös zu bleiben. Gibt nichts vor, was er nicht ist, ist ehrlich, geradeaus und sich seiner
Selbst bewusst. „Ich bin ein Wein vom Ätna“, flüstert er uns zu und das zeigt er auch in seiner enormen Mineralität, die nur zweierlei transportiert: Rauch und Frische. Wer Cusumano noch immer nicht kennt, für den
wird´s langsam Zeit! Dieses Gut ist nämlich nur noch ein Geheimtipp für alle, die auch von Sizilien noch wenig
gehört haben. Also, ran an diesen Rotwein vom Vulkan und staunen, wie elegant so ein Feuerwerk des tiefen
italienischen Südens sein kann.
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13,90 €
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Wahrlich: Wer frische und knackig-kühle Mineralität sucht, für den führt am Alta Mora kein Weg vorbei. Sizilien lässt grüßen und schickt sich an, ein „Muss“ zu werden in der Weinwelt. Mehr frisch geht nicht!
PS: Zitieren möchten wir noch einmal die FAZ aus ihrer spannenden Verkostung, aus der unser Cusumano-Juwel als einer der 6 Siegerweine hervorging: „Der Ätna, eines der Anbaugebiete der Insel, ist die exzentrischste
Appellation Siziliens, wenn nicht der Welt. In den Weinen, die auf dessen Gestein wachsen, zeigt sich die radikale Kraft geologischer Prozesse, in denen das Innerste nach außen gekehrt wird. In gewisser Hinsicht sind die
Weine vom Ätna eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, eine geschmackliche Erfahrung, die offenbart, was sonst
tief im Innern der Erdkruste verborgen bleibt!
Jetzt mit frischen 16º genießen und bis weit in die 20er hinein lagerfähig.

3 GLÄSER GAMBERO ROSSO
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Altesino
M O N TA LC I N O

„Der Jahrgang 2016 ist ausgezeichnet mit heller Intensität, schlanker
Eleganz und großzügiger Textur. Ich habe ein paar 2016 Rosso di
Montalcino gar 1 bis 2 Punkte höher als manche 2014 Brunello di
Montalcino bepunktet.“ - Parker
„Wer diese Art Sangiovese mag, wird bis über beide Ohren grinsen.“ Ian d’Agata
Manchmal sagt man uns ja nach, dass die Begeisterung mit uns durchgehe. Mag sein, mag sein, aber viele von
Ihnen werden das Gefühl kennen, einen phantastischen Wein vor sich im Glas und zwei oder drei Schluck davon
bereits gekostet zu haben, und schon ist der narrative Impetus so groß, dass er nur schwerlich zu zügeln ist. Dies
soll heute einmal anders sein.
Bei den Weinen aus Montalcino wollen wir es uns erlauben, uns stillschweigend in unserem Stuhl zurückzulehnen, genussvoll einen weiteren Schluck der vorzüglichen Brunelli von Altesino den Gaumen entlanggleiten
zu lassen und andere sprechen zu lassen. So schreibt Monica Larner, Verkosterin im Auftrag Parkers für ganz
Italien, über den 2016er Jahrgang: „Der 2016er Jahrgang nimmt epische Formen an“. Und so führt sie weiter aus,
dass selbst die einfachen Rosso di Montalcinos derartig gut waren, dass sie diese über einige 2014er Brunello di
Montalcinos gewertet hatte, ja sogar 1 bis zu 2 Punkte höher! Und mit dem 2012er Montosoli bieten wir Ihnen die
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Krönung Brunellos an, die aktuell 97 Punkte von James Suckling erhält.
Ja, Brunello di Montalcino ist der große Klassiker der Toskana, ist einer der mythischen
Weine Italiens. Das ist Lebensgefühl pur, lodernde Leidenschaft, der Blick über die 1000
Hügel, Balsam für die Seele, Inspiration und Quell der Freude.
Und einer der besten Produzenten ist Altesino. In den sanften Hügeln in der Umgebung
von Montalcino finden wir im historischen Palazzo Altesi dieses von Zypressen umgebene,
idyllisch gelegene Weingut, dessen Mauern bereits im 15. Jahrhundert errichtet wurden.
Hier begann der legendäre Claudio Basla 1972 mit der Vinifizierung von Brunelli, die heute Weltruhm besitzen. Er schuf mit dem ‚Montosoli’ den ersten Lagenwein von Montalcino und führte erstmals in die Region den Barrique-Ausbau nach französischem Vorbild
ein. Damit machte er den vormals häufig harschen Brunello eleganter und leichter trinkbar. Besonders sympathisch ist dabei, dass er, wie jetzt sein kongenialer Nachfolger Paolo
Caciorgna, den Holzeinsatz sehr sensibel und mit großer Könnerschaft dosierte. So sind
seine Brunelli zwar „moderner“ als unsere urtraditionell vinifizierten Weine von Baricci,
gleichwohl keine barriquegeschwängerten, auf der Zunge austrocknenden Monsterweine,
wie sie nur allzu häufig in Montalcino produziert werden, fernab der Authentizität dieser
wunderschönen Region. Altesinos Brunelli stehen daher stilistisch zwischen den beiden
Polen und gehören bereits seit vielen Jahren zu unseren persönlichen Favoriten.
ITO080216

ITO080216 Rosso di Toscana 2016
Rosso di Toscana 2016		

13,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

So geht unkompliziertes Trinkvergnügen. Lecker!
Rot, roter, rosso. So duftet es auch in der Nase. Nach reifen Sauerkirschen und nach
Brombeeren. Etwas Muskatnuss dazu und fertig ist ein süßer, verführerischer Duft. Schon
der erste Schluck ist eines sehr guten Alltagsweines würdig. Reife Frucht auf der Zunge, die
Weichsel führt das Regiment an, im zweiten Glied wiederum die Muskatnuss gleichauf mit
rotem Pfeffer, welch schöne Würze. Saftig steht der Rosso di Toscana auf der Zunge, auf
der nach einer Weile Kaffee- und auch Tabaknoten auf sich aufmerksam machen. Würzig-fruchtig darf man nennen, was sich am Gaumen abspielt. Belebend und bezaubernd
darf man zum Charakter dieses Tropfens sagen. Unkompliziert im Mund, enorm süffig, liebenswert und derart umgänglich, dass man gar nicht aus dem Kosten rauskommt.
Durchaus von der Frucht dominiert, aber doch eben auch genug Platz vorhanden, um
auch die feine Würze zu betonen, die unserer Meinung so typisch für italienische Rotweine ist. So schmeckt Wein, der nicht mehr sein will als er ist: nämlich ein Wein für jeden
Tag, für jeden Anlass, zu so gut wie allem, mit was die Küche aufzuwarten hat. Zur Pasta
unverzichtbar. Und als Solist ist er ein Verführer schlechthin. Geben Sie ihm etwas Luft,
dann steht einer Reise ins italienische Weinglück nichts mehr im Wege. Persönlicher Tipp.

ITO080316

ITO080316 Rosso di Montalcino 2016
Rosso di Montalcino 2016		

14% Vol.		

19,93 €/l

14,95 €

Frisch, kühl, klar. Die ganze Toskana im Glas.
Lasset die Sauerkirschen in der Nase tanzen. Werfet Veilchen hinzu und erfreut euch an
diesem wunderbaren, frischen, verführerischen Duft. Und wenn Sie diesen Tropfen dann
im Mund haben, staunen Sie ob des Gefühls eines Kaschmirschals, der sich geschmeidig
an Ihren Gaumen festlegt, ob der Würze und der Frucht, die Ihre Zunge tränkt. Man
möchte ein Gedicht ob dieser Zauberhaftigkeit verfassen, mit welcher sich der Rosso di
Montalcino im Mund ausbreitet. Schlank und elegant, kühl und klar, dezent nach Brombeeren schmeckend, als Begleitung Sauerkirsche und im Hintergrund ganz frische Kräuter. Von nichts zu viel, von nichts zu wenig. Harmonie und Ausgeglichenheit im Fruchtund Säurespiel in Perfektion, dank des genialen Jahrgangs 2016 (Parker hierzu: „Einer
der genussreichsten Jahrgänge für Rosso di Montalcino, die ich bisher verkostet habe.“).
Der Tropfen fühlt sich leichter an im Mund als er tatsächlich ist. Sein Körper darf als

31

Altesino

ITALIEN MONTALCINO

durchtrainiert bezeichnet werden, sein Auftritt aber wirkt fragil und eloquent. Mit diesem Wein im Mund fühlt
man sich "platzversetzt" in die Toskana, man kann sie riechen, schmecken, spüren. Man träumt von Pasta, Pesto
und Salami. Und man nimmt den nächsten Schluck, damit der Traum nicht enden möge. Ein ‚kleiner Brunello
di Montalcino’, der unendlich viel Spaß und Freude macht und in keinem italophilen Haushalt fehlen sollte. Ein
Pflichtwein für Toskanafans.
ITO080414
Montalcino,
rosso 2014 rosso 2014
ITO080414Brunello diBrunello
di Montalcino,

14% Vol.

39,93 €/l Ankunftsofferte: nur

29,95 €

„Brunello di Montalcino 2014: Zierlich, zerbrechlich und anmutig.“ Parker

Ankunftsofferte!

Monica Larner, Italiens Verkosterin für Parker, beschreibt
aktuell ausführlich ihre Eindrücke des 2014er Jahrgangs.
Dieser erinnert uns persönlich an den noch in den 80er Jahren vorherrschenden Brunello-Stil, als Eleganz und Leichtigkeit Ausdruck von Grazie und Größe im Wein waren. 2014
ist elegant und ein Jahrgang, der schon früheres Trinkvergnügen bieten wird. Wem die Konzentrationsjahre wie 2006,
2009 oder 2010 „too much“ waren, der wird seinen Brunello
mit diesem ultraeleganten 2014er finden. Und 2014 war ein
Jahr, das die Spreu vom Weizen trennte und stilistisch für die
Sangiovese eine neue Facette zum Vorschein brachte, unser
2014er Chianti von Riecine z.B lösten mit dieser fast burgundisch anmutenden Spielart schiere Begeisterung bei unseren
Kunden aus und waren im Handumdrehen ausverkauft.
Und Montalcino ist die Hochburg für die Sangiovese-Rebe
und die erfahrensten Betriebe füllten exzellente Weine ab.
Bei Altesino waren die entscheidenden Parameter das perfekte Terroir und eine strenge Selektion in den Weinbergen.
So gibt es 2014 zwar leider deutlich kleinere Mengen an Brunello, dafür aber einen, der zur Spitze des Jahrgangs zählt.

Allein schon das Bouquet ist eine extrem verspielte Interpretation eines Brunello di Montalcino. Amarenakirsche, ein
Hauch frische Pflaume, zart Tabak eingestreut und ein Hauch edler Balsamico umgeben den Wein. Mit der Zeit
kommt noch eine angenehm kräutrige Komponente hinzu, die um schwarzen Trüffel verfeinert wird. Das ist
ein ätherisch-balsamischer Altesino, der kühle Frucht verströmt. Im Mund ein Traum von subtiler Frucht und
Würze, ein Kammerspiel von Sauerkirsche und von Tabak. Die Zunge eingehüllt in einen Saft, der seidig, kühl
und kraftvoll ist. Pflaumen trauen sich hervor, wir spüren die Kraft des köstlichen Trunkes und wundern uns, wie
fein der Wein dennoch ist. Keinen Millimeter breit, nur auf die Zungenmitte konzentriert und straff im Auftritt.
Besonders hervorhebenswert sind die seidigen Tannine, die ihn wie an der Schnur gezogen über den Gaumen
laufen lassen. Wir empfehlen ihn besonders zur reichhaltigen Pasta, einem intensiven Ragù alla Bolognese mit
Reh und Leber, ganz nach traditioneller Art oder zur Lasagne mit feinen Béchamelschichten, denn die Stärke
der Sangiovesetraube ist ihr feines Frucht-Säure-Spiel, was die Weine zu exzellenten Begleitern für gehaltvollere
Speisen prädestiniert.
ITO080513
Brunello
di Montalcino,
rosso
20132013
ITO080513Altesino, „Montosoli”
„Montosoli”
Brunello
di Montalcino,
rosso

14% Vol.		

87,86 €/l

98 Punkte von James Suckling, die höchste vergebene Punktzahl:
„Wundervoller exotischer Charakter und Intensität.“
97 Punkte von Galloni auf VINOUS, auch hier die höchste vergebene Punktzahl:
„Einer der besten Brunellos des Jahrgangs!“
Hier steht ein großer Wein im Glas. Pralle Kirschen, Cassis und Kräuter, aber auch Laub und Tabak wehen einem
aus dem Kelch entgegen (und Sie sollten diesen grandiosen Brunello unbedingt aus großen Gläsern trinken).
Am Gaumen reibt sich sanft ein Stück Criollo-Schokolade ab, die Zunge taucht tief ein in einen reifen Saft aus
Brombeeren und Oliven. Darunter Sauerkirsche, die für eine knackige, fruchtige Art sorgt. Was ist das frisch im
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Mund, wie erfrischend wirkt dieser Montosoli nur! Den sogenannten "Vogel" aber
schießen das phänomenale Säurespiel sowie die grandiose Mineralität dieses Weines ab (der Jahrgang 2013 und Brunello erweisen sich als grandiose Vermählung,
wie auch schon bei Baricci!). Er pocht vor Puls und zeigt eine Knackigkeit, die an
kalten Stein erinnert. Alles umweht von Leder-, Wald- und Tabaknoten. Immer
umspielt von Sauerkirschen und von Brombeeren. Die Fülle stellt sich als subtil
heraus, man spürt zwar viel, doch auch sehr wenig, im Sinn von fein und leicht.
Zart rauchig macht sich der Wein in Richtung Abgang auf, deutet dort noch einmal seine unendlich edle Eleganz an und hinterlässt am Schluss nichts anderes als
Sehnsucht nach dem nächsten großen Schluck. Diesen Sangiovese als monumental
zu bezeichnen ist keine Übertreibung. Er ist einfach großartig, bombastisch, phänomenal. Das ist Brunello der absoluten Spitzenklasse. Galloni und Suckling sind sich
einig: Der Montosoli steht im herausragenden Jahrgangs 2013 ganz oben auf dem
Treppchen, ein durch und durch großartiger Wein.

ITO080700
Grappa42°
di Brunello
di Montalcino 42° (0,5l) 2012
Grappa di Altesino
(0,5l)		

42% Vol.		

SUCKLING

97 Punkte
VINOUS

55,90 €/l

27,95 €

6 Monate im Eichenfass verfeinert!
Altesinos Grappa zählt zweifelsfrei zu den allerfeinsten. Denn neben allerbestem Traubenmaterial (was beim
Name Altesino quasi als Qualitätsgarantie als selbstverständlich zu betrachten ist) ist vor allem eine schnelle Verarbeitung der Sangiovese-Trester ausschlaggebend für die hohe Qualität des italienischen Edelbrandes. Und der wird durch die direkte Verarbeitung im Weingut sichergestellt. Seit 1977 zählt
die Erzeugung von Grappa zum festen ‚Inventar’ Altesinos. Dieser in Barrique verfeinerte Brand
leuchtet strohgolden im Glas und beeindruckt durch eine feine Eichennote, Zedernholz, Rosinen
und Bourbon-Vanille. Am Gaumen überzeugt er durch Weichheit, Kraft und Intensität, ohne an
der typischen Frucht zu verlieren.
ITO080800

„Riserva”, Grappa
ITO080800
di Altesino
„Riserva”,
42° (0,5l)		
Grappa di Brunello di Montalcino42%
42°Vol.		
(0,5l) 2013 72,00 €/l

36,00 €

G R A P PA

ITO080700

98 Punkte

Kupferdestillierter Sangiovese di Montalcino
Die Riserva-Version von Altesinos Grappa ist ein allerfeinstes, diskontinuierlich mit
Dampffluss und über Kupfer destilliertes Edel-Erzeugnis aus der Sangiovese-Traube. Dieser Grappa reifte ein ganzes
Jahr in Holzfässern. Das
ergibt einen noch intensiveren und vielschichtigeren
Gesamteindruck als bei
Altesinos Einstiegsversion.
Hier wurden die trockenen
Fruchtaromen und edlen
Hölzer nochmals feiner herausgearbeitet und der fruchtige Geschmack tritt in den
Hintergrund. Ein höchst eleganter Grappa mit intensivem Nachklang. Die Trester
stammen selbstverständlich
ausschließlich aus gutseigenem Traubenmaterial aus
Montalcino.
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Die Weine des Jahres 2018
W E I N W I RT S C H A F T

1.

1.

Platz
Bouvet,
FLO010215
Cuvée Trésor
Bouvet-Ladubay,
Blanc Brut 2015
Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
12,5 Vol.% | Allergene:
Sulfite |
12,5% Vol.
22,53 €/l
16,90 €
FLO010215P 12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
(12 Flaschen zum Preis von 11) statt 202,80 € 20,65 €/l
185,90 €

Miraval,
FPR030117
Miraval
Miraval
rosé 2017
rosé 2017

1. Platz: Schaumwein des Jahres (Weinwirtschaft, Flaschengärung Frankreich)

Ganz Südfrankreich fokussiert sich in der Nase. Einfach traumhaft. Aromatische Kräuter, Johannisbeeren und Himbeeren, frisch,
würzig, wunderbar.

Bouvet-Ladubays Trésor feiert Triumphe!: 6 x Schaumwein des
Jahres Frankreich in der WEINWIRTSCHAFT, Coup de Coeur
vom Guide Hachette, konstant hohe Parker-Punkte!
Hier zitieren wir Ihnen gerne eine begeisterte Laudatio von Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres: „Einen überschäumend guten Schaumwein, der weltweit keine Konkurrenz zu fürchten hat, zu diesem absoluten Sensationspreis: Unmöglich, meinen
Sie? Dann sollten Sie unbedingt einmal diese klassische Prestigecuvée aus den besten Chenin- (80%) und Chardonnaytrauben exklusiver Lagen probieren. Welche Finesse und Rasse, welch feines Perlenspiel, welch ausdrucksvolles Bouquet (Quitten, reife gelbe Früchte,
dezente Röstnoten, ofenwarmes Brioche) kennzeichnen diesen
mittlerweile unter Kennern legendären Schaumwein. Er wurde in
neuen Barriques vergoren und hat in etlichen Blindverkostungen
große Namen souverän auf die Plätze verwiesen. Doch vergleichen
Sie doch selbst zu Hause und lassen Sie sich in genussreichen Stunden von diesem Prachtexemplar eines Weltklasse-Schaumweines
verzaubern. Der Trésor Blanc tänzelt förmlich auf der Zunge sowie
am Gaumen und hat die Attribute eines Grand Cru: Feinheit, Leichtigkeit und Ausgewogenheit. Eine sinnlich-verführerische Alternative mit einer feinen Säurestruktur und dem gewissen Frischekick!
Die salzige und anregende Mineralität im Nachhall lassen ihn zum
perfekten Apéritif werden, aber er begleitet auch feine Gerichte mit
Muscheln, Krustentieren und Meeresfisch vortrefflich. Mit diesem
Schaumwein wird jeder Tag zum Feiertag. Denn jede Flasche macht
Lust auf mehr!
Der FALSTAFF schwärmt ebenfalls: „Sehr feines, gut anhaltendes
Mousseux. Leckere gelbe Tropenfrucht, feiner Blütenhonig, ein
Hauch von Biskuit, attraktives Bukett. Stoffig, seidige Textur, gelbe
Birnenfrucht, finessenreicher Säurebogen, elegant und lange anhaltend, salziger Touch im Abgang, ein toller Speisenbegleiter.“
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13% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

1. Platz: Bester Rosé des Jahres!

Limetten stehen auf der Zunge, Hand in Hand mit rosa Grapefruit, was einen herrlich animierenden Schluckreflex auslöst, auch
hier finden sich wieder Kräuter der Provence als Untermalung und
dazu ein Schuss an edler, erdiger Herbheit. Kein Gramm Fett am
Buckel - das war nicht immer so in der Vergangenheit. Total ‚entschlack’ zieht der 17er Miraval über die Zungenmitte, streicht den
Gaumen mit einer unglaublichen Mineralik ein. Steinig, kalkig,
staubig, griffig, erdig, herb. Kaum vordergründige Frucht, stattdessen herrscht hier der Boden und der lässt keinem andern Platz
in diesem Fall. Ein Traum. Und für Roséweine durchaus ungewöhnlich und anspruchsvoll. Rhabarberaromen tauchen auf und
gehen eine stimmige Verbindung mit den Zitrusnoten ein. Was
für ein Schelm, der Rhabarber! Kräuter, Würze, Mineralik sind die
Hauptakteure, die dezente Fruchtaromatik veredelt die extrem
gelungene Gesamtkomposition mit edler Noblesse. Das ist Rosé
auf absolutem Weltklasse-Niveau. Ganz ohne den Promifaktor
bemühen zu müssen. Die deutliche Handschrift der Familie Perrin, Eigner des legendären Gutes Château Beaucastel in Châteauneuf-du-Pape, die für diesen Rosé verantwortlich zeichnet, lässt
grüßen: sie sind einfach Garanten für erstklassige Gewächse!
Der Miraval rosé bündelt wie in einem Brennglas, wozu Südfrankreich beim Thema Rosé zu leisten imstande ist. Ein Muss für jeden
Fan von rosaroten Weinen. Top!

Cusumano
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Das Spannende an dieser Auszeichnung ist, dass nicht nur die individuelle Vorliebe der Jury in die Bewertung mit einfließt, sondern auch die Bedeutung der Weine auf dem Markt und somit die Beliebtheit der
Weine bei den Kunden Berücksichtigung findet. Wir präsentieren Ihnen die Siegerweine!

95
Punkte

Unser
Tipp!
Beaucastel,
Côtes-du-Rhône
Réserve
rougerouge
2016 2016
FRS012016Perrin,
Perrin,
Côtes-du-Rhône
Réserve
13,5 Vol.% | Allergene:
Sulfite 11,86
| €/l
13,5% Vol.
8,90 €
2. Platz: Bester Rotwein Frankreichs!
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 Réserve 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!

DECANTER

von
DPF041000
Buhl, Reserve brut
Von Buhl, Reserve brut
% | Allergene: Sulfite12,5%
| Vol.
22,53 €/l
DPF041000H
Von Buhl, Reserve brut (0,375l)
12,5% Vol.

31,73 €/l

16,90 €
11,90 €

1. Platz: Schaumwein des Jahres (Weinwirtschaft,
Flaschengärung Deutschland)
Und beim „1. Deutschen Sekt Award”, einer von VINUM erstmalig
durchgeführten großen Sektverkostung (453 Sekte waren im Rennen!), Platz 3 in der Kategorie Pinot-Cuvées!
VINUM: „Man merkt sofort, dass hier ein Kellermeister am Werk
ist, der Champagner im Blut hat. Röstige Baguettenoten im Duft,
am Gaumen beeindruckend harmonisch, mit saftiger Fruchtsüße
und sehr lebendigem Mousseux!”
Ab sofort hat der Riesling ein Geschwisterchen bekommen, eine
phantastische Cuvée aus Weißburgunder & Chardonnay. Und
auch hier ist die Qualität mit dem Begriff spektakulär eher noch
unzureichend beschrieben! Die betörende Nase ist geprägt von feiner Haselnuss, Brioche und Hefenoten, alles fein ineinander verwoben und zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Die Frucht spielt
piano im Hintergrund: Apfel, Apfelschale, Quitte und feste Holzbirne, dazu ein Hauch von weißen Blüten und Eisenkraut. Welch
aristokratisches, elegantes Parfum, ganz großes Kino!
Der Gaumen ist ungemein spannend. Von feinster Perlage und anregender, subtiler Würze geprägt. Dazu ein sehr langer prägnanter
Nachhall! State of the art in seiner Preisklasse. Einfach unglaublich lecker!
Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres 2005, hat
dieses geniale Stöffchen ebenfalls probiert und urteilt begeistert:
„Tolle Champagnerstilistik, traumhafter Essensbegleiter, 94+
Punkte. Den trinke ich auch heute Abend privat bei mir zuhause!“

Zu genießen ab sofort bis 2022+
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Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret

FRANKREICH MONTHELIE

Domaine
Monthelie-Douhairet
-Porcheret
MONTHELIE

10% neues Holz, 100% Terroir und Leidenschaft
Verführerische Burgunder aus Monthelie, „einer der meist
unterbewerteten Kommunen der Côte d’Or“
– The Great Domaines of Burgundy

NEU

Werte Kunden,

bei Pinard de Picard

wie Sie wissen, treibt uns das Pinot-Noir-Syndrom an. Und wir wären wahrscheinlich keine guten Weinhändler,
wenn das Burgund keine Herzensangelegenheit für uns wäre. Hier finden sich mitunter einige der größten Weine
weltweit und viele magische Weinmomente bescherten uns gereifte Burgunder. Doch wir müssen auch gestehen,
in den vergangenen Jahre, bedingt durch Wetterkapriolen wie Hagel und Spätfröste sowie die steigende weltweite
Begeisterung für die Weine von den sanften Hängen des UNESCO-Weltkulturerbes, sahen sich viele der allerbesten Winzer dazu gezwungen, noch weiter an der Preisschraube zu drehen, so dass der Genuss eines großen
Burgundergewächses ein immer exklusiveres Vergnügen wird.
Um so mehr liegt unser Bestreben darin, abseits der ganz großen Namen im Burgund neue, noch unbekanntere
Weingüter zu finden, die ebenfalls durch und durch die DNA-Burgunds verkörpern. Und die Zeiten sind günstig,
denn im Burgund bewegt sich neben den etablierten Domainen einiges. Eine neue Winzergeneration kommt
gerade so richtig im Burgund an und übernimmt die Betriebe von ihren Eltern, ähnlich wie wir es in den vergangenen Jahren in Deutschland erlebt haben, und setzt ein ungeheure Dynamik frei. Diese jungen, enthusiastischen
und qualitätsversessenen Winzer profitieren von der enormen Nachfrage nach feinstem Pinot Noir und Chardonnay. Und wir wären keine guten Weinhändler, wenn wir diese vielversprechenden Betriebe abseits der großen
Namen unserer Lieblings-Weinregion ignorieren würden. Hier gibt es zur Zeit wahre neue Schätze zu entdecken!
Einer dieser noch weitgehend unbekannten Trouvaillen ist ein Weingut im kleinen Dörfchen Monthelie, der
geradezu sensationelle Weine auf die Flasche zieht, insbesondere wenn man die aufgerufenen Preise mit berücksichtigt! Die Rede ist von unserem ersten Neuzugang von der Côte d‘Or, der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret, die wir Ihnen voller Vorfreude und Stolz präsentieren. Ja, wir müssen dabei schon ein wenig schmunzeln,
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denn es hat einige Zeit gedauert, bis sich dieser Dreiklang aus historischen Familienzusammenfügungen- und Erbteilungen bei uns selbst festigte. Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret ist wahrlich kein griffiger Name. Und so
hat sich bei uns intern im Haus schlichtweg die Kurzbezeichnung „Domaine Monthelie“ etabliert. Vielleicht ist dies
ja tatsächlich einer der Gründe, warum diese Perle des Burgund auch derartig lange verborgen bleiben konnte, weil
sie den wohl unaussprechlichsten Weingutsnamen besitzt, der uns im Burgund bislang begegnet ist! :o)

Zur Historie

Foto: Antoine Muzard

Um den wohl längsten Betriebsnamen Burgunds zu erklären, muss man lediglich auf die Besitzhistorie zurückblicken. Bereits vor rund 300 Jahren gründeten Monsieur und Madame Monthelie die sich bis heute in Familienbesitz befindliche Domaine, noch heute zeugen der unterirdische Gewölbekeller und eine uralte Korbpresse von
diesen frühen Tagen. Gemeinsam mit der Familie Douhairet bewirtschafteten sie Lagen in Monthelie, Pommard,
Volnay und Meursault. Anfang der 1970er Jahre erbten die beiden Schwestern Armande und Charlotte Douhairet
den Traditionsbetrieb. Doch die Schwestern verfolgten unterschiedliche Ziele, und während Armande um den
Fortbestand der Domaine kämpfte, verkaufte Charlotte ihren Erbteil, wodurch sich die Weinbergsfläche des Betriebs halbierte.
1989 ging die Domaine neue Wege, ein erster Qualitätschub erfolgte durch die Mitarbeit von Armandes Adoptivsohn André Porcheret. Jenem erfahrenen Mann, der die Domaine neben seiner 17 Jahre andauernden ehrenhaften Tätigkeit als Régisseur der Hospices de Beaune leitete (und u.a. von niemand geringerem als Lalou-Bize
Leroy engagiert wurde, um Ende der 80er Jahre deren Weine zu vinifizieren). Und fortan erweiterte somit der Familienname Porcheret den Weingutstitel. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2004 wurde André Porcheret von
dessen Enkelin, Cataldina Lippo unterstützt. Und mit Cataldina und ihrem Partner Vincent Monfort beginnt die
heutige Erfolgsgeschichte der Domaine, die uns hellhörig werden lies.
Denn seit 2014 zeichnen die beiden alleine verantwortlich für die Geschicke des Weinguts. Und was wir auf
unseren Reisen in den besten Restaurants rund um Beaune und auf dem Weingut seitdem probierten, hat uns
elektrisiert. Bereits mit jungen 20 Jahren vinifizierte Cataldina ihren ersten Jahrgang. Heute kümmert sie sich
um die winzige 6,5 Hektar kleine Domaine, die allerdings ganze 13 Appellationen beherbergt, darunter auch eine
Monopollage, den 1,5 Hektar großen Clos du Meix Garnier, im Herzen Monthelies. Was uns an ihren Weinen so
überzeugt ist deren Authentizität. Wer hochmodernen Burgunder erwartet, liegt hier falsch. Cataldina ist dem
traditionellen Stil des Hauses treu geblieben, hat aber gegenüber ihrem Großvater André den Weinen ihren finalen Schliff und ein Mehr an Finesse gegeben.
Schaut man sich die Arbeitsweise von Cataldina an, wird schnell
klar, warum die Weine derartig gut ihr Terroir widerspiegeln.
Bereits bei der Lese wird höchst penibel auf bestes Lesematerial
geachtet. Eine letzte qualitative Selektion gibt es an einem Sortiertisch im Weingut, über den auch die letzten, nicht perfekten
Trauben manuell aussortiert werden. Wie bei Großmeister Henri
Jayer landen hier alle Trauben vollständig entrappt im Keller. Das
sorgt für Präzision und eine verschwenderische, aber auch sehr
reintönige Frucht.
Noch eine Besonderheit zeichnet für den exzellenten Stil des Hauses verantwortlich: Wie nur ganz wenige Domainen, darunter
unser Newcomer-Star Duroché, verzichtet Cataldina fast komplett auf neues Holz. Lediglich 10% an neuen Fässern ersetzt sie
jährlich. Hier überdeckt selbst beim Topwein keinerlei neues Holz
den Wein. Ein Schritt, den wir enorm begrüßen, der für uns erklärt, warum die Burgunder dieses Hauses derartig
präzise und focussiert daherkommen. Und so gilt unsere Gleichung: Domanine Monthelie-Douhairet-Porcheret:
das sind 10% neues Holz und 100% Terroir und Leidenschaft!
Werte Kunden, wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit unserer neuen Perle Burgunds. Es ist wahrlich nicht einfach, exzellente Betriebe im Burgund ausfindig zu machen. Noch dazu derartig feine Burgunder zu solch überaus
günstigen Preisen, ein wahrer Glücksfall in einem Weinhändlerleben, und dazu auch noch aus den wunderbaren
Appellationen Monthelie, Pommard, Volnay und Meursault, zu Preisen von 15€ bis 50€. Die großen prestigeträchtigen Betriebe Burgunds steigen preislich gerade erst mal ein, wo bei Cataldina der Spitzenwein steht!
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FBU270117
FBU270117BourgogneBourgogne
Pinot Noir, Pinot
rouge Noir,
2017 rouge 2017		
Allergene: Sulfite

12,5% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

Faszination Burgund zum Einstiegspreis!
Cataldina und Vincent bieten unserer Kenntnis nach vielleicht aktuell das beste Preis-Genuss-Verhältnis im Zentrum Burgunds, der Côte d’Or. Mit ihren herrlichen Weinen aus den Appellationen Monthelie, Volnay, Pommard
und Meursault können die beiden auf wunderbare Terroirs zurückgreifen.
Dieser Einstiegswein in die Faszination Burgunds stammt übrigens aus einer Lage im tiefer gelegenen Teil
Volnays. Der Wein verblüfft im Jahrgang 2017 mit geschmeidiger roter Frucht. Das Bouquet zeichnet rote Beeren,
vor allem zart Erdbeeren und Kirsche, auch ein Hauch Blaubeeren. Alles wirkt fein ausbalanciert und saftig. Übrigens eine Typizität, die wir bei unserer Verkostungsreise durchs Burgund immer wieder in den besten 2017ern
gefunden haben: Charme und Treue zum Terroir! Und Monthelie-Douhairet-Porcherets Bourgogne rouge verkörpert dies wunderbar. Dieser seidige Pinot Noir tänzelt am Gaumen, bleibt auf der klaren Fruchtseite und
verzaubert durch Finesse, Balance und Tiefgang. Damit deutet er auch bereits an, was man in den ganz großen
Burgundern dieses Hauses findet. Absolute Empfehlung! Zu genießen ab Frühjahr 2019 bis 2023.
FBU270217
„Cuvée Miss„Cuvée
Armande”,
2017 rouge 2017
FBU270217Monthelie Monthelie
Miss rouge
Armande”,

13% Vol.		

30,53 €/l

22,90 €

Eine Hommage an eine Grande Dame Burgunds
Dieser klassische Burgunder ist eine Hommage an Armande Douhairet, die Adoptivmutter André Porcherets. Liebevoll wurde Armande im Burgund von Kollegen und Freunden einfach „Miss“ genannt. Es handelt sich hierbei
um eine Assemblage mehrerer Parzellen aus Monthelie, genauer gesagt den beiden feinen lieux-dits „Les Plantes“
und „Les Longènes“, zwei winzigen Parzellen, die lediglich 82,23 ar erfassen. Oh, und um welch stilvollen Burgunder handelt es sich hierbei! Dieser fein kirschig duftende Monthelie verströmt, was nur ganz wenige gute
Burgunder schaffen, den Duft von Rosen, als eine zarte Kopfnote, die über der transparenten Frucht liegt. Auch
ein Hauch Veilchen verleiht diesem Monthelie puren Charme. Die Tannine am Gaumen sind seidig und bestens
integriert, bereits in der Jugend schnurrt dieser Monthelie wie ein Kätzchen auf dem Schoß. Dabei verliert er
niemals seinen Fokus, Frische und Klarheit am Gaumen. Das ist ein wunderbarer Burgunder aus dem vielversprechenden Jahrgang 2017 und gemeinsam mit dem Wein aus der Monopollage einer der Schätze der Domaine.
PS: Wie bei allen Weinen der Domaine hat dieser subtile Monthelie lediglich 10% neues Holz gesehen. Das macht
ihn enorm geschmeidig und charmant, sodass wir trotz großen Potenzials gutheißen können, wenn Sie sich hier
direkt nach Eintreffen der Schätze eine Flasche gönnen. Es lohnt sich übrigens, diesen Wein über mehrere Tage
zu beobachten.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022 bis 2028.
FBU270317
„Clos du Meix
Garnier”,
Monopole,
2017 rouge 2017
FBU270317Monthelie Monthelie
„Clos
du Meix
Garnier”,rouge
Monopole,

13% Vol.		

33,20 €/l

Das Zugpferd des Hauses!
Man merkt Cataldina an, dass dieser Wein
insgeheim ihr Juwel unter allen Appellationen ist. Nur ganz wenige Domainen haben
das Glück und die Ehre, eine Monopollage zu besitzen. Der „Clos du Meix Garnier“
befindet im Zentrum Monthelies, wo auch
die kleine Domaine zu Hause ist. Diese 1,36
Hektar kleine Lage aus dem unscheinbaren
Nachbarort von Meursault, den Remington
Norman und Charles Taylor im berühmten „The Great Domaines of Burgundy“ als
„eine der meist unterbewerteten Kommunen
der Côte d’or“ bezeichnen, bereitet höchstes
Pinotvergnügen. Kein Wunder, denn obwohl
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die Kommune im Schatten ihres weltberühmten
Nachbarn Meursault steht, profitieren die Lagen
hier von den klimatischen Veränderungen der letzten Dekaden enorm. Monthelie liegt nämlich auf der
Spitze eines Berges, damit höher als Meursault. Die
Trauben profitieren in wärmeren Jahren von der Reife, belassen aber eine kühle Seidigkeit im Wein. Die
oft hügeligen und für Burgunds Verhältnisse steileren
Lagen bestehen aus leichteren Böden. Dadurch fließt
Regen gut ab. Auch dieser Monthelie besitzt einen
zarten Körper. Diese Filigranität arbeitet Cataldina bestens heraus. Ihre Philosophie ist es, dem Wein
kaum neues Holz zu geben, maximal 10% neue Fässer
finden hier Eingang. Das betont die Frische der PinotNoir-Traube.
Wir würden die Lage für einen Monthelie durchaus
als reichhaltig und komplex bezeichnen. Der „Clos du
Meix Garnier“ liefert ein saftiges Burgundvergnügen. Der zarte Duft nach Schwarzkirschen, Nelke und einem
Hauch Veilchen verschmilzt hier zu einem formidablen Gesamteindruck. Dieser Wein scheint insgesamt wie aus
einem Guss, vereint am Gaumen saftige reife Frucht mit einer betonten Frische. Die Tannine sind seidig, aber
durchaus fester als bei der schmeichlerischen „Cuvée Miss Armande“. Das ist großes Burgundkino und dies zu
einem für derartige Komplexität und Tiefe unfassbaren Preis. Das hat Klasse und Tiefe und ist zu Recht das Zugpferd des Hauses, eine Cuvée, die voll und ganz die zarte und gleichzeitig saftig charmante Stilistik aller Weine
der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret bestens veranschaulicht.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022-2026.
FBU270517

FBU270517
Monthelie
CruBataille”,
„Le Meix rouge
Bataille”,
rouge 2017
Monthelie 1er
Cru „Le1er
Meix
2017

13,5% Vol.

46,00 €/l

34,50 €

Der Charmeur des Hauses
Der 1er Cru „Le Meix Bataille“ ist ganz klar der Charmeur unter den Monthelies des Hauses. Dieses etwas wärmere Terroir (wir sprechen hier dennoch vom hoch gelegenen Monthelie!, welches allgemein sehr zarten Pinot
Noir hervorbringt) liefert strahlend saftige und reife Pinot-Noir-Trauben ab. In einem ohnehin zugänglichen
Jahrgang wie 2017 ergibt dies einen höchst hedonistischen Burgunder, den man direkt bei Ankunft schon trinken
möchte. Und dabei bescheinigt Cataldina ihrem 1er Cru durchaus Potenzial von vielen Jahren hervorragender
Flaschenreife. Aber nach unserer Verkostung vor Ort konnten wir es kaum abwarten, eine erste Probeflasche hier
bei Ankunft zu öffnen, derartig charmant war uns der „Le Meix Bataille“ in Erinnerung geblieben.
Diese Südlage, die sich am Rande der ersten Hügellagen Monthelies befindet, liefert einen saftigen Burgunder
ab. Sauerkirschen, ein Hauch Feuerstein und Hagebutte verschmelzen im feinduftigen Bouquet, welches von
Walnüssen gestützt wird. Am Gaumen sind die Tannine butterweich, aber von angenehmer Präsens, man kann
genüsslich auf ihnen herumkauen. Das ist Monthelie mit Substanz und festem Körper, ein Burgunder, der rote
und schwarze Fruchtaromen in sich vereint, dabei mit seiner umarmenden Feinfruchtigkeit nur so strotzt. Selten
haben wir in dieser Preiskategorie derartig authentischen und charmanten Burgunder im Glas gehabt. Und 2017
steht diesem 1er Cru wunderbar und unterstreicht dessen großzügigen Charakter.
Zu genießen ab Frühjahr 2020, Höhepunkt wohl 2023-2027.
FBU270417

FBU270417
Monthelie
Cru „Les Duresses”,
Monthelie 1er
Cru „Les1erDuresses”,
rouge 2017rouge 2017

13,5% Vol.

46,00 €/l

34,50 €

Welche Farbe darfs sein?
Nur äußerst selten hat man im Burgund die Möglichkeit, von einem Terroir sowohl Chardonnay als auch Pinot
Noir vergleichen zu können. Im 1er Cru „Les Duresses“ in Monthelie ist dies tatsächlich möglich. Schaut man sich
die Exposition genauer an, wird schnell deutlich, warum bereits vor Generationen zweigleisig gefahren wurde.
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Winzer mit Biss! Immer für einen Spass zu haben: Vincent und Cataldina

Monthelie grenzt direkt an Meursault
an, den wohl legendärsten Ort für weiße Burgunder, befindet sich aber auch
unweit von Volnay, welches für präzise
und eher leichte Pinot Noir steht. Allein
eine kurze Fahrt durch Monthelie fühlt
sich wie ein Ausbruch aus Burgund
an. Anstatt flacher Lagen dominiert
hier ein hügeliges Landschaftsbild.
Die ganze Kommune befindet sich
auf einer Anhebung, liegt damit höher
als Meursault. Dieser 1er Cru befindet
sich allerdings schon an der Grenze
zum Satelliten Auxey-Duresses, welches gleichermaßen für Pinot Noir wie
Chardonnay berühmt ist.

Es ist der wohl präziseste und drahtigste Burgunder der Domaine. Mit
seiner Geschliffenheit erinnert er uns
an herausragende Volnays. Morello-Kirschen, Himbeeren und Kirschkerne strömen hier aus dem Glas. Das ergibt einen rotfruchtigen Eindruck, der minimalistisch daherkommt. Und am
Gaumen zieht sich dieser Charakter fort. Die Tannine wirken geschliffen, die Struktur geradlinig. Das ist Pinot
noir al dente! Unterlegt wird die rote Frucht von feinen, fast orientalisch anmutenden Gewürzen. Glasklar ein
Pinot Noir für Puristen. Gönnen Sie diesem authentischen Schatz Burgunds ruhig 1-2 Jährchen auf der Flasche.
Dann wird sich die Tanninstruktur öffnen und die Frucht mehr in den Vordergrund bewegen. Wie schön, dass
es solche ‚echten‘ Terroir-Weine noch gibt, die abseits des Mainstreams unfiltriert auf die Flasche gezogen werden. Ein persönlicher Favorit unsererseits!
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023-2028.
FBU270617Volnay, rouge
Volnay,
FBU270617
2017 rouge 2017		

13% Vol.		

Volnay für kleines Geld
Liebe Kunden, die prestigeträchtigsten Appellationen Chambolle-Musigny,
Vosne-Romanée und Gevrey-Chambertin sind international derartig heiß
begehrt, dass es mittlerweile unabhängig jeglicher betrieblichen Qualität
kaum noch Village-Wein unter 50€ gibt. Wir merken, dass mittlerweile
auch auf die Côte de Beaune die weltweite Nachfrage nach großartigen
Terroirweinen übergreift. Um so stolzer sind wir darauf, dass wir mit Joseph Voillot und nun auch der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret gleich zwei Betriebe führen, die weiterhin zu höchst raisonablen Preisen Wein verkaufen.

TOP TIPP!

Helles kirschrot im Glas, zartwürziges Bouquet, bestehend aus Hagebutte, Schiesspulver, Herzkirsche und einem Hauch Cassislikör. Am Gaumen ist das ein Pinot Noir wie an der Schnur gezogen.
Hochfeines Tannin, eine drahtige Struktur, die auf Filigranität aus ist, dabei in der Jugend durchaus eine gewisse Fleischigkeit besitzt. Cataldina empiehlt, diesem formidablen Volnay gerne 4 bis 10
Jahre Flaschenreife zu geben. Dann entwickelt er noch angenehm würzige Aromen und edle Unterholznoten. Das ist ein ganz wunderbarer Volnay, höchst originär und puristisch, da mit perfektem
Holzeinsatz ausgebaut. Auch diese Cuvée sieht lediglich 10% neues Holz. Das macht den Wein so
subtil und fein und genau diese Attribute suchen wir in allen großen Burgundern.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2024-2028.
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51,86 €/l

38,90 €
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FBU270717

FBU270717
Volnay 1er Cru
Volnay
„En1erChampans”,
Cru „En Champans”,
rouge 2017		
rouge 2017
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13,5% Vol.

63,86 €/l

47,90 €

Legendäre Spitzenlage!
Der 1er Cru „Champans“ zählt definitiv zu Volnays allerfeinsten Lagen und genießt bei Weinliebhabern Kultstatus. Er
stammt von relativ kargem Boden mit einem hohem Kalkanteil. Diese Kalkader zieht sich durch die 1er Crus Champans, Caillerets, Ronceret und Chevret und verschwindet dann in den tiefer gelegenen Lagen, die deutlich weniger
steinig sind. Welch Traum, dass Cataldina und Vincent hier eine kleine Parzelle von 59 ar besitzen.
Der Champans ist die Verlängerung des 1er Cur Caillerets, in östlich bis süd-östlicher Ausrichtung. Champans ist eine
Lage, bei der sich alles um das Stichwort Finesse dreht. Dieser feine, fast schon erotische Duft von Erdbeeren, asiatischen Gewürzen und die feine an Schiesspulver erinnernde mineralische Komponente sind nur ein Teil der Faszination.
Es ist auch der schlanke, dabei spannungsgeladene Bogen, den dieser Pinot Noir am Gaumen zieht, wie dies nur die
allerbesten Burgunder können. Ein meisterliches Schauspiel zwischen perfekten Proportionen, auf den Punkt gelesenem Traubenmaterial und aromatischer Größe. Für Cataldina fühlt sich ein Schluck „Champans“ immer an „wie der
unverfälschte Biss in frisch gelesene Trauben”. Welch besseres Kompliment kann man einem Naturprodukt wie Wein
machen, wenn das Ergebnis Assoziationen an die eigene Herkunft weckt?
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2024-2030.
FBU270817

FBU270817
Pommard
1erChanlins”,
Cru „Les Chanlins”,
rouge 2017
Pommard 1er
Cru „Les
rouge 2017

13,5% Vol.

63,86 €/l

47,90 €

Fleißarbeit in Volnays direktem Nachbarn
Direkt an Volnay angrenzend befindet sich der bereits in Pommard gelegene 1er Cru „Les Chanlins.“ Er ist relativ hoch
gelegen, im hügeligen Gebiet und ist die folglich schweißtreibendste Lage im Portfolio der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret. Ein bisschen müssen wir ja schmunzeln, wir würden unsere Winzer Burgunds gerne mal in die Schubertslay oder zu Tim Fröhlich ins Felseneck schicken, um Arbeit in echten Steillagen zu erleben. Aber durchaus kann
man diesem 1er Cru eine ungewöhnlich herausfordernde Exposition zusprechen, für Burgund-Verhältnisse. Doch die
Winzer wissen auch, dass sich hier der Mehraufwand lohnt. Diese Pommard-Lage bringt einen kraftvollen und komplexen Burgunder hervor, der wie kein anderer der Domaine Reifepotential besitzt. Cataldina bescheinigt ihm mühelos
eine Perspektive von 20 und mehr Jahren. Was wir am 2017er Jahrgang lieben ist die zugängliche Komponente, die ihm
die Jahrgangstypizität mitgibt. Ein fast pflaumig duftender und saftig rotfruchtiger Pommard, der am Gaumen feine
Noten von Zartbitterschokolade, reifer Pflaume und Brombeere vereint.
Das ist Burgunder, der nach Essen verlangt. Ein Klassiker wäre schön geschmortes Boeuf Bourgignon, Wildgeflügel mit
Trüffeljus und feinem Kartoffelpüree sind sicherlich auch eine ideale Ergänzung, Cataldina empfiehlt sogar kräftigen
Epoisses, wenn man gerne Rotwein zum Käse begleiten will. Für uns übrigens ein enorm fein gewirkter Pommard, der
absolut gar nichts von manch rustikalen Interpretationen besitzt.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2025-2038.
FBU270917

FBU270917
Monthelie
„Cuvée
Miss Armande”,
Vieilles Vignes,
blanc 2017 13% Vol.		
Monthelie „Cuvée
Miss
Armande”,
Vieilles Vignes,
blanc 2017

30,53 €/l

22,90 €

Eine würdige Hommage an ‚Miss‘ Armande Douhairet
Die „Cuvée Miss Armande“ ist eine Hommage zu Ehren der 2004 verstorbenen Armande Douhairet, die von allen
Freunden und Kollegen kurz als „Miss“ bezeichnet wurde. Es ist ein wunderbarer Chardonnay, der bereits klar erkennen lässt, dass Monthelies Chardonnayparzellen die unmittelbaren Nachbarn des prestigeträchtigen Meursault sind.
Doch Cataldina versucht erst gar keine Kopie zu vinifizieren, sondern betont viel lieber die Vorzüge Monthelies. Dies ist
ein eher floraler und weicher Chardonnay, der keine Hefe- und Holzexzesse auf die Waagschale legt. Auch hier gehen
maximal 10% neues Holz ein. Und so duftet dieser Monthelie nach reifen Birnen, weißen Blüten und verweilt auf der
eleganten Seite. Am Gaumen zeigt er allerdings eine beeindruckend stoffige Mineralität, die den Wein strukturiert. Er
ist zudem angenehm intensiv und zart cremig, verweilt zunächst auf der süßen Aromatik reifer Früchte, wird dann
aber durch ein feines erfrischendes Säurespiel von Zitrusfrüchten wieder belebt. Das erfrischt ungemein. Ein fantastischer weißer Burgunder, zudem zu einem mehr als fairen Preis. Wir hätten auch für einen weitaus höheren Preis nicht
auf diese Cuvée verzichten wollen. Schön, dass es solche preiswerten Juwelen noch im Burgund gibt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020-2026.
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FBU271017
FBU271017Monthelie 1er
Monthelie
Cru „Les1er
Duresses”,
Cru „Lesblanc
Duresses”,
2017 blanc 2017		
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13,5% Vol.

46,53 €/l

34,90 €

Aus einer fantastischen Lage, die gleichermaßen großen Pinot Noir wie Chardonnay hervorbringt
Dieser feine Chardonnay stammt von der 1er Cru-Lage „Les Duresses.“ Sie besitzt die Seltenheit, sowohl Pinot
Noir als auch Chardonnay hervorzubringen. Kein Wunder, grenzt die Lage doch an die Satelliten-Appellation
Auxey-Duresses an, die für beide Rebsorten gleichermaßen berühmt ist. Auch hier dominiert ein ungewohnt hügeliges Landschaftsbild jene Lage. Dieser feine Burgunder liegt strohgelb im Glas und bildet grüne Reflexe beim
Schwenken. Das Bouquet ist eine Mischung aus weißer Frucht, einem Hauch Exotik und weißen Blüten. Der
geringe Neuholzanteil erlaubt den Fokus auf der Frucht der Rebsorte, die allerdings durch den rund 15 monatigen
Ausbau in gebrauchten Fässern absolute Harmonie und ein perfektes Gleichgewicht gefunden hat. Am Gaumen
kreist der Monthelie mit zarter Cremigkeit und satter Frucht umher. Ein Hauch Akazienhonig und zart nussige
Noten geben ihm besondere Komplexität. Das ist ein ganz klassischer Monthelie, der bereits Attribute seiner
Nachbarappellation Meursault besitzt. Nur findet man in Meursault zu diesem attraktiven Preis nicht mal Massenware großer Negociants. Daher ist dieser fantastische Chardonnay ein Tipp für schlaue Burgundkäufer und
eine unserer Top-Empfehlungen für den Einstieg in die Faszination Burgunds.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023-2026.
FBU271117
Pré de Manche”,
blanc
2017 blanc 2017		
FBU271117Meursault „Le
Meursault
„Le pré de
Manche”,

13,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

Klassische Meursaultinterpretation wie aus dem Bilderbuch
Wir hatten eine ausführliche Verkostung mit Cataldina bei unserem Besuch vergangenen Winter. Und wir waren
enorm beeindruckt, von den Pinot Noirs wie von den Chardonnays gleichermaßen. Und wir freuten uns enorm,
dass die Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret auch noch in Meursault einige Parzellen besitzt. Für uns die
Königsappellation für weiße Burgunder, noch vor Chassagne- und Puligny-Montrachet. Wir staunten noch
mehr, als wir erfuhren, zu welch fantastischen Preisen ihre Weine zu haben sind. Selbst die wenigen Flaschen
Meursault! Dieser feine lieu-dit „Le Pré de Manche“, befindet sich im oberen Bereich Meursaults, direkt gegenüber
Monthelie. Ihn zeichnet eine subtile Vermählung von Holz und heller Frucht aus. Dabei handelt es sich um eine
Stilistik, die uns an urtraditionellen Meursault erinnert, so wie er noch in alten Sommelierlehrbüchern der 60er
Jahre beschrieben steht.
Unsere neue Perle aus Monthelie interpretiert ihren Meursault klassisch, verzichtet auf messerscharfe Säure im
Wein, zarte Reduktion und kaum wahrnehmbare Frucht. Dieser Stil ist nahe an den Klassikern wie Comtes Lafon
oder Remi Jobard. Dabei weniger üppig, denn Cataldinas Neuholzanteil ist auf ein Minumum heruntergefahren.
Dieser Meursault wird von einem ganz zarten Gerbstoffgerüst getragen und einer Frucht, die zwischen süßfruchtigem Jonagold-Apfel und saftiger Birne changiert. Nur ganz zart zeigt sich die Hefe vom Holzfassausbau. Das ist
magischer Meursault, der enorm viel Freude macht und viel mehr noch: Enorm authenthisches Burgund, welches
die DNA der Region verströmt, so wie wir sie lieben. Herzhaft, nahbar, ehrlich und durch über Jahrhunderte Weitergabe von der unsichtbaren Hand der Tradition getrieben.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022-2026.
FBU271217Meursault 1er
Meursault
Cru „Les blanc
Santenots”,
FBU271217
Cru "Les1er
Santenots”,
2017 blanc 2017

13,5% Vol.

66,53 €/l

Meursault Santenots: Eine echte Rarität
Man findet eigentlich kaum weißen Santenots. Dieser direkt an der Grenze zwischen Volnay und Meursault
befindliche Cru wird als eigene AOC eingestuft. Roten Volnay-Santenots, der ebenfalls rar ist, findet man noch
hin und wieder. Doch Meursault-Santenots ist ein echter Exot. Cataldina und Vincent besitzen eine 30 ar kleine
Parzelle. Dieser Wein bietet ein faszinierend reichhaltiges Aromenspektrum. Das Bouquet ist eine Mischung aus
reifen Birnen, Feuerstein, dezent nussigen Anklängen und Zitrusfrüchten sowie einem Hauch Farnkraut. Am
Gaumen von traumhafter cremigem Charakter, dabei eher fein als brachial, gleitet dieser Meursault zart über
den Gaumen. Das ist ein großer Burgunder und eine echte Kuriosität, selbst für den ohnehin für Novizen kaum
überschaubaren Flickenteppich Burgunder Weinlagen. Sollten Sie mal probiert haben!
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022-2025.
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Tariquet
G A S CO G N E

Weißweinprovokationen aus dem wilden französischen
Südwesten zu Jahr für Jahr „unmöglichen“ Preisen!
Über die vorzüglichen Weine von Tariquet haben wir eigentlich in den vergangenen Jahren schon alles
gesagt, in der Kategorie Alltagsweine gehören sie definitiv mit zum Besten, was der französische Süden
zu bieten hat. Ihre Begeisterung und die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache.
Wo bekommt man sonst noch so viel Wein für so kleines Geld?
Und auch im neuen Jahrgang 2018, der seit kurzem verfügbar ist, hat die Familie Grassa wieder eine
wunderschöne Kollektion gefüllt, die, wie in den Vorgängerjahren, sicherlich nach Verkostung der
ersten Kritiker mit Auszeichnungen überhäuft werden wird.

Unsere Bestseller und Rebsortenklassiker unserer Vorzeigedomaine sind frisch eingetroffen und warten darauf,
von Ihnen im hoffentlich sonnenstundenreichen Jahr 2019 getrunken zu werden. Eine Flasche Tariquet ist das
Leckerli nach einem langen Arbeitstag, der Verstärker eines entspannten Wochenendes oder schlichtweg geteilte
Zweisamkeit. Mit wem und wozu Sie die verführerischen Südwestfranzosen auch genießen, sie sind ein Garant
für glückseelige Stunden!
Im Herzen der wild-romantischen Gascogne im französischen Südwesten, gelegen zwischen Mittelmeer und Atlantik, liegt die Domaine Tariquet, die herrlich frische und fein duftige Alltagsweine vinifizert, zu solch niedrigen
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Preisen, dass viele Weinliebhaber verblüfft sind, wenn sie die Weine zum ersten Male im Glase haben. In der Nase
verwöhnen die Weine durch ihr komplexes Aromenparfum, auf der Zunge begeistert die vibrierende Frische, aber
auch eine bemerkenswerte Dichte und feine Textur. Dies ist eine völlig ungewöhnliche Qualität in ihrer so sympathischen Preisklasse und ein gewaltiger Unterschied zu den Tausenden von belanglosen dünnen Billigweinchen,
welche die Regale der Supermärkte füllen und bestenfalls nur „nass“ schmecken. Und Sie, werte Kunden, sind
von den Qualitäten von Tariquet derartig überzeugt, dass Sie durch Ihre Nachfrage diese Weine zum absoluten
Bestseller in dieser den Geldbeutel schonenden Preisklasse werden ließen! Danke Ihnen. Und: Santé!
Rosé de Pressée, rosé 2018
FSW031018
Rosé de Pressée, rosé 2018
DV
11+1
Paket
FSW031018P
12 x Rosé de Pressée, rosé 2018 (11 +1 Flasche gratis), DV

11,5% Vol.

7,93 €/l

statt 71,40 € nur

87,26 €/l

5,95 €
65,45 €

Der rosarote Duft der Gascogne aus Traumjahrgang
Die zwischen den Pyrenäen und
dem Atlantik gelegene Gascogne ist
einfach prädestiniert für die Herstellung erfrischend sommerlichen
Roséweins. Heiße Tage, kalte Nächte. Dieses klimatische Spannungsfeld sorgt für langsam ausgereifte
und aromenintensive Trauben.
So wie sie in diesen unglaublich
erfrischenden Rosé de Pressée der
Domaine Tariquet eingehen. Die
feine Cuvée von Merlot, Cabernet,
Syrah und Tannat ist ein Klassiker
des Hauses. Aus dem wunderbaren
Jahrgang 2018, über dessen Einzigartigkeit hierzulande selbst in der
Tagesschau berichtet wurde, liefert
Tariquet einen rosa Sommertraum,
der nach knallroten Erdbeeren,
Herzkirschen und wilden Himbeeren duftet. Und im Mund sorgt dieser Rosé für pure Freude.
Interessant ist die Würzigkeit, die
hier ins Glas kommt und dem Cabernetanteil zu verdanken ist. Ja, man meint tatsächlich etwas Paprikapulver
zu riechen in diesem temperamentvollen Roséwein! Zitronenbespritzte Himbeeren tanzen auf der Zunge, eine
Messerspitze Fenchelsamen und eine Prise Meersalz sorgen für Komplexität fernab eindimensionaler Frucht. Ausgesprochen leicht steht er im Mund, man spürt den hohen Puls, der ihn voran treibt und wir lieben das wie ein
Schweizer Uhrwerk schnurrende Zusammenspiel von Frucht und Würzigkeit. Was Frische und Aromenintensität
angeht, übertrifft der aktuelle Jahrgang seinen Vorgänger nochmals, ist noch rassiger. Wenn der Sommer wieder
unerträglich heiß ist und man nicht weiß, womit man sich erfrischen soll, dann ist Tariquet die ideale Lösung.
Fein auf Eis gekühlt, sodass sich eiskalte Wasserperlen auf der Flasche bilden. Unbedingt probieren! Am besten
kistenweise in den Keller legen. Wir möchten diesen Wein übrigens allen Sauvignon-Blanc-Fans nahelegen, denn
dessen expressive und würzige Art spiegelt sich hier genauso wider wie in den hedonistischsten Sauvignon Blancs!
FSW031618
rosé 2018 rosé 2018
FSW031618Marselan, Marselan,
11
+
1
Paket
FSW031618P
12 x Marselan, rosé 2018 (11 + 1 Flasche gratis)

DV
DV

12,5% Vol.

9,20 €/l

statt 82,80 € nur

101,20 €/l

Erlesener Rosé mit Charakter und ein Kundenliebling
Als wir das erste Mal den Marselan Rosé verkosteten war sofort klar: Den müssen wir ins Sortiment aufnehmen!
Und wenn Sie die Weine aus dem Hause Tariquet schon ein wenig kennen, wissen Sie vielleicht auch, dass es mit
dem Rosé de Pressée bereits einen herrlich verführerischen Rosé im Portfolio gibt. Aber diese Cuvée aus Cabernet
Sauvignon und Grenache Noir ist derartig anders, dass man sie nicht als hauseigenen Konkurrenten, sondern als
echte Bereicherung betrachten muss! Hat der Rosé de Pressée eine ausgeprägte Würzigkeit, so haben wir hier eine
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feminine, charmant fruchtige Interpretation im Glas. Im traumhaften 2018er Jahrgang riechen wir hier in eine
Waldfruchtkaltschale hinein. Eisgekühlte Erdbeeren, Sauerkirschen und intensive Himbeeren haben sich hier im
beerigen Saft vollgesogen. Welch geniales Potpourri an floralen Düften! Mit seinem zarten Alkoholgehalt sorgt
der Wein für Trinkfluss. Seine angenehm herb-trockene Art verleiht ihm Griffigkeit. Bereits letztes Jahr war dieser
Marselan einer Ihrer meistgefragten Roséweine. Bei diesem sensationellen Preis-Genuss-Verhältnis wundert uns
dies nicht, gilt Tariquets Marselan bei unseren Verkostungen doch als perfekter Gaumenerfrischer, den sowohl
Männer als auch Frauen gleichermaßen lieben. Wir zweifeln keine Sekunde daran, dass Sie, werte Kunden, den
neuen Jahrgang ebenso lieben werden wie seinen Vorgänger, der leider schon vor dem Hochsommer ausverkauft
war! Zu genießen ab sofort und eisgekühlt, bis 2020.
FSW030118

FSW030118
Classic,
Ugni Blanc-Colombard,
Classic, Ugni
Blanc-Colombard,
VdP blanc VdP
2018blanc
DV2018

10,5% Vol.

6,60 €/l

4,95 €

Unbeschwerter Weißweinspaß für den kommenden Sommer
Seit 1912 existiert das Weingut Tariquet und begeistert Novizen wie Weinliebhaber gleichermaßen mit unverbesserlichen Alltagsweinen. Ihre Cuvée Classic ist vielleicht so etwas wie der Bilderbuchweißwein, den sich Neulinge
unter einem französischem Weißwein vorstellen. Er verkörpert auch alle Attribute, die man unseren Nachbarn
gerne zuschreibt. Das ist ein Weißwein geprägt von laissez-faire, unbeschwert, subtil und elegant, von Traditionen geprägt und auch mit etwas Revoluzzergeist geschwängert. So vereint diese Cuvée klassische Rebsorten
der Gascogne, aber auch ehemals untypische, wie einen Hauch Sauvignon Blanc. Und heute ist dieser Wein vor
allem eins: Ein Klassiker Tariquets, ein fester Anker in der weiten Weinwelt und Top-Tipp, der zu diesem Preis
unschlagbar ist. Mit seinem belebenden Duft überzeugt der aktuelle Jahrgang, besticht durch ein feines Bouquet
von reifen Zitronen, Passionsfrucht und einem Hauch grasigen Aromen, die von Holunder begleitet werden.
Am Gaumen ein Wein, der nicht mehr und nicht weniger macht als Spaß zu verbreiten. Knackig, delikat, lebendig, salzig, frisch und intensiv. Dieser steinige und angenehm trockene Wein besticht durch sein belebendes
Zitrusaroma im Ausklang und ist rassig, während er am Gaumen kreist. Zwischendurch ein Hauch von Schmelz,
dann wieder klar wie ein Gebirgsbach. Man kann nicht anders als diesen Wein zu trinken, in großen Schlucken.
Für alle Interessierten: Wir haben hier übrigens eine Cuvée von Ugni Blanc, Colombard, etwas Sauvignon Blanc
und Gros Manseng im Glas. Es mag große Weine geben, die man verdienterweise feiert, es sind aber diese kleinen
Tröpfchen, die immer wieder für Furore sorgen. Die gemacht sind, um in rauen Mengen vernichtet zu werden.
Für uns einer der schönsten Alltagsweine, die man einfach zu Hause haben sollte. Glauben Sie uns, ein Anlass
findet sich immer!
Zu genießen ab sofort und in den nächsten 2-3 Jahren

MADIRAN
GASCOGNE
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FSW030218
FSW030218SauvignonSauvignon
blanc 2018blanc 2018

DV

11,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Unser Bilderbuch-Sauvignon-Blanc mit bereits fast legendärem Ruf!
Ein Sauvignon so rein und klar wie ein Gebirgsbach, der viele deutlich teurere Sancerres oder Pouilly Fumés
ganz alt aussehen lässt. Klar, dass es dafür Medaillen und Auszeichnungen regnet!
In 2012: 1. Platz! Kategorie „Bester Weißwein Frankreichs“, WEINWIRTSCHAFT
In 2015: 2. Platz! Kategorie „Bester Weißwein Frankreichs“, WEINWIRTSCHAFT
Das Weingut der sympathischen Familie Grassa produziert einige der preis„wertesten” Weißweine der „Grande
Nation“ im tiefen Südwesten Frankreichs. Berühmt ist es vor allem für seinen unerhört köstlichen Sauvignon, der
in Meiningers Weinwirtschaft schon mehrfach auf dem Treppchen stand und dadurch schon einen fast legendären Ruf besitzt! Und wir können dies auch absolut nachvollziehen, denn es handelt sich hierbei um einen echten
Bilderbuch-Sauvignon- Blanc, der Jahr für Jahr alle typischen Merkmale der Rebsorte besitzt. Florale Noten in
Form von Cassis und weiße Blüten zeichnen die Kopfnote vor. Und dann haben wir auch schon die typische
Mischung aus exotischer Reife (Maracuja) nebst einem Hauch grünen Noten (Stachelbeeren und Basilikum).
Am Gaumen ist der Wein cremig und süffig zugleich. Ein expressiver Weißwein, der frisch, leicht und lebendig
daherkommt. Dieser Sauvignon Blanc strahlt puren Trinkfluss aus, ist ein echtes Federgewicht. Das prädestiniert
ihn zum idealen Sommerwein! Insgesamt ist er ganz schön komplex für einen Weißwein der 6 Euro-Klasse. Somit
ein purer Provokations-Preis!
Wenn Sie den Wein nicht schon als Aperitif wegsüffeln, so können Sie ihn sehr vielseitig einsetzen. Zum Beispiel
zum Spargelsalat mit Limonen-Kräuterdressing, Lachsparfait mit Crème fraîche, Minze und Salbei, asiatischen
Wokgerichten oder Sushi. Viele teurere Weine von der Loire haben gegen diesen herrlich leckeren Understatement-Wein keine Chance! Er verfügt über ein derart phantastisches Preis-Genussverhältnis, dass man ihn kistenweise kaufen sollte! Aber dies müssen wir nicht extra erwähnen, das machen die Liebhaber dieses Weines sowieso
schon.
Zu genießen ab sofort, bis 2021 und gern eisgekühlt aus dem Kühlschrank servieren.
FSW030518
2018
FSW030518Chardonnay
Chardonnay
2018

DV

12,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Der perfekte Alltags-Chardonnay zum Sensationspreis
Tariquets Chardonnay räumte bereits mehrmals Goldmedaillen bei MUNDUS VINI und auf der BERLINER
WINE TROPHY ab.
Dieser Chardonnay von der Côtes de Gascogne besitzt die perfekte Balance aus Frucht und zartem Holzeinsatz.
Sein teilweiser Ausbau in Barriques auf der Domaine Tariquet verleiht ihm Tiefgang und packt die Frucht in
einen noblen Anzug, ohne den Rebsortencharakter zu vernachlässigen. Das ist vorbildlich! Schon die Nase verströmt diese subtilen Noten frisch geschlagener Butter in Verbindung mit einer zarten, hellen Frucht und weißen
Blüten. Saftige Cantaloupe-Melone, etwas apfelige Noten und ein Hauch Quitten gesellen sich dazu. Was wir
sehr schätzen: Tariquet schaffte es, auch beim Chardonnay Frische und Klarheit zum Strahlen zu bringen ohne
auf Tiefgang und Cremigkeit zu verzichten. Das ist ein idealer Begleiter zum cremigen Käserisotto mit Blauschimmelkäse und Pilzen, Kalbsfleisch mit Sahnesauce oder auch Salzwasserfisch mit Wurzelgemüse, Chicorée
in Weißwein gedünstet und allgemein intensiven Speisen. Wenn man dazu noch das geniale Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, hat man auch kein schlechtes Gewissen, die zum Wein servierten Speisen mit einem Schuss
Tariquet zu verfeinern. Dieser Wein liefert wie schon sein Vorgänger aus 2017 vielleicht das allerbeste Preis-Genuss-Verhältnis der ganzen Kollektion. Einfach ein perfekter Alltagswein.
Genießen Sie den Wein ab sofort und in den nächsten 2-3 Jahren, gerne bei mild gekühlter Temperatur von 10-12
Grad Celsius. Hierzu einfach eine halbe Stunde vor dem Servieren aus dem Kühlschrank holen.

GASCOGNE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
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FSW031118
Chenin-Chardonnay
Chenin-Chardonnay
blanc 2018blanc 2018

DV

11,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Geniale Cuvée, die meisterlich zwischen Mineralität und Frucht pendelt.
Bereits im ersten Jahrgang landete Tariquet mit dieser Cuvée einen Hit und erhielt von Mundus Vini die Auszeichnung: „Bester Weißwein Frankreichs!“
So muss das sein! Welch geniale Cuvée aus dem Hause Tariquet. Und eigentlich eine Verbindung zweier Rebsorten, die einfach zusammen gehören. Dieser Wein, bestehend aus rund 3/4 Chenin Blanc und 1/4 Chardonnay,
besticht durch eine meisterliche Mineralität und satte Frucht. Der Wein steht für uns ganz vorne auf der Liste der
Weine, die man am vielseitigsten zum Essen einsetzen kann. Uns fallen wenig Gerichte ein, welche dieser Wein
aus dem Hause Tariquet nicht meistern könnte. Er hat nicht zu viel Säure, aber eben auch nicht zu wenig, einen
mittelkräftigen Körper, ist dabei weder zu zart, noch zu kräftig und die Frucht ist eher im Hintergrund, sodass
sich vielseitig harmonische Kombinationen ermöglichen lassen. Eine echte Allzweckwaffe! Und so finden sich
auch im Glas die typischen Aromen wieder, die man jeweils den beiden französischen Rebsorten zuschreibt. Apfelige Noten vom Chenin Blanc und etwas Granny-Smith-Apfel sowie eine dezente Nussigkeit und etwas Ananas
nebst Zitrusfrucht vom Chardonnayanteil. Der Chardonnay gibt dem Wein seine Erdigkeit und Struktur, der
Chenin feine mineralische Anklänge. Die beiden berühmten französischen Edelreben, die sich auf den kalkhaltigen Böden der Gascogne sehr wohl zu fühlen scheinen, vereinen in diesem feinst balancierten Wein ihre jeweiligen
Vorzüge und spielen ihre Stärken aus. Und eins möchten wir ganz ausdrücklich unterstreichen: Für 6,50 Euro erhalten Sie nicht nur in Frankreich, sondern wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt einen viel besseren Weißwein!
Zu genießen ist dieser Wein ab sofort und in den nächsten 2-3 Jahren.
FSW039918P

Tariquet-Kennenlernpaket
2018 (12 Flaschen)
statt
73,8069,90
€ nur 		
FSW039918P
Tariquet-Kennenlernpaket
2018 (12 Flaschen) statt 73,80
€ nur
€

69,90 €

Unser Probierpaket
Lernen Sie den Jahrgang 2018 kennen:
Von jedem Wein (4 Weißweine und 2 Rosé-Weine)
jeweils 2 Flaschen zum attraktiven Angebotspreis!
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Die Weine der Domaine La Bouïssière gelten als Juwelen der südlichen Rhône: Mineralität und kühle Frische gehen Hand in Hand
mit großer innerer Dichte und Konzentration. Diese Weine verwöhnen die Zungen der Genießer mit Traumqualitäten aus den höchst
gelegenen Parzellen in Gigondas. Und der Weinwisser findet bei der
Domaine einen „Alltagswein, der das Zeug zur Legende hat…“
Eine provokante These: Der beste Châteauneuf-du-Pape für kleines Geld? Gigondas!
Der malerische Ort Gigondas an den Hängen der wildromantischen Dentelles de Montmirail besitzt annähernd
identisch grandiose Terroirs wie Châteauneuf-du-Pape. Daher kommen von hier mit die besten Weine der südlichen Rhône, von Parker konsequenterweise auch schon mit 100 Punkten bewertet. Dennoch sind die Preise dieser Weltklasseweine immer noch deutlich niedriger als die
der berühmten Luxus-Cuvées aus Châteauneuf. Liebhaber
der grandiosen Weine der weltbekannten Güter Santa Duc
und Saint Cosme wissen, wovon wir hier reden. Gigondas
verhält sich zu Châteauneuf wie Barbaresco zu Barolo.
Erklären lässt sich dies wohl mit einem Vergleich zur Modebranche. Die großen bekannten Namen, ja selbst deren
in Lizenz produzierten Klamotten von der Stange, kosten
von Haus aus mehr als unbekannte Produzenten. Das
Stichwort Prestige rechtfertig scheinbar einen hohen Preis,
doch wer für einen schmalen Taler Vergleichbares sucht,
der muss eben abseits von prestigegetränkten Häusern
schauen. Und kann hier fündig werden.
Nur verhält es sich beim Wein nochmals etwas anders als
mit der Mode. Denn die Mode hat viel zu häufig nichts
mit Qualität zu tun, sondern eben nur jenem Prestige.
Aber wer will schon beim Wein nur Prestige bezahlen, wenn doch hinter dem Etikett vor allem die Qualität im
Glas überzeugen soll? Die Wahrheit liegt immer im Glas!
Qualitativ auf gleich herausragendem Spitzenniveau mit den feinsten Châteauneufs bewegen sich seit vielen
Jahren die in nur kleinen Mengen produzierten Nobelgewächse der Domaine de la Bouïssière, einer uralten stillen Liebe von uns, denn so phantastisch die Qualitäten, so dramatisch niedrig die verlangten Preise! Juwelen der
südlichen Rhône eben.
Die von Thierry und Gilles Faravel in handwerklicher Arbeit liebevoll vinifizierten Weine sind in Deutschland
außerhalb unseres Kundenkreises fast noch ein Geheimtipp, da gerade einmal 9 ha, und dies in nachhaltigem
Anbau, bewirtschaftet werden. Es handelt sich um puristische, urklassische Gigondas. Den Brüdern Faravel lag es
schon immer fern, modischen Entwicklungen hinterher zu laufen, sie blieben ihrem im besten Wortsinn traditionellen Stil treu und obwohl ihre Weine konzentriert sind, geht ihnen niemals die wichtige Frische in der Frucht
abhanden.
Die kargen, mit sehr vielen Steinen übersäten Weinberge besitzen das Privileg, am Fuße der malerischen Dentelles de Montmirail sehr hoch gelegen zu sein (ein Adlerhorst quasi) und damit über ein spezielles Mikroklima
zu verfügen, so dass die kühlen, ja kalten Nächte während der Ernte für eine ungewöhnliche Komplexität und
Frische im fertigen Wein verantwortlich zeichnen. So sind diese hedonistischen Tropfen trotz ihrer Dichte und
Konzentration wesentlich mineralischer, frischer und balancierter als die meisten anderen Weine aus der Ebene
des Rhônetals. In den beiden Gigondas werden in den reifen Jahrgängen die Traubenrappen mitvergoren, um
diese Frische und Struktur herauszukitzeln.
Sie werden unter Liebhabern ihres individuellen Charakters wegen hoch geschätzt und brauchen, im Unterschied
zu den ungemein leckeren Basiscuvées mit ihren Kuscheltanninen, immer etwas Zeit, bis sie sich in all ihrer
Schönheit entfalten.
Welch Glück für alle Weinliebhaber, die somit Traumqualitäten erwerben können, zu einem wesentlich niedrigeren Preis, als er für vergleichbare Spitzenqualitäten der berühmten Güter aus Châteauneuf-du-Pape gezahlt
werden muss. Diese urwüchsigen Pretiosen gehören zur Kategorie persönliche Lieblingsweine.
Werte Kunden: Thierry und Gilles Faravels Domaine de la Bouïssière, das sind Weine zum Träumen und große
Klassiker unseres Programms – Schlicht ein Muss für alle Rhône-Fans.
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FRS150117
la Bouïssière,
2017 rouge 2017		
FRS150117Les Amis deLes
Amis de larouge
Bouissière,

14,5% Vol.

11,86 €/l

8,90 €

Rhône mit einem Schuss Exotik. Für jeden Tag!
Man erwartet nicht unbedingt Merlot im Glas, wenn man einen Wein einer der Kultdomainen Gigondas im
Glas hat. Doch Faravels setzen bei ihrem Einstiegswein auf den fruchtigen Charme der Merlot-Rebe. Die Cuvée aus Grenache und Syrah wird bewusst durch einen ordentlichen Anteil Merlot abgerundet. Das erklärt
auch den parfumartigen Charme, den der Wein direkt nach Freigabe vom Weingut verströmt. Reife Pflaumen,
Waldbeeren, schwarze Kirschen und gesalzene Pekanüsse mit getrockneten Cranberries versammeln sich hier
im Bouquet. Am Gaumen besitzt der Wein richtig Biss. Da steht ein zwar muskulöser und kraftvoller Wein
auf der Zunge, doch ist der kühl wie Seide, im Wesen kernig und ungeschliffen, authentisch, er packt zu und
präsentiert sich trotzdem als durchaus eleganter Tropfen. Erst beim zweiten Schluck schiebt sich die Frucht in
den Vordergrund. Dann kommt die pure Sauerkirsche mit Blaubeeren zur Geltung. Ein Wein, der den Gaumen
in seiner intensiven dunklen Frucht einfärbt, dabei in der Jugend mit charmantem Tannin schmeichelt und bei
der typischen Intensität dennoch so viel Eleganz zu bewahren weiß, so wie wir es auch von den ganz großen
Weinen der Domaine La Bouissiere aus Gigondas gewohnt sind. Ein ungeschminkter, grundehrlicher Wein von
der südlichen Rhône mit Charakter, nicht mit Technik aufgehübscht, sondern unverfälschter Ausdruck seiner
so bezaubernden Heimat.
Verträgt etwas Sauerstoff, ein bis zwei Stunden Karaffe sind hier durchaus empfehlenswert.
FRS150516
2016 rouge 2016
FRS150516Côtes du Rhône,
Côtesrouge
du Rhône,

PK

14,5% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Kraftvoll geht auch in elegant. Super!
Thierry und Gilles Faravel betreiben auf ihrer gerade einmal 9 Hektar kleinen Domaine höchst authentischen
Weinbau. Mit ihrem Côtes du Rhône liefern sie einen fantastischen Wein, der scheinbare Widersprüche in sich
vereint. Geht Kraftvoll auch in elegant? Ja! So wie hier. Dieser intensiv nach dunklen Waldfrüchten riechende
Côtes du Rhône ist ein kraftvoller und aromenintensiver Wein. Seine Besonderheit? Er schafft perfekt diesen
Spagat zwischen Kraft und Finesse und zwar dergestalt, dass die Frucht hier kühl daherkommt, die Tannine
dicht gepackt sind, aber sich seidig über den Gaumen ausbreiten. Er ist das genaue Gegenstück zu überreifer und
konzentrierter Frucht mit austrocknenden Tanninen und fehlender Spannung.
Orientalische Würze in Form von Granatapfel, der ätherische Duft von Pinien, ein Hauch Zedernholz, Herzkirsche und Himbeeren tummeln sich hier im Bouquet. Am Gaumen gleitet die Aromatik mit einem Hauch
schwarzer Johannisbeeren ins Beerige über. Der Wein ist dabei engmaschig und saftig. Faravels Côtes du Rhône
aus dem Jahrgang 2016 ist ein wilder Rhônewein mit einer faszinierenden Fülle an Aromen, mit einer Komplexität und Dichte, einer brillanten Struktur und animierenden Textur, Parameter, die man nur ganz selten in
dieser Preisklasse aufspüren kann. Ein Côtes-du-Rhône mit Seele, der Herkunft und Persönlichkeit
gleichermaßen ins Glas und uns ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern vermag. Dieser urwüchsige
Wein trägt in sich die kühle Kraft des Mistrals, der den Saft in den reif gelesenen Trauben so konzentrierte, dass ihm ungemein dichte, expressive, beerenwürzige Aromen elegant entlockt werden.
bei Pinard
Ein echter Schmeichler, der allerdings nicht auf plumpe Weise zu verlocken versucht, sondern dessem offensichtlichem Charme man sich nur zu gerne hingibt.

EXCLUSIV!

de Picard

Bereitet schon jetzt Trinkvergnügen pur wegen seiner samtigen Textur, seiner vibrierenden süßen
Frucht und seiner seidigen Tannine, Höhepunkt 2020 bis nach 2022.
FRS150416
Vieilles Vignes,
rouge
2016 rouge 2016		
FRS150416VacqueyrasVacqueyras
Vieilles
Vignes,

15% Vol.		

24,66 €/l

Vorzüglicher Vacqueyras mit nordischer Brise
Faravels vinifizieren ihren Vacqueyras aus drei Parzellen, die sich nördlich der Gemeinde, auf dem ;Plateau des
Garrigues‘, befinden. Diese Cuvée aus Grenache (51%), Syrah (33%) und einem Hauch Mourvèdre versprüht den
traditionellen Charme der Region. Thierry und Gilles Faravel liegt viel daran, die bei zu reifem Lesematerial und
zu hohen Temperaturen oft süßliche Note eines Vacqueyras zu vermeiden, der folglich aromatisch aber schwerfällig daherkommt. Mit dem Anteil Syrah- und Mourvèdretrauben steuern sie genau dieser Gefahr entgegen,
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und dies mit bereits jahrzehntelanger Erfahrung. Denn die Alten Reben des 2016er Jahrgangs liefern einen fantastischen Wein, von dem wir – bei stets spektakulärer Qualität – leider nur ein kleine Menge erhalten können.
Der in gebrauchten Fässern und Demi-Muids ausgebaute Wein duftet fein rotfruchtig nach wilden Himbeeren
und Waldfrüchten. Ein Hauch Moschus und eine an asiatische Gewürze erinnernde Note verleiht ihm Tiefe. Am
Gaumen ist diese traumhafte Cuvée vollmundig in ihrer hedonistischen Fülle und der reifen, saftigen, fleischigen
Frucht, die durch maskuline Strenge eingezäunt wird, höchst beeindruckend. „Geben Sie ihm bitte gern 5 Jahre
der Reife, dann blüht er richtig auf.“ So die Empfehlung des Meisters Thierry Faravel. Parker merkt in seiner
Notiz an, dass man hier gerne eine ganze Kiste kaufen solle. Wir würden jedem gerne eine gönnen, bekämen wir
ausreichend Wein.
Kurzum: Jahrgang für Jahrgang unser Kandidat für den besten Wein der Appellation Vacqueyras.
FRS150216

FRS150216
Gigondas Tradition,
rouge 2016
Gigondas Tradition,
rouge 2016		

15% Vol.		

26,53 €/l

19,90 €

Ein Gigondas-Klassiker von einzigartigem Terroir.
Die Domaine de la Bouissière gilt als Klassiker der Region und Aushängeschild für Gigondas. . Ja, die Gewächse
von Thierry und Gilles Faravel sind derart gut und im Preis seit vielen Jahren derartig attraktiv, dass sie nicht
selten den Vergleich mit den großen Weinen Châteauneuf-du-Papes mit Bravour bestehen oder gar gewinnen.
Das Geheimnis liegt, genau wie auch bei der Legende Rayas aus der eben erwähnten Prestige-Region, in der
Exposition der Weinberge und der urtraditionellen Vinifikation. Bouissières unerreichte Eleganz in den so kraftvollen aber stets frischen Weinen ist eine Folge der sehr hoch, unterhalb der Dentelles de Montmirail gelegenen
Lagen. Die kargen und steinigen Böden, die frischen Winde und der klassische Ausbau im Keller, bei denen die
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Brüder die Trauben mit den reifen Rappen vergären (und so mehr Frische erzielen), bilden die Qualitätssäulen
für die Weine. Mit dem Gigondas Tradition, einer Cuvée aus überwiegend Grenache (65%) und einem kleineren
Anteil Syrah (35%), überzeugen sie Kritiker und Liebhaber weltweit seit vielen Jahren aufs neue, dass Gigondas
durchaus elegante Weine hervorbringt, wenn man bestes Terroir und traditionelles Handwerk zu vereinen weiß.
So wie der 2016er Gigondas, der dicht im Glas liegt und intensive Düfte nach reifen Pflaumen, schwarzen Oliven
und wilden Brombeeren verströmt. Die Frucht ist hier keinesfalls marmeladig, dafür aber stark konzentriert.
Was den Gigondas Tradition von den anderen Cuvées wie dem charmanten Côtes du Rhône und dem anschmiegsamen Vacqueyras unterscheidet, ist sein markantes und zupackendes Tanningerüst. Das hier ist ein geschliffener, maskuliner Rotwein, der tief schwarze Frucht verströmt, einen Hauch von Soja und Perigord-Trüffel
und schwarzem Pfeffer. Albert Camus würde wohl sagen: „Wir müssen uns den Gigondas als einen athletischen
Wein vorstellen.“ Und das Faszinosum und auch Paradoxe an diesem Wein ist, dass, wenn all die muskulösen
Tannine und die dicht gepackte Frucht erst einmal mit 2-3 Jahren Flaschenreife überwunden haben, ein höchst
eleganter Wein im Glase aufblüht, der sich so unglaublich wohltuend von den vielen auf frühe Trinkbarkeit
getrimmten Weinen unterschiedet, welche man allerdings bereits am nächsten Abend längst wieder vergessen
hat. Diese Geduldsprobe zahlt sich letztendlich aus, man muss sie nur durchhalten.
PS: Für alle Ungeduldigen empfehlen wir die Turbo-Variante mit mindestens 3-4 Stunden Belüftung in der
Karaffe! Jung getrunken mit Belüftung. Höhepunkt ab 2022-2034.
FRS150316
de Tonin,
2016 rouge 2016		
FRS150316Gigondas Font
Gigondas
Fontrouge
de Tonin,

93-96 Punkte
JEB DUNNUCK

15% Vol.		

44,00 €/l

Parker: „Eine plüschige, hedonistische Expression von Gigondas.“
Der „Font de Tonin“ ist die Krönung Gigondas. Wer klassischen und urtradtionellen
Gigondas sucht, wird hier fündig. Thierry und Gilles Faravel bauen die entrappten und vollreifen Grenache- und Mourvèdretrauben komplett in einer Mischung
aus neuem und mehrfach belegten Holz für 12 Monate aus. Ein Modellwein des
südlichen Rhônetales, schlicht die Seele der Appellation Gigondas von durchschnittlich 66 Jahre alten Reben (81% Grenache mit 19% Mourvèdre), gelegen auf einem
kalkig-steinigen Terroir, einer Einzelparzelle auf 300 bis
500m Höhe, und mit sehr langsam ausgereiften Trauben
(das bringt die komplexen Aromen!) aus einem ganz großen Rhônejahrgang!

Liebe Kunden, der jetzt frisch eingetroffene 2016er Jahrgang verblüfft wie immer durch leise Töne. Es handelt sich
bei diesem Traumgigondas um die reinste und klarste Interpretation großen Terroirs, die wir von dort kennen. Dieser dichte und intensive Wein perlt mit dicken Kirchenfenstern beim Schwenken am Glas und duftet bereits intensiv,
schon bevor man die Nase hinführt. „Font de Tonin” ist ein
durchaus muskulöser Gigondas, der aber trotz all seiner
Kraft elegant daherkommt. Niemand in Gigondas schafft
diesen Spagat meisterlicher als Thierry und Gilles Faravel.
Allein das Bouquet ist eine köstliche Melange aus kühlen
und warmen Düften, permanent changierend, verführerische Aromen von schwarzem Perigordtrüffel, einem Hauch
Lakritz, reifen Maulbeeren, getrockneten Pflaumen, einem Hauch Cassis und Lorbeerblatt mit Wachholder.
Am Gaumen besticht der „Font de Tonin“ dann durch das für die Region typische Tannin,korsett‘, welches den
Wein am Gaumen bündelt und unabdingbar für eine vielversprechende Lagerung ist. Das ist ein echter ‚vin de
garde‘, der aktuell gerne noch 2-3 Jahre Flaschenreife verlangt, dann aber so richtig aufblühen wird. Auch am
Gaumen zeigt der 2016er Jahrgang bereits große Klasse. Der Vergleich mit Casanova fällt, weil er so sinnlich wie
verführerisch ist, wir ihm nur schwer widerstehen können mit seiner vollen Frucht und seinem ausgeprägten
Charme. Je länger er sich an der Luft aufhält, umso intensiver, umso saftiger und geschmeidiger wird er. Ein
spektakulär schöner Weinriese alten Stils, ein Rhône-Ranger voller originärer, unverfälschter Ursprünglichkeit
in bester französischer Tradition, ein gigantisches Meisterwerk von ganz großem Terroir! Und man schmeckt
förmlich die alten Reben in den legendären, hochgelegenen Weinbergen. Großartig! Zu genießen ist dieser
Klassiker wohl ab etwa Herbst 2021 bis nach 2038.
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Maison Saint Aix
A I X- E N - P R O V E N C E

Aix 2018 – der aktuelle Jahrgang des ‚schönsten Rosé auf der ganzen Welt‘!
Das Licht des Südens: Der provencalische AIX Rosé von Eric Kurver
gehört zur ganz kleinen, weltweiten Spitze ernstzunehmender Rosé.
Er verbindet hervorragende Qualität mit französischem „savoir
vivre“ und internationalem Flair.
1888 zieht der holländische Maler Vincent van Gogh in die Provence, um hier die „heiteren Farben des Südens“
zu finden und sie auf die Leinwand zu zaubern. Ein Jahrhundert später lässt sich ein Landsmann van Goghs
ebenfalls vom magischen Licht des Südens inspirieren. Eric Kurver malt in der Provence aber keine Sonnenblumen, sondern vinifiziert hier einen Rosé, der zu den besten der Welt zählt: AIX. Eric stammt aus keiner
Winzerfamilie, interessierte sich aber schon mit ganz jungen Jahren für großen Wein. Nach Absolvierung der
Economic Business School in Amsterdam gründete Kurver ein Unternehmen und war damit viele Jahre lang im
internationalen Marketing, Merchandising und Branding erfolgreich. Um die Jahrtausendwende verkaufte er
sein gut gehendes Geschäft für gutes Geld und zog mit Frau und Kindern in die Provence, um seinen Traum zu
verwirklichen: Er wollte zum einen – wie seinerzeit van Gogh – die kalten, nördlichen Winter hinter sich lassen.
Er wollte in Südfrankreich aber nicht – wie viele wohlhabende Engländer, Amerikaner oder Pariser – in Frührente gehen, ein Gentleman Farmerdasein führen und nur ein paar Flaschen Wein für sich und seine Freunde in der
Stadt produzieren. Nein, vielmehr suchte der mit typisch holländischen Kaufmanns-Genen ausgestattete Kurver
nach einer neuen Herausforderung: „Ich wollte Entrepreneur in der Ur-Heimat des Rosé werden und ein großes,
erfolgreiches Weingut aufbauen. Mit einem klar definierten Ziel vor Augen: Mein Rosé sollte einfach zu trinken,
aber komplex genug sein, um Preise zu gewinnen. Es sollte der beste Rosé der Welt werden!“
Dieser höchst ambitionierte Traum erwies sich als schwierig zu verwirklichen. Eine lange Suche, begleitet von
vielen Enttäuschungen, endete letztendlich mit einem happy end auf einem geeigneten Weingut mit altem Rebbestand auf etwa 400m Höhe und kalkreichen Böden in der Nähe der wunderbaren Stadt Aix-en-Provence, die
auch Namensgeber für diese neue Perle unter den südfranzösischen Rosés wurde. Die der Höhenlage geschuldeten großen Temperaturunterschiede zwischen heißen Tagen und kühlen Nächten begünstigen die Ausprägung
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der komplexen Aromen in den kerngesunden Beerchen. Um die Qualität seines Weins so schnell wie möglich auf
internationales Spitzenniveau zu heben, engagierte Kurver zusätzlich Olivier Nasles, den führenden Önologen
der Provence und stellte auf biologischen Anbau um. Und der Name AIX hat gleich eine doppelte Bedeutung:
Einerseits ist es eine Verbeugung vor Aix-en-Provence, dem historisch-kulturellen Mittelpunkt der Region, der
Welthauptstadt des Rosé. Andererseits stellt der Name eine Verbindung zu Aix galericulata her, der lateinischen
Bezeichnung der Mandarin-Ente, die sich zusammen mit Weintrauben und einem chinesischen Glückssymbol
im AIX-Logo findet. Die lebenslang monogame Mandarin-Ente steht traditionell für ewige Treue, Freundschaft,
Liebe, Hingebung, Lebensfreude, Romantik, Gemeinsamkeit. „Dies sind alles Werte, die auch in unserem Rosé
zum Ausdruck kommen sollen“, erzählt Eric voll tiefer innerer Überzeugung für sein Produkt.
Ritterschlag statt Flinte!
Dass Eric Kurver als Branchenneuling in die Provence kam, erwies sich für ihn als großer Vorteil. So konnte er unbelastet von Tradition und Familiengeschichte an die Weinproduktion herangehen. Er erzählt es sehr
anschaulich: „Hätte ich als Sohn einer alteingesessenen
provencalischen Winzerfamilie plötzlich zu meinem Vater
gesagt: ‚Jetzt modernisieren wir den Stil des Weines, verkaufen ihn auch in Hongkong, Aspen und San Francisco,
machen ein neues Logo und Etikett, ändern bei der Gelegenheit auch gleich den Namen des Weingutes und des
Weines’, hätte der wahrscheinlich gesagt: ‚Nur über meine
Leiche.’ Oder er hätte die Schrotflinte aus dem Schrank geEric Kurver
holt und mich vom Hof gejagt.“ Doch die Geschichte verlief genau anders rum und schon der erste Jahrgang unter
Erics Regie bestätigte die Richtigkeit seines kompromisslos auf Qualität ausgerichteten Weges: Der AIX
errang die Goldmedaille beim renommierten Concours Général Agricole in Paris. Für einen Ausländer
ohne Weintradition in der Familie kommt das in einem vor Tradition geradezu strotzenden Weinland
wie Frankreich dem Ritterschlag gleich.

„Mein Rosé sollte einfach zu
trinken, aber komplex genug
sein, um Preise zu gewinnen.
Es sollte der beste Rosé der
Welt werden!“

Liebe Kunden: AIX ist ein „Great Rosé for Great Places“, wie der Winzer mit einem leichten Augenzwinkern scherzt. – Für uns ist er ein herrlicher Wein für jeden Tag, ein kleiner Luxus, den sich jeder leisten
kann!
FPR040118
Paket
FPR040118„Aix” rosé 2018
„Aix”+ rosé
2018
+FPR040118P
magnum
12x „Aix” rosé 2018 (11+1 Flasche gratis)
+Doppelmagnum
FPR040118M
„Aix” rosé 2018 MAGNUM
+FPR040118D
6l + 15l zur Vorreservierung!
„Aix” rosé 2018 (3l) DOPPELMAGNUM

GV
GV
GV
GV

13% Vol.		

13% Vol.		

18,00 €/l

13% Vol.		

21,66 €/l

Aix, das ist geradezu ein kultstoffverdächtiger Rosé! Was für ein Katapultstart unseres
Kleinods in die Herzen der Weingenießer. Denn was ist das denn für ein Rosé,
... der in rund 25 Länder exportiert wird und den man auf der Sonnenterrasse eines Ski Resorts
in Aspen genauso gerne trinkt wie im Blue Marlin Beach Club in Dubai oder im Blue Buddah
Beach Club im belgischen Nobelbadeort Knokke?
... der von Sommeliers im Ritz-Carlton auf Aruba in der Karibik ebenso empfohlen wird wie
im berühmten Raflles Hotel in London und im Grand Hotel Den Haag?
... den man in der Brasserie Bordelaise in Bordeaux ebenso serviert wie in französischen Restaurants in Hongkong und in Strand Clubs an der Côte d’Azur?
... den Gäste und Besucher auf Kunstmessen in Amsterdam und beim spanischen Fußballcup
Copa del Rey ebenso gerne genießen wie beim Yachting Festival in Cannes, bei der Ibiza Regatta, auf der New York Fashion Week und bei den Dinner- Partys rund um die „24 Stunden
von Le Mans“ oder den Grand Prix von Monaco?
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18,26 €/l

statt 164,40 € nur 16,74 €/l

13,70 €
150,70 €
27,00 €
65,00 €
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... der in Michelin-Sterne-Restaurants als perfekter Essensbegleiter zu leichten Salaten,
gegrilltem Fisch, Austern, Hummer, hellem Fleisch und Asia-Küche empfohlen wird,
aber UNS ALLEN ebenso gut beim Sonntags-Lunch zuhause schmeckt, an lauen Sommerabenden und beim Gartenfest mit Freunden.

Nicht umsonst hat Eric für seinen AIX das Motto „Great Rosé – Great Places“ gewählt.
Er wünscht sich, dass die Menschen schöne, erfreuliche, bewegende, ruhige, sinnliche, oder
auch aufregende Momente des Lebens mit seinem Rosé noch intensiver genießen. Mit dem
AIX ist ihm das Kunststück gelungen, ein unbeschwert leichtes, typisch französisches „savoir
vivre“-Gefühl und höchste Qualität in einem leicht zugänglichen, gleichzeitig höchst seriösen Rosé zu verbinden: So viel feine leckere Frucht, eine knackige Frische und eine appetitliche, einladende Farbe (ein helles, zwischen Lachs und roter Zwiebelschale changierendes,
strahlendes Rosé): Dieser elegante, delikate Tropfen zeigt eine tolle Balance zwischen knackiger Säure und feinen Aromen nach betörenden Früchten (Erdbeeren, Kirschen, Melonen
und etwas grüne Banane), floralen Aromen wie Jasmin und provencalischen Kräutern.
Er ist mineralisch, geradezu vibrierend, offenbart den Geschmack des Sommers und den
Duft der Provence – gebündelt in einem Glas, welches die Farbe und das Licht des Südens
verschwenderisch verströmt! Wahrlich: Dieser köstliche Tropfen ist einer der besten Rosé,
die wir jemals im Leben getrunken haben: Noble Delikatesse vermählt sich mit enormer
Süffigkeit! Geist und Gaumen werden erfrischt, ein Glas führt in Windeseile zum nächsten;
das Zeugs scheint an lauen Sommerabenden schier zu verdunsten. Zwischen dieser Qualität und 99% der Supermarkt-Rosé liegen nicht Welten, sondern Galaxien! Santé!
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Aix, das ist geradezu ein
kultstoffverdächtiger Rosé!
BIG BOTTLE PARTY!
Wie im letzten Jahr bieten wir
Ihnen als besonderes Schmankerl
für die kommende Sommersaison
wieder einen Bestellservice für
BIG BOTTLES an:

Planen Sie ein Sommerfest?
Steht eine rauschende Party
ins Haus? Dann überraschen
Sie Ihre Gäste mit Rosé vom
Feinsten aus Großflaschen:
Reservieren Sie den „Aix” als
6-Liter oder 15-Liter-Flasche
und wir garantieren, dass der
Trinkspaß proportional zur
Flaschengröße steigt ;-)
Wir sammeln Ihre Reservierungswünsche der Großflaschen bis zum 30. April 2019
und holen dann die Flaschen
auf dem Weingut ab; die
Lieferung erfolgt durch uns
Mitte Mai. (Selbstverständlich
werden die Normalflasche,
Magnum und Doppelmagnum
sofort ausgeliefert.)

FPR040118I
FPR040118N

Aix rosé 2018 (6l) IMPERIAL
Aix rosé 2018 (15l) NEBUKADNEZAR

zur Reservierung

13% Vol.		

25,83 €/l

zur Reservierung

13% Vol.		

31,33 €/l

155,00 €
470,00 €
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Saarwellingen, im März 2019

Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,
„Rhône-Wein von einer weltberühmten Domaine für 'nen Zehner. Gibt’s das?“
Ja, und ORIGINALVERKORKT urteilt: „Für den Preis super!”
„Die Domaine du Pégau gehört zu den besten Betrieben in Châteauneuf-du-Pape. Die Spitzencuvée Da Capo ist Legende, die Cuvée
Réservée großartig und weltbekannt. Dass eine solche Domaine auch noch Weine für ‘nen Zehner vinifiziert, ist umso bemerkenswerter.
Zudem ist es ein Wein, der wirklich großen Spaß macht und wo die Flasche schneller leer ist, als man gucken kann.“
So urteilt Christoph Raffelt, definitiv einer der professionellsten und kompetentesten Blogger Deutschlands, in seinem Podcast
Originalverkorkt über Laurence Férauds genialen Einstiegswein, den Plan Pégau, der bei den Pinard-Kunden der ersten Stunde kultigen
Charakter genießt. Diese Cuvée ist eine Assemblage mehrerer Jahrgänge, in aktuellen Fall vereint sie 2013, 2014 und 2015. Und genau diese
perfekte Kunst der Assemblage, die wohl niemand besser beherrscht als die Winzer in Châteauneuf-du-Pape, die mehr als 13 Rebsorten in
ihren grandiosen Gewächsen zu vereinen wissen, ist das Geheimnis für die qualitative Konstanz und Komplexität dieses „Zweitweins“.
Und wer bereits mit dem Zweitwein derartig überzeugen kann, liefert in einem Spitzenjahrgang wie 2015 mit dem legendären Klassiker
des Weinguts, der Cuvée Résérvée, natürlich absolute Spitzenqualität aus Châteauneuf-du-Pape ab. Laurence Férauds überwiegend aus
Grenache bestehende Cuvée erhält folgerichtig von Parker 96 Punkte. „Das Leben ist zu kurz um nicht reichlich Pégau zu trinken!“ sagt
Rhône-Experte Jeb Dunnuck über die Weine des Kultbetriebs. Eine Weisheit, der wir uns seit vielen Jahren und nach genußvoll erprobter
Praxis einmütig anschließen. Und reichlich guten Wein von Pégau gibt es eben auch schon für ’nen Zehner!

DOMAINE DU PÉGAU - Châteauneuf-du-Pape
FRS060315

14% Vol.
„Plan Pégau du Château“, Vin de Table rouge (13/14/15) DV
„Rhône-Wein von einer weltberühmten Domaine für 'nen Zehner. Gibt’s das?“
Ja, und ORIGINALVERKORKT urteilt: „Für den Preis super!”

14,53 €/l

10,90 €

FRS060215

14% Vol.
Châteauneuf-du-Pape „Cuvée Réservée”, rouge 2015		
Parker 96 Punkte: „Das Leben ist zu kurz um nicht reichlich Pégau zu trinken!“

78,66 €/l

59,00 €

Salute!
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Menge Artikel-Nr.
Wein
DEUTSCHLAND | Müller-Ruprecht – Pfalz
DPF060818
„Pink Lady” Rosé trocken 2018
DV
DPF060118
Weißburgunder trocken 2018
DV
DPF060218 Grauburgunder trocken 2018
DV
DPF061318
Scheurebe trocken 2018
DV
DPF060517
Kallstadter Kreidkeller Riesling trocken 2017 DV
DPF060617 Ungsteiner Weilberg Riesling 2017
DV
DPF069817P „Saumagen” Probierpaket (6 Fl.) statt 77,70 € nur
DEUTSCHLAND | Julian Haart – Mosel
DMO051418 HaartRiesling 2018
DV
DMO051618 Jay-Jay Kabinett 2018
DV
ITALIEN | Cusumano – Sizilien
ISI011217
Shamaris, bianco 2017
GK, Falstaff: 91 Punkte
ISI011217P
6 x Shamaris (5+1 Fl. gratis) GK, statt 47,40 € nur
ISI010917
Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017
GK
ISI010917P
6 x Disueri (5+1 Fl. gratis)
GK, statt 47,40 € nur
ISI011617
„Marena”, Merlot rosso 2017
GK
ISI011617P
6 x „Marena”, Merlot (5+1 Fl. gratis)
GK
ISI011717
„I Trubi”, Syrah rosso 2017
GK
6 x „I Trubi”, Syrah rosso 2017 (5+1 Fl. gratis)
ISI011717P
GK, statt 47,40 € nur
GK

ISI011015

Alta Mora, Etna DOC rosso 2015
Alta Mora, Etna DOC bianco 2017

ISI011117

GK, 3 Gläser Gambero Rosso

ITALIEN | Altesino – Toskana

ITO080216
ITO080316

Rosso di Toscana 2016
Rosso di Montalcino 2016
Brunello di Montalcino, rosso 2014

ITO080414

Ankunftsofferte: nur

„Montosoli” Brunello di Montalcino, rosso 2013

ITO080513

Suckling: 98 Punkte

ITO080700 Grappa di Altesino 42° (0,5l)
ITO080800 „Riserva”, Grappa di Altesino 42° (0,5l)
FRANKREICH | Tariquet – Gascogne
FSW031018 Rosé de Pressée, rosé 2018
12 x Rosé de Pressée 2018 (11 + 1 Fl. gratis)
FSW031018P

DV
Ankunftsofferte: statt 71,40 € nur

FSW031618

Marselan, rosé 2018
12 x Marselan, rosé 2018 (11 + 1 Fl. gratis)

DV
Ankunftsofferte: statt 82,80 € nur

FSW031618P
FSW030118
FSW030218
FSW030518
FSW031118
FSW039918P

Classic, Ugni Blanc-Colombard, VdP blanc 2018
Sauvignon blanc 2018
Chardonnay 2018
Chenin-Chardonnay blanc 2018
Tariquet-Kennenlernpaket 2018

(12 Flaschen, je 2 / Sorte)

statt 73,80 € nur

FRANKREICH | Bouissière – Gigondas

Wein
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
FBU270417 Monthelie 1er Cru „Les Duresses”, rouge 2017
FBU270517
Monthelie 1er Cru „Le Meix Bataille”, rouge 2017
8,50 €
FBU270617 Volnay, rouge 2017
6,95 €
FBU270717
Volnay 1er Cru „En Champans”, rouge 2017
7,95 €
FBU270817
Pommard 1er Cru „Les Chanlins”, rouge 2017
7,95 €
Monthelie „Cuvée Miss Armande”,
8,95 €
FBU270917
Vieilles Vignes, blanc 2017
14,95 €
FBU271017
Monthelie 1er Cru „Les Duresses”, blanc 2017
69,95 €
FBU271117
Meursault „Le pré de Manche”, blanc 2017
FBU271217
Meursault 1er Cru „Les Santenots”, blanc 2017
9,95 €
FRANKREICH | Aix – Provence
13,90 €
FPR040118
„Aix” rosé 2018
GV
GV
12x „Aix” rosé 2018 (11+1 Flasche gratis)
FPR040118P
7,95 €
Ankunftsofferte: statt 164,40 € nur

39,75 €
GV
FPR040118M „Aix” rosé 2018 MAGNUM
7,95 €
FPR040118D „Aix” rosé 2018 (3l) DOPPELMAGNUM
GV
39,75 €
FPR040118I Aix rosé 2018 (6l) IMPERIAL
zur Reservierung
7,95 €
FPR040118N Aix rosé 2018 (15l) NEBUKAT. zur Reservierung
39,75 € SPANIEN | Verónica Ortega – Bierzo
7,95 €
SBI020217
„Quite”, tinto 2017 Ankunftsofferte: statt 13,90 € nur
SBI020316
VO „Cobrana” Mencia, tinto 2016
39,70 €
SBI020417
VO Godello Calcáreo „CAL” blanco 2017
13,90 €
SBI020516
VO „Versión Original”, tinto 2016
13,95 €
„Roc”, Mencia tinto 2016
SBI020116
Ankunftsofferte: statt 28,00 € nur

9,95 €
14,95 €

Einzelpreis
34,50 €
34,50 €
38,90 €
47,90 €
47,90 €
22,90 €
34,90 €
39,90 €
49,90 €
13,70 €
150,70 €
27,00 €
65,00 €
155,00 €
470,00 €
12,90 €
24,50 €
24,50 €
24,50 €
26,90 €

SPANIEN | Alvaro Palacios– Priorat & Bierzo

SPR010317
SPR010216

29,95 €

Camins del Priorat, tinto 2017 Suckling: 91 Pkte.
Les Terrasses Velles Vinyes, Priorat tinto 2016

Parker & Guía Peñin: 94 Punkte
SPR010216M Les Terrasses Velles Vinyes, MAGNUM

65,90 €

SBI010117
„Pétalos de Bierzo”, tinto 2017
27,95 € ÖSTERREICH | Hirsch – Kamptal
36,00 €
OKA030117 „Hirschvergnügen” Grüner Veltliner 2017 DV
Kammern Kamptal Grüner Veltliner 2017 (Bio)
OKA030217
DV, Suckling: 93 Punkte
5,95 €
Ried Gaisberg 1. Lage Kammern, Grüner
OKA031017
65,45 €
Veltliner 2017 (Bio)
DV, Suckling: 96 Punkte
Ried Gaisberg 1. Lage Zöbing, Riesling 2017 (Bio)
6,90 €
OKA030817
DV, Suckling: 97 Punkte

75,90 €

OKA030416
4,95 €
WEINE DES JAHRES
6,50 €
FRS012016
6,50 €
6,50 €
FLO010215
69,90 €
FLO010215P

Kammerner Lamm, Grüner Veltliner
1. Lage 2016 (Bio)

DV

16,50 €
28,90 €
75,00 €
14,95 €
8,95 €
12,95 €
22,00 €
31,50 €
31,50 €

Perrin, Côtes-du-Rhône Réserve rouge 2016

8,90 €

2. Platz

Bouvet-Ladubay, Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
1. Platz

12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
(12 Fl. + 1 gratis)
statt 202,80 € nur
1. Platz
FPR030117
Miraval rosé 2017
DPF041000 Von Buhl, Reserve brut
1. Platz
DPF041000H Von Buhl, Reserve brut (0,375l)

16,90 €
185,90 €

16,90 €
8,90 €
16,90 €
11,95 €
11,90 €
18,50 €
19,90 € AUS DEM ANSCHREIBEN
Pégau, „Plan Pégau du Château“,
FRS060315
10,90 €
FRS150316
33,00 €
Vin de Table rouge (13/14/15)
DV
Parker: bis 96 Punkte
Pégau, Châteauneuf-du-Pape „Cuvée Réservée”,
NEU BEI PINAD! FRANKREICH | Monthelie-Douhairet-Porcheret – Burgund
59,00 €
FRS060215
Parker: 96 Punkte
rouge 2015
FBU270117
Bourgogne Pinot Noir, rouge 2017
15,90 €
Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
FBU270217
Monthelie „Cuvée Miss Armande”, rouge 2017
22,90 €
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €.
Monthelie „Clos du Meix Garnier”,
Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de
FBU270317
24,90 €
Monopole, rouge 2017
FRS150117
FRS150516
FRS150416
FRS150216

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

Les Amis de la Bouissière, rouge 2017
Côtes du Rhône, rouge 2016 PK, Exklusiv bei PdP
Vacqueyras Vieilles Vignes, rouge 2016
Gigondas Tradition, rouge 2016
Gigondas Font de Tonin, rouge 2016

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

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

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

