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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
wir wünschen Ihnen und Ihren Lieben ein gutes Neues 2020!
Wir freuen uns jetzt bereits mit Ihnen auf das beginnende „Pinard de Picard-Jahr”, denn wir feiern in diesem Jahr unseren 25.
Geburtstag! Das verspricht viele Aktionen, attraktive Angebote und noch mehr spannende Weinentdeckungen. Denn auch
dieses Jahr werden wir uns wieder mit größtem Enthusiasmus
auf die Suche von Neuentdeckungen machen, um Ihnen, werte
Kunden, stets die spannendsten Bewegungen aus der Weinwelt
offerieren zu können. Perlen und Klassiker unseres Programms
werden ebenso wie junge Talente vertreten sein.
Mit der Januar-Ausgabe der Ihnen vorliegenden PinWand haben wir mehrere Highlights zusammengefasst. Die Famille Perrin („Weinfamilie des Jahres 2018) steht schon seit vielen Jahren
für Konstanz, exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis und Authentizität. Doch jetzt kommt der Knaller: Für die Meininger-Jury
ist der Vinsobres ‚Les Cornuds‘ (11,90 Euro!) der beste Rotwein
der Welt! Dabei hat die Jury 4 wesentliche Bewertungskriterien herangezogen. Maßgebend war natürlich an erster Stelle
die Qualität des Weins. Als zweiter prägender Faktor stand das
Preis-Genuss-Verhältnis im Vordergrund. Ebenfalls wichtig: es
ging nicht um die 100 teuersten und rarsten Weine der Welt,
sondern Weine, die eine Marktbedeutung haben und für jeden
Weinliebhaber erschwinglich sind. Weitere Bedingung: die Authentizität des Weins. Kriterien, bei denen die Familie Perrin
überdurchschnittlich punkten kann!

Einer der beliebtesten Neuzugänge vergangenen Jahres steht
mit dem neuen Jahrgang in den Startlöchern. Die Rede ist von
den Garnier-Brüdern aus Chablis. Wir besuchten die beiden im
Herbst. Mit dem Jahrgang 2017 steht ein -für uns – noch präziserer und feinerer Jahrgang bevor. 2017 hat der puristischen Stilistik der beiden voll in die Karten gespielt! Und wo wir schon bei
sympathischen Burgund-Brüdern sind: Aus Gevrey-Chambertin
bieten wir Ihnen die feinen roten Burgunder de biodynamischen
Domaine Rossignol-Trapet an. Hier gilt: Schnell zugreifen, denn
die Pretiosen gibt es nur in kleinen Mengen. Richtig freuen kann
sich Johannes Hirsch. Seine Rieslinge und Grüne Veltliner zählen
in allerlei Kategorien zur Spitze des Kamptals. Dabei beschränken sich die Lobeshymnen nicht nur auf die Meinung eines Individuums. Falstaff, Suckling und Wine Enthusiast vergaben
dieses Jahr Bestnoten!
In den Fokus unserer aktuellen PinWand haben wir die Cantina del Pino gerückt. Renato und seine Frau Franca verwiesen schon so manch Prestigelabel Barbarescos souverän auf die
Plätze. Mit neuen Lagen aus Barbera d’Asti erweitern die beiden
die ohnehin souveräne Kollektion. Uns begeistert an der Stilistik der beiden, dass sie sich in keine der bewährten Schubladen
stecken lassen. Sie sind weder knallharte Traditionalisten, noch
Modernisten. Sind das Ergebnis einer klaren Philosophie, die
Renato auf den Punkt bringt: „Wir sprechen zuerst piemontesisch und erst dann italienisch.“
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre

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

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
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scha
npau
oste
andk
Vers
eine
wir
n
hebe

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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Lang ersehnt, endlich da:
Der Nachfolgejahrgang
der Garnier-Brüder!
„Das Glück kommt unverhofft durch eine Tür, die wir als
fest verschlossen glaubten.“

Kein anderes Zitat würde wohl unseren letztjährigen Neuzu-

Unser letztjähriger Neuzugang aus Chablis steht für terroirgeprägten Chardonnay und geduldsamen Ausbau auf der Hefe.
Tänzelnd, komplex und zu äußerst fairen Preisen.
„Ich habe kürzlich eine Auswahl der Weine der Brüder Jérome und Xavier Garnier probieren können, Muster aus verschiedenen Jahrgängen anstelle einer Verkostung direkt auf
dem Weingut, welche sich dort doch immer auf den letzten
Jahrgang konzentriert. Um es deutlich zu sagen: nach diesen
Eindrücken freue ich mich schon jetzt darauf, diesen Betrieb
nächstes Jahr persönlich zu besuchen.“ – David Schildknecht
im WineAdvocate
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gang aus dem Burgund besser beschreiben. Das Chablis, ganz
im Norden Burgunds gelegen, nimmt eine hervorgehobene
Stellung in der französischen Weinkultur ein. Schon lange waren wir auf der Suche nach einem Weingut, welches unsere
bevorzugte Stilistik bei Chardonnay aus dieser Vorzeigeregion ideal verkörpert. Werte Kunden, die weltweit gesuchten
und mittlerweile leider kaum mehr bezahlbaren Pretiosen der
Domainen Raveneau und Dauvissat sind die großen Klassiker
der Region. Doch was gibt es darüber hinaus? Lange hatten
wir das Gefühl, dass sich im Chablis nur sehr wenig bewegt.
Einige große Handelshäuser bestimmen hier noch die Weinlandschaft und ein geschätzter Kollege sagte einmal scherzend: „Kennst Du die großen drei, kennst Du alle anderen.“
Weil eben viele kleine Betriebe ihre Trauben an die großen
Handelshäuser liefern. Es hat nun einige Jahre gedauert, in
denen wir immer wieder neue Produzenten in den Fokus fassten. Wir haben einige mit gutem Potenzial entdeckt, doch
vermissten wir oftmals bei den Winzern die Konsequenz oder
schmeckten zu wenig die Typizität der Region.

Garnier & Fils

Nichtsahnend, eigentlich auf Weinreise durch Gigondas und
die Provence, besuchten wir eines Abends eine kleine neue
spannende Weinbar in Montpellier. Und dort, zwischen all
den aktuellen Kultweinen, entdeckten wir einen uns unbekannten Erzeuger aus Chablis, der im Offenausschank zu
äußerst fairem Preis aufgeführt wurde. Also bestellten wir,
neugierig wie wir sind, direkt ein Glas, und, nach dem ersten
Schluck, sofort die ganze Flasche. Was für eine Offenbarung!
Es war der Basis-Chablis der Domaine Garnier & Fils. Nur
wenige Tage später entdeckten wir in einem anderen renommierten Bistro erneut dieses Weingut auf der Karte. Wir bestellten augenblicklich einen anderen Chablis, einen 1er Cru,
von diesem erst kürzlich entdeckten und sofort liebgewonnenem Erzeuger. Und der junge Sommelier freute sich sichtlich
ob unserer Begeisterung und geriet ins Schwärmen, erzählte
leidenschaftlich von diesem von ihm ebenfalls hochgeschätzten Betrieb, der im Süden Frankreichs aktuell in der Sommelierszene als Geheimtip die Runde macht. Auch diese Flasche
war blitzschnell geleert, noch aus Montpellier nahmen wir
Kontakt zum Weingut auf und ließen uns weitere Muster
nach Saarwellingen schicken, und nachdem wir uns dort versichern konnten, dass sich die außerordentliche Exzellenz der
Weine vom Petit Chablis bis hoch zu den Grand Crus durch
ALLE Weine des Hauses zieht, wanderte nur wenige Wochen
später eine Palette aus Chablis in unser Lager.

Xavier und Jérôme Garnier stehen hinter diesen grandiosen
Chablis, die wir auf Anhieb so liebgewonnen haben. Die beiden Brüder teilen eine enorme Passion für die nördlichste
Appellation Burgunds. Und es hört sich an wie die klassische
Erfolgsgeschichte, einen Weg, den viele Erzeuger im Burgund
gingen, allerdings bereits schon vor mehreren Generationen.
Seit vielen Jahren lieferte Xavier und Jérômes Vater alle Trauben des rund 24 Hektar Betriebes an die großen Handelshäuser. Ein Dorn im Auge der heutigen Generation, dass selbst
die Trauben aus den großen 1er Cru- und Grand Cru-Lagen
in fremde Hände weitergegeben wurden. Doch damit war
1996 Schluss. In kleiner Auflage begannen die beiden Brüder,
ihre selbst abgefüllten Flaschen an ausgewählte Restaurants
zu verkaufen. Und sie hatten auf Anhieb Erfolg und fanden
treue Abnehmer in und um Paris.

Bestätigt durch die begeisterte Ressonanz ihrer ersten Kunden wussten die beiden Brüder sofort, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und sie begannen, die Stärken ihrer
vorzüglichen Weinbergslagen herauszuarbeiten. Dabei durchliefen die Weine einen stilistischen Wandel, der besonders in
den letzten Jahren ein neues Qualitätsniveau erreichte. Die
Weine sind mittlerweile so präzise und komplex, wie die beiden Brüder sich das einst erträumt hatten. Dabei berichten
sie stolz von jedem Schritt, den die Domaine ging. Seit 2014
steht auch ein Sortiertisch im Weingut, der durch noch strengere Selektion nochmals eine neue Traubenqualität ermöglicht. Der Erwerb einiger hervorragender 1er Cru- und Grand
Cru-Partien, die durch ihre guten Kontakte noch einigerma-

BURGUND FRANKREICH

ßen erschwinglich zu erstehen sind, erlaubt ihnen zudem, ein
wunderbar breites Spektrum der Region abzubilden.
Dabei gehen sie im Weinberg und Keller äußerst streng vor,
vergären beispielsweise alle Weine nur mit den eigenen Hefen, um deren Authentizität bestmöglich zu bewahren. In
naher Zukunft wird zudem eine zertifiziert biologische Bewirtschaftung angestrebt, wie uns Jérôme bei unserem Besuch im Herbst mitteilte.

Ein stilprägendes Merkmal der Domaine, neben der riskant
späten Lese, ist der geduldsame Ausbau der Weine auf der
Hefe und im großen Holz. Mitnichten dürfen Sie allerdings
üppige oder schwere Weine erwarten. Es gilt hier zu bedenken, dass wir uns im Chablis an der Grenze des Weinbaus
befinden. Auch heute noch kämpfen die Winzer regelmäßig
gegen Fröste und Hagel an. Das Chablis ist dabei wie kaum
eine andere Region von Katastrophen heimgesucht. Allein
die letzte Dekade lässt auf kleinste Ernten zurückblicken
und auch dieses Jahr stehen die Winzer mit Feuerkerzen
in den Grand Crus und sorgen sich darum, dass die besten
Chardonnaytrauben nicht erfrieren. Zwischen 1950 und 1960
konnten lediglich 3 Ernten durchgeführt werden, und entlang des Hangs eines berühmten Grand Crus sind viele Winzerenkel im Winter mit Skiern gen Tal gefahren.
Um so mehr zeigt dies, welch Risiko die Garnier- Brüder auf
sich nahmen, um selbst ihre komplexen Chablis auf die Flasche zu ziehen. Sie bedienen sich dabei heute großer Holzfässer von 600l-Inhalt und gebrauchter Barriques, anstatt
wie einige andere Betriebe alleine den Ausbau im Stahltank
zu zelebrieren.

Schlüsselfaktor für die außerordentliche Güte der Weine ist
allerdings der lange Ausbau auf der Feinhefe von oft über 24
Monaten. Das ergibt unglaublich komplexe, höchst aromatische Chablis, die bei aller Tiefe aber niemals den typisch
kühlen Fußabdruck, ihre Würzigkeit und die feine Feuersteinaromatik verlieren, die für uns große Chablis ausmacht.
Werte Kunden, die von den Kimmeridgien geprägten Böden
ergeben im Chablis einzigartigen Chardonnay, der mit seiner Feuersteinaromatik den Inbegriff mineralischer Weine
verkörpert. Die beiden Brüder Jérôme und Xavier sind zwei
qualitätsbesessene Brüder, die das große Potenzial ihrer Lagen erkannt haben, und ihre Weine werden immer besser.
Dabei hat ihnen der Jahrgang 2017 voll in die Karten gespielt.
Wir haben eine Kollektion probiert, die nochmals näher am
puristischen und fruchtreduzierten Chablis ist, wie wir ihn
schätzen. Dies zeigt sich besonders bei der Cuvée Grain
Dorés, die an Zug und Frische gewonnen hat und den einzigartig verspielten 1er Crus.

Voller Vorfreude präsentieren wir Ihnen den neuen Jahrgang einer unserer meist geschätzten Neuzugänge des
vergangenen Jahres!
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PETIT CHABLIS, BLANC 2018
‚Kleiner‘ Chablis ganz groß
FBU280118
FBU280118 Petit Chablis,
Petitblanc
Chablis,
2018blanc 2018

12,5% Vol.

18,66 €/l

14,00 €

„Petit Chablis“, der kleine Chablis, ist der wunderschöne Einstiegswein unserer beiden Garnier-Brüder.
Was viele nicht wissen, „Petit Chablis“ steht für eine genau abgegrenzte Herkunft und ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Sie umfasst die äußeren Ringe des Chablis-Gebiets, die im vorderen Teil der
Hochebene oder an den oberen Hängen liegen. Die Besonderheit sind die Böden. Sie stammen aus dem
Tithonium-Zeitalter und so liegt hier, anders als im Kerngebiet des Chablis, jüngerer, verwitterter Kalkstein anstelle Kimmeridgekalk vor. Jung bedeutet dabei in diesem Fall: ungefähr 140 Millionen Jahre alt.
Sascha Speicher, Chefredakteur der Fachzeitschrift Meininger, umschrieb jene Kategorisierung der verschiedenen Weintypen der Region einst ideal: „Petit Chablis: frisch, leicht, der ideale Wein für Sommertage auf der Terrasse und charmanter Begleiter leichter, sommerlicher Salate. Chablis: der Gastronomie-Wein schlechthin, vielseitig und dank der Bekanntheit der Appellation fast selbsterklärend, perfekt
für den glasweisen Ausschank. Chablis Premier Cru: Terroir, Herkunftscharakter, fasziniert mit seiner
Fähigkeit, Boden und Mikroklima im Wein schmeckbar zu machen.“ Nicht zu vergessen natürlich die
Gebietsspitze: „Chablis Grand Cru: steht in der Reihe großer weißer Burgund-Grands-Crus, allerdings
mit dem typischen Chablis-Charakter, die eleganteste Art, helle Fleisch- und Pilzgerichte zu begleiten.“
Dieser spontanvergorene Chablis ist wirklich ein Bilderbuch-Einstiegswein der Region. Um die Frische
und Klarheit zu bewahren, sah er für 6 Monate Stahltank anstatt Holz. Wir lieben Chablis wegen seiner
Klarheit und der puren Aromatik. Und diese kommt besonders gut bei unserem Petit Chablis zur Geltung. Hier stellt sich die Frucht hinten an, der Boden führt das Wort sowie das nördliche Grenzklima
für Chardonnayanbau.
Und so duftet er zart nach einem frisch angezündeten Streichholz, Kreidestaub und, dezent im Hintergrund, nur einem Hauch Birnenfrucht. Diese grundlegende mineralische Ader zieht sich auch am
Gaumen fort, wo allerdings eine angenehm saftige Komponente dem Chablis puren Trinkfluss verleiht.
Das ist griffiger Chardonnay, quasi ‚entfettet‘ und durchtrainiert. Ein wunderbarer Einstieg in die Region und ganz sicherlich einer der schönsten Burgunder unseres Sortiments in diesem Preissegment.
Absolute persönliche Empfehlung!
Zu genießen ab sofort und über die nächsten 3-4 Jahre.

CHABLIS, BLANC 2018
Ganz schön viel Chablis fürs Geld!
FBU280218
FBU280218 Chablis, blanc
Chablis,
2018blanc 2018

13,2% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Dieser Chablis hat uns die traumhaften Weine der Garnier-Brüder nähergebracht und
unser Chablis-Fieber angefeuert!
Werte Kunden, auf einer unserer Reisen durch Südfrankreich entdeckten wir eines Abends in einem
neuen angesagten Restaurant in Montpellier einen Chablis auf der Karte.
Chablis, eine unserer Lieblingsregionen für mineralischen Chardonnay, eine unserer ersten Lieben für
die feinen Burgunder aus Frankreich. Nirgendwo anders vereint der Chardonnay eine mineralische, ja
kreidige Ader mit kühler und zurückhaltend schlanker Frucht derartig gut wie hier. Doch leider mussten
wir lange Zeit feststellen, dass sich hier, anders als im Zentrum an der Côte d’Or, nur ganz wenig bewegt. Viele potenziell interessante Winzer liefern ihr Traubenmaterial weiterhin an die großen Handelshäuser, und die raren Weine der beiden Kultbetriebe Raveneau und Dauvissat, die das Chablis weltberühmt gemacht haben, schrauben sich in immer höhere preisliche Sphären, sodass viele Weinliebhaber
nur noch selten in den Genuss dieser zweifellos exzellenten Weine kommen.
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Weil uns ein Sommelier bei einem Bistrobesuch den uns unbekannten Produzenten wärmstens anempfahl, wählten wir diesen Chablis und waren schlichtweg begeistert. So sehr, dass aus der glasweisen
Begleitung eine Flasche wurde. Wir waren wie elektrisiert, und es war sofort klar, dass wir uns sofort
um dieses Weingut kümmern müssen. Noch von Montpellier aus nahmen wir ersten Kontakt auf, orderten das gesamte Portfolio zur Probe und waren Feuer und Flamme für unseren heutigen Neuzugang
Garnier & Fils.
Bei dieser Domaine handelt es sich um einen 24ha kleinen Familienbetrieb, der heute von den beiden
Brüdern Xavier und Jérôme betrieben wird. Die beiden passionsgetriebenen Winzer hatten es satt, dass
ihre Eltern das exzellente Traubenmaterial an die großen Häuser lieferten und waren sich des Potenzials ihrer Lagen wohl bewusst. Ab Mitte der 90er Jahre lieferten sie ihre ersten selbst abgefüllten Weine
an Gastronomen in und um Paris. Und hatten dort sofort großen Erfolg mit den preiswerten Chablis.
Der Anfang war gemacht, und es war den beiden Brüdern klar, dass es von dem eingeschlagenen Weg
kein Zurück mehr gab.
Seitdem haben die beiden enorm viel investiert und kontinuierlich an der Stilistik der betörenden Weine
gefeilt, sie betreiben heute eine extrem aufwändige Weinbergsarbeit und gönnen den Weinen im Keller
einen geduldsamen und langen Ausbau auf der Hefe. Dies ist sicherlich einer der Parameter, der die
ungewohnte Komplexität ihrer Chablis erklärt.
Ihr 2018er Chablis verbrachte 12 Monate im Stahltank. Man würde vermuten, dass der 2018er Jahrgang
fruchtiger ausfällt als sein Vorgänger. Doch dem ist überhaupt nicht so! Das Bouquet ist derartig bilderbuchhaft in Chablis zu verorten. Feine weiße Blüten, Kerzenwachs, Äpfel und Kreide schlummern
hier im schlanken Bouquet. Die Kimmeridgien, jene kalkgeprägten Kreideböden aus dem Jura-Zeitalter,
ermöglichen puristischen, reintönigen Chardonnay, der schlank und energiegeladen wie ein trockener
Riesling daherkommt. Die schlanke Frucht verdankt der Chablis auch den überwiegend nördlich gelegenen Lagen von dem die Trauben hier stammen. Das ist Chablis in Reinform, der durch die Abwesenheit exotischer Fruchtaromen glänzt. Am Gaumen zeigt sich der Chablis zart stoffig,
von einer angenehm weichen Zitrussäure geprägt. Darunter liegt eine würzige und salzige Komponente.
Dieser Chablis lässt die Böden und das kühle
Klima deutlich sprechen und ist der ideale
Begleiter zu Austern und Schalentieren.
Radikal puristisch, ohne die hedonistisch-trinkfreudige Facette eines Weins
dieser Klasse zu vernachlässigen.
Zu genießen ab sofort,
Höhepunkt ab Herbst 2020, bis 2026.
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CHABLIS GRAINS DORÉS, BLANC 2017
2017: So gut wie nie zuvor!
FBU280317
FBU280317 Chablis Grains
Chablis
Dorés,
Grains
blanc
Dorés,
2017blanc 2017

12,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

Diese Cuvée wird im traditionellen Eichenfass ausgebaut
„An der nördlichen Grenze der Appellation, in Ligny-le-Châtel, führen die beiden Garnier-Brüder, Xavier
und Jérôme, erfolgreich die Familiendomaine fort.“
So führt der französische Weinguide Bettane & Desseauve in das Portrait über unseren Neuzugang aus
Chablis ein. Und besonders begeistert zeigen sich die Kritiker über die Spezialcuvée des Hauses, den
‚Grains Dorés‘. „Diese höchst einzigartige Cuvée Grains Dorés, die zwei Jahre im Holz ausgebaut wurde,
ist ein schönes Beispiel für einen gut eingebundenen Chablis, der trotz der Reichhaltigkeit des Weines
immer fein und ausgewogen bleibt.“
Anders als die im Stahltank ausgebauten Basisweine und die im großen Stockinger-Fass gefüllten Lagenweine, sieht die Cuvée Grains Dorés ein klassisches Eichenfass burgundischer Größe. 30 Monate
schlummern die Weine hier, um zu einer kraftvollen und dichten Cuvée heranzureifen. Der Vorgänger
aus 2015 war ob des Jahrgangs sehr aromatisch und kraftvoll. Mit dem Jahrgang 2017 (im Vorjahr fiel
die Cuvée komplett den Spätfrösten zum Opfer) haben die beiden Brüder nach eigenem Bekunden
ihre bisher beste Cuvée eingefahren. Sie zeigt sich deutlich fokussierter und schlanker als der Vorgänger. Uns gefällt der subtil reduktiv-mineralische Duft, der hier den Eindruck hinterlässt, pure Kreide zu
riechen. Aus einer nördlich der Grand Crus gelegenen Parzelle, die sich wie ein Ausläufer des 1er Crus
Fourchaume zart am Hang entlangzieht, stammen die Trauben. Am Gaumen besitzt die Cuvée einen
eher kraftvollen Körper, zeit sich dicht und saftig. Ein perfekter Essensbegleiter! Sein Facettenriechtum
verlangt Aufmerksamkeit und so bereitet uns dieser flintige Chardonnay enorme Freude, über einen
langen Abend Glas für Glas genossen. Die Frucht bleibt subtil, etwas Birne, duftige Zitronen. Viel mehr
dominiert der pure Kalk den Wein, so wie man es von gutem Chablis gewohnt ist.
Der ‚Grains Dorés‘ ist ein vergleichsweise hedonistischer Chablis, der weniger Kanten zeigt und das
Gegenstück zum stahligeren Petit Chablis darstellt, allerdings mit deutlich mehr aromatischer Tiefe
auftrumpft. Es bereitet schlichtweg Freude, einen kräftigen Schluck von diesem vielschichtigen Wein
zu nehmen. Zumal wenn man das für Burgund äußerst attraktive Preisniveau bedenkt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis 2028.
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CHABLIS 1ER CRU BEAUROY, BLANC 2017
Neu bei Pinard!
FBU281017
FBU281017Chablis 1erChablis
Cru Beauroy,
1er Crublanc
Beauroy,
2017blanc 2017

13% Vol.

34,53 €/l

25,90 €

Beauroy: Seidiger und texturreicher Südhang-Chablis, der bei aller Kraft nichts von
der Geschliffenheit der Region einbüßt.

Neu bei Pinard!

Noch ein 1er Cru? Ja, der musste sein! Es kommt uns wie Weihnachten vor. Über das ganze Jahr
versuchen wir uns, in unserer Weinauswahl zu beschränken. Bei unserem Besuch der beiden
Garnier-Brüder im vergangenen Winter überzeugte uns dieser 1er Cru allerdings so sehr, dass
wir nicht nein sagen konnten. Ganz im Gegenteil! Das liegt auch daran, dass der eher klassische
Jahrgang 2017 der flintigen und betont schlanken Art, die wir uns bei einem Chablis wünschen, voll in
die Karten der Domaine spielte. Garnier hat sensationelle 2017er eingefahren und wir fühlen uns in
unserer noch frischen Zusammenarbeit bestätigt und blicken einer großartigen Kollektion entgegen.
Der 1er Cru Beauroy ist von allen Crus der fruchtigste Chablis. Ausgebaut im 25hl-Fuder, zeigt er sich
quasi von Holzeinflüssen abstinent. Die Nase nimmt feine Eindrücke von Feuerstein, Forellen-Birnen
und Parafin auf. Das ist minimalistisch, aber nicht zu puristisch und hart. Am Gaumen besitzt die Lage
eine eher cremige Textur, allerdings ohne reife Fruchtnoten. Die Textur des Beauroy ist schlichtweg öliger und dichter. Das macht diesen Cru bereits jetzt enorm attraktiv. Er bleibt, typisch für einen Chablis,
nicht ausladend, sondern gleitet geradlinig über den Gaumen, wirkt gar schlanker am Gaumen als es
das intensive Bouquet andeutet und vermuten lässt. Man meint die Südausrichtung der Lage schmecken zu können, die hier in den kühlen nördlichen Gefilden Chablis für einen texturreicheren Weißwein
sorgt, ohne alkoholische Schwere zu erzeugen. Kurzum: Ein höchst überzeugender Vertreter des Jahrgangs 2017 und gelungene Ergänzung im glanzvollen Lagen-Portfolio der beiden Brüder. Unbedingt
probieren, es lohnt sich! Zu genießen ab sofort.

CHABLIS 1ER CRU CÔTE DE JOUAN, BLANC 2017
Öfters mal was Neues ausprobieren
FBU280417 Chablis 1er
Chablis
1er Cru
Jouan,
blanc 2017
FBU2804177
Cru Côte
de Côte
Jouan,deblanc
2017

13% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

Côte de Jouan, ein 1er Cru, ist in der Walhalla der Einzellagen aus Chablis eher unbekannt. Das liegt
auch daran, dass sich die Lage nicht im Zentrum des Chablis befindet oder sich direkt an einen Grand
Crus anschmiegt. In Courgis, südwestlich des Stadtzentrums, befindet sich dieses exzellente Terroir,
welches auch von Jérôme und Xavier als „äußerst vielversprechend“ eingeschätzt wird. Lediglich rund
4.500 Flaschen bringen die Parzellen der Garniers hier im Schnitt hervor. Denn es handelt sich um den
kleinsten 1er Cru.
Jérôme mag es, wenn seine 1er Crus zwei Herbste im Keller verbringen. Dann finden sie die für ihn
richtige Balance. Übrigens ein Anspruch, den wir auch an den Weinen unserer Spitzendomaine Boisson-Vadot aus Meursualt so sehr schätzen. Nach punktgenauer Handlese reifte der Wein für 12 Monate
im großen Fass der Tonneliers Taransaud und Stockinger auf der Hefe, um dann weiter in der Flasche
zu ruhen. Der neutrale Holzausbau ergibt dabei eine Tiefe und einen weinigen Stil, wie wir ihn sonst nur
von Raveneau und Dauvissat kennen. Anders als beim Stahltankausbau verleiht dies dem Chablis mehr
Tiefe. Vor allem tritt die Frucht in den Hintergrund. Dieser 1er Cru zeigt sich zarter und geradliniger als
der ölige Cru Beauroy. Das Bouquet duftet nach Feuerstein, gelbem Tee und Sternfrucht. Dieser Chablis ist fein ziseliert und stark terroirgeprägt. Am Gaumen wirkt er bisweilen salzig, nochmals feiner als
sein großartiger Jahrgangsvorgänger. Für uns haben die Garnier-Brüder mit 2017 nochmals eine Schippe
draufgelegt, die Weine wirken noch puristischer und klarer. Dieser zart hefige Chablis zählt zu den
allerbesten der Kollektion. Er war schon im Vorjahr eine besondere Entdeckung für uns und überzeugt
auch dieses Jahr durch seine besondere Feinheit.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023 bis nach 2030. Ein wunderbarer Begleiter zu Krustentieren,
Jakobsmuscheln an Safransud, puren Austern oder Ziegenkäse.
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CHABLIS 1ER CRU FOURCHAUME, BLANC 2017
Coup de Coeur!
FBU280517
FBU280517 Chablis 1erChablis
Cru Fourchaume,
1er Cru Fourchaume,
blanc 2017blanc 2017

13% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

Der 1er Cru Fourchaume genießt besonderen Status unter den 1er Crus. Er befindet sich nördlich der
Stadt Chablis gelegen, erstreckt sich L-förmig entlang des Flusses Serein, besitzt aber einen allgemein eher südlichen Charakter. Wir würden sagen, er steht voll in Saft und Kraft.
Unterhalb der Grand Crus zählt dieser 1er Cru in diesem Jahrgang zu unseren persönlichen Favoriten. Der klassische Jahrgang 2017 ermöglicht es, die kreidige Aromatik der Lage zu betonen. Dabei
gerät die Frucht eher in den Hintergrund, was die salzige Komponente mehr denn je betont. Die
Brüder Garnier haben mit dem Jahrgang 2017 eine wunderschöne Kollektion eingefahren und es
würde uns nicht wundern, wenn manch versierter Kenner diesen 1er Cru blind verkostet gar als
Grand Cru einstufen würde.
Der intensiv goldgelbe Chablis duftet eindringlich nach eingelegten Salzzitronen. Die typische Feuerstein-Nase, die man Chablis zuschreibt, ist hier besonders stark ausgeprägt. Seinen legendären Ruf
erhält der ‚Fourchaume‘ wohl auch, weil er bei aller gelbfruchtigen und kraftvollen Aromatik enorm
viel Mineralität mitbringt. Er ist fleischig und intensiv und erinnert in dieser Stilistik sehr stark an einen
Grand Cru, was sich auch durch die gleichen Böden erklärt, die tief und massiv sind, sodass die Reben
viel Energie für ein tiefes Wurzelwerk aufwenden müssen, um an wertvolle Nährstoffe zu gelangen. Das
macht ihn für viele Weinliebhaber zum Geheimtipp, kostet er doch meist nur die Hälfte eines Grand
Crus. Der Ausbau von über 12 Monaten in großen Holzfässern gibt ihm Seriosität und eine angenehme
aromatische Tiefe, die schon jetzt in der Jugend viel Ausgewogenheit und eine gelassene Harmonie
mit sich bringt. Einen besseren Ausdruck als in diesem Jahrgang kann man von diesem 1er Cru kaum
erwarten. Sehr stark!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2024 bis 2033. Ein wunderbarer Begleiter zu Fischgerichten mit PilzSahne-Saucen oder Kalbsfleisch.

CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR, BLANC 2016
Von einer Textur, wie sie nur ein Grand Cru besitzen kann
FBU280916 Chablis Grand
Chablis
Cru Vaudésir,
blanc 2016
FBU280916
CruGrand
Vaudésir,
blanc 2016

13% Vol.

77,20 €/l

57,90 €

Chablis zählt ganze sieben Grand Crus zu den Paradelagen der Region. Diese erstrecken sich allesamt
über eine Berglandschaft nördlich vom Zentrum der Stadt. Im Prinzip ist Chablis sehr einfach zu verstehen: Es gibt eine Rebsorte, den Chardonnay, ein Gebiet, Chablis, und eine Klassifikation in Form
einer vierstufigen Pyramide. Die Kriterien für den Weg nach oben sind klar: Der zunehmende Komplexitätsausdruck der Rebsorte auf den Kalkböden. Dieser richtet sich im Wesentlichen nach dem Alter
der Böden und damit in letzter Konsequenz, ob er fossiles Schwemmmaterial enthält, die das Terroir
von Chablis so sehr prägen. Kimmeridgien lautet hier das Stichwort. Und man kann sagen, dass die
Grand Crus zu den sonnenreichsten und bestexponierten Lagen der Region zählen. Nämlich hier, an der
Grenze des Weinbaus für Chardonnay, kämpfen die Reben auch noch in Zeiten der Klimaerwärmung
alljährlich ums Überleben. Frostgefahr besteht in fast jedem Jahrgang. Also war es eine logische Konsequenz, jene Lagen an die Spitze der Qualitätspyramide zu setzen, welche die bestreifenden und damit
komplexesten Trauben hervorbrachten.
Der ‚Vaudésir‘ ist eingeschlossen zwischen den beiden Grand Crus ‚Les Clos‘ und ‚Grenouilles‘. Ganze 14
Hektar haben hier Grand- Cru-Format! Die Lage erschließt sich wie ein Amphitheater bogenförmig und
nach oben hin immer steiler werdend und enthält besonders viele fossile Ablagerungen. Der aus dem
Jahrgang 2016 stammende ‚Vaudésir‘ verbrachte wie alle Grand Crus der Garnier-Brüder 24 Monate in
sogenannten Demi-Muids, Fässern von 600 Litern Volumen. Allein das Bouquet verlangt nach einer
intensiven Auseinandersetzung. Es zeigt sich erst unnahbar und verschlossen. Eine schüchterne gelbe
Frucht duftet aus dem Glas. Die Aromenwand bricht dann mit zunehmender Belüftung regelrecht auf,
offenbart flintige Aromen, etwas grüne Kiwi und Ananas. Die engmaschige Textur dieses Weins ist von
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einem Niveau, wie es nur ein Grand Cru aus Chablis besitzt. Der Kalk bohrt sich hier durch die kräftige
Frucht, die von Orangenschalen und Zitrusabrieb begleitet wird. Das ist markant und anspruchsvoll und
offenbart das große Potenzial dieses Weins. Doch mitnichten muss man diesen Grand Cru erst viele
Jahre in den Keller legen, wenngleich ihm dies kaum schaden kann. Er offenbart bereits in der Jugend
seine besondere Klasse und Tiefe. Die Säure ist fein eingebunden in diesen stoffigen Grand Cru. Chablis
besitzt vielleicht als einzige Appellation im Burgund noch Grand Crus zu erschwinglichen Preisen. Im
Vergleich zu den großen Grand Crus aus Chassagne- und Puligny Montrachet ist dieser Chardonnay
auch heute noch absolut unterbepreist ist. Ein Glück für uns, trauen wir uns doch somit auch öfters
einen großen Wein wie diesen in der Jugend zu öffnen, wo er bereits so herrlich viel Freude bereitet!
PS: Welch hohen Anspruch die Brüder besitzen, zeigt die Tatsache, dass wir Ihnen, werte Kunden,
dieses Jahr leider keinen Grand Cru „Le Clos“ anbieten können. Auch wenn Jérôme und Xavier Garnier
diesen raren Wein mühelos hätten verkaufen können, entschieden sie sich aufgrund des Frostjahrgangs,
der kleinen Mengen und der nicht ausreichenden Qualität, keinen „Le Clos“ zu füllen.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2024 bis 2035+
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Sensation: Der Wein des Jahres stammt von der Famille Perrin.
Und es ist nicht die Spitzencuvée von Beaucastel, sondern der
Vinsobres Les Cornuds für 11,90 Euro!
„Der Vinsobres von Famille Perrin vereint alles, was man von
einem Rotwein des Jahres erwarten darf: Ein starker Absender,
geschliffene Machart, auf der einen Seite zugänglich für Viele,
auf der anderen Seite aber auch individuell und charaktervoll
genug für Kenner.“ – Top 100 Weine des Jahres 2019, Meininger
Weinwirtschaft
„Beaucastel hat brillanten Wein produziert!” – Dunnuck
„Bis 97 Punkte – der nächste in einer Reihe von Spitzenjahrgängen!” – Parker

rauschenden Finale und die reifen, seidigen Tannine verleihen diesem Grand Seigneur eine grandiose Länge. Das ist
einfach großartig, und die Weine werden gut reifen können.
Welch Potential in diesen Weinen steckt, verdeutlicht vielleicht die Wertung für das Aushängeschild des Weinguts, die
Cuvée Hommage à Jacques Perrin 2018, „eine Essenz... die
über Dekaden ein immenses Vergnügen bereiten wird, 98100 Punkte!” (Parker). Könnte perfekt werden, wir werden
es sehen.

Marc Perrin von Beaucastel bringt es in seiner typisch un-

Zwei Schlagzeilen bestimmen unsere heutige Präsentation
DES großen Rhôneklassikers Beacucastel:

aufgeregten Art auf den Punkt: „Für mich sind die 2018er
hervorragend!” Und grinst sich eins.

Die Subskription des neuen Châteauneuf-du-Pape-Jahrgangs
und der sensationelle Sieg des ‚Les Cornuds 2017‘ als „Bester
Rotwein der Welt!” im Meininger-Verlag.

Wir haben uns mit allen Crus von Beaucastel aus 2018 eingedeckt, soviel nur ging, trotzdem sind die Mengen leider nicht
sehr groß. Alle diese Weine werden nach der Subskriptionsphase bis zu ihrem Erscheinen im Herbst nächsten Jahres
ausverkauft sein, definitiv.

Beginnen wir mit der Subskription:
Ein Paukenschlag: Châteauneuf-du-Pape 2018, besser als
2017, besser als 2015, auf Augenhöhe mit 2016, besser als 2010!
So urteilt Parker! Und Jeb Dunnuck meint: „Dieses Weingut
hat brillanten Wein produziert!”

Es ist schlichtweg unglaublich, mit welcher Konstanz unser Vorzeigebetrieb von der südlichen Rhône, Château de
Beaucastel, Weltklasseweine abliefert. Bestes Beispiel: 2018
– ein ungewöhnliches Jahr, zweigeteilt, mit einem feuchten
Frühsommer, der durch das Ausbleiben des typischen Mistral, der normalerweise wie ein Fön die Trauben trocknet,
zu Mehltaubefall, vor allem bei der Grenache, und somit zu
einem dramatischen Ernteausfall führte, und einem „perfekten Jahr ab dem 1. Juli!”, was zu einer idealen Reife der verbliebenen Trauben führte.
Womit wir beim einzigen Wermutstropfen sind: Bereits die
letztjährige Ernte war nicht besonders groß, aber aus 2018
gibt es, leider, leider, leider, teilweise bis zu 50%!! weniger
von diesen traumhaften Gewächsen. Man könnte heulen.
Dafür ist die Qualität umso schöner.
Beeindruckend ist die Präsenz des Châteauneufs (bzw. seiner verschiedenen Traubenpartien) bereits in seiner Jugend,
eine kraftvolle Melange blauer Früchte, aber auch von Kirschen und Himbeeren, getrockneten Küchenkräutern des
französischen Südens, Tapenade, einer feinen mineralischen
Note und floralen Anklängen. Alles kulminiert in einem be-

Für alle Rhône-Liebhaber gilt daher: sichern Sie sich einige
Flaschen dieser „brillanten” Weine (Dunnuck) und profitieren Sie darüber hinaus vom Preisvorteil dieser Subskritptionsofferte! Und die Wartezeit bis zu deren Auslieferung
können Sie getrost mit den „kleinen” Weinen der Familie
Perrin überbrücken, die ein vorzügliches Preis-Genuss-Verhältnis bieten, in der typischen Beaucastel-Stilistik.

Wie vorzüglich dies ist, zeigt die brandaktuelle Auszeichnung der Meininger Weinwirtschaft. Der aktuelle Jahrgang
des Vinsobres ‚Les Cornuds‘ ziert die Top 100 Weine des
Jahres. Damit gewann er nicht nur in der Kategorie „Bester
Rotwein Frankreichs“, sondern darf sich darüber hinaus über
die Pole Position der Rangliste freuen. Damit zählt der Wein,
er kostet 11,90 Euro, als Bester Rotwein des Jahres! Vier Wesentliche Bewertungskriterien zog die Jury für ihre wohlüberlegte Auszeichnung heran: Maßgebend war zuerst die
Qualität des Weins. Als zweiter prägender Faktor stand das
Preis-Genuss-Verhältnis im Vordergrund. Denn Thema sollten nicht die 100 teuersten und rarsten Weine sein, sondern
jene Favoriten der Jury, die zudem nicht nur von einem kleinen Kreis konsumiert werden. Folglich floss auch die Marktbedeutung mit ein und zuletzt die Authentizität des Weins,
wobei „Hochwertige Ausstattung, über Jahre konstant hohe
Qualität, eine klare abgegrenzte Herkunft“ maßgebliche
Faktoren waren. Alles Kriterien, bei denen die Familie Perrin
überdurchschnittlich punkten kann!
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„GRAND PREBOIS”, CÔTES DU LUBERON ROSÉ 2018
Aus der Provence: Unkomplizierter Rosé-Genuss
FRS010218
FRS010218 Perrin „Grand
Perrin
Prebois”,
„GrandCôtes
Prebois”,
du Luberon
Côtes du rosé
Luberon
2018ROSÉ 2018

13% Vol.

9,06 €/l

6,80 €

Rosé ist vielleicht der Wein, den man als Ersten mit der Provence verbindet. Hell und lachsfarben soll
er sein und viel Frucht und Frische mit sich bringen. Und genau solch ein Wein ist der Grand Prebois, Côtes du Luberon Rosé der berühmten Winzerfamilie Perrin. Die Perrins sind die großen Meister
der Weine an der südlichen Rhône. Bei ihnen entstehen nicht nur die Weltklasse-Weine des Châteauneuf-Weinguts Beaucastel, sie sind auch verantwortlich für wunderbar unkomplizierte und gleichzeitig
anspruchsvoll erzeugte Weine aus der Provence. Im Falle dieses Rosés nutzen die Perrins Cinsault,
Grenache und Syrah von Reben, die im Parc Regional du Luberon auf Böden wachsen, die durchaus an
Châteauneuf-du-Pape erinnern; denn die Weinberge, die man unweit von Aix-en-Provence, Avignon
und Manosque im Herzen der Provence findet, sind geprägt von großen runden Kieselsteinen, während
im Untergrund Kalkmergel- und Kreideböden für Spannung und Mineralität im Wein sorgen.
Der für Rosé geradezu perfekte Wetterverlauf beim 2018er Jahrgang hat dem Grand Prebois Rosé eine
wunderbar klare und saftige Frucht beschert. In der Farbe lachsfarben und hell, duftet die Cuvée nach
Kirschen und Erdbeeren, Granatapfelsaft und weißen Blüten mit einem Hauch von feuchtem Kalk und
von Kreide. Am Gaumen zeigt sich eine herrlich reife, fast süße rote Frucht, die begleitet wird von Minze und Grapefruit. Hier entsteht eine enorme Süffigkeit durch die saftig rote Frucht, die feine Säure und
die pikanten Noten, die sich im Finale mit einer lebendigen Mineralität verbinden. Das ist so wunderbar,
dass man sich direkt in diese von wilder Schönheit und dem Zirpen der Grillen geprägte Landschaft
wünscht, an ein Flussufer, die Hosen hochgekrempelt, die Füße im Wasser und ein Glas dieses Rosés in
der Hand. C’est une vie magnifique.
Zu genießen ab sofort, bis 2021
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„GRAND PREBOIS”, CÔTES DU LUBERON BLANC 2018
Wunderbar: Unser weißer Klassiker aus dem Luberon
FRS011118
FRS011118Perrin „Grand
Perrin
Prebois”,
„GrandCôtes
Prebois”,
du Luberon
Côtes dublanc
Luberon
2018blanc 2018

13% Vol.

9,06 €/l

6,80 €

Es ist beeindruckend, was für einen Genuss-Wein die Perrins hier für kleines Geld auf Flaschen füllen.
Die Familie Perrin, Inhaber des berühmten Weinguts Beaucastel, kennen sich an der südlichen Rhône
und in der Provence aus wie kaum jemand sonst. So kommt es, dass sie auch für ihre Basis-Qualitäten
exzellente Lagen und Trauben finden – und bei der Weinbereitung sind die Perrins ohnehin über jeden
Zweifel erhaben. Diese weiße Cuvée stammt aus dem Luberon, jener Landschaft, die wie kaum eine
zweite für die Sehnsucht nach der wilden und wunderschönen Provence steht. Der Luberon ist ein
Mittelgebirge, geprägt von Kalksteinfelsen, welche die Grundlage bilden für beste Traubenqualität. Im
Falle des Grand Prebois stammen die Trauben vor allem von Böden mit alten Anschwemmungen aus
der Eiszeit, die man an den flachen und runden Steinen erkennt, die man auch in vielen Weinbergen in
Châteauneuf- du-Pape findet. Im Unterboden herrschen Kalkmergel, Kreide und Ton vor.
Der Grand Prebois blanc ist eine Cuvée aus den weißen Sorten Grenache blanc, Bourboulenc, Roussane, Ugni blanc und einem Hauch Vermentino. Im Jahrgang 2018 konnten die Perrins unter idealen
Bedingungen ernten. Schon zur Blütezeit, einer der frühesten in der Geschichte, war das Wetter ideal.
Eine Reihe von Regenfällen im späten Frühling sorgte für genügend Feuchtigkeit im Boden, von der
die Reben noch im Sommer zehren konnten. Ab dem Frühsommer wurde der Luberon durch beständig
schönes Wetter bis in den Herbst hinein bestimmt. So ist hier ein Wein entstanden, der für seine Klasse
ungewöhnlich komplex und stimmig ist und gleichzeitig in wunderbarer Weise unkomplizierten Trinkgenuss bietet. Im Duft zeigt sich ein ganzes Potpourri an Aromen von Galiamelonen, Pfirsichen und
Birnen, aber auch von ein wenig Zitrusfrüchten und Ananas, garniert mit Veilchen und weißen Blüten.
Der Wein strahlt einerseits eine wunderbare Wärme aus, andererseits florale Noten – und beides erinnert an die sonnendurchflutete Landschaft. Am Gaumen ist der Côtes du Luberon cremig und seidig:
ein Schmeichler, ein Charmeur mit feiner weißer und gelber Frucht und ebenso feiner und eleganter
Frische und Mineralität, in die sich pikante Noten von Grapefruits und Gewürzen mischen. So wunderbar können Weißweine der Provence schmecken. Zu genießen ab sofort, bis 2021.
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„GRAND PREBOIS”, CÔTES DU VENTOUX ROUGE 2018
So viel Provence-Rotwein für einen solchen Preis. Das schaffen nur die Perrins.
FRS010318
FRS010318 Perrin „Grand
Perrin
Prebois”,
„GrandCôtes
Prebois”,
du Ventoux
Côtes du rouge
Ventoux
2018
rouge 2018

13,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Wenn man diesen Rotwein vom Fuße des berühmten Mont Ventoux probiert, dürfte man das Gefühl
haben, dass die Perrins Magier des französischen Südens sind. Wer denn sonst schafft es, durch alle
Preisklassen hindurch ein solch beeindruckendes Niveau zu erreichen und gerade bei den einfachen
Weinen so aufzutrumpfen? Vor allem in der Klasse der günstigen Weine, bei denen die Perrins mit großen Unternehmen konkurrieren, ist es sehr schwierig, Weine auf solchem Niveau zu erzeugen. Doch
den Perrins scheint das mit spielerischer Leichtigkeit zu gelingen. Das beste Beispiel ist der Grand
Prebois, Mont Ventoux Rouge. Die Trauben der Sorten Carignan, Cinsault, Grenache und Syrah wachsen im Angesicht des berühmten Bergs, der nicht nur den Radbegeisterten ein Bild vors Auge zaubert,
sondern allen von der Provence Begeisterten. Als Weinappellation ist Ventoux immer noch ein Geheimtipp – und was für einer! Das Wetter ist ideal für die südlichen Sorten, und ebenso sind es die Böden,
die meist eine Mischung darstellen aus Kalkstein, rotem Sandstein, Kreideschutt und großen Kieseln.
Als granatroter Wein mit leicht violettem Einschlag präsentiert sich der Grand Prebois mit einem lebendig frischen und gleichzeitig warmen und würzigen Duft von Waldbeeren und Kirschen, Unterholz
und einem Hauch von Garrigue und Pfeffer. Die Jugend dieses Rotweins verrät zudem ein Hauch von
frischer Brioche. Am Gaumen ist die Cuvée so cremig und seidig, so weich und anschmiegsam, dass
man nur ins Träumen geraten kann. Der rote Provençale ist saftig und fruchtbetont mit feiner Garrigue-Würze und viel Energie. Das ist ein Wein, den man zu jeder Gelegenheit auf den Tisch stellen kann:
ein Wein fürs Hier und Jetzt ohne Allüren, ohne es kompliziert zu machen, und doch mit einer Klasse
und Qualität, für welche die Perrins bei jedem Wein verantwortlich zeichnen. Das ist Winzer-Kunst.
Zu genießen ab sofort, bis 2022

„LES CORNUDS”, VINSOBRES VILLAGE ROUGE 2017
1. Platz , bester Rotwein Frankreichs und der Welt!
(Top 100 Weine des Jahres 2019, Meininger Weinwirtschaft)
FRS010417
FRS010417 Perrin „LesPerrin
Cornuds”,
„Les Cornuds”,
VinsobresVinsobres
Village rouge
Village
2017
rouge 2017

13,5% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

„Der Vinsobres von Famille Perrin vereint alles, was man von einem Rotwein des Jahres erwarten
darf: Ein starker Absender, geschliffene Machart, auf der einen Seite zugänglich für viele, auf der
anderen Seite aber auch individuell und charaktervoll genug für Kenner.“ – Weinwirtschaft 01/2020

1. Platz:
Bester Rotwein
der Welt!

Jeb Dunnuck: „Meine Leser sollten auf keinen Fall die Perrin-Weine aus Vinsobres verpassen!“
Druckfrisch ausgezeichnet wurde Perrins aktueller Jahrgang des ‚Les Cornuds‘. Dabei führt er die glorreiche Krönung der „Top 100 Weine des Jahres“ an. Nicht nur als bester Rotwein Frankreichs wird er
ausgezeichnet, nein, gar als bester Rotwein weltweit!
Dabei hat die Jury 4 wesentliche Bewertungskriterien herangezogen. Maßgebend war natürlich an erster Stelle die Qualität des Weins. Als zweiter prägender Faktor stand das Preis-Genuss-Verhältnis im
Vordergrund. Ebenfalls wichtig: es ging nicht um die 100 teuersten und rarsten Weine der Welt, Weine,
die sich ein Normalsterblicher kaum leisten kann und die auch kaum zu finden sind, sondern
Weine, die eine Marktbedeutung haben und für jeden Weinliebhaber erschwinglich und auch
auf dem Markt zu finden sind. Und zuletzt die Authentizität des Weins, wobei „Hochwertige
Ausstattung, über Jahre konstant hohe Qualität, eine klare abgegrenzte Herkunft“ maßgebliche
Faktoren waren. Alles Kriterien, bei denen die Familie Perrin überdurchschnittlich punkten kann!

MEININGER
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Die Appellation Vinsobres gehört zu den interessantesten Anbaugebieten an der südlichen Rhône. Die Weinberge liegen auf rund 300 Metern mit alten Terrassen im Bereich Drôme. In der
nördlichst gelegenen Appellation der Südrhône setzt man vor allem auf die Rebsorte Syrah, denn
der erhält dort eine Finesse und Kühle, die deutlich mehr an Weine von der nördlichen denn von

Château Beaucastel

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

der südlichen Rhône erinnert. In diesem Bereich verfügen die Perrins über den alten Weinberg ‚Les Cornuds‘, der tatsächlich am weitesten im Norden von allen Weinbergen der südlichen Rhône liegt. Neben
Syrah kultivieren die Perrins dort Grenache, sodass sich für den Wein eine wunderbare innere Balance
ergibt. Der Syrah wird in großen Holzfässern vergoren und ausgebaut, die Grenache im Stahltank.
Dieser Cru ist 2017, wie so viele andere Weine aus diesem Jahrgang, wunderbar gelungen. Es duftet
typisch nach Garrigue und gepfefferter Beerenfrucht. Das wirkt kühl, ausgewogen und saftig, ohne
weichgespült daherzukommen. Vielmehr besticht der „Les Cornuds“ durch eine bewusst kernige und
robuste Struktur, die er vor allem am Gaumen beweist. Die Tannine sind fleischig, strukturieren den
Wein, dessen Syrah-Anteil unverkennbar strahlt und nach vorne drängt. Rauchfleisch, Tabak und Sattelleder sind hier ebenso markant wie dunkle Waldbeeren. Der ‚Les Cornuds‘ verbindet seine saftige
Frucht mit reifem Tannin und einer feinen Säurestruktur zu einem sehr harmonischen Gesamtergebnis.
Dabei besticht er vor allem durch sein geniales Preis-Genussverhältnis und die enorme Frische, welche
die Syrah so nur in den nördlichen Gefilden der Rhône erreicht.
Zu genießen bei ca. 16-18 Grad ab sofort, bis 2025+. Dieser feinfruchtige Wein muss nicht dekantiert werden.

1. Platz:
Bester Rotwein
der Welt!
MEININGER
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COUDOULET DE BEAUCASTEL, ROUGE 2018
„Der macht schon jetzt enorm viel Freude. 91-93 Punkte!” – Parker
in Subskription, Lieferung ab Oktober 2020

+FRS010618
Magnum// In SUB! Coudoulet de Beaucastel, rouge 2018
FRS010618M
Coudoulet de Beaucastel, rouge 2018 Magnum

91-93 Punkte
PARKER

24,66 €/l
24,66 €/l

18,50 €
37,00 €

„Ein nuancierter, balancierter Wein, der sich bereits gut trinken lassen wird,
sobald er die Kellertür verlässt.” – Jeb Dunnuck
Wir lieben sie, die ‚Geheimtipps‘, wie diesen Coudoulet de Beaucastel. Denn wenn man eingeweiht ist in die Herkunft dieses Weines, wird schnell klar, warum der „kleine“ von Beaucastel
jedes Jahr ein solch heiß begehrter Wein der Familie Perrin ist. Diese Cuvée aus Grenache, Mourvèdre, Syrah und Cinsault stammt von Reben außerhalb der Châteaneuf-du-Pape-Appellation,
dabei stehen die Reben aber direkt an deren nördlichen Grenze und übrigens nicht weit entfernt
vom Weingutsgebäude. Hierbei handelt es sich im Prinzip, betrachtet man seine inneren Werte,
um einen fantastischen ‚verkappten’ Châteauneuf. Und das zum vergleichsweise deutlich günstigeren Preis! Nur die berühmte „Autoroute du soleil” trennt das exzellente steinige Terroir des ,Coudoulet’ von dem des unmittelbar angrenzenden legendären ,Chateauneuf’ von Beaucastel! Seit mehr als 30
Jahren bereits werden die Reben für den traditionell in Holzfudern ausgebauten ,Coudoulet’ biodynamisch bewirtschaftet und wurzeln tief in den kalkhaltigen Böden, die teppichartig mit den berühmten
„galets roulés”, großen kieselförmigen Steinen, bedeckt sind.
2018, von der Familie Perrin kurz zusammengefasst als „Niedrige Erträge, großer Jahrgang“, bestechen
die Weine aus Châteauneuf-du-Pape und Umfeld durch eine enorme aromatische Vielschichtigkeit, deren Kraft dank idealer Balance ein festes Fundament bildet. Der intensiv violette Côtes du Rhône liefert
bereits eine wunderbare Vorstellung dessen, was einem im Jahrgang 2018 beim Châteauneuf-du-Pape
der Familie Perrin erwarten wird. Allein der Duft, reife Erdbeeren, Garrigue, der Duft nach warmen
Steinen und saftigen Maulbeeren ist eindrucksvoll intensiv und vielschichtig. Mit etwas Luft gerät die
Frucht süßlicher (Cassis) und reifer, drängt sich in den Vordergrund, während es im Hintergrund nach
Süßholz und asiatischen Gewürzen duftet. Man spürt hier regelrecht das kraftvolle Jahr, den Charme
wärmerer Jahrgänge, die von Anbeginn so viel offenbaren. Bereits letztes Jahr zählte der ‚Coudoulet‘ zu
unseren absoluten Favoriten, daran hat sich auch dieses Jahr wenig geändert. Das sieht Parker ebenso, der ihn auf gleichem Niveau wir im Vorjahr bewertet. Der „Kleine“ von Beaucastel ist einfach ein
Garant für exzellente Qualität und dies seit vielen Jahren. Am Gaumen gefällt uns, dass sich zur reifen
und saftigen Frucht (Zwetschgen, Brombeersaft, Cassis) auch eine kernige Struktur gesellt. Die Tannine
sind fein und dicht beieinander im fleischigen Wein, dessen feine Frucht über den Gaumen gleitet. Das
macht einfach ungeheuerlich Freude, diesen Wein im jugendlichen Stadium zu trinken. Gerade weil
er so tänzelnd nachhallt, den vollen Charme der Früchte ausspielt. Es gibt Phasen, da läuft der kleine
‚Coudoulet‘ seinem großen Bruder, der allerdings (natürlich) deutlich mehr Potenzial besitzt, fast den
Rang ab. Gerade jetzt, in der ersten Phase, steht er ihm wirklich sehr nahe und zeigt, dass hier der Apfel
nicht weit vom Stamm gefallen ist. Eben echter ‚Rhôneadel‘ von aristokratischer Anmutung und pures
Understatement, was seine Klassifikation angeht.
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort, Höhepunkt 2022 bis 2033+
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„LES HAUTS DE JULIEN”, VINSOBRES ROUGE 2018
„Ich habe diesen Wein schon immer geliebt und bin überzeugt davon, dass er in
einer Blindverkostung mit Spitzen-Cornas nicht auffliegen würde.”– Jeb Dunnuck
in Subskription, Lieferung ab Oktober 2020

FRS011318
FRS011318Perrin „Les Perrin
Hauts„Les
de Julien”,
Hauts Vinsobres
de Julien”, Vinsobres
rouge 2018rouge 2018

36,66 €/l

27,50 €

Die exzellenten Lagen rund um das schöne Dorf Vinsobres gehören zu den „best gehüteten Geheimtipps an der südlichen Rhône“ (Jancis Robinson) und sind daher in Deutschland noch wenig bekannt.
Doch dies wird sich sehr bald ändern, bietet doch diese Region aufgrund ihrer Exposition am nördlichsten Rande der Südrhône und ihrer Höhenlage (um die 300m), die auch im Sommer relativ kühle Nächte
mit sich bringt (ideal geeignet zur Herausbildung komplexer Aromen!), optimale Bedingungen. Insbesondere die Syrahrebe fühlt sich hier, ähnlich den Gegebenheiten an der nördlichen Rhône und anders
als in der brütend heißen Tal-Ebene des Südens, pudelwohl und erbringt hier wohl die besten Resultate
der gesamten südlichen Rhône. Zusammen mit einem Anteil köstlicher Grenachetrauben ergibt dies
einen in seiner Preisklasse einzigartigen Preis-Genuss-Hammer. Dass Jeb Dunnuck ihn daher ins edle
Cornas an der nördlichen Rhône packt, ist mehr als ein Qualitätsmerkmal, es ist ein Versprechen. Die
Einzellagenweine der Familie Perrin laden geradezu dazu ein, die unterschiedlichen Terroirs zu entdecken. Und der „Les Hauts de Julien“ ist einfach ein genialer Wein. Der Großteil dieser edlen Cuvée
besteht aus Syrah (im Norden reinsortig üblich), wird hier durch etwas Grenache abgerundet. Auf einer
Höhe von 300m, 40km nördlich von Châteauneuf-du-Pape stehen hier die Reben auf einem für die Region als ‚Cool-Climate‘ zu bezeichnenden Plateau. Der ‚Les Hauts de Julien‘ ist eine Parzellenselektion
der Großlage ‚Les Cornuds Vinsobres‘ und stammt von den ältesten Reben, die rund 90 Jahre alt sind.
Er ist stets ein Musterbeispiel dafür, wie gut Grenache und Syrah gemeinsam harmonieren können.
2018: Ein großer Jahrgang für die hochgelegenen Lagen Vinsobres. Hier hat die Familie übrigens die Lese
in diesem Jahrgang beendet. Allein dies erklärt, welch langer Vegetationszyklus für die Trauben durch
die hohen Lagen ermöglicht wird, die immer aromatischer werden, aber nicht an Frische verlieren. Aus
dem Glas steigt hier ein hochkomplexer Duft von dunklen Beeren, die von Stangenpfeffer, Torf
und Bündnerfleisch umgeben werden. Das ist sie, die berühmte Fleischigkeit und Erdigkeit, wie
wir sie eben auch aus Cornas kennen. In verschiedenen Gebinden vom großen Holzfuder bis zum
neuen Barrique reift der Wein heran. Sauerkirschen mischen sich mit schwarzen Trüffeln, die
JEB DU NN UC K
übrigens tatsächlich unweit des Weinguts zu finden sind. Beeindruckend ist dieses Jahr die Reife
und Feinheit der Tannine. Ganz wichtig: Bei aller Kraft – und dieser Wein hat enorm viel davon
dieses Jahr – durchzieht den Vinsobres stets eine angenehme kühle Frucht mit feiner Säure. Sie
bildet das Gegenstück zum fleischigen Tannin, löst den Wein federleicht auf, gibt ihm einen Spannungsbogen, der einzigartig ist. Das ist nicht nur genial, sondern dieses Jahr überhaupt in seiner Klarheit und
geschliffenen Struktur vielleicht einer der großen Geheimtipps der Familie Perrin.

93-95 Punkte
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„CLOS DES TOURELLES”, GIGONDAS ROUGE 2018
„Für mich ist 2018 ein Spitzenjahrgang“ – Marc Perrin
in Subskription, Lieferung ab Oktober 2020

FRS011818

Perrin „Clos des Tourelles”, Gigondas rouge 2018

69,33 €/l

52,00 €

„94–96+ Punkte: Noch kraftvoller und konzentrierter als die Cuvée der alten Reben.“ – Jeb Dunnuck
Das große Terrroir von Clos des Tourelles, im Zentrum von Gigondas am Fuße der malerischen Dentelles de Montmirailles gelegen, hat eine außergewöhnliche Güte und nennt bis zu 100 Jahre alte
Prä-Phylloxera-Grenachereben sein Eigen. Perrins ‚Clos des Tourelles‘ ist ein reinsortiger Grenache, dessen Weinstöcke auf 300m über Meeresspiegel in sandigen Böden wurzeln und um das
ehemalige Chateau gelegen sind, welches die Familie Perrin vor einiger Zeit erwarb. Die 3 Hektar äußerst alter Grenache-Reben befinden sich im einzig noch existierenden ‚Clos‘ Gigondas.

94-96+ Punkte
JEB DUNNUCK

2018 gilt von der nördlichen bis zur südlichen Rhône als ungemein charmanter Jahrgang, der früher als üblich bereits seine Komplexität zeigt. Beim „Clos des Tourelles“ handelt es sich vielleicht
um den verschlossensten Wein der Familie Perrin, dem Jeb Dunnuck ebenfalls 2-4 Jahre Flaschenruhe
empfiehlt. Er reifte übrigens im Betontank und Fudern. Speziell die Betontanks ersetzen im Weingut
immer mehr die Stahltanks, da Marc Perrin diese als geeigneter empfindet. Und in der Tat empfinden
wir in letzter Zeit die Weine nochmals seidiger und balancierter.
Dieser purpurfarbene Wein zeigt sich geschliffen und präzise. Die Grenachefrucht dominiert hier. Rote
Beete, Johannisbeeren, fruchtiger Pondicherry-Pfeffer steigen aus dem Glas. Mit Luft entfaltet sich der
Eindruck von Kalkstaub, Kräutern der Provence und süßlicher Maraschino-Kirsche. Auch hier ist das
Konzept klar auf Finesse anstatt Kraft ausgelegt, Perrins Weine zeichnet in allen Klassen beste Balance
und Finesse aus. Am Gaumen ergibt sich eine Symbiose aus dicht gepackter Frucht, fleischigen Tanninen und einer festen Struktur. Das hier hat alle Anlagen zu einem großen Wein. Die Aromenfülle ist
spektakulär, die Eleganz stilbildend. Ein Wein, der bei allem jugendlichen Charme nach einigen Jahren
der Flaschenreifung infolge seiner typisch kühlen Stilistik und Präzision auf der Zunge noch strahlen
wird. Schade, dass es wie im Vorjahr hiervon so geringe Mengen geben wird, denn im Prinzip handelt es
sich um einen Gigondas, von dem man immer eine Flasche parat haben sollte. Top-Empfehlung!
Zu genießen ab Freigabe, Höhepunkt 2022 bis 2030+

„L’ARGNÉE”, GIGONDAS VIEILLES VIGNES ROUGE 2018
„Ich bin sicher, dass er für mindestens eine Dekade bestens reifen wird.“– Parker
in Subskription, Lieferung ab Oktober 2020

In
FRS012118
SUB

Perrin „L’Argnée”, Gigondas Vieilles Vignes rouge 2018

69,33 €/l

52,00 €

„95-97+ Punkte: Der 2018er Gigondas L’Argnée Vieilles Vignes, der fast zu 100% von Pre-Phylloxera-Grenache-Reben stammt, ist ein Blockbuster in der Entstehung.“ – Jeb Dunnuck
Eine winzige Allokation haben wir von diesem Meisterwerk erhalten. Kein Wunder, die Gesamtproduktion beträgt dieses Jahr 1.500 Flaschen. Aber hallo, was ist das für Stöffchen. Die Trauben
stammen aus einer Parzelle von weniger als einem Hektar Größe. Denn die Reben wurden im
19. Jahrhundert gepflanzt, sind somit noch wurzelecht. Dieser Grenache ist ein Präzisionswerk.
Der Wein duftet verführerisch nach Sauerkirschen und getrockneten Rosenblättern. Er atmet
ätherisch, fast balsamisch aus dem Glas. Das ist höchst finessenreicher Gigondas, wie wir ihn in
dieser Brillanz nur ganz selten im Glas hatten. Seine geradlinige Struktur ist beeindruckend. Das
ist kein Charmeur, sondern eine Gazelle, die sich ihrer eleganten Anmutung höchst bewusst ist.
Und genau so dynamisch und sprunghaft baut sich dieser engmaschige Wein auch am Gaumen
auf. Zu Recht die Einschätzung von Jeb Dunnuck: „Ein bemerkenswerter Gigondas, der zu den
allerbesten des Jahrgangs zählt.“

95-97+ Punkte
JEB DUNNUCK

94-96 Punkte
PARKER
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Zu genießen ab Freigabe, Höhepunkt 2021 bis 2033+
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ROUGE 2018
„Bis 97 Punkte – der nächste in einer ganzen Reihe von Spitzenjahrgängen“ – Parker
in Subskription, Lieferung ab Oktober 2020

FRS010718 Châteauneuf-du-Pape,
Châteauneuf-du-Pape,
FRS010718
rouge 2018rouge 2018		
Châteauneuf-du-Pape, rouge 2018 (0,375l)		
+FRS010718H
0,375

93,20 €/l
93,33 €/l

69,90 €
35,00 €

„Einer der Referenzbetriebe im Rhône-Tal sowie auf der ganzen Welt ist das Château de Beaucastel
der Familie Perrin.“ – Jeb Dunnuck
„Wie die meisten 2018er wird er bereits in der Jugend wahnsinnig attraktiv sein. Trotzdem vermute
ich, dass er ebenso würdig reifen wird.”– Jeb Dunnuck
Châteauneuf-du Pape 2018: Beaucastels Krönung ist dieses Jahr extrem limitiert. Allein die Grenache-Reben lieferten Erträge von wahnwitzigen 8 Hl pro Hektar (normalerweise sind es 28 Hektoliter!)
Wer einmal diesen großen Rhône-Klassiker von Beaucastel aus biodynamischem Anbau getrunken hat,
den lässt er sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Herkunft dieses magischen Wein aus 13 Rebsorten
ist eine von Hügeln, Olivenbäumen und Trüffeleichen umgebene Naturlandschaft. Die Rebstöcke, oder
besser gesagt alten Knorzen, wurzeln hier in Buschform tief in die Erde, deren Oberfläche steinig weiß
im Sommer strahlt. Der Mistral, der hier von den Alpen entlang des Rhônetals strömt, fegt regelrecht
durch die Reben und lässt diese gleichmäßig reifen. Welch großartige Weine aus phantastischen Jahrgängen in Châteaneuf-du-Pape haben wir schon auf Beaucastel degustieren dürfen: Unvergessen bleiben die legendären Weine aus 1961, 1978 oder 1990!
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Grenache, Mourvèdre, Syrah, Counoise, Cinsault und Terre Noir, Muscardin sowie Vaqueyrese. Sie bilden die Grundpfeiler des meisterlichen Blends (und wie meisterlich und herausforderungsvoll die Aufgabe der Assemblage ist, durften wir selbst vor Ort erfahren, als wir selbst eine Cuvée zusammenstellen
durften und dabei sehr frustrierende Momente hatten). Die Besonderheit: Alle Rebsorten werden separat vinifiziert. Welch sagenhafte Liaison zwischen einem samtig-seidigen, aber auch dichten, konzentrierten Saft und einer betörenden Frucht in unendlicher Feinheit. Dem Glase entströmen bei
einem Beaucastel köstliche Wogen von bezaubernden Aromen nach würzigen, süßlich-saftigen Himbeeren, reifen schwarzen Brombeeren und Kirschen jeglicher Couleur und weißem
Pfeffer, die pikante Würze von schwarzen Oliven, ein orientalischer Touch von Zimt, Marzipan und Nelken sowie Noten von grünem Tee. Am Gaumen wiederum jene feine, reife Grenache-Süße, die so vollständig anders ist als bei fetten Marmeladenweinen. Die feine süße
Frucht paart sich mit elementarer Kraft. Dieser legendäre Châteauneuf-du-Pape auf absolutem Weltklasseniveau verzaubert zudem durch seinen unverwechselbaren Charakter, der
von der Mineralität der kalkigen Böden und seinem hohen Mourvèdreanteil stammt. Für
Liebhaber originärer Rhôneweine ist dies einer der besten Rotweine der Welt!

96+ Punkte
JEB DUNNUCK

2018: Niedrige Erträge, große Herausforderungen. 2018 war, so schreibt die Familie Perrin, ein Jahr der außergewöhnlichen Wetterkonditionen. Nach dem trockeneren Jahrgang
2017 profitierten die Reben von einem feuchtkalten Winter mit guten Erträgen. Gestärkt
hiervon, entwickelte sich die Blüte in 2108 prächtig, doch bereitete aufgrund einer regnerischen Phase im Mai und Juni, wegen des untypischerweise fehlenden Mistrals, der
Mehltau besonders der Grenache Probleme. Eine strenge Selektion und gewaltige Mengeneinbußen waren die Folgen unseres biodynamisch arbeitenden Spitzenbetriebs.
Ganze 8 hl/ha las die Familie Perrin (die in normalen Jahrgängen geernteten 28 hl/ha
sind bereits wenig). Die ab Juli folgende warme Sommerphase lies die Trauben dann
perfekt ausreifen und erlaubte eine Ernte zum gewünschten Zeitpunkt. Die Lese
der roten Rebsorten begann am 7. September und zog sich bis hin zum 5. Oktober.
Nach malolaktischer Gärung verbringt der Wein nun rund 2 Jahre im Holzfuder.
Der Anteil an Grenache ist mit 10% deutlich geringer als üblich. Die Betonung
liegt 2018 auf der intensiven Mourvèdre. Das erklärt auch das enorm duftige
und brombeerige Bouquet. Umrandet von Garrigue, warmduftigen Gewürzen und etwas Blaubeeren ergibt das einen genialen Gesamteindruck. Welch
wunderbar eleganter, fleischiger und dicht gepackter Châteauneuf-du-Pape.
Beaucastel 2018 ist ganz groß. Aber leider auch eine unserer bisher kleinsten Zuteilungen. Daher: Wer sich von diesem Wein einige Flaschen sichern
möchte, sollte unbedingt jetzt zuschlagen. Denn bis zum Eintreffen dieses
Weins im Herbst 2020 wird unsere Allokation definitiv komplett in Subskription verkauft sein.
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Château de Chainchon

BORDEAUX FRANKREICH

Château de Chainchon
C A S T I L LO N – CÔT E S D E B O R D E AU X

Michelle und Patrick Eresué vinifizieren auf ihrem
24 Hektar kleinen Château biologische Preis-Genuss-Granaten
vom rechten Ufer der Gironde!
Das haben wir bereits vor vielen Jahren getan und eine
Weingourmet: „Es gibt sie noch – gute Bordeaux zum reellen
Preis. Der Valmy gehört zu den besten Schnäppchen aus Bordeaux, und das zu kleinem Geld!”
Unser fast schon legendärer Geheimtipp aus biologischer Bewirtschaftung vom rechten Ufer brilliert seit mehreren Jahren
mit einer sensationellen Qualität, gegen die auch viele wesentlich teurere Grand Crus aus Saint Émilion schlicht das Nachsehen haben!

Ungemein

spannend ist die Entwicklung in den Satellitenappellationen um Bordeaux, wo erstklassige Qualitäten
zu derart günstigen Preisen produziert werden, dass der
kundige Bordeauxliebhaber, man mag es kaum noch glauben, selbst im Bordelais noch „Schnäppchen auf Top-Niveau” (FEINSCHMECKER) finden kann. Folgerichtig urteilt
auch die ‚Revue du vin de France’, die renommierte französische Weinzeitschrift, dass die Appellation Côtes de Castillon, die mit ihrem erstklassigen Terroir unmittelbar an die
berühmten Lagen von St. Émilion anschließt und mit einem
identischen Mikroklima gesegnet ist, zu einem neuen El
Dorado des rechten Ufers geworden sei, mit großartigen
Qualitäten und noch sehr attraktiven Preisen. Und Parker
fordert die Bordeauxliebhaber ausdrücklich auf, sich in dieser noch weitgehend unbeachteten Region nach attraktiven
Alternativen zu den Hochpreisprodukten umzuschauen!

damals in Deutschland noch völlig unbekannte Familiendomaine für Sie aufgespürt, die in kleinen Mengen erstklassige
terroirbetonte Weine erzeugt, die mittlerweile zu den großen Rennern unseres Programms gehören. Verantwortlich
für dieses kleine „Weinwunder” zeichnet Patrick Erésué,
ein genialer Weinmacher spanischer Herkunft, der 1995 den
väterlichen Betrieb übernommen hat. Zuvor war er über
mehrere Jahre als Kellermeister und Önologe maßgeblich
am kometenhaften Aufstieg des Grand Cru Classé Weingutes „Canon La Gaffelière” (St. Émilion, Besitzer Graf
Neippberg) beteiligt. Mit dem dort erworbenen „Knowhow” produziert er seither auf seinem eigenen Gut traumhafte Bordeauxweine, die Sie sich, werte Kunden, auf keinen
Fall entgehen lassen dürfen, da sie ein geradezu provokant
günstiges Preis-Genussverhältnis besitzen. Neben seinem
immensen önologischen Wissen nennt Patrick erstklassige
Hanglagen in südwest- und südlicher Ausrichtung sein eigen, die zwar mineralstoffreich, aber ansonsten so mager
und „arm” sind, dass keinerlei Ausdünnung der Trauben
vorgenommen werden muss, da sie schon von Natur aus
nie mehr als 40 hl/ha Ertrag erbringen. Eine für Bordelaiser
Verhältnisse, wo gar die Premier Grand Cru Güter mehr als
50 hl/ha Trauben einfahren, geradezu extrem niedrige Ernte! Diese deutlich reduzierten Traubenerträge von teilweise sehr alten, teilweise neu angepflanzten Rebstöcken (60
% Merlot, 40 % Cabernet-Sauvignon) werden anschließend
von Patrick in seinem Keller OHNE die heute üblichen „modernen” önologischen Verfahren möglichst sanft und behut-
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sam in neuen sowie gebrauchten Barriques ausgebaut, ohne
Schönung oder Filtration erleiden zu müssen.

Daher präsentieren sich diese aus zertifiziert biologischer
Bewirtschaftung gewonnenen Gewächse auf der Flasche in
einem charmant zugänglichen Stil, sind dicht, harmonisch,
geschmeidig, mit schmelziger Textur und sehr feinkörnigen Tanninen ausgestattet und besitzen eine dunkelbee-

rige Frucht. Es ist uns eine besondere Freude, Ihnen heute
den fabelhaften 2018er Basisbordeaux (und den legendären
Valmy Dubourdieu Lange 2016) anbieten zu dürfen, seit
Jahren mit die beliebtesten Bordeaux-Rotweine in unserem
Programm, die viele ihrer wesentlich berühmteren und deutlich teureren Nachbarn aus St. Émilion ganz schön alt aussehen lassen. Unsere ganz besondere Empfehlung!

CHÂTEAU DE CHAINCHON TRADITION, ROUGE 2018
Das Preiswunder aus Castillon
FBX020118
FBX020118 Château de
Tradition,
Chainchon
rouge
Tradition,
2018 rouge 2018

14,5% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

Ein Bordeaux unter 10 Euro, der Freude macht – das geht nicht, meinen Sie? Das geht wie folgt: Verlassen Sie an der Rive Droite das Gebiet Saint-Émilion, wo Sie bei guten Weinen an hohe Preise gewöhnt sind, und wandern an der Dordogne flussaufwärts. Sie gelangen ins bezaubernde Örtchen Castillon-la-Bataille und somit in die Weinbauregion Castillon – Côtes de Bordeaux (vor 2009 hieß sie noch
Côtes de Castillon). Hier treffen Sie zum Beispiel auf Patrick Erésué, der 1995 das Château de Chainchon
von seinem Vater übernommen hat – ein hochbegabter Biowinzer, der auf seinen 24 Hektar alle Register
der Weinbaukunst zieht. Besonders spannend ist: Im Castillon herrschen klimatisch und durch die kalkgeprägten Untergründe sehr ähnliche Bedingungen wie in der berühmte Nachbarappellation. Patrick
Erésué betont, dass seine Böden besonders mager sind, mit tief wurzelnden Reben, die ohne sein Zutun
maximal 40 hl/ha abwerfen – deutlich weniger als weitaus berühmtere Châteaux weiter westlich.
Sein 2018er Château de Chainchon Tradition besteht aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon und verfügt über einen satten Duft: Kirschen, Brombeeren, Pflaumen – genau das, was Patrick Erésué bei diesem Biowein haben wollte: ganz viel dunkle Frucht. Das Tannin ist frisch, aber fein
gestrickt, sodass die intensive Frucht lange am Gaumen fortgetragen wird. Die Charakteristik dieses
Weins erinnert an einen sehr guten, aber dunkelfruchtigen Beaujolais – ansteckend fröhlich und ein
perfektes Ergebnis des klassischen Winzerhandwerks.
Der Wein hat Trinkreife und macht sicher Lust und Laune bis mindestens 2024.
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VALMY DUBOURDIEU LANGE
CÔTES DE CASTILLON ROUGE 2016
Der Valmy ist Rive Droite auf höchstem Niveau – nur nicht beim Preis!
FBX020316
FBX020316 Valmy Dubourdieu
Valmy Dubourdieu
Lange, Côtes
Lange,
de Cotes
Castillon
de Castillon
rouge 2016
rouge 2016

14,5% Vol. 21,20 €/l

15,90 €

Kann es eine schönere Liebeserklärung für einen Winzer geben? Bereits drei Mal seit 1996 erhielt
der Valmy Dubourdieu Lange einen Coup de Coeur im Guide Hachette. Nur Weine, die direkt ins
Herz der Juroren treffen, gelangen zu dieser Ehre. Winzer Patrick Erésué vom Château de Chainchon ist auf diese Auszeichnungen auch deswegen stolz, weil der Wein den Namen seines Urgroßvaters trägt und Familientradition bei ihm ganz groß geschrieben wird: Seit 1846 befindet sich das
Gut im Familienbesitz und 1995 hat Patrick gemeinsam mit seiner Frau Michelle die Verantwortung
von seinem Vater übernommen.
Und was sich in den letzten 25 Jahren beim direkten östlichen Nachbarn von Saint-Émilion, in ‚Castillon
– Côtes de Bordeaux‘, entwickelt hat, ist mehr als bemerkenswert. Sowohl klimatisch als auch geologisch herrschen hier ganz ähnliche Bedingungen vor – und engagierte Winzer wie Erésué bringen
zunehmend aufregende Qualitäten in Flasche: Ohne Topzuschlag für einen berühmten Namen.
Der Valmy ist ein reinsortiger Merlot, der auf drei Hektar der ältesten Weinberge des Guts wächst. Die
mehr als 50 Jahre alten Reben bringen einen Ertrag von lediglich 25-30 hl/ha. „Unsere Böden sind hier
besonders mager“, betont Erésué, der darum auf dem ganzen Weingut von 24 Hektar keinerlei Triebreduktion im Mai oder Grünlese im Sommer betreiben muss – mehr als 40 hl/ha werden es ohnehin nie.
Das wird manches große Château blattgrün vor Neid.

Für SaintÈmilion-Fans!

Der Biowinzer sieht sich selbst eher als kompetenten Begleiter des Weins mit großem Vertrauen in die
Natur. Erésué ist bei der Weinbereitung wohltuend unmodern: keine Mostkonzentration, keine Schönung, keine Filtration, sondern nur klassisches, behutsames Winzerhandwerk. Gelernt hat er das an
einer der besten Adressen: Er war 13 Jahre lang Kellermeister bei Canon La Gaffelière / St. Émilion, das
Grand Cru Classé Weingut im Besitz von Graf Neippberg.
Der Valmy Dubourdieu Lange ist dunkelrot mit einem Stich violett. Die Nase ist direkt nach dem Öffnen viel deutlicher vom Holz geprägt als der kleine Tradition aus gleichem Hause. 12 Monate reifte der
Valmy im Barrique, davon 30% neu. Der Gaumen spürt wache Tannine und viel Kirsche, das klassische
Merlot-Aroma. Aber wie genial zeigt sich der Valmy nach zwei Stunden im Dekanter: Der Duft entfaltet
sich wunderbar mit Noten von Unterholz, Kräutern, Kaffee und einer Spur Eukalyptus. Im Mund gehen
Frucht, Würze und jetzt nur noch hauchzartes Tannin eine faszinierend harmonische Ehe ein – sehr
guter Wein will eben manchmal Weile haben. Jetzt trinkreif aus der Karaffe und sicher weiter bis 2027.
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G E V R E Y- C H A M B E RT I N

David und Nicolas Rossignol vinifizieren auf ihrer kleinen
Demeter-Kultdomaine Pinot Noir mit Seele aus biodynamischem
Anbau: Die Quintessenz ihrer mythischen Lagen!
„Die Domaine Rossignal-Trapet zieht selten große Headlines
an, und doch produzieren die beiden konstant feine Weine, die
mehr Beachtung verdienen. Vielleicht liegt es daran, dass die
beiden Brüder Nicolas und David Rossignol keine Aufmerksamkeit suchen und es vorziehen, ihre Weine für sich sprechen
zu lassen.“ – Neal Martin
„Ich muss sagen, ich bewundere wirklich die 2017er Kollektion
von Rossignol-Trapet.“ – Vinous

Ein Besuch bei David und Nicolas ist immer eine Herzensangelegenheit. Die beiden Brüder, welche 1990, nach Aufsplittung des Betriebs durch ihren Schwager Jean Trapet mit
ihrem Vater die Domaine in Gevrey-Chambertin gründeten,
verkörpern das ursprüngliche Burgund wie wenige andere
Domainen. Hier wird man herzlich und gastlich empfangen,
eine Verkostung kann schon mal mehrere Stunden in Anspruch nehmen. Und mit jedem Besuch fühlen wir uns den
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Lagen und Weinen der beiden Brüder näher, haben unser
Verständnis erweitert und die Unterschiede der Lagen im
Profil geschärft.
Star-Allüren sind den beiden fremd. Ihr Fokus - das sind die
Lagen. David und Nicolas sind die Seele Gevrey-Chambertins. Diese Appellation verkörpert mit ihren 9 Grand Crus
das Flaggschiff der Côte de Nuits. Die Vermählung von
vibrierender Mineralität mit formidabler Kraft, von unvergleichlicher Finesse mit Fülle und Aromenreichtum lässt
Liebhaber dieser Prestige-Appellation gar „vom Gipfelpunkt
Burgunds“ (Gaston Roupnel) schwärmen, deren Grand Crus
sich bis zu 30 Jahre und länger prachtvoll entfalten können!
Zielstrebig haben die Brüder die Domaine auf biologische
und dann 1997 auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt. Ihre Weine sind mittlerweile bio-zertifiziert, das Weingut Mitglied im wohl strengsten Verein, bei Demeter. Sie
bewirtschaften lediglich 14 Hektar Rebflächen, sind damit

Rossignol-Trapet

genau so groß wie die im gleichen Ort ansässige Domaine
Armand Rousseau.

Doch was ist ihr Geheimrezept? Nun, großartige Parzellen
mit uralten Reben (teilweise vor dem ersten Weltkrieg gepflanzt), die zu den besten des Burgunds gehören und die
eine extreme Pflanzdichte (10- bis 11.000 Pflanzen pro Hektar) aufweisen, garantieren einen hohen Extraktgehalt der
Weine. Zusammen mit dem tradierten Wissen von vielen
Generationen und den Ideen der Brüder David und Nicolas,
die sich nach ihren Studien auf berühmten Weinbauschulen
in Beaune und Toulouse bedingungslos dem biodynamischen
Anbau zuwandten, legen sie die Basis für die grandiosen
Qualitäten, die infolge der fortschreitenden Regeneration
der Böden und der subtilen Fortschritte in der Weinbergsund Kellerarbeit (Handlese, sorgfältigste Selektion, sensibler, wohldosierter Holzeinsatz) in immer atemberaubendere
Höhen katapultiert wurden.

David und Nicolas möchten die „leisen“ Aromen des Pinot
Noir herausarbeiten und balancierte, harmonische Weine
voll feinduftiger Frucht, tiefer Mineralität und reifem Tannin erzeugen. Eine späte Lese, vollaromatischer Trauben
und weiche Gerbstoffe sind ihnen besonders wichtig. Und
so zählen deren Weine zu den in der Jugend charmantesten
Pinot Noirs der Region. Sie sind rund und kraftvoll, haben
Charme und eine attraktive Mischung aus früher Zugäng-

BURGUND FRANKREICH

lichkeit und gutem Lagerpotenzial. Es sind keine herben
Weine, die verkrampft intellektuell daherkommen wollen,
sondern Burgunder, die sich durch Finesse und Trinkfreude
erschließen mit einer delikaten Aromatik und das Lied von
dem großartigen Terroir singen, welches die Brüder durch
ihre aufwändige und nachhaltige Bewirtschaftung wiederbelebt haben. Keine Holzorgie stört die Harmonie, denn die
Grand Crus sehen maximal 50% neues Holz, 1er Crus 1/3 und
die Villages-Weine in der Regel maximal 20%. Kein Wunder,
dass vom einfachen Bourgogne rouge über die Dorflagen bis
hin zu den sinnlichen Grand Crus alle Weine zur absoluten
Spitze des Burgunds zählen! Der Mythos Burgund lebt in
solch fabelhaften – und vergleichsweise für die Lagen erschwinglichen – Pretiosen strahlender denn je zuvor und wir
sind sicher, dass sie Ihnen wie stets ein glückliches Lächeln
ins Gesicht zu zaubern vermögen. Im Spätherbst verkosteten
wir den 2017er Jahrgang, den die beiden Brüder als Zen-Jahrgang beschreiben. Wenig Stress im Weinberg und daher harmonische und feine, sehr zugängliche Weine sind das Ergebnis. Und endlich gibt es mal wieder normale Mengen. Neal
Martin schreibt über die Kollektion, dass die Weine sich
„sehr authenthisch und raffiniert“ anfühlen. Und in der Tat
hat uns diese wunderbare Kollektion bewegt. Hier stimmt
einfach das Gesamtpaket und Preis-Genuss-Verhältnis. Und
dies vom vermeintlich einfachen Bourgogne rouge bis hoch
zum Grand Cru.

BOURGOGNE, ROUGE 2017
„Voller joie-de-vivre“ – Neal Martin
FBU060117
FBU060117Bourgogne,
Bourgogne,
rouge 2017rouge 2017

13% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

Neal Martin schreibt in seinem aktuellen Jahrgangsbericht über die beiden Brüder: „Die Domaine Rossignal-Trapet zieht selten große Headlines an, und doch produzieren die beiden konstant feine Weine,
die mehr Beachtung verdienen. Vielleicht liegt es daran, dass die beiden Brüder Nicolas und David Rossignol keine Aufmerksamkeit suchen und es vorziehen, ihre Weine für sich sprechen zu lassen.“
Wie treffend diese Worte sind, zeigt dieser fantastische Einstieg in die Welt der Pinot-Noir-Traube aus
dem Hause Rossignol-Trapet. Die Gebrüder Rossignol lehren uns mit jedem Besuch Bescheidenheit als
oberste Tugend. Man hat jedes Mal das Gefühl, ein besonderer Gast zu sein und wir spüren, dass sich
die Brüder aufrichtig auf den Austausch mit uns freuen. Das bildet das Gegenstück zum Winzer-Adel
und einigen Stars Burgunds, die mittlerweile ikonenhaften Status besitzen.
Und so hat man auch bei diesem Bourgogne rouge das Gefühl, dass David und Nicolas hier bereits
enorm viel Herzblut einfließen lassen, sich diesem Einstiegs-Prädikat mit ganzer Aufmerksamkeit widmen. Was da im Glas liegt, zeigt einen wunderbar kirschbetonten Burgunder, dessen zart rauchiges
Bouquet und ein Hauch von Rosen direkt unsere Aufmerksamkeit erregt. Am Gaumen wirkt der Bourgogne lebendig und klar, macht einfach Lust auf den nächsten Schluck. Eben kein außerordentlich komplexer, verkopfter Burgunder, dies will er gar nicht sein, sondern Pinot Noir „voller Lebensfreude“, wie
Neal Martin den Wein umschreibt. Wer nachvollziehen möchte, welch Balance und Leichtigkeit guten
Pinot Noir aus dem Burgund ausmacht, könnte mit diesem Bourgogne nicht besser liegen.
Bereits ab sofort zu genießen und dies mühelos und unkompliziert über die nächsten 3-5 Jahre.
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GEVREY-CHAMBERTIN „VIEILLES VIGNES”, ROUGE 2017
„Welch deliziöser, charmanter Gevrey von Rossignol-Trapet.
Kommt mit den höchsten Empfehlungen.“ – Neal Martin
FBU060217
FBU060217 Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
„Vieilles Vignes”,
„Vieilles rouge
Vignes”,
2017
rouge 2017

13% Vol.

61,33 €/l

46,00 €

Die Rossignol-Brüder möchten die feinen Aromen des Pinot Noir niemals durch aufdringliche Barriquenoten überlagern. Deshalb kommt bei dieser großartigen Dorflage nur ca. 15% neues Holz strukturgebend zum Einsatz. So bleibt das Terroir präzise und authentisch im Glas, in einem faszinierenden traditionellen Stil. In Verbindung mit dem sehr zugänglichen und charmanten Jahrgang 2017 ergibt dies einen
zartduftigen Gevrey-Chambertin, dessen Duft nach Herzkirschen, etwas Kräutern und Himbeeren absolute Delikatesse versprüht. Wer einen richtig rauen, eher maskulinen Gevrey-Chambertin alter Schule
sucht, der liegt hier falsch. Wem Chambolle-Musigny ein Ideal-Vorbild für Pinot Noir ist, der wird die
Qualitäten dieses subtilen Village-Weins schätzen. Am Gaumen prägt den Burgunder weiches Tannin,
obwohl ihm eine gewisse Fleischigkeit nicht abzusprechen ist. Er verbindet viel Charme mit Substanz
zum Reifen. Genau das macht ihn so attraktiv. Die erstklassigen Trauben für diese großartige Dorflage
stammen von fünf verschiedenen Terroirs, die mit ihren unterschiedlichen Bodenzusammensetzungen
zur Vielschichtigkeit dieses einzigartigen Villages-Weines (im Schnitt 65 Jahre alte Reben!) beitragen.
Am Gaumen, bei allem Charme im Finesse-Jahrgang 2017, besitzt dieser Wein ein gutes Rückgrat für
mindestens eine Dekade weiteren Reifevermögens.
Ein wunderschöner Pinot Noir mit tänzelnder Stilistik! Unser persönlicher Tipp!
Zu genießen ist dieser betörende Pinot Noir ab sofort, Höhepunkt 2022 bis ca. 2030.

BEAUNE 1ER CRU „LES TEURONS”, ROUGE 2017
Allerfeinste Interpretation dieses Terroirs
FBU060817
FBU060817 Beaune 1er
Beaune
Cru „Les
1er Cru
Teurons”,
„Les Teurons”,
rouge 2017
rouge 2017

13% Vol.

73,33 €/l

55,00 €

Normalerweise sind die Weine aus Beaune bekannt dafür, etwas fester und robuster zu sein, Weine mit
markantem Kern. Sie benötigen oftmals ein paar Jahre des Feinschliffs, bis sie mit charmanter Frucht
locken. Bei Rossignol-Trapet ist dies jedoch nie der Fall. Und so sind wir immer wieder überrascht, wie
präsent und anziehend dieser Wein wieder einmal ist. 1,5 Hektar nur besitzen die Rossignol-Brüder in
dieser 1er Cru-Lage aus Beaune. Und wir müssen sagen: leider!
Ein vom Stil leichter, feingliedriger Wein mit attraktiven Fruchtaromen in der Nase. Nur rund 15% Neuholz gaben sie dem Wein mit, der durch den Duft nach Walderdbeeren, Herzkirschen und roten Beeren
im Bouquet geprägt ist. Trotz der fast pastillenartigen Kirschfrucht besitzt der 1er Cru auch die notwendige und typische Strenge am Gaumen. Die Tannine sind seidig, doch strukturierend im Hintergrund.
David und Nicolas Rossignol selbst sind höchst zufrieden mit dem Jahrgang 2017, der sie im Weinberg
das ganze Jahr über kaum vor Herausforderungen stellte und damit zu keinerlei Kompromissen zwang.
„Ein Zen-Jahrgang“, nennt David 2017. Mit solch harmonischen Burgundern im Glas können wir das
auch von unserer Seite bestätigen. Ein rundum gelungener Beaune 1er Cru, der schon ganz früh Trinkfreude vermitteln wird.
Höhepunkt ab sofort, zu trinken bis ca. 2030.
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GEVREY-CHAMBERTIN „AUX ÉTELOIS”, ROUGE 2017
Aux Ételois: Royale Nachbarschaft
FBU060717
FBU060717 Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
„Aux Ételois”,
„Aux rouge
Ételois”,
2017
rouge 2017

13% Vol.

87,86 €/l

65,90 €

Auf gute Nachbarschaft soll man Anstoßen! Diese steinige Parzelle besitzt zwar lediglich Village-Status, dabei befindet sie sich nur unweit der beiden legendären Grand Cru Lagen Charmes und Griotte-Chambertin, in die die höchstgelegenen Parzellen des ‚Aux Ètelois‘ wie ein Dreieck hineinragen. Aus
dieser Lage, die wir auch bei unserem Shooting-Star Duroché sehr schätzen, stammen die kleinbeerigen
Trauben (so klein, dass sie sich am Stock praktisch nicht berühren und immer gut durchlüftet werden!)
für diese rare und sowohl wegen ihrer Feinheit wie auch ihrer inneren Kraft so gerühmten Lage, die vieles überragt, was Sie sonst noch im Burgund im Bereich der Villages-Weine finden. Die zarte Extraktion,
2017 vermieden die Brüder jegliche pigeage, ergibt solch einen genial seidigen Wein. Bei der pigeage
wird der Tresterhut händisch mit Stangen heruntergestoßen, was eine höhere Farb-und Tanninausbeute hervorbringt. Denn die getrockneten Traubenschalen kommen so immer wieder in Kontakt mit dem
darunterliegenden Saft. Auch an neuem Holz sah dieser Wein lediglich 1/3 erstbelegte Fässer.
Das Ergebnis ist ein tänzelnder Gevrey-Chambertin, dessen duftige Sauerkirschnoten uns schon bei
der Fassprobe in den Bann zogen. Die rustikalen Rumtopfaromen ultraklassischer Gevrey-Chambertins weichen hier zugunsten von feinen Mieze-Schindler Erdbeeren. Am Gaumen zeigt sich diese Lage
enorm verspielt und von feiner Säure geleitet. Die Tannine sind keineswegs hart, sondern seidig und
bleiben eher im Hintergrund. Das ist ein wunderbarer ‚lieu-dit‘, den man durchaus wie einen 1er Cru
behandeln darf. Geben Sie ihm eine wunderbare und würdige Bühne mit im Ofen gegartem Perlhuhn
mit Lebersauce und Steinpilzen oder Wachtelbrust im Wirsing mit Trüffeljus. Zur Wildsaison passt ein
zart gegartes Rehrückenfilet mit Speckrosenkohl. Es wird ein Fest sein!
Zu genießen ab Herbst 2021 bis etwa 2030+

GEVREY-CHAMBERTIN 1ER CRU „PETITE-CHAPELLE”,
ROUGE 2017
Wunderbar dunkelfruchtiger Gevrey-Chambertin
FBU060417 Gevrey-Chambertin
Gevrey-Chambertin
1er Cru „Petite-Chapelle”,
rouge 2017
FBU060417
1er Cru „Petite-Chapelle”,
rouge 2017

13% Vol. 133,20 €/l

99,90 €

‚Petite Chapelle’ ist eine Premier-Cru-Parzelle von außergewöhnlicher Qualität, die unmittelbar an den
Grand Cru Chapelle-Chambertin angrenzt. Der Lehmanteil ist hier etwas höher, es ist eine Lage, in
welcher der Pinot Noir später ausreift und eine kräftigere Tanninstruktur besitzt.
2017 zeigt sich die Lage von ihrer dunkelfruchtigen und markanten Seite. Wem der einfache Gevrey-Chambertin zu brillant poliert und feinfruchtig ausfällt, der wird mit diesem etwas breitschultrigen,
aber perfekt modellierten 1er Cru alle Freude haben. Hier wird die Struktur fester, die Kanten betonter,
das Potenzial ist deutlich größer. Es duftet nach dunklen und roten Früchten, Blutorangen und Hagebutten. Das ist ein massives, intensives, beeindruckendes Bouquet. Wow!
Am Gaumen zieht sich die feine Mineralität der von untergründigem Kalkstein geprägten Lage hindurch. Die Tannine sind hier dichter, benötigen noch 2-3 Jahre, um abzuschmelzen. Unverkennbares Gevrey-Terroir! Uns gefällt die Fleischigkeit dieser Lage ungemein und ihre ungebändigte Konzentration.
Ein echter Power-Wein! Dieser 1er Cru ist schlichtweg eine Perle Gevrey-Chambertins!
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2024 bis nach 2035.

30

PINwand N° 305 | Januar 2020

Rossignol-Trapet

BURGUND FRANKREICH

GEVREY CHAMBERTIN 1ER CRU „CLOS PRIEUR”, ROUGE 2017
Mythos Burgund: hier wird er lebendig!
FBU060317
FBU060317 Gevrey Chambertin
Gevrey-Chambertin
1er Cru „Clos
1er Cru
Prieur”,
„Closrouge
Prieur”,
2017
rouge 2017 13% Vol.

133,20 €/l

99,90 €

Dieser grandiose Wein aus der phantastischen Lage „Clos Prieur“, die (für jeden Kenner deutlich
schmeckbar) unterhalb eines legendären Grand Crus, nämlich Mazis-Chambertin! gelegen ist, gereicht
seiner berühmten Appellation wahrhaft zur Ehre: Feinheit und Liebreiz paaren sich mit Eleganz und Finesse, vermählen sich mit Fülle und betörenderender Stoffigkeit. Dabei zeigen sich die Tannine derartig
seidig, dass wir den ‚Clos Prieur‘ als wohl feinsten der 1er Crus im Jahrgang 2017 einstufen würden. Er
ist das Gegenstück zum kräftigen und fleischigen ‚Petite Chappelle.
Eine sehr kühle rote Frucht gibt einen prägnanten Auftakt. Das Bouquet besticht durch eine feine und
klare Note, ohne sich an zu opulenten Facettenreichtum zu ergötzen. Auch am Gaumen ist dieser Cru
auf Spannung und Präzision ausgelegt, besticht durch magische Proportionen. Er hat anders als die
Grand Crus nur 1/3 neues Holz gesehen, verführt damit im jugendlichen Stadium um so mehr. Eine
feine Rappenwürze verleiht ihm Tiefgang, hallt im seidigen Abgang nach. Das ist die berühmte Finesse,
die wir an großen Burgundern so lieben, die zu erreichen so unglaublich schwer ist, da jedes Detail stimmen muss. 2017 zählt dieser 1er Cru sicher zu den feinsten der Rossignol-Trapet-Kollektion.
Ein fabelhafter, authentischer Stoff aus handwerklicher, biodynamischer Anbauweise, ein zutiefst emotionaler Wein, der die Seele zu streicheln vermag.

CHAPELLE-CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2017
93-95 Punkte: „Herausragend“ – Neal Martin
FBU061017
FBU061017Chapelle-Chambertin
Chapelle-Chambertin
Grand Cru,
Grand
rouge
Cru,
2017
rouge 2017

13% Vol.

220,00 €/l

165,00 €

Der Zen unter den Chambertins
Chapelle-Chambertin ist anders als sein Nachbar Latricières-Chambertin eine etwas wärmere Lage,
wird daher auch immer einige Tage früher gelesen. Das ergibt in der Stilistik einen umgreifenderen,
ja runderen Wein, wenn man die Grand Crus von diseem weltberühmten Hügel nebeneinanderstellt.
2017 besitzt die Lage eine zen-artige Balance. Das liegt vielleicht auch daran, dass die Rossignol-Brüder
in diesem Grand Cru zwei kleinere, leicht verschiedenartige Parzellen besitzen, was im Ergebnis einen
konstanteren Chapelle-Chambertin ergibt. Dieser tiefgründige Grand Cru verkörpert echtes Stilbewusstsein. Die knackige Frucht ist kaum in Worte zu fassen. Es duftet erdbeerig und delikat aus dem
Glas. Die rotfruchtige Art verströmt echtes Temperament. Am Gaumen zeigt sich die Lage wunderbar definiert und vielschichtig. Unterholz, etwas Würztabak und Sauerkirschen wechseln sich hier ab,
ohne zu ätherische Noten zu verströmen. Wir beglückwünschen schon jetzt jeden Pinot-Liebhaber,
der zumindest eine Flasche dieses raren Elixiers sein eigen nennen darf. Das ist ein äußerst reintöniger
Burgunder, dessen einzigartige Klasse unmittelbar nachvollziehbar wird. Uns gefällt die einerseits charmante Art des Jahrgang, die gleichzeitig auf diesem Niveau keinerlei Tiefgang, Vielschichtigkeit und
somit wahre Größe vermissen lässt. Dieser feine Pinot Noir dürfte sich über mehr als zwei Jahrzehnte
zu einem der ganz großen Weine Gevrey-Chambertins entwickeln.
Zu genießen ab 2022, Höhepunkt 2029 bis etwa 2040

93-95 Punkte
NEAL MARTIN
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„Exzellent.“
NEAL MARTIN

LATRICIÈRES-CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2017
Der Langstreckenläufer
FBU060517
FBU060517 Latricières-Chambertin
Latricières-Chambertin
Grand Cru,
Grand
rouge
Cru,
2017
rouge 2017

13% Vol.

220,00 €/l

165,00 €

„Wie viele der 2017er der Domaine fühlt sich dieser Wein einfach sehr authentisch und raffiniert an.
Exzellent.“ – Neal Martin (Vinous)
‚Latricières’ ist in seiner Jugend stets ein wenig unzugänglicher als der ‚Chambertin’, braucht am längsten Zeit, sich zu entfalten. Und nach etwa einem Jahrzehnt ist das Schicht um Schicht sich entfaltende
Finesse und eine fabelhaft präzise Frucht in einem vibrierenden mineralischen Gewand! Von diesem
phantastischen Grand Cru erhalten wir jedes Jahr nur eine winzige Allokation, die Mengen sind leider
sehr begrenzt. Und doch kommen wir nicht umhin zu erwähnen, dass es sich für uns persönlich um
den vielleicht größten Wein der Gebrüder Rossignol handelt. Dieser Langstreckenläufer ist ein Grand
Cru für echte Liebhaber. Die großartige Lage meistert besonders wärmere Jahrgänge gut, konkurriert
dann mühelos mit dem Le Chambertin des Hauses. Und 2017 war ein solches Jahr. Der Neuholzanteil
liegt hier lediglich bei 50%, denn neben der Umstellung auf biodynamische Bewirtschaftung empfanden
die beiden Brüder auch zunehmend, dass alle Lagen von einem niedrigeren Neuholzanteil profitierten,
auch die Grand Crus des Hauses.
Die alten Reben, die arbeitsintensive Bewirtschaftung und sorgfältige Lese und die Umstellung auf die
Biodynamie haben alle Weine Rossignol-Trapets auf ein nochmals höheres Niveau katapultiert. Allein
das Bouquet dieses Crus ist dieses Jahr derartig fein ziseliert, dass wir uns bei unserer Fassprobe im
Herbst am liebsten einen Stuhl genommen hätten, um diesen Grand Cru mit all seinen Facetten in aller
Ruhe zu genießen. Rosenblätter schmiegen sich an Erdbeeren und eine fast schwebende Himbeernote
ummantelt das Ganze. Das ist unglaublich langanhaltend, fein und intensiv, wie man sich es von einem großen Burgunder wünscht, den man im großen Burgunderkelch kreisen lassen will. Am Gaumen
zeigt sich der Latricières feinstoffig. Die Tannine sind dicht beisammen, sind perfekt mit der dunklen
Frucht verwoben. Ein Hauch sous-bois und Minze klingt im Nachhall mit. Dabei wirkt der Wein bereits
jetzt nahezu komplett in seiner Balance angekommen und brilliert mit seiner feinen Textur. Ein Gänsehaut-Burgunder und sicherlich neben Jahrgängen wie 2013 und 2015 einer der schönsten Latricières
der Domaine.
Zu genießen ab 2026, Höhepunkt 2029 bis etwa 2040+
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94-96 Punkte
NEAL MARTIN

CHAMBERTIN GRAND CRU, ROUGE 2017
Rossignol-Trapet besitzt tolle Parzellen im Le Chambertin. Im Jahrgang 2017 gibt
es glücklicherweise wieder eine etwas bessere Erntemenge. Trotzdem bleibt der
Wein eine echte Rarität.
FBU060617
FBU060617 Chambertin
Chambertin
Grand Cru,
Grand
rouge
Cru,
2017
rouge 2017

13% Vol.

332,00 €/l

249,00 €

„Hat eine enorme Intensität und vielleicht mehr Stahlkraft im Vergleich zu den Geschwistern
Latricières und Chapelle“ – Neal Martin
‚Le Montrachet‘ bildet die Krönung des weißen Burgunds. Das Gegenstück in Rot dürfte für viele der
‚Le Chambertin‘ sein. In dieser sagenumwobenen Grand-Cru-Lage besitzen die Gebrüder Rossignol tatsächlich einen beneidenswert großen Anteil, der mittlerweile unbezahlbar geworden ist. Im Frostjahrgang 2016 gab es nur ein Viertel des aktuellen Jahrgangs. Selten haben wir uns für die sympathischen
Brüder mehr gefreut als über die Ernte 2017, nach dem herausforderungsvollen, da existenzgefährdend
kleinen Jahrgang.
Und doch sprechen wir hier über eine Rarität, von der es nur wenige tausende Flaschen Jahresproduktion für den gesamten Weltmarktgibt.
Von uralten Reben, die teilweise schon 1919 gepflanzt wurden, stammt der Spitzenwein der Domaine.
Es ist ein klassisches Meisterwerk Burgunds. Der Neuholzanteil beträgt nur vernünftige 50%, mehr
braucht es nicht, um das Terroir dieser großen Lage zu entfalten. Maraschino-Kirschen und Rosenblätter steigen aus dem Glas. Eine feine florale Note schwingt mit jedem Schluck mit. Am Gaumen ist der
Chambertin von enormer Dichte, besitzt eine Energie, eine Tiefe und Komplexität, die nur ein Grand
Cru haben kann. Es ist ein majestätischer, imposanter Burgunder, der allerdings – und dies gelingt fast
nur unseren besten Winzern aus Burgund so – keinerlei Drang zum Protzen entwickelt. Das Holz ist
subtil integriert, die Frucht ungemein fein, tänzerisch anstatt wuchtig. Und trotzdem schmeckt man
klar und deutlich mit dem ersten Schluck, dass man es hier mit einer anderen Kategorie Wein zu tun
hat, welche ein noch so gelungener Villages oder 1er Cru so nicht erreichen kann. Das ist Burgund, das
ist der Mythos des Terroirs und der einzigartig konsequenten Klassifikation, die zunächst das Potenzial
einer Lage in den Vordergrund stellt. Wenn in so meisterlichen Händen vinifiziert wie hier, wird der
Mythos der Lage ihrem Ruf gerecht. Herausragend schöner Wein der Extraklasse!
Zu genießen ist dieser stilistisch so klassische Chambertin auf Weltklasseniveau ab 2022, Höhepunkt 2030
bis etwa 2045+
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Languedocs Traumpaar
besitzt den Schlüssel zum Erfolg
„Unsere Nähe und Liebe zum Burgund wird uns immer in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie begleiten.“
– Florian Richter
Gaëlle und Florian stehen für einen burgundischen Stil voller Finesse und Frische, ohne dabei die kräftige Struktur und
Aromen zu opfern, welche das Languedoc so sehr auszeichnet.

du Pégau, Château de Beaucastel, Maison Champy, Hall
Wines Napa Valley usw!

Nach ihren Praktika ging es für unser junges Paar auf die

Es ist das Jahr 2009. Beide nehmen im Burgund beim klei-

gemeinsame Suche nach einem geeigneten Weingut, um ihre
Ideen und Ideale in praktische Arbeit umsetzen zu können. In
der wildromantischen Landschaft des Corbières fanden sie
im kleinen Dorf Fontjoncouse (ca. 120 Einwohner und ein drei
Sterne-Restaurant, die „Auberge du Vieux Puits“!) ihr berufliches Glück. Sie übernahmen 12 Hektar (viel größer wollen sie
aus Qualitätsgründen auch gar nicht werden!) Reben besten
genetischen Materials und bearbeiten sie liebevoll nach biodynamischen Richtlinien. Und machen fast alles von Hand!
Ihre Trauben sind die Kinder ihrer neuen Heimat: Carignan,
Grenache, Syrah, Maccabeu, Grenache Blanc & Gris, Vermentino und etwas Cinsault. 2,4 ha des Carignans sind über 100
Jahre alt! Pflanzdatum 1901 und ganz wichtig 1909, das Gründungsjahr von Borussia Dortmund, Florians Lieblingsverein,
was als gebürtiger Dortmunder auch nicht verwundert.

nen Negociant Maison Champy ihre Praktika auf. Gaëlle war
für die Pinots zuständig und Florian hat sich um die Chardonnays gekümmert. Hier haben sie ihre ersten Erfahrungen
mit der Biodynamie gemacht. Ihr gesamtes Gehalt ging in
Restaurants in Beaune und für Weine drauf. Sie waren, und
sind es heute, vom Weinvirus erfasst. Und sie werden sowohl voneinander als auch von einer ganz bestimmten Art,
Weine zu machen, in ihren Bann gezogen. Florian erzählt:
„Unsere Nähe und Liebe zum Burgund wird uns immer in
unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie begleiten. Der
Minimalismus und Purismus des Weinmachens im Burgund
wird immer Leitbild für unser Schaffen sein, auch wenn wir
natürlich viele andere Einflüsse mit einbringen. So hat Gaëlle
Oenologie in Dijon studiert (war übrigens die Jahrgangsbeste, pssst). Und hat dann u.a. in folgenden Betrieben Erfahrung sammeln können: Château Smith Haut Lafite, Château
de Chassagne Montrachet, Maison Champy, Lokoya in Napa
Valley, Von Winning und Pierre Clavel.” Florian ist sichtlich
stolz auf seine Frau. Aber er braucht sich auch nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Er hat in Geisenheim internationale
Weinwirtschaft studiert und auch in aller Welt Erfahrung
sammeln können: Château Capitoul in La Clape, Domaine

Im Keller wird mit gleicher Sorgfalt wie im Wingert gearbeitet, aber nur minimalistisch in die Weinwerdung eingegriffen. Spontanvergärung. Keine Filtration oder Collage. Die
Extraktion ist sehr schonend. 1 x Remontage pro Tag, Pigeage nur selten und nur mit den bloßen Füssen, was durch
den dadurch verursachten Schmerz für ein sanftes Treten
und somit eine ganz sensible Weinwerdung sorgt. Soviel Liebe zum Detail und zur handwerklichen Arbeit bei der Ernte
findet ihren Lohn: Die exorbitanten Qualitäten stammen
hier nur aus dem Weinberg. Und das schmeckt man!! Hier
haben wir Weine der beginnenden Weltspitze im Glas, die
erinnern an die ersten Jahre von Peyre Rose, einer der großen Legenden des Languedoc! Hier lauert der gleiche Kultstoffcharakter! Ihre hoch gelegenen Lagen erlauben einen
selbst in warmen Jahrgängen eher kühlen Charakter. Die
burgundische Vinifikation und die Liebe zum Detail lenken
all dies in eine Richtung, die uns mehr als zusagt. Wenn
wir nun bedenken, dass die beiden in ihren besten Jahren
stehen und noch Jahrzehnte vor sich haben, kann man sich
ausmalen, welche großartige Laufbahn wir hier gerade
miterleben dürfen!

Wir präsentieren Ihnen mit großer Freude die aktuelle Kollektion unserer beiden Talente, die gemeinsam nicht nur den
Schlüssel zu perfekten Weinen, sondern auch zum Glück gefunden haben: Domaine des Deux Clés!
Es war Liebe auf den ersten Schluck. Nein, wir meinen jetzt
nicht bei den Weinen. (Die natürlich auch.) Aber hier geht es
um ein junges Pärchen. Ein Deutscher und eine Französin.
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CLÉS EN MAIN, ROSÉ 2018
Der ‚Anti-Swimmingpool-Rosé‘
FLA290518
FLA290518 Clés en main,
Clésrosé
en main,
2018 rosé 2018

13% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

Gaëlle und Florian sind Winzer mit Leib und Seele. Es liegt ihnen fern einen Wein zu produzieren, mit
dem sie sich nicht selbst identifizieren. Und die beiden sind meilenweit entfernt davon, an eindimensionalen Saisonweinen Freude zu haben. „Swimming-Pool-Rosé“ gibt es hier nicht, wie Florian verschmitzt
anmerkt. Mit ihrem Clés en main Rosé fahren die beiden ein völlig anderes Konzept. Dieser Roséwein
ist ein „vin gastronomique“, ein vorzüglicher Essensbegleiter, der Kraft und Struktur besitzt anstatt kaltvergorener und knalliger Frucht. Kein Wunder, denn 70jährige Carignanrebstöcke und rund 10% Syrah
liefern das Grundmaterial für diesen Wein. Er duftet nach dem feinen Holz, in dem er vergoren wurde,
und nach dem langen Hefeausbau. Nur zart kommt ein Hauch von Rosen und Blutorangen hindurch.
Das ist Rosé ohne Schi-Schi, viel lieber achten die beiden auf ein komplexes Geschmackserlebnis im
Glas als den Wein mit allen Tricks im Keller zu einer schönen Farbe zu bringen. Damit das Holz nicht
überhandnimmt, verbrachte der Wein nach der Gärung im Barrique weitere Zeit im Stahltank. Das
bringt ihn am Gaumen auf Spur, verleiht Präzision. Diese subtile Mischung aus Kräutersalz und Grapefruit ist einzigartig, der Schuss Limette unerwartet und die feine Mineralität, die über die Zungenränder
herfällt, höchst animierend. Ein hochspannender Wein, echter Essensbegleiter, von dem es dieses Jahr
trotz der großzügigen Ernte nur rund 3.000 Flaschen gibt. Hier gilt es: Schnell zugreifen!
Ein Rosé, der alles andere als alltäglich ist. Vor allem zu Geflügel, Käse und Krustentieren und gern 1-2 Grad
wärmer als klassischer Rosé serviert.

CORBIÈRES, BLANC 2018
Höchst aromatisch, mit toller mineralischer Ader!
FLA290418 Corbières,Corbières,
FLA290418
blanc 2018blanc 2018

13,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Macabeu, Grenache Blanc, Gris und Noir sowie ein Hauch Vermentino runden diese fast komplett
im 228l Barrique ausgebaute Cuvée aus Demeter-zertifizierten Trauben ab.
Was für ein animierender, welch aromatischer Duft! Getrocknete Kräuter, Zitronenschalen, Salz und
etwas Kumquat vereinen sich zu einer betörenden Aromenmischung, die sich ansatzlos in der gleichen
Vielschichtigkeit im Mund fortsetzt. Frisch rollt dieser Corbières über den Gaumen, streift an den Rändern die Zitrone ab und hinterlässt am Schluss nur eine traumhaft herbe Würzigkeit. Griffig ist der Wein
am Gaumen, steinig, trocken und genial mineralisch. Irgendwo im Hintergrund schmeckt man eine
gelbe Apfelnote, vorne aber steht der volle Saft und raubt uns mit seiner wunderbaren Würze fast die
Sinne. Der Wein schmeckt reif, er fühlt sich voll an auf der Zunge, und doch ist der Tropfen schlank und
fein. Die Mischung aus Kumquat und Meersalz ist einfach grandios, das Spiel von Saft und Würze unschlagbar. Die Frucht wirkt herb, ohne jede süßliche Anmutung, der Auftritt mineralisch, die Erinnerung
an diesen Wein ist gelb und warm und aromatisch. Dieser weiße Corbières ist eine echte Wunderwaffe.
Animierend, kraftvoll, wärmend, verzaubernd, süchtig machend. Ein sehr emotionaler Wein, der Asiaküche vorzüglich begleitet und als Solist an schönen Tagen den Sommer im Glas Revue passieren lässt.
Noch Geheimtipp, aber sicher nicht mehr lange. Chapeau!
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CLÉS EN MAIN, ROUGE 2018
Bereit zur Schlüsselübergabe!
FLA290118
FLA290118 Clés en main,
Clésrouge
en mains,
2018rouge 2018

14% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Frisch, frech fruchtig. Trinkspaß pur.
Dunkle Kirschen und Schokonoten betören die Nase. Daneben feine Kräuter und ein Schuss Cassis.
Entzückend, intensiv, animierend. Und erst am Gaumen, da geht es rund. Da rollt der Clés en main, eine
Cuvée aus Carignan und Syrah, mit roter reifer Frucht entlang, streift Aromen von dunkelroter Kirsche
und schwarzen Johannisbeeren ab und schiebt am Ende eine sehr subtile Zitrusnote hinterher. Ein frecher Tropfen ist das, ohne jeden Zweifel. Gleitet frisch über die Zunge, zeigt am Gaumen ein wunderbar
feines Gerbstoffkleid. Ein toller frischer Grip zeichnet den Wein aus, unbeschwert und lebenslustig
wirkt er. Hier ist nichts schwer, nichts "viel" oder gar überladen. Das ist einfach Trinkspaß pur. Auch im
Abgang lässt der Clés en main nichts anbrennen. Da putzt er sich noch einmal fein heraus und schindet
mit herrlich roten Kirschen nochmals richtig Eindruck. Die herbe Note, die am Gaumen haften bleibt,
ist animierend und verleitet auf der Stelle zum nächsten großen Schluck. So unkompliziert und locker
wie sich dieser Einstiegswein trinkt, hat er das Zeug zum absoluten Lieblingswein. Er passt sich an,
passt überall dazu und ist auch ohne Essen ein sympathischer Begleiter. Ein sehr feiner Alltagswein, den
man mit guten Freunden trinkt und der, wie der Name es suggeriert, „schlüsselfertig“ übergeben wird,
bereit zum Genießen ist.

CORBIÈRES, ROUGE 2018
Die Vermählung von Urwüchsigkeit und Eleganz.
FLA290218 Corbières, Corbières,
FLA290218
rouge 2018rouge 2018

14,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Innerhalb kürzester Zeit haben sich Gaëlle und Florian Richter mit ihrer Domaine des Deux Clés auf die
vorderen Plätze der begehrtesten Weine des Südens geschoben. Die beiden jungen Önologen, die sich
vor Jahren im Burgund kennengelernt haben und recht schnell wussten, dass sie ihre Liebe zum Wein
und zur Finesse in Zukunft gemeinsam teilen wollten, erzeugen nun seit wenigen Jahren Prachtweine
von großer Klarheit, Kraft, innerer Balance und Harmonie. Ihre Weine entstehen in der urwüchsigen
Gegend der AOC Corbières im Languedoc, wo die beiden einen alten Hof und vor allem einige Hektar
mit teils über hundert Jahre alten Buschreben fanden, die mittlerweile demeter-zertifiziert bewirtschaftet werden. Sie sind auch die Basis dieses Corbières rouge, des roten Aushängeschilds ihres Stils, des
Terroirs und der Landschaft. Carignan, Grenache und Syrah sind die vorherrschenden Rebsorten in der
AOC Corbières, und so ist es auch bei diesem tief purpurfarbenen Wein, der vom ersten Moment an
nach dieser Landschaft duftet. Da findet sich Garrigue, ein wenig schwarze Oliventapenade und etwas
Fleischiges vom Syrah, ein wenig Süße von der Hefe und saftige Frucht von Kirschen, Zwetschgen
und Waldfrüchten. Gleichzeitig zeigen sich kühle steinige Noten und ein wenig Erde. Es ist sicher der
50 %ige Anteil von Carignan, der vor allem diese Noten liefert. Am Gaumen entwickelt der Corbières
eine großartige Saftigkeit mit einer intensiven fleischigen Frucht. Die Cuvée zeigt sich dabei mit einem
reifen, runden Tannin, das trotzdem Struktur und Grip bietet sowie unverfälscht und frisch ins Glas
kommt. Der Wein wurde im Betontank ausgebaut. Das Tannin verbindet sich bei ihm mit den ähnlich
kühlen Zügen, die er schon im Duft angeboten hat: zerstoßener Stein, lebendige Mineralität, etwas
von knackigen Sauerkirschen, ein wenig herbe Noten von Blutorangenschalen und Kräutern sowie eine
seidig wirkende Säure. Das ist herrlich und schon jetzt wunderbar fein und bezaubernd.
Der Wein ist jetzt mit Genuss zu trinken und zeigt deutlich Primärfrucht. Seinen Höhepunkt dürfte er 2023
erreichen und dann noch weitere vier Jahre Genuss bereiten.
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JEUX DE CLÉS, GRENACHE ROUGE 2018
Tiefdunkel, kraftvoll, seidig und elegant – ein wunderbarer Grenache
FLA290718
FLA290718 Jeux de Clés,
JeuxGrenache
de Clés, Grenache
rouge 2018
rouge 2018

15,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Wüsste man es nicht besser – immerhin steht es klar und deutlich auf dem Etikett –, dann könnte man
bei der intensiven Farbe des roten Jeux de Clés auch einen Carignan oder Syrah erwarten. In tiefem
Purpur leuchtet der Wein. Zieht man jedoch seinen zunächst verhaltenen, dann immer intensiver werdenden Duft ein, so zeigt sich der Charakter des Grenache immer klarer und unverfälschter. Es ist ein
Wein von alten Reben, den Gaëlle und Florian Richter nun reinsortig ausbauen, allerdings entsprechend
den Richtlinien der AOC Corbières nur als Vin de France deklarieren dürfen; denn ein klassischer Corbières ist immer eine Cuvée mehrerer autochthoner Sorten. Der Grenache stammt von Reben, die sich
gerade in der Umstellung zum biodynamischen Weinbau befinden, was ja mindestens drei Jahre dauert.
Während die ersten Weinberge, welche die beiden rund um den Ort Fontjoncouse erworben haben,
schon zertifiziert sind, dauert es hier noch ein Jahr. Der Grenache noir wurde in der Domaine des Deux
Clés spontan vergoren und dann in gebrauchten 228-Liter-Barriques ausgebaut.
Der Wein duftet nach Süßkirschen und nach Sauerkirschen, nach Pflaumen und vor allem nach einem
Kompott von dunklen Himbeeren und Walderdbeeren, die mit ein wenig Zimt und Süßholz bestreut
wurden. Im Hintergrund finden sich sowohl einige Noten von Anissamen und Garrigue als auch ein
wenig kühler Stein und eine herbe Note von Kirschkernen. Am Gaumen ist die Frucht intensiv und konzentriert wie Kirschlikör mit Gewürzen, ein wenig trockenem Holz und warmer Erde. Der Grenache noir
ist mächtig und hat viel Kraft und Substanz, zeigt sich aber gleichzeitig mit einer kühlen steinigen Note,
welche die Wärme der Frucht puffert. So bleibt der 2018er Jeux de Clés immer auf der balancierten
sowie eleganten Seite und liefert in seiner Intensität ein beeindruckendes Schauspiel.
Der Wein ist jetzt mit Genuss zu trinken und zeigt seine Primärfrucht. Seinen Höhepunkt dürfte er 2023
erreichen und dann noch weitere vier Jahre Genuss bereiten.
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Deux Clés

LANGUEDOC FRANKREICH

RÉSERVE, ROUGE 2018
Eine traumhafte Réserve, die Kenner wie Novizen gleichermaßen begeistert.
Zur Reservierung, Lieferung ab April 2020

FLA290318
FLA290318 Réserve, rouge
Réserve,
2018rouge
(Bio)2018
RES 03-2019

15% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

Wir bieten Ihnen diesen Wein wegen den vielen Voranfargen bereits jetzt zur Reservierung an,
er wird im Verlaufe des März gefüllt und dann für den Verkauf freigegeben.
Mehrere Eigenschaften zeichnen die Spitzencuvée von Gaëlle und Florian aus. Zum einen gelingt es
den beiden mit ihren anspruchsvollen und doch hedonistischen Weinen sowohl Laien als auch versierte
Weinliebhaber gleichermaßen zu faszinieren. Die Domaine des Deux Clés besitzt einen exzellenten Ruf
und es freut uns bei unseren Proben hier vor Ort in Saarwellingen, dass die einzigartigen Weine auch
gleichermaßen anerkennend aufgenommen werden. Zum Anderen hebt die Reserve die häufig gültige
Regel, dass ein Wein entweder kraftvoll-opulent oder elegant-finessenreich ist, auf und veranschaulicht
die scheinbare Paradoxie der größten Weine der Welt.
Gäelle erklärt es uns, warum: „Es wird kaum per Battonage (Umrühren der Hefen) gearbeitet, da die
Weine ihre Frische und Gradlinigkeit bewahren sollen. Die Rebsorten, die wir haben, bringen von selber
genug Fülle mit. Mehr soll es nicht werden.“ Und dieser grandiose Stoff wird so sensibel, so zart nur
von Holz geküsst, wie es normalerweise nur alte Meister im Ausbau vermögen. Hier wissen zwei junge
Wilde um elementare Dinge großer Weine. Hören wir Florian zu: „Holz ist ein ganz wichtiges Thema
für uns. Es kommt nur Holz aus dem Burgund (!) für uns in Frage. Wir suchen dabei nicht den prägenden
Einfluss durch Toasting, verwenden daher nur leicht getoastete Fässer. Der Wein soll mit uns sprechen,
Holz nicht dominant sein, sondern ausschließlich strukturgebend wirken!“ Und dieser Anspruch ist
mit dem Einsatz aus Mehrfachbelegung stammender Fässer geradezu meisterlich gelungen! Nur
15% neues Holz und 12monatiger Ausbau reichten aus, um dem Wein eine feine Würze zu verleihen.
Ein Spitzenwein zeichnet für die beiden aber nicht nur aus, dass man ihm besonders exzellente
Fässer genehmigt. Viel ausschlaggebendere Grundlage sind die uralten Reben, die ältesten der
Domaine, die zwischen 1909 und 1930 gepflanzt wurden. Gezielt stürzen sich die beiden für den
Reservewein zudem auf die obersten Hanglagen, denn hier wird der Wuchs gehemmt. Ein völliges
Gegenkonzept also zu vielen Spitzencuvées, bei denen in der Qualitätshierarchie immer ein mehr
an was auch immer erforderlich ist und oft das wichtige Augenmaß verlorengeht.
In die Cuvée des Jahrgangs 2018, die als Fassprobe vor uns steht, gingen 80% Carignan und
20% Grenache ein. Diese tiefschwarze Languedoc-Ikone duftet intensiv beerig. Heidelbeeren
und Pflaumen nehmen Platz auf der Bühne ein. Doch schon beim nächsten Schwenken des
Glases tauchen Schwarzkirschen und frisch geraspeltes Süssholz auf. Hier tut sich bei diesem jugendlichen Wein einfach enorm viel. Und so wird schnell klar, dass man hier einen
großen Wein vor sich hat, den man einfach über viele Stunden beobachten möchte. Am
Gaumen zeigt sich die Reserve engmaschig. Die Tannine sind kraftvoll und reif, gleiten
wie ein Teppich über den Gaumen, auf dem sich Brombeeren und rote Johannisbeeren
ausbreiten. Das Barrique gibt dem Wein Kraft und Raum zur Entfaltung, tritt aber zu
keiner Zeit dominant hervor. Einfach meisterlich! Bezeichnend ist auch die Frische und
Leichtigkeit dieses aromatischen Paukenschlags. Bei aller südlichen Fülle bleibt die Reserve immer finessenreich, würzig und verspielt.
Dieser große Wein des französischen Südens besitzt Potenzial bis mindestens 2030. Dies ist
allerdings kein Grund, sich seinem verführerischen Charme ab Freigabe im Frühjahr 2020
zu verschließen. Gerne 1-2 Stunden karaffieren.
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Flüssige Freud

Marcel
Lapierre
V I L L I É- M O RG O N

„Terroir ist wichtiger als Technik.“
– Mathieu, der das Weingut gemeinsam mit seiner Schwester Camille leitet.

„Wenn Beaujolais eine Rockband wäre, dann ist die Ankunft des neuen Jahrgangs 2018 wie die Veröffentlichung
von Led Zeppelins Album 4, wobei die Jahrgänge 2015,
2016 und 2017 dem Äquivalent von Led Zepps 1, 2 und 3
vorausgehen. Mit anderen Worten, 2018 ist der vierte
Jahrgang in Folge, der von der gleichen Herkunft stammt
wie die anderen drei, sich allerdings deutlich unterscheidet, von der gleichen unvergleichlichen Qualität ist …und
er rockt.“ – The Buyer

Die Erfolgsgeschichte dieses Weinguts, welches für viele
Weinliebhaber als die „Seele des Beaujolais“ und gleichzeitig
als Referenz für die gesamte Region gilt und in Insiderkreisen
absoluten Kultcharakter besitzt, beginnt mit Marcel Lapierre, der 1973 in dritter Generation das zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts gegründete elterliche Weingut in Villié
–Morgon von seinem Vater übernahm, und wohl niemand in
der gesamten Weinwelt ahnte zu diesem Zeitpunkt, dass er
auf dem Weg war, eine Legende zu werden.
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Das Jahr 1981 bildet den Wendepunkt in der Weingutsgeschichte. Maßgeblichen Einfluss hatte dabei Jules Chauvet,
der heute als geistiger Pate von Marcel Lapierre gilt und der
selbst Winzer, Forscher, Chemiker und auch Weinphilosoph
war und als Wegbereiter der französischen „Naturwein“-Bewegung angesehen wird. Er war es, der sich bereits in den
fünfziger Jahren mit dem Aufkommen von Kunstdünger und
Pestiziden als Erster für "natürlichen Wein" aussprach und
eine Rückbesinnung auf die traditionellen Methoden des Beaujolais forderte. Dieser Funke sprang auf Marcel Lapierre
über, und gemeinsam mit einigen Mitstreitern in der Region wurde er zum engagierten Kämpfer für die Philosophie
einer natürlichen Weinherstellung und Nutzung alter Praktiken und Rebell im Kampf gegen die Industrialisierung im
Weinanbau und somit zur treibenden Kraft bei der Entwicklung biodynamischer Methoden und einer minimalistischen,
nicht-interventionistischen Weinherstellung, und sein Morgon Vieilles Vignes wurde durchgehend zu einem der angesehensten Spitzenweine des gesamten Beaujolais.

Lapierre
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Lapierre verknüpfte Chauvets Ideen mit einigen der traditionellen Techniken, die er bereits auf seinem Weingut verwendete, und ergänzte sie mit neueren biologischen Praktiken.
Er verbannte jegliche chemische Düngemittel und Herbizide
aus seinen mit alten Rebstöcken bestückten Weinbergen,
setzte auf eine späte Ernte perfekt ausgereifter Trauben,
eine strenge Sortierung, um nur die gesündesten Trauben
zu verwenden, verzichtete auf den Einsatz von Reinzuchthefestämme und fügte während des Vinifizierungsprozesses
keine bzw. minimal wenig Sulfite dem Wein bei, die Chaptalisierung der Weine war verschmäht. Diese Mischung von
für die damalige Zeit revolutionärer (die Massenproduktion
und Beliebheit des heute fast schon berüchtigten Beaujolais
Nouveau steuerte parallel langsam auf ihren Höhepunkt zu)
wie traditioneller Methoden, die Detailversessenheit und
die Präzision, mit der er arbeitete, waren und sind bis heute völlig verschieden von der „industriellen“ Produktion des
Beaujolais, der auch heute leider noch immer auf dem Markt
zu finden ist. 2010 ist Marcel Lapierre gestorben, hoch angesehen und geachtet für sein Lebenswerk, als charismatischer

Pionier für natürlichen Weinbau und Gentleman mit einem
großen Herzen. „Auf unseren granitischen Schieferböden
ist die traditionelle halb-kohlensäurehaltige Mazeration mit
einheimischen Naturhefen in Holzbottichen der beste Weg,
um die Identität der Gamay-Trauben zu entwickeln und das
feine Aroma zu extrahieren.“ Ein Vorteil dieser Methode:
Diese Technik setzt Kohlendioxid frei, welches den Wein
schützt und bis zur Flaschenabfüllung einen weitest gehenden Verzicht von Schwefelzugaben ermöglicht.

Das Ergebnis all dieser Bemühungen lässt sich sehen, oder
besser schmecken. Lapierres Weine stehen idealtypisch für
reintönige, filigrane, fruchtbetonte Beaujolaisweine, die einen fast unstillbaren Trinkreflex auslösen. Mit moderaten
Extrakten, hellen Fruchtnoten und einer schönen Frische.
Der Vater hätte sicher seine helle Freude daran, mit welcher
Hingabe und Leidenschaft seine Kinder Camille und Mathieu die Fackel auf dem Weingut weitertragen. Hier entstehen
Weine, die vinologische Weltbilder verändern können!

„RAISINS GAULOIS”, VDF ROUGE 2018
Top 10 Beaujolais: „Sensationell und einer der Weine des Jahrgangs.“ – The Buyer
FBJ060118
FBJ060118„Raisins Gaulois”,
„RaisinsVdF
Gaulois”,
rouge VdF
2018rouge 2018

DV

12,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Glou glou galore! Lapierres herrlich unkomplizierter Gamay-Trinkwein für jede Gelegenheit.
Wenn man Mathieu und Camille Lapierres Raisins Gaulois im Glas hat, fragt man sich unwillkürlich,
weshalb es so viele Beaujolais-Winzer gibt, die solche Massen an unerfreulichen Weinen produzieren,
dass der gesamte Ruf des Beaujolais gelitten hat, wo es doch so einfach zu sein scheint, einen ehrlichen
Trinkwein in dieser Region herzustellen. Man muss es eben wollen, und man muss die Voraussetzungen
schaffen. Während das Beaujolais in seiner Gesamtheit so aussieht, als habe jemand von weit oben das
gesamte Gebiet mit Herbizid überschüttet, hat Mathieus und Camilles Vater Marcel – der legendäre
Mitbegründer der Naturwein-Bewegung – 1981 den Betrieb auf Biodynamie umgestellt und dafür gesorgt, dass bei den Weinen weitgehend auf Schwefel verzichtet werden kann. Das ist bei Beaujolais ohnehin eigentlich recht einfach; denn die Macération semi-carbonique, bei der die Trauben zu Beginn der
Gärung mit Kohlensäure bedeckt werden, schützt den Most, sodass erst sehr spät geschwefelt werden
muss. Voraussetzung dafür sind gesunde Trauben. Und die finden sich im Raisins Gaulois. So entsteht
hier Jahr für Jahr ein Wein, bei dem das Etikett schon alles sagt. Das ist ein Wein fürs Hier und Jetzt,
ein Bistrot-Wein, ein Wein zum Trinken, ja fast zum hemmungslosen Trinken, un vin de soif, wie der
Franzose sagt. Dieser Durstlöscher duftet nach Rosen, Veilchen, Kirschen und nach frischer Hefe und
etwas Süßholz. Am Gaumen ist der Gamay, der zu rund 85 % aus Morgon stammt und zu kleinen Teilen
aus anderen Appellationen, saftig und vibrierend frisch und lebendig. Das Tannin ist kaum spürbar, aber
das ist es genau, was dem Wein den richtigen drive gibt. Dieser Gamay ist ein tänzelnder Allrounder, der
zur Stulle ebenso gut passt wie zum Barbecue, der im Sommer gekühlt genossen werden kann und den
man in jeder Jahreszeit zu jeder geselligen Runde mitnehmen möchte mit den Worten: »Trinkt, Freunde,
es gib noch mehr von diesem Stoff …«
Ein Wein zum Wegtrinken, jetzt und die nächsten zwei Jahre. Länger hält der Bestand sowieso nicht.
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MORGON TRADITION, ROUGE 2018
Beaujolais der Spitzenklasse. Frisch, saftig und zeitlos elegant.
FBJ060218
FBJ060218Morgon Tradition,
Morgon rouge
Tradition,
2018rouge 2018

13,5% Vol.

26,00 €/l

19,50 €

Der Trinkfluss dieses Morgon der Domaine M. & C. Lapierre ist vom ersten Moment an so ausgeprägt,
dass man den Beaujolais, der aus dem wohl berühmtesten der zehn Beaujolais-Crus stammt, leicht
unterschätzen könnte. Doch Trinkfreude schließt Komplexität, Eleganz und Balance keineswegs aus. Ja
mehr noch: Hat man dies alles zusammen in einem Glas, wird man glücklich; denn dann hat man doch
eigentlich alles, was man beim Weingenuss anstrebt. So ergeht es uns immer wieder bei dem Morgon
aus diesem berühmten Haus, das 1981 vom Naturwein-Apologeten und Visionär Marcel Lapierre neu
gegründet wurde. Seine Kinder Mathieu und Camille sind längst in seine Fussstapfen getreten und
gehen den Weg der natürlichen Bewirtschaftung weiter, ebenso den Weg der minimalen Intervention
im Keller. Interveniert wird lediglich bei der für Gamay so typischen Macération semi-carbonique, also
bei der in Teilen angewandten Kohlensäuremaischegärung, die für unverfälschte Frucht und seidiges
Tannin sorgt und gleichzeitig die Trauben so schützt, dass sie erst spät, wenn überhaupt, minimal geschwefelt werden müssen.
Was man nun beim 2018er Jahrgang ins Glas bekommt, ist ein dunkel granatroter Wein, der nach dunklen Kirschen und Pflaumen duftet, nach dunklem Tabak und ein wenig Pferdedecke, nach Veilchen,
Kräutern wie bei einem Amaro und nach kühlem, leicht feuchtem Ton-Boden. Das ist frisch, dicht sowie komplex und macht Lust auf den ersten Schluck. Der Gaumen erfährt genauso die Frische und
Saftigkeit, die schon im Duft spürbar war. Rote Beeren finden sich hier, ein wenig Cassis, Süßholz,
ferner etwas Tabak, dunkle Erde und Gewürze. Der Wein wirkt dunkel und ist dabei überaus saftig mit
trinkanimierender Säure und einer feinen Salzigkeit, mit einem leicht griffigen, aber vor allem seidigen
und eleganten Tannin, mit etwas Schokolade und Stein. All das passt hier sehr gut zusammen, wirkt
ausgeglichen wie auch harmonisch und bereitet immens viel Freude. Das ist Beaujolais auf höchstem
Niveau – und dabei ganz entspannt und in sich ruhend.
Ein Beaujolais-Cru reift sehr lange. Man trinkt ihn jetzt oder in zehn bis zwanzig Jahren.

Wenn wir schon beim Thema sind

…müssen wir Ihnen unbedingt einen unserer Lieblings-Beaujolais vorstellen.

DESVIGNES
MORGON LA VOÛTE SAINT VINCENT, ROUGE 2016
FBJ030116
FBJ030116Desvignes, Morgon
Morgon La
La Voûte
VoûteSaint
SaintVincent,
Vincent,rouge
rouge2016
2016

13% Vol.

17,27 €/l

12,95 €

Was haben hier nur für eine betörende Pretiose im Glas, die im komplexen Duft einer großen Dorflage
des Burgunds nicht unähnlich ist. Nichts ist aufdringlich an diesem fein balancierten, harmonischen,
entzückenden Gamay, der mit seiner tiefen Mineralität, seinen subtilen Aromen (dunkle Früchte, vor
allem Beeren, helle Schokolade) fein duftend dem Glas entsteigt. Und dann ist da eben doch noch eine
gewisse Burschikosität, die diesen Morgon mit seinen Ecken und Kanten immensen Charakter verleiht.
Da sind zart rauchige Noten, auch eine feine Würze, etwas Hagebutte und Sauerkirsche. Was auch
sehr beeindruckt, ist die zarte Haftung, die der Wein am Gaumen aufbaut. Wie ein aus feinstem Zwirn
gemachter Anzug hinterlässt er ein seidig-kühles Gefühl und setzt danach Aromen roter Kirschen frei.
Die Würze hält sich im Vordergrund auf, ist präsent und zupackend. Dieser kleine große Beaujolais sorgt
für glückselige Zufriedenheit und besticht mit einer inneren Dichte, die nicht als Wucht oder Fett im
Glase kracht, sondern zärtlich die Zunge streichelt um dann neckisch mit ordentlich schwarzem Pfeffer
im Ausklang zu überraschen. Ein Hammerwein seiner Preisklasse!
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Lauter Einser:
Die 1. Lagen sind
eingetroffen!
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Heiligenstein und Gaisberg: Unter den „Top 100 Austrian Wines of
2018“ Sucklings. Johannes Hirschs Kamptaler Top-Weine sind ganz
vorn dabei mit 97 und 95 Punkten!
Der Beste Grüne Veltliner des Kamptal stammt vom
Weingut Hirsch: 97 Punkte im Falstaff für den Ried Grub!
Grandioses Trio: Sowohl der Wine Enthusiast als auch
Suckling und Falstaff vergeben 95 Punkte für den Riesling
vom Heiligenstein
Der Falstaff über den Zöbinger Heiligenstein:
„Unbestritten eine der besten Rieslingherkünfte der Welt“

„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 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!“
Johannes Hirsch und seine Frau Sandra muss man einfach
mögen, 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“.

Viel Aufsehen erregte der damalige Shootingstar nämlich
nicht nur wegen seiner großartigen Qualitäten, sondern weil
er als erster Spitzenwinzer alle Weine, selbst die Pretiosen
des Hauses, mit einem Schraubverschluss ausstattete. Was
ihm einen Boykott-Aufruf des FALSTAFF und gleichzeitig

den Titel „Weingut des Jahres“ bei WINE-TIMES, DEM Internetportal für österreichischen Wein, eintrug. Einige Importeure boykottierten ihn auch tatsächlich, was ihm andererseits die Solidarität zahlreicher Sommeliers einbrachte,
die der Korkdiskussionen überdrüssig waren. Längst ist
der Verschluss kein ernsthaftes Thema mehr, nur noch die
grandiosen Qualitäten wird gesprochen, die selbst die wesentlich teureren Prestigeweine der Wachau das Fürchten
lehren! „Heute kann ich endlich wieder über meine Weine
reden und nicht immer nur über Verschlüsse.“ Und im aktuellen Falstaff-Guide gibt es folgerichtig 4 Sterne für das
Weingut und die Jury urteilt enthusiastisch: „Hier entstehen
Weine mit Eigensinn, aus biodynamisch bewirtschafteten
Weingärten, in denen sich die Kraft der Region widerspiegelt – Weine mit Leichtigkeit, Spannung, Vitalität.”

Doch schon früher, 1999, staunte man nicht schlecht über
Johannes Hirsch. Als alle österreichischen Funktionäre den
Rotwein als Antwort auf den Klimawandel propagierten,
ging Hirsch in die entgegen gesetzte Richtung. Denn obwohl
seine Rotweine zu den besten der Region zählten, riss er alle
Reben aus und konzentrierte sich auf Riesling und Grünen
Veltliner. Und hatte auch damit Recht. International ging ein
richtiger Boom nach Riesling und Veltliner los, Hirsch kann
heute bei weitem nicht die weltweite Nachfrage nach seinen edlen Gewächsen decken. Diese wirtschaftliche Weitsicht fiel auch den Juroren der Tageszeitung „Die Presse“ auf.
Erstmals bekam ein Winzer, der höchste Auszeichnungen für
seine Weine durchaus gewöhnt ist, selbst einen Preis. In der
Kategorie „Wirtschaft“ trat Johannes Hirsch als erster Vertreter der Weinbranche in der Geschichte des Wettberwerbs
gegen die Managerelite Österreichs an und wurde prompt
aufs Siegerpodest gewählt!

Trotz aller radikaler Kehrtwendungen in seinem Leben: Johannes ist im Grunde seines Herzens gar 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. So wie das Gebäude-Ensemble in Kammern im Kamptal, das straßenseitig einen über
500 Jahre alten barocken Zehenthof des Stiftes Passau zeigt,
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während man aus dem modernen Keller- und Verkostungsanbau aus großen Panoramascheiben auf Hirschs wichtigste
Weinberge Heiligenstein und Gaisberg blicken kann. Eine
Idylle zum Innehalten! Genauso harmonisch wie das intakte
Ökosystem im Wingert funktioniert das Zusammenspiel der
Generationen im Hause Hirsch. Dass Sohn Johannes heute
den Mist der Wasserbüffel der nahegelegenen Bio-Käserei
einsetzt, ist letztendlich „nur“ eine logische Weiterentwicklung. Denn Vater Josef war es, der schon vor unendlich vielen Jahren den Kunstdünger aus den Weingärten verbannte!
Heute leitet Johannes das Weingut gemeinsam mit seinem

Vater, der Mutter und seiner Frau Sandra. Mit Tochter Marie,
den Zwillingen Florian und Josef, steht der über 140-jährigen
Weingutstradition eine weiterhin blühende Zukunft bevor.

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!”

d
„Hirsch-Weine sin
e“
stets Herkunftswein
Fallstaff-Guide 2017/18

GRÜNER VELTLINER „HIRSCHVERGNÜGEN” 2018
Trinkanimierender Einstiegswein, der jeden sofort abholt

OKA030118Grüner Veltliner
„Hirschvergnügen”
Grüner 2018
Veltliner 2018
OKA030118
„Hirschvergnügen”

90 Punkte
FALSTAFF WEINGUIDE

DV 12% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

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!“

Johannes ist eben jemand, der es direkt auf den Punkt bringt. Das Barocke, das Verschnörkelte
ist ihm zuwider. Mit diesem Einstiegswein des Hauses, natürlich aus der autochthonen Rebsorte, dem Grünen Veltliner, liefert er einen wunderbaren Weißwein ab, der alles liefert, was wir von
einem Gutswein erwarten und darüber hinaus noch seine eigene Duftmarke setzt. Der leuchtend goldene Grüne Veltliner duftet klar und prägnant nach Mandarinen, frischen Äpfeln und Ananas. Darüber
schwebt der frühlingshafte Duft weißer Blüten. Der Jahrgang 2018 lädt direkt ein und so überrascht es
uns nicht, dass der ‚Hirschvergnügen‘ auch direkt am Gaumen in all seiner jugendlichen Fruchtigkeit
erstrahlt. Eine feine Cremigkeit gibt ihm ein profundes Gewicht, sodass die prägnante Frucht (Granny Smith, reife Kiwi, Zitronen) Raum zur Entfaltung hat, wie ein Kontrabass, der eben Volumen zum
Schwingen benötigt. Dabei bleibt dieser wunderbare Frühlingswein natürlich stets beschwingt und animierend am Gaumen (Nomen erst omen, lediglich 12% Alkohol reichen diesem Wein aus), balanciert
und subtil würzig. Eine gut integrierte Säure geleitet die Frucht zum Ausklang. Das macht schlichtweg
rundum Freude. Solo oder zu allerlei frischen Vorspeisen, Fischgerichten und Geflügel. Letzteres darf
dann umso passender, wie auch der Wein, nach zertifizierten Bio-Richtlinien aufgewachsen und gehegt
worden sein.
PS: Für den aktuellen Jahrgang zeichnet der Falstaff das Hirschvergnügen mit 90 Punkten aus!
Nicht schlecht.
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GRÜNER VELTLINER KAMMERN KAMPTAL 2018
„Sauber fokussierter Gaumen mit frischer und sehr konzentrierter Fruchtaromatik“
– James Suckling
OKA030218 Grüner Veltliner
Kammern
KamptalKamptal
Grüner Veltliner
2018 DV 12,5% Vol.
OKA030218
Kammern
2018

17,26 €/l

12,95 €

92 Punkte: Falstaff Magazin
Biodynamisches Traubenmaterial aus der Großlage Heiligenstein sind die Basis für diesen wunderbaren
Kammerner Grüner Veltliner. Im Vergleich zum saftigen und leichtfüßigen Gutswein, dem ‚Hirschvergnügen‘, tritt bereits der Terroir-Gedanke deutlich in den Vordergrund. Es duftet bei diesem auf Lössund Lehmböden gewachsenen Wein komplex nach Feuerstein, reifer Ananas und Safran. Eine reife Aprikose gesellt sich dazu, verleiht dem Bouquet eine enorme Intensität. 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 liefern 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? Am Gaumen verblüfft
der Grüne Veltliner mit sattem Schmelz, gut eingebundener Frucht in Form von Pampelmusen, reifem
Pfirsich und Limettensaft. Sein knochentrockener Ausbau verleiht dem gewichtigen Wein Präzision und
Klarheit, der Ausbau im Stahltank unterstützt dies um so mehr. Dieser Grüne Veltliner steht sicher auf
beiden Beinen, zeigt Ecken und Kanten und besitzt einen hohen Wiedererkennungswert. Das erwartet
man so in dieser Güte nicht unbedingt von einem Ortswein. Aber bei Johannes Hirsch haben wir es ja
eigentlich auch mit einem höherwertigen Wein aus Einzellage zu tun. Und das schmeckt man!

92 Punkte
SUCKLI NG

92 Punkte
FALSTAFF MAGAZIN

47

Weingut Hirsch

ÖSTERREICH KAMPTAL

RIED GAISBERG 1. LAGE KAMMERN, GRÜNER VELTLINER 2018
Definiert die Grenzen dieser Rebsorte neu. Weit übers Kamptal hinaus.
OKA031018
OKA031018 Ried Gaisberg
Kammerner
1. LageGaisberg,
Kammern,Grüner
Grüner
Veltliner
Veltliner
1. Lage
2018 2018

12,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

95 Punkte: „Straff, engmaschig, saftige Steinobstnuancen, feiner Säurebogen, dunkle Mineralität im
Abgang, sehr gute Länge, salziger Touch im Abgang, sicheres Reifepotenzial für viele Jahre.“
– Falstaff
Bereits im Vorjahr waren wir begeistert vom hochmineralischen Gaisberg Grüner Veltliner. Peter Moser, Chefredakteur des Falstaff-Magazins, vergibt 95 Punkte für diesen Wein aus einer Lösslage mit
hohem Glimmerschieferanteil. Wer einmal wissen möchte, welche Größe die Rebsorte fernab vom
einfachen Schnitzel-Wein besitzen kann, hat hier den perfekten Vertreter im Glas. Die feinen Spontanvergärungsnoten beißen sich hier tief in den hefig-würzigen Wein, dessen Duft von Quitten, Kamille,
Ananas und ätherischen Kräutern ein magisches Bouquet hinterlässt. Am Gaumen ist der Grüne Veltliner engmaschig und betont salzig. Der knochentrockene Ausbau betont die Würzigkeit der Rebsorte,
wobei die Frucht lediglich im Hintergrund auftaucht. Hier verbindet sich Terroir mit der eindrucksvollen
Handschrift Johannes Hirschs, 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 Stilistik entwickelt, mit der er enorme Erfolge
feiert. 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.
Ein Wein, der stilbildend für die neue Generation messerscharfer Kamptalweine steht, dessen konsequent biodynamische Bewirtschaftung, der kompromisslose Ausbau im Keller und das unabdingbare
Qualitätsbestreben der Familie Hirsch ein Gesamtkunstwerk hervorbringt. Das Weingut Hirsch gilt als
Spitzenbetrieb, wird im aktuellen „Sommeliers’s Atlas of Taste“ auf den Königsthron emporgehoben:
„Wahrscheinlich der konsistenteste Spitzenerzeuger des Kamptals, wenn nicht gar ganz Österreichs.“
Und hier haben Sie einen der Bausteine im Glas, die ein solch ehrwürdiges Urteil begründen.

95 Punkte
FALSTAFF

94 Punkte
WINE ENTHUSIAST

48

PINwand N° 305 | Januar 2020

Weingut Hirsch

KAMPTAL ÖSTERREICH

ZÖBINGER HEILIGENSTEIN, RIESLING 1. LAGE 2018
TOP 100 Austrian Wines!
OKA030618
OKA030618 Zöbinger Zöbinger
Heiligenstein,
Heiligenstein,
Riesling Riesling
1. Lage 2018
1. Lage 2018

12,5% Vol.

42,00 €/l

31,50 €

95 Punkte im Falstaff Magazin: „Der Star unter den Rieden ist der Zöbinger Heiligenstein…
eine der besten Rieslingherkünfte der Welt“
Seit Jahren DER große Rivale bester und weltweit renommierter, aber wesentlich teurerer Rieslinge aus
der benachbarten Wachau! Johannes Hirschs Riesling vom Heiligenstein ist stark von dem aus vulkanischem Gestein und Wüstensandstein bestehenden Terroir geprägt. Die Weine dieser Lage brauchen
eine etwas längere Flaschenreife, um die enorme Fülle an Frucht und mineralischer Würze zu entwickeln. Eine Ikone, die wie schon im Vorjahr auch 2018 von James Suckling zu den 100 Spitzenweinen
Österreichs gezählt wird.
Das Besondere am Heiligenstein zeigt sich bereits im Bouquet: Die Frucht im Hintergrund, flintige und
kalkige Aromen im Vordergrund. Hier prägt zunächst die Lage den Wein, bevor die Rebsorte zur Geltung kommt. Nur ganz zart treten Düfte von Cantaloupe-Melonen, Sternfrucht und Pfirsichen aus dem
Glas hervor. Mit etwas Belüftung nimmt der Wein eine zunehmend exotische Komponente an, entfesselt seine steinig-zupackende Charakteristik und baut einen schönen Spannungsbogen auf, der am
Gaumen eine mächtige Konzentration bei lediglich 12,5% Vol. Alkohol zeigt. Wie an der Schnur gezogen
gleitet der Riesling über den Gaumen, bei dem sich dieses Jahr die internationalen Kritikerstimmen einig
sind: Großer Kamptal-Riesling im Glas. Der feine Schmelz ummantelt die hauchfeine Steinfrucht, die
von einer guteingebundenen Säure begleitet wird, dank des trockenen Ausbaus einen ungeschminkten
und terroirbezogenen Riesling hervorbrachte. Dabei zeigt sich der Jahrgang harmoniegetrieben und von
einer inneren Ruhe und Harmonie, die einzigartig ist.
Heiligenstein 2018: Kamptal-Spitzenklasse, von meisterlicher Ausgewogenheit und unmittelbarer Präsenz. Die Wachauer Smaragde müssen sich warm anziehen, denn dieser große Riesling bringt die
Vormachtstellung der Region ins Wanken, liebäugelt allerdings viel mehr mit der Leichtigkeit und
Sportlichkeit Großer Gewächse, wie wir sie lieben.

95 Punkte
FALSTAFF

95 Punkte
SUCKLI NG

95 Punkte
WINE ENTHUSIAST

RIED GAISBERG 1. LAGE ZÖBING, RIESLING 2017
„Einer der Stars Österreichs trockener Rieslinge aus 2017. Warmer Jahrgang?
Schmeckt gar nicht so.“– James Suckling
OKA030817 Ried Gaisberg
Ried Gaisberg
1. LageRiesling
Zöbing, 2017
Riesling 2017
OKA030817
1. Lage Zöbing,

12,5% Vol.

42,00 €/l

31,50 €

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 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 Ende auf Spannung und Spiel aufgebaut ist, weiß, wo
der Hammer im Kamptal hängt. Wir sind sehr froh, dass wir eine zusätzliche 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.

Top-Tipp!

97 Punkte
SUCKLING
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KAMMERNER LAMM, GRÜNER VELTLINER 1. LAGE 2018
Top 10 der Ersten Lagen Verkostung (The Buyer)
OKA030418
OKA030418 Kammerner
Kammerner
Lamm, Grüner
Lamm,Veltliner
Grüner Veltliner
1. Lage 2018
1. Lage 2018 13% Vol.

94 Punkte
SUCKLING

94 Punkte
FALSTAFF

94 Punkte
WINE ENTHUSIAST

42,00 €/l

31,50 €

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.
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. Der erfahrene Weinjournalist
und Fernsehsprecher David Kermode war für das Fachmagazin ‚The Buyer‘ in Österreich und verkostete
dort rund 200 Lagenweine des aktuellen Jahrgangs. Unter seinen persönlichen Top 10 landete auch Johannes Hirschs Kammerner Lamm, der ihm wegen der einzigartigen Mineralität auffiel. Und in der Tat:
Dieser Steinbeißer-Wein ist eine Ansage gegen alle Fruchtbomben des Jahrgangs 2018. Wer wie Johannes Hirsch in einem warmen Jahrgang derartig spannungsgeladenen Weißwein wie diesen hervorbringt,
unterstreicht mehr denn je seine Kompetenz. Denn die berühmte Extrameile, der enorme Mehraufwand im Weinberg, zählt gerade im Winzerhandwerk zu den herausforderungsvollsten Aufgaben. Und
ist der Schlüssel für die Größe eines Weins!
Feine Noten von Nashi-Birnen, gelbem Apfel und Pampelmusenschalen liegen im gelb-grünlich funkelnden Glas. Umrandet von einer feinen Feuersteinnote, die sich am Gaumen fortzieht, ergibt der
Kammerner Lamm einen würzigen Weißwein der Extraklasse, dessen burgundische Balance und seidenweiche Textur ein enormes Facettenreichtum ermöglicht. Die pure Mineralität strahlt hier im Glas,
bringt einen extraktreichen Grünen Veltliner hervor, dessen Reifepotenzial außerordentlich ist.
Der ‚Lamm‘ zählt alljährlich zu den höchst bewerteten Veltliner Österreichs und kostet dabei lediglich
so viel wie ein Wachauer Federspiel etablierter Winzer. Unser Top-Tipp aus dem Kamptal!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab Frühjahr 2021 bis nach 2032.

KAMMERNER GRUB, GRÜNER VELTLINER 1. LAGE 2018
Bester Lagen-Grüner-Veltliner des Kamptal: 97 Punkte im Falstaff!
OKA031118
OKA031118 Kammerner
Kammerner
Grub, Grüner
Grub,Veltliner
Grüner 1.
Veltliner
Lage 2018
1. Lage 2018 13% Vol.

42,00 €/l

31,50 €

Die Kammerner Grub betont die stilvolle Eleganz des Veltliners wie keine andere Lage
Tiefwurzelnde Reben auf Lössboden zwischen Gaisberg und dem Heiligenstein definieren diese wunderbare Kessellage. Sie ist sehr windgeschützt und dies unterstützt die langsame Traubenreife enorm.
Genau diese Eigenschaft bringt nicht nur einen äußerst facettenreichen Veltliner, sondern gleichermaßen eleganten Weißwein hervor. Um so mehr freut es uns, dass der Falstaff den Trend zu finessenreichen Weinen betont und dem filigransten Lagenwein der phantastischen Hirsch-Kollektion die
Höchstwertung zuspricht!
Der teilweise Ausbau im großen Holzfass und Stahltank ergibt ein enorm komplexes Bouquet. Die
Rebsorte zeigt sich kraftvoll intensiv, duftet nach reifen Birnen, Streuobst, Anis und Würztabak. Eine
fast mystische Vielschichtigkeit ist diesem Lagenwein eigen. Potenzial und Anspruch prägen die Kammerner Grub. Befreien Sie sich vom spritzigen Frühlingsweingedanken einfacher Grüner Veltliner, hier
beweist Johannes Hirsch den hohen Lagenanspruch der Rebsorte.
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Im Glas befindet sich ein extraktvoller, dabei geschliffener und potenzialgetriebener Weißwein,
dessen Kamptaler-Terroirausdruck aufhorchen lässt. Mit großer Begeisterung beobachten wir
die Entwicklung des Anbaugebiets. Hier herrscht eine ungemeine Dynamik und ein großer Wille,
zeitgemäße Weißweine hervorzubringen. Johannes Hirschs Stilistik, die das Gegenstück zum
renommierten spät gelesenen, teils von Botrytis und hohen Alkoholdegradationen geprägtem
Wachauer Spitzengewächs darstellt, imponiert uns daher seit längerer Zeit. Die Konstanz seiner
Kollektionen ist einzigartig und dabei stets von den Böden und unterschiedlichen Kleinklimata
seiner Weinberge geprägt. Es sind Weine, die uns ins Schwärmen geraten lassen, Weine für jede
Gelegeneheit, sei es als vorzügliche Essensbegleiter, sei es als Meditationswein, sei es als Freudenspender für einen richtig guten Augenblick mit Freunden. Großes Kino.

Bester Grüner
Veltliner Kamptal
2018

Wir ziehen unseren Hut vor Dir, lieber Johannes!
Zu genießen ab sofort aus großen Gläsern, bis 2032+

51

Holger Koch

DEUTSCHLAND BADEN

Weingut
Holger Koch
BADEN

Höhenflug über dem Kaiserstuhl: Holger Kochs Burgunder loten
die Grenzen des Jahrgangs neu aus
Holger Koch: „Trinkvergnügen auf hohem Niveau, anregender
Genuss und ideale Essensbegleitung sind das Endziel unserer
Arbeit in Weinberg und Keller.“
Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben: „Wer sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt,
der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder,
das ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel
leisten, aber das reicht völlig. Denn wirklich fabelhafte, feine
Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard.“
Gault Millau: „Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal
rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’, aber ultrafeinen
Weiß- und Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in
Erstaunen versetzen. Die Pinot Noirs, denen die ganze Zuneigung von Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich
eleganter denn je, bereits der „Einsteiger“ verspricht ganz großen Genuss!“
Stephan Reinhardt: „Die Pinot Noirs zählen zu den feinsten
Badens und ganz Deutschlands. Ich habe selten solch delikaten, seidigen und finessenreichen, filigranstrukturierten Pinot
Noir probiert, wie hier.“
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Zum Jahresende reisten wir wieder an den Kaiserstuhl um
uns einen Eindruck von Holger Kochs 2018er Kollektion zu
verschaffen. Und wir geben zu, wir waren extrem neugierig, wie ein Winzer, der alle Weichen auf betont finessenrieche und leichte Burgunder legt, mit einem derartig sonnenreichen Jahrgang wie 2018 umging. Holger Koch ist ein
außerordentlich kluger Kopf. Sympathisch und bescheiden
kommt er daher, doch dezidiert äußert er seine Meinung.
Herkunftscharakter und Nachhaltigkeit im Weinberg sind
seine Prämissen. Und konsequent setzt er seine Visionen in
die Tat um. Nach spannenden Lehrjahren im In- und Ausland
(beispielsweise bei Canon la Gaffelière in St. Émilion oder
als Kellermeister bei Fritz Keller in Oberbergen) übernahm er
1999 die winzige Rebfläche seiner Eltern und setzt seitdem
kompromisslos auf absolute Qualität: Er pflanzte ertragsschwache, extrem hochwertige, uralte Burgunderselektionen, die kleinbeerige und damit höchst aromatische Trauben
hervorbringen. Denn die Aromendichte eines Weines steht
natürlich in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem
Geschmack der Trauben am Rebstock!
„Ich versuche, authentische, harmonische, lebendige Weine zu machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten

Holger Koch

(300-380 Meter, Lössboden auf Vulkangestein) in Bickensohl
profitieren nämlich nicht nur von den vielen Sonnentagen,
sondern auch von kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind ideal zur Herausbildung komplexer Aromen. Daher ist das Bickensohler
Terroir bestens geeignet, meine Vision von mineralischen
Weiß- und Rotweinen in die Realität umsetzen zu können,
die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger,
finessenreicher, feiner Frucht verbinden. Entscheidend ist
immer die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig,
naturnah, nachhaltig. Wir müssen das Erbe für unsere Kinder
schützen und bewahren.“

Wir bemerkten gleich, dass Holger Koch mit seiner Kollektion höchst zufrieden war. Zu den wichtigsten Faktoren, die er
für die Exzellenz des Jahrgangs verantwortlich macht, zählen
seine auf Lössböden stehenden Terrassenlagen. „Der ist viel
kühler, in Verbindung mit den Luftzügen, die durchs Tal fegen, reifte der Spätburgunder gleichmäßiger…Ich liebe meine Lössböden.“ Bei den weißen Burgunder erwies sich seine
über Jahre erprobte Zugabe von maischevergorenen Trauben als Strukturelement als Garant für animierende Weiß-

BADEN DEUTSCHLAND

und Grauburgunder, wie wir sie in dieser Exzellenz selten gesehen haben. Die reifen Stengel ermöglichten die teilweise
Vergärung mit Rappen beim Pinot Noir. Jene Methode, mit
der auch im Burgund viele Winzer im Jahrgang 2018 große
Erfolge einfuhren, garantiert den typisch geschliffenen und
von Frische geprägten Stil, der Holger Kochs Weine so einzigartig macht. All dies führte nur zum Erfolg, weil Holger
Koch bereits vor vielen Jahren ein klares Bekenntnis zur Qualität abgab. Anstatt seine Rebflächen zu vergrößern, behielt
er seine Betriebsgröße bei, entschied sich zur Manufaktur. In
einem Jahrgang wie 2018, wo sich das Lesezeitfenster auf einen Zeitpunkt konzentrierte, konnte er, der jede Traube am
Stock kennt, wie ein Jäger auf dem Adlerhorst verharren und
den perfekten Zeitpunkt erwischen. Und er konnte agieren,
gemeinsam mit seiner Frau Gabriele und langjährigen Lesehelfern. Das Resultat schmeckt man in jedem Wein. Und so
präsentieren wir Ihnen eine der besten Burgunderkollektionen des Jahrgang 2018, von denen viele Weine zu unsern
persönlichen Favoriten zählen. Bei den Weinen dominiert
hier nie die laute Tuba, sie erweisen sich als zarte Streichinstrumente, ganz getreu dem Charakter der Diva unter den
Rebsorten, der Pinot-Noir-Traube.

WEISSBURGUNDER KAISERSTUHL
„EDITION PINARD DE PICARD”, BADEN 2018
Holger Kochs Basisweißburgunder in der Edition Pinard de Picard strotzt nur so
vor Saftigkeit und Trinkvergnügen.
DBA010118
DBA010118 Weißburgunder
Weißburgunder
Kaiserstuhl
Kaiserstuhl
„Edition Pinard
„EditiondePdP”,
Picard”,
Baden
Baden
20182018
12,5% Vol. 13,26 €/l 9,95 €
Auf diesen Wein freuen wir uns immer besonders! Der Weißburgunder aus der Edition Pinard de Picard,
bei der Holger Koch sehr großen Wert auf die Auswahl der Trauben legt, ist immer ein Wein, der zwischen Eleganz und purer Trinkfreude genau die Balance hält. Das ist ein Zechwein auf hohem Niveau
und ein Wein, den man zu vielen, zu sehr vielen Gelegenheiten einschenken kann. Der Wein stammt
von rund 30 Jahre alten Weinbergen rund um Bickensohl mit Lössböden. Die Trauben werden nach der
Lese entrappt und über Nacht langsam gepresst. Der Saft wird – wie immer bei Holger Koch – spontan angegoren und im Zweifel mit neutraler Zuchthefe durchgegoren, falls die Gärung nicht zu 100
% durchläuft; denn restsüße Burgunder sind sein Ding nicht. Der Ausbau findet sowohl mit Edelstahl
als auch im neutralen großen Holzfass statt. Kochs Kunstgriff für den 2018er Jahrgang war bei seinen
Weißweinen, einen kleinen Teil von 7 bis 10 % der Trauben auf der Maische vergären zu lassen. Was ein
Orangewein hätte werden können, hat er aber nach der Vergärung wieder dem Wein hinzugefügt – mit
einem für den Wein phänomenalen Effekt: denn der heiße 2018er Jahrgang hatte für reife Frucht und
Opulenz gesorgt. Was aber hermusste, war zusätzliche Kühle und Struktur. Und da kommt die Maischevergärung ins Spiel, die dem Weißburgunder einen zusätzlichen Grip und auch eine klarere Struktur
verleiht. Im Duft spürt man davon nicht viel. Da breiten sich die intensiven und schmackhaften Aromen
von weißen Blüten wie Jasmin und Klee, gelben Äpfeln, grünen reifen Birnen, aber auch von Melone und
dem Saft und der Schale von Grapefruits aus. Darüber liegt ein Hauch von Muskat und Stachelbeeren.
Am Gaumen aber wirkt der Wein stoffiger, griffiger und kühler, als man das vom Duft hätte erwarten
können. Da sorgen sowohl die reife, aber auf den Punkt genau geerntete Frucht als auch die leichten
Gerbstoffe in Verbindung mit einer kaum spürbaren Salzigkeit und präzisen Säure für großen Trinkfluss.
Ja, bitte mehr davon! Zu genießen ab sofort, bis 2025

53

Holger Koch

DEUTSCHLAND BADEN

GRAUBURGUNDER KAISERSTUHL
„EDITION PINARD DE PICARD”, BADEN 2018
Saftig und einfach lecker ist dieser badische Grauburgunder
aus dem Sonnenjahrgang 2018
DBA010418
DBA010418 Grauburgunder
Grauburgunder
Kaiserstuhl
Kaiserstuhl
„Edition „Edition
Pinard dePdP”,
Picard”,
Baden
Baden
20182018
13% Vol. 14,40 €/l

10,80 €

2018 war ein Jahr, das Holger Koch viele Herausforderungen abverlangte. Schon in kühleren Gebieten
und in normalerweise feuchten Gebieten wie im Norden Deutschlands stöhnte man unter der Hitze.
Wie mag es da erst in der wärmsten Region Deutschlands gewesen sein, dem Kaiserstuhl? Die Trauben drohten zu verkochen – wenn wir uns das Wortspiel erlauben dürfen. Das aber war mit Holger
Koch nicht zu machen. Also hat er zunächst einmal sehr viel Arbeit im Weinberg geleistet, wobei die
Herausforderung darin bestand, mit der Laubwand den Trauben Schatten zu spenden, sie aber doch
so durchlässig zu halten, dass die Trauben früh genug reif wurden, um sie zu einem Zeitpunkt ernten
zu können, an dem sie ihre Säurestruktur bewahren konnten. Das hat der Winzer geschafft und die
Trauben bereits Ende August gelesen. Um seinen Weinen den richtigen Schwung zu geben, sie mit
mehr Gerbstoff aufzuladen, ihnen mehr Frische zu geben und auch mehr Charme, hat Holger einen
kleinen Teil des Grauburgunders aus seiner besten Lage auf den Traubenhäuten und Stengeln vergoren,
also einen Orangewein entstehen lassen, den er in Portionen von rund 8% dem traditionell vergorenen
Wein wieder beigegeben hat. Das war genau die richtige Reaktion auf den Sommer 2018. Denn so ist
ein kupferfarbener Wein entstanden – Grauburgunder hat ja viele Farbpigmente in den Häuten –, der
eine saftige gelbe Frucht mit Gerbstoff und Würze verbindet. Es dominiert der Duft von Aprikosen und
gelben Äpfeln, man findet Apfelschalen und Nüsse, aber auch ein wenig Erde und Tabak in der Aromatik
dieses Grauburgunders, den Holger Koch für uns exklusiv als Edition Pinard de Picard abgefüllt hat. Am
Gaumen zeigt sich dann in ganzem Ausmaß die Genialität des Kunstgriffs mit der Maischegärung; denn
im ersten Moment wirkt der Wein reif und üppig, dann aber schießen die Säure und der Gerbstoff in
den Wein, kühlen ihn, strukturieren ihn und verbinden die reife weiße und gelbe Frucht mit der nussigen
Würze, die der Rebsorte zueigen ist. Und plötzlich hat man einen äußerst charmanten und sehr saftigen
Vertreter dieser Rebsorte am Gaumen und möchte das Glas gar nicht mehr absetzen.
Zu genießen ab sofort, bis 2025

GRAUBURGUNDER „STEINFELSEN”, BADEN 2018
Holger Kochs Grauburgunder Steinfelsen wirkt wie ein Zusammentreffen
von Baden und Elsass.
DBA010718
DBA010718 Grauburgunder
Grauburgunder
„Steinfelsen”,
„Steinfelsen”,
Baden 2018
Baden 2018

13% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Der Grauburgunder Steinfelsen ist im Jahr 2018 ganz ungewöhnlich ausgefallen. Das zeigt sich schon
an der Farbe, die zwischen Kupfer und Rosé anzusiedeln ist. Die Farbe ist leicht zu erklären, besitzt die
Grauburgundertraube doch eine Menge Farbpigmente in der Schale. Und die haben sich bei einem Teil
des Grauburgunders gelöst, da Holger Koch ein Fass Grauburgunder auf der Maische vergoren hat. Zwei
Monate lang hatte der Wein Schalenkontakt, und danach war er mehr rot als weiß. Zehn Prozent des
maischevergorenen Weines sind wieder in den klassisch ausgebauten Steinfelsen „rückverschnitten“
worden, wie es in der Fachsprache heißt. Dieser Anteil Maischevergärung war Kochs Antwort auf den
trockenen und heißen Jahrgang 2018, bei dem es sogar in der vergleichsweise kühlen und windigen
Westlage ,Amerika‘ ganz schön heiß geworden ist. ,Amerika‘, das ist der Name dieser Terrasse, die ihn
deshalb von Kochs Vorfahren bekommen hat, weil sie so weit vom Weingut entfernt liegt. Um dorthin
zu gelangen, muss man folgerichtig dann auch erst einmal den ,Ozean‘ durchqueren – so heißt die Lage
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vor ,Amerika‘. Doch zurück zum Wein: Die Trauben wurden direkt nach Erreichen der physiologischen
Reife gelesen. Das heißt, die Trauben mussten reif sein, vor allem die Kerne. Keinen Tag länger sollten
sie bei diesem Wetter am Stock hängen; denn jedes Gramm Säure war entscheidend. Das hat sehr gut
funktioniert bei den Kochs. Nach dem langsamen Pressen wurde der Wein bei rund 21 ºC im 500-Liter-Fass vergoren, hat den biologischen Säureabbau mitgemacht und durfte dort sechs Monate auf der
Vollhefe reifen. Dann kam der maischevergorene Anteil hinzu, und es wurde grob gefiltert und gefüllt.
So einfach hört es sich an, und so komplex ist es, weil doch alle Schritte zum Wein passen müssen.
Es hat hier allerdings perfekt funktioniert. Der Grauburgunder Steinfelsen ist bildschön geworden. Es
ist ein in sich ruhender Wein, der wie eine Streuobstwiese duftet, frisch aufgeschnittene Äpfel samt
Schalen und ein wenig Melone sind mit dabei, zudem Tabak und ein durchaus spürbarer, aber zurückhaltender und eleganter Holzeinfluss. Am Gaumen ist der Steinfelsen ungemein saftig und ausladend
mit seiner reifen Frucht. Allerdings bleibt die Opulenz zu jeder Zeit in einem eleganten Rahmen aus
feinem Holz, reifer Säure und einer seidigen Textur. Der Wein wirkt zudem cremig, gleichzeitig druckvoll und tief. Er mutet fast ein wenig elsässisch an in der Kombination dieser Charaktermerkmale. Insgesamt ist das ein mehr als beeindruckender Wein, der für diesen Preis schon fast unverschämt viel
Substanz bietet.
Zu genießen ab sofort, bis 2027

WEISSBURGUNDER „STEINFELSEN”, BADEN 2018
Holger Kochs Steinfelsen ist immer wieder ein Ereignis.
DBA010618 Weißburgunder
Weißburgunder
„Steinfelsen”,
Baden 2018
DBA010618
„Steinfelsen”,
Baden 2018

13,5% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Die Weinbergslagen von Bickensohl sind seit der Flurbereinigung in den 1970er Jahren in Großlagen
zusammengefasst, sodass sie mehrere Dutzend Hektar umfassen. Daher kommt es bei vielen Lagen
mehr auf die Gemarkung an, also auf den Teilbereich. Und diese Gemarkungen werden bei Winzern
wie Holger Koch natürlich jeweils getrennt ausgebaut. Es handelt sich dabei um Weißburgunder aus
Amerika. So nennen die Kochs diesen Weinberg schon sehr lange. Er liegt direkt hinter dem Ozean und
ist weit vom Weingut entfernt. Amerika liegt vergleichsweise hoch und nach Westen ausgerichtet. Das
hat den Effekt, dass die Sonne erst spät am Mittag erscheint und der Wind durch die Weinberge pfeift.
Früher war das häufig ein Problem, heute, mit dem Klimawandel ist es eine der zukunftsträchtigsten
Lagen. Bei den Weinen aus Amerika, das in diesem Fall zur Ortslage Bickensohler Steinfelsen gehört,
verbindet sich das Trinkfreudige und Frische des Gutsweinniveaus mit dem Anspruch und der Tiefe der
Drei-Sterne-Riege zu einem charmanten Weißburgunder, der seinen Charm allerdings mit einem nicht
geringen Anspruch verbindet. Das beginnt schon mit der einladenden Nase, die Nashi-Birnen, gelbe
Äpfel und etwas Pfirsich mit reifen Orangenoten und weißen Blüten verbindet, aber auch mit etwas
Jasmin und würzigen Noten wie blondem Tabak und getrockneten Gartenkräutern. Dem Wein aus dem
besonders warmen Jahr 2018 ist der erfahrene Holger Koch mit einem Kunststück begegnet. Und das
lautet: Maischevergärung. Während etwas mehr als 90% der Weißburgunder-Trauben entrappt und
nach einer Standzeit in der gekühlten Presse sehr langsam ins große Stockinger-Fass gepresst wurden,
hat er den restlichen Anteil wie einen Orange- Wein mit Stielen und Stengeln sowie mit Kernen und
Traubenhäuten vergären lassen. Der Wein, der daraus entstanden ist, wurde dann dem klassisch vergorenen Anteil vor dem Ausbau wieder hinzugefügt und sorgt bei diesem Wein für das große Plus. Dieser
maischevergorene Anteil setzt tatsächlich das Ausrufezeichen auch bei diesem Wein; denn er sorgt für
Griffigkeit, für eine feine, seidige Textur und auch für Frische. Gleichzeitig bleibt am Gaumen natürlich
die hoch reife, dichte und konzentrierte Frucht, die aber auf diese Weise sehr lebendig wirkt. Neben
der Saftigkeit des Weines besticht der Steinfelsen durch eine cremige Textur und neben der gelben und
weißen Frucht durch würzige, ein wenig an Süßholz erinnernde Noten. Das ist sehr fein und passend
vor allem zu Fisch, Krustentieren und Kalbfleisch mit sämigen Saucen. Hach, da kann einem schon mal
unwillkürlich ein Seufzer entgleiten, wenn man an diese Traumkombinationen denkt...
Zu genießen ab sofort, bis 2030
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GRAUBURGUNDER ***, BADEN 2018
Es ist hohe Kunst, 2018 in Baden einen so feingliedrigen Grauburgunder zu erzeugen.
DBA010918
DBA010918 Grauburgunder
Grauburgunder
*** Baden
***
2018
Baden 2018

13,5% Vol.

24,66 €/l

18,50 €

Schenkt man den Grauburgunder *** ins große Burgunderglas ein und gibt dem leicht kupferfarbenen
Wein ein wenig Zeit, so öffnet sich ein herrlicher Duftreigen, der an unterschiedliche Apfelsorten erinnert, die gerade frisch geschält und aufgeschnitten werden. Zum Apfel gibt es zudem einen Klecks Sahne und ein paar Gewürze. Der Wein wirkt in der Nase ausnehmend elegant, cremig und gleichzeitig erstaunlich frisch. Das ist beim Jahrgang 2018, in dem in Baden Grauburgunder mit mehr als 15 % Alkohol
entstanden sind, keineswegs selbstverständlich. Doch Holger Koch hat die Trauben früh geerntet und
ihnen somit ihre Frische bewahrt, er hat sie langsam und kühl gepresst. Vergoren hat er sie ebenfalls
leicht gekühlt und einen kleinen Teil der Trauben sogar separat mit den Traubenhäuten. Dieser Anteil
an Orangewein sorgt nun vor allem am Gaumen für zusätzliche Spannung und für eine ganz leichte,
aber stets elegante Tanninstruktur. Die verbindet sich mit einem weichen cremigen Charakter, wird
aber begleitet von einer herben und kühl wirkenden Apfelnote. Dieser Selektionswein aus dem Besten,
was die Weinberge 2018 an Grauburgunder zu bieten hatten, zeigt bemerkenswert viel Druck und eine
leichte, fast verspielt wirkende und gleichzeitig reife Säure. Die herbe Apfelnote wird unterstützt von
einer an Tabak erinnernden Würze und einer pikanten Nussnote. Der Wein besitzt Schmelz, Spannung
und Tiefe, ist ausnehmend lang und zeigt sich dabei herrlich entspannt und in sich ruhend. Einen besseren badischen Grauburgunder aus dem Jahr 2018 zu finden dürfte nicht leicht sein.
Zu genießen ab sofort, bis 2033

SPÄTBURGUNDER ALTE REBEN, BADEN 2018
„Ich liebe meine Lössböden.“ – Holger Koch
DBA010818
DBA010818 Spätburgunder
Spätburgunder
Alte Reben,
AlteBaden
Reben,2018
Baden 2018

Exklusiv
BEI PINARD DE PICARD!

13,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Lössböden mit vulkanischem Untergrund prägen Holger Kochs Weine am Kaiserstuhl. Und diesen
hat er im Jahrgang 2018 viel zu verdanken. „Löss ist viel kühler, in Verbindung mit den Luftzügen,
die durchs Tal fegen, reifte der Spätburgunder gleichmäßiger…Ich liebe meine Lössböden, gerade in
warmen Jahren.“ In Verbindung mit den alten Reben, die hier in unsere exklusive Füllung eingehen,
entstand im warmen Jahrgang 2018 ein Wein, der aber auch garnichts von Holger Kochs typisch
tänzelnder Stilistik einbüßte. Er zeigt unverkennbar Holgers Handschrift, die als glasklar, präzise und
gleichermaßen elegant wie verspielt zu beschreiben ist. Er hat sich mit Pinot Noir die Diven unter
den Rebsorten herausgesucht und sich zur Aufgabe gemacht, hieraus bezaubernde Weine zu vinifizieren, die leisen Töne anklingen lassen. Und auch wenn man Spätburgunder eine gewisse Intellektualität
nachsagt, so dreht sich bei diesem Einstiegswein zunächst alles um pure Trinkfreude und einen leckeren
(!) Rotwein.
Obwohl der Rebsorte eine eher leicht durchsichtige Farbe eigen ist, zeigt sich der 2018er Alte Reben
deutlich dunkler als üblich im Glas. Das liegt an den dickschaligen und reifen Trauben, die der Jahrgang
brachte. Und dann führt man das Glas zur Nase und erstaunt, welch feiner und ätherischer Duft aus
dem Glas steigt. So kühl und präzise, wie wir Holgers Weine kennen. Pinot Noir al dente! Herzkirschen
und Kirschpastillen vermischen sich hier mit Erdbeeren. Eine würzige Komponente, die den deutschen
Spätburgunderklonen zuzuschreiben ist, gibt dem Wein seine anziehende Tiefe. Das Holz nimmt man
hier gar nicht wahr, es handelt sich auch um kein neues, viel mehr riecht es so, wie wenn man bei einer
Fassprobe seine Nase ins Fass steckt um den Rebsaft zu riechen. Am Gaumen gleichermaßen mineralisch wie würzig, zeigt sich 2018 besonders fruchtbetont. Die Tannine sind butterweich, Nelke und
Hagebutte treten auf. Das ist einfach ein rundum schmeichelnder Rotwein, der in seiner Preisklasse
besonderen Anspruch besitzt und glasklar Holgers kompromissloser Philosophie folgt. In dieser Preiskategorie fallen uns in Deutschland vielleicht fünf andere Spätburgunder dieser Güte ein. Das wars.
Ab sofort höchster Trinkgenuss bis 2022+
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„FUNKEN” PINOT NOIR,
EDITION PINARD DE PICARD, BADEN 2018
Let’s get funky mit ‚Funken‘!
DBA010218 „Funken” „Funken”
Pinot
Noir,Pinard
Edition
Picard,2018
Baden 2018
DBA010218
Pinot Noir,
Edition
dePinard
Picard,deBaden

13% Vol. 18,60 €/l

13,95 €

Pinot Noir, der puristisch ist und trotzdem lecker, nicht nur intellektuell. Kein Gramm überflüssiges
Holz oder Speck finden sich hier. Das macht Freude, macht den Wein agil. Ein gelenkiger Pinot Noir
und echter Expressionist.
Holger Koch versteht seine Arbeit als eine Art Gesamtkunstwerk mit klarer Aussage. Eine Antwort
auf die ihm selbst gestellten Fragen zu finden, hat ihm viele mühevolle Jahre der Selbstfindung gekostet. Das Ergebnis sind Weine voller „Wiedererkennbarkeit, Originalität und Individualität“. Über die
Gebietsgrenzen hinaus zählen sie zu den charismatischsten Burgundern, die wir kennen. Seine Leidenschaft, die beim Pinot Noir vielleicht sogar noch stärker als bei seinen filigranen Weißweinen zur
Geltung kommt, spürt man ihm in jeder Sekunde an. Bester Beweis ist unsere Pinard-Edition, der Pinot
Noir „Funken“. Holgers französische Edelklone sind kleinbeerig, wachsen locker und dadurch gut durchlüftet und lassen Trauben heranreifen mit einer in Deutschland einzigartigen aromatischen Intensität
und Tiefe. Der Wein ist benannt nach einer schmalen, hoch gelegenen Parzelle derselben Terrasse, in
der Holger auch seinen Einstern Pinot Noir liest. Der ‚Funken‘ hat sich mittlerweile bei uns zu einem der
beliebtesten Weine Holgers entwickelt.
Sein Bouquet ist tatsächlich „funky“, duftet zart rauchig nach Feuerwerkskörpern, pürierten Himbeeren
und Hagebutten. Vom „typisch deutschen“ Spätburgunder unterscheidet sich der „Funken“ enorm. Allein seine transparente Farbe, ein zartes Hagebutten-Rot, vermittelt schon einen Eindruck von Holgers
Philosophie. Tänzelnde, finessenreiche Burgunder möchte er. Und keine Rebsorte eignet sich besser für
filigrane und introvertierte Weine als die Diva Pinot Noir. Der „Funken“ ist in der Kollektion wohl ganz
klar der frechste Wein. Die kecke Feuersteinnote, die über der Frucht liegt und mit der dezenten Holzfassnote mitschwingt, verleiht dem Wein etwas ungezogenes, anrüchiges. Am Gaumen ist die Frucht
kühl anstatt marmeladig süßlich. Himbeeren und Hagebutten tummeln sich hier, die seidigen Tannine
bilden einen geschlossenen Eindruck eines nur zart fleischigen Pinot Noir. Der Wein besitzt Finesse,
wirkt schwerelos und verspielt. Das macht ungeheuer Spaß, ist in seiner Preisklasse überdurchschnittlich ausdrucksstark und eigen. Natürlich könnte jemand wie Holger Koch auch einen viel konzentrierteren Pinot Noir keltern, der mit reichlich neuem Holz auf den ersten Schluck beeindruckt. Doch
derartige „Tricks“ sind Holger Koch zuwider und langweilen ihn. Und indem er ganz klar weiß, welche
Weine ihn langweilen, feilt er an seinem ganz eigenen Stil.
Parker-Verkoster Stephan Reinhardt trifft den Nagel auf den Kopf: „Holger Koch und seine Frau Gabriele bevorzugen einen erfrischenden und finessenreichen, eleganten Stil beim Pinot Noir. Tatsächlich ist
der Stil ihrer Weine sehr französisch: pur, präzise und elegant, mit einem reduzierten Fruchtaroma in
der Nase und am Gaumen, dafür geprägt von Intensität, Nachhaltigkeit und Frische.“
Ab sofort aus dem Burgunderkelch zu genießen. Der Wein darf gerne 1-2 Stunden vorab atmen um dann
förmlich zu explodieren. Höhepunkt ab Herbst 2021, Potenzial bis 2027+.
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„HERRENSTÜCK”, PINOT NOIR BADEN 2018
Herrenstück = Glanzstück. Pinot Noir unmanipuliert
DBA011118
DBA011118„Herrenstück”,
„Herrenstück”,
Pinot NoirPinot
Baden
Noir
2018
Baden 2018
DBA011118M
„Herrenstück”, Pinot Noir Baden 2018 M.

13% Vol.

18,66 €/l

13% Vol.

22,67 €/l

14,00 €
34,00 €

„Unter den Menschen gibt es viel mehr Kopien als Originale,“ hat einst der weltberühmte und geschätzte Maler Pablo Picasso bemängelt. Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Wein. Holger Kochs
Burgunder sind mittlerweile echte Unikate, Weine von eigenständiger Stilistik. Und wir meinen sie auch
in Blindverkostungen wiedererkennen zu können. Für einen Winzer vielleicht das größte Lob. Unverkennbar ist für uns sein 2018er Pinot Noir vom Herrenstück.
Die auf dickem Lössboden mit vulkanischem Untergrund stehenden Reben sind hier französische Klone
und sie bringen einen absolut delikaten Pinot Noir hervor. Der Jahrgang 2018 verlangte unkonventionelle Herangehensweisen, wenn man delikate und präzise Burgunder einfahren wollte. Das ist für Holger
kein Problem. „Wir sind ein kleiner Betrieb. Das ist unser größter Vorteil, denn wir können uns vor der
Lese Gedanken machen, kennen die Weinberge bis ins Detail. Jeder Schritt wird dadurch präziser planbar.“ Er sorgte dafür, dass der Keller kalt blieb, erhöhte den Anteil ganzer Trauben mit Rappen auf rund
20-30%. Das sorgt für Frische im Wein, bewahrt die Frucht.
Wenn einem eine solch fantastische Burgundernase wie hier entgegenströmt (Sauerkirsche, wilde Rosen, frischer Pfeffer), gerät man unmittelbar ins Schwärmen. Die Frucht steht hier völlig im Mittelpunkt.
Am Gaumen zeigt sich das ‚Herrenstück‘ elegant und tänzelnd. Die Tannine sind wie poliert, gleiten
am Gaumen entlang. Dabei besitzt die Frucht eine feinsäuerliche Note, die über dem Gaumen vibriert.
Jeder Schluck treibt zum Nächsten an. Dieser Pinot Noir besitzt ein rückwärtsgewandtes Sättigungsgefühl, ist ein echter Appetitanreger! Pinor Noir in Reinform. Unmanipuliert und schonend auf die Flasche
gezogen, dabei von der klaren Handschrift Holger Kochs geprägt, die weniger an kellertechnischen
Kniffen erkennbar ist, sondern einer genauen Vorstellung eines zart tänzelnden und kühlfruchtigen
Pinot Noir folgt. Und genau nach dieser Idee richtet er all seine Arbeitsschritte das ganze Jahr über
im Weinberg aus, wählt den idealen Lesezeitpunkt und extrahiert nur ganz zart Farbe und Aromen aus
der filigranen Rebsorte und in einem reifen Jahrgang wie hier, greift er zu den Rappen, die den nötigen
Unterbau für Langlebigkeit liefern. Holger gelingt mit diesem grandiosen Wein scheinbar mühelos die
Überwindung der Schwerkraft. Mit diesem Wein verschiebt er qualitative Maßstäbe und er setzt diese
in einer Preisklasse, in der einige Winzer sich noch bemühen, überhaupt einen ordentlichen Pinot Noir
aus dieser Rebsortendiva abzuliefern. Eine unbedingte Empfehlung für Liebhaber feiner, zarter Pinots.
Und für alle anderen eigentlich auch. Kategorie absoluter Lieblingswein.
Dieser Pinot Noir gewinnt stündlich an der Luft, bietet unmittelbaren Trinkgenuss,
besitzt aber ebenso Potenzial bis ca. 2030.
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PINOT NOIR * BADEN 2018
Ausnahmejahrgänge sorgen für Ausnahmeweine
DBA011318
DBA011318 Pinot NoirPinot
* Baden
Noir2018
*, Baden 2018

13% Vol.

30,66 €/l

23,00 €

Holger Koch hat eine ganz klar nachvollziehbare Qualitätspyramide. Hier am Kaiserstuhl, wo das Klima
zum wärmsten in Deutschland und Baden zählt, profitieren seine Weine von den kühlen und winddurchzogenen Höhenlagen. Folglich lag es nahe, dass er die Wertigkeit und Stilistik nach den verschiedenen Höhenplateaus ausrichtet, auf denen seine Reben stehen. Der Pinot Noir * stellt neben den
Regionsweinen die erste der drei Qualitätsstufen dar. Hier wird es schon richtig seriös und wir haben einen Wein mit großem Lagerpotenzial im Glas. Die Trauben stammen aus den etwas niedrigeren
Hangstücken. Hier sind die Böden tiefgründiger und fruchtbarer. „Das macht den Pinot Noir fleischiger
und auch süßlicher in der Frucht,“ wie Holger uns erklärt. Gerade die Tiefgründigkeit der Böden rettet
in den letzten wärmeren Jahren zunehmend die Reben, verhindert Trockenstress.
„In Jahrgängen wie 2018 brauchen die Weine dringend Tannin.“ Deshalb erhöhte er dieses Jahr den
Anteil an Rappen, die hier nicht grün waren, sondern bereits Holzreife besaßen. „Das verleiht den
Weinen etwas mehr Frische und vor allem notwenige Struktur.” Wir haben einige konventionelle Weine
probiert, denen es in ihrer sahnigen und weichen Fruchtigkeit an Substanz für die lange Strecke fehlen
wird. Probiert man bei Holger Koch Weine wie diesen, verändert sich augenblicklich die Perspektive auf
einen Jahrgang. Sein Pinot Noir* zeigt einen ausgereiften anstatt überreifen Wein. Er besitzt Stoffigkeit statt hohe Alkoholgradationen. Und er überzeugt durch eine präzis herausgearbeitete und kühle
Frucht. „Die Lese konzentrierte sich dieses Jahr stark auf einen Zeitpunkt. Das stellte größere Betriebe
vor Herausforderungen.“ Nicht aber einen Garagenwinzer wie Holger Koch, der seine nahegelegenen
Weinberge und Terrassen stündlich auf ihre Reife überprüfen kann und während der Lese wie ein Jäger
auf seinem Hochsitz zum Einsatz bereit war. All das kann man schmecken. So zeigt sich der Pinot Noir
etwas tieffarbener als bei Koch üblich, ohne allerdings an Charme und Präzision einzubüßen. Er verzaubert uns regelrecht mit seiner intensiven Aromatik, der es zu keinem Zeitpunkt an Frische fehlt. Saftige
Johannisbeeren, und Herzkirschen wechseln sich hier im Duett ab. Die scheinen hier zu schweben.
Das ist ein kraftvollerer Pinot Noir, natürlich im Kontext von Holgers allgemein fast tänzelnd leichten
Weinen. Obwohl er sich am Kaiserstuhl, Deutschlands wärmster Region des Weinbaus, befindet, unterscheiden sich seine Rotweine deutlich vom klassisch füllig warmen Kaiserstuhler Typ. So eben wie auch
Holger Kochs komplette Herangehensweise ans Thema Wein insgesamt. Kurzum: Ausnahmewein, vom
Ausnahmewinzer. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2030.

PINOT NOIR *** , BADEN 2018
Pinot Noir, der eine Reise wert ist!
DBA010318
DBA010318 Pinot NoirPinot
*** ,Noir
Baden
***2018
, Baden 2018

13% Vol.

46,66 €/l

35,00 €

Ein makelloser Wein, stellvertretend für Deutschlands Rotweinwunder, eine absolute Referenz!
Der Guide Michelin verteilt alljährlich seine Sterne für die allerbesten Restaurants. Als der Guide des
berüchtigten Reifenherstellesr etabliert wurde, gaben die Sterne auf den Landkarten eine Orientierung.
Ein Sternerestaurant galt als einen „Stopp wert“, eine Klasse darüber war ein Restaurant schon „einen
Umweg wert“. Die Krönung, und die war nur den allerbesten Restaurants weltweit vorbehalten (in
Deutschland sind es kein Dutzend!), bestand im Dreisterner. Der war gar „eine Reise wert“!
Holger Kochs Pinot Noir *** (3 Stern) ist neben der raren Reserve die Krönung seines Sortiments. Und
überträgt man dieses System auf die Kategoriesierung Kochs, so lohnt sich jeder Aufwand, sich hiervon
Flaschen zu beschaffen! In seiner Einzigartigkeit und Ausdrucksform zählt er ganz klar zu den größten Burgundern hierzulande. Und doch fällt es uns schwer, hier in Superlativen zu schwelgen, passt dies doch gar
nicht zu unserem stets introvertierten, nachdenklichen und gewissenhaften Winzer. Holger Koch gibt sich
bescheiden, lässt seine Weine für sich sprechen. Diese zurückhaltende und sensible Art spiegelt sich auch
in seinen Weinen wider. Sie geben ein klares Statement ab. Sein 3 Stern stammt von den kargeren und
höher gelegenen Lößboden. Die Trauben von französischen Pinot-Klonen erfahren hier eine starke Durch-
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lüftung, welche die enorme Eleganz der Weine erklärt. Holgers Pinot Noir 3 Stern ist ein ungeschminkter,
ja unmanipulierter Burgunder. Und er ist vor allem transparent und zart im Charakter.
Dieser nicht zu farbintensive Pinot Noir verblüfft im kraftvollen Jahrgang 2018 ob seiner animierenden
Frische. Das Bouquet duftet nach schwarzen Beeren und auch etwas frischen Zwetschgen. Dieser Burgunder verströmt eine saftige Frucht, wobei der Duft zu schweben scheint in einer ätherischen kirschigen Wolke. Wer hier nicht den großen Burgunderkelch aus dem Regal holt, ist selber Schuld. Denn es
entginge ihm eine höchst facettenreiche Burgundernase par excellence. Dieser expressive Pinot Noir
zeigt sich straff, auch leicht pfeffrig am Gaumen, erinnert uns in seiner opulenten und präsenten Form
an die wunderbaren Burgunder Dugat-Pys aus selbigem Jahrgang. Bei aller Intensität – die ist dem Jahrgang nicht abzusprechen – scheint der Wein zu schweben.
Wir verkosten im Laufe des Jahres viele Weine, beeindruckende und laute, expressive und ergreifende.
Aber nur wenige, und das sind für uns die schönsten Weine, schlagen leise Töne an und bewegen so
die Seele. Das ist höchste handwerkliche Winzerkunst und Pinot Noir, wie er aus dem Kaiserstuhl nicht
besser geht, ja auch für Deutschland insgesamt vorbildhaft ist. Und er zeigt unverkennbar Holger Kochs
Handschrift und Gedankenwelt!

PINOT NOIR *** „FASS 12” BADEN 2018
Eine Hommage und einzigartige Selektion, das Fass Nr. 12
DBA011218
DBA011218 Pinot NoirPinot
*** „Fass
Noir 12”
***Baden
„Fass 12”
2018Baden 2018

13% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Ein Wort zur Entstehungsgeschichte dieser exklusiven Selektion:
Unser Weingutsbesuch im Herbst 2017 war ein Fest, ein Rausch der Sinne, noch nie hatte Holger so feinduftige, finessenreiche Weine in den Fässern lagern wie aus dem 2016er Jahrgang.
Zwei Fässer hatten es uns dabei besonders angetan, Fass „26“ und Fass „50“ (dieses Fass war
rappenvergoren) hatten unsere absolute Begeisterung geweckt, jedes auf seine Art, beide mit
BEI PINARD DE PICARD!
sehr unterschiedlichem Charakter. Wir überlegten mit Holger, was wir mit diesen Schätzen machen könnten. Getrennt abzufüllen, oder aber, aus beiden Fässern eine Cuvée zu machen, die
Vorzüge der beiden Charaktere zu einem neuen, komplexen Ganzen zu vereinen, die Essenz des
Traumjahrgangs 2016 auszudrücken. So entstand erstmalig dieses Weinunikat, und schlug bei Ihnen,
werte Kunden, ein wie eine Bombe.

Exklusiv

Das Ergebnis von Holgers neuer Cuvée war schlicht sensationell, und es war auch klar, dass dieser Wein
nach den begeisterten Reaktionen unserer Kunden eine Fortsetzung erfahren muss. Anders als der
‚klassische’ Pinot Noir***, der vor allem wegen seiner betörenden, feinfruchtigen Eleganz bereits von
atemberaubender Schönheit ist und der die urtypische Kochsignatur trägt, erweitert diese Cuvée den
Kochschen Pinot-Kosmos um eine neue, faszinierende Facette. Würzigkeit, Intensität und Struktur sind
dabei die Stichworte.
Unsere neue Sonderfüllung ist, wie schon im Vorjahr, keine Cuvée, sondern jenes Fass, welches besonders herausragte mit seinem Mehr an eben jener Würze, Dichte und Struktur und sich dadurch in seiner
Stilistik nochmals deutlich unterscheidet und seine ganz eigene Magie und Größe entfaltet. Es ist der
vielleicht kraftvollste Wein Holger Kochs, dessen Tanninstruktur uns immer an die etwas fleischigeren
Burgunder von der Côte d’Or aus dem Paradiesgarten Frankreichs erinnert. In einem Jahrgang wie 2018
fährt die Selektion zur Höchstform auf, zeigt sich so rassig und komplex wie nie zuvor. Die Frucht ist
vielschichtig, deutet ein breites Spektrum verschiedenster Nuancen an und lässt sich am besten mit
‚dunkel‘ beschreiben, es schwingt neben Schwarzkirschen auch etwas Lakritz mit. Die Tannine sind
präsent und verleihen dem Wein eine vorzügliche Straffheit, die Würzigkeit des Pinot Noir, die Summe
aus Frucht, Gerbstoffen und Säure, steht zentral im Fokus. Trotz seiner Dichte und des Drucks, den die
abgrundtiefe Aromatik am Gaumen entfesselt, bewegt sich alldies natürlich im Rahmen von Holger
Kochs tänzelnder und animierender Stilistik. Jedes Jahr legt diese Selektion noch eins drauf, doch dieses
Jahr hebt sie sich nochmals klarer vom Pinot Noir*** ab und der Ursprungsgedanke der Cuvée kommt
so gut wie selten zuvor zur Geltung!
Wir widmen diesen Pinot unserem Freund Tino, der die Weine von Holger über alles geliebt hat und
einst den Gedanken einer eigenen Selektion ins Leben rief. Danke!
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PINOT NOIR „RESERVE”, BADEN 2017
Das Pfaffenstück aus Holger Kochs Keller

Max. 2 Flaschen/Kunde

DBA010517
DBA010517 Pinot NoirPinot
„Reserve”,
Noir „Reserve”,
Baden 2017
Baden 2017

13% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

Kochs Reserve zählt für uns in seiner Stilsicherheit zu Deutschlands Top 5 Pinot Noir, wenn man
Filigranität und Subtilität schätzt.
Holger Kochs Weine zeichnet aus, dass sie vom Basis- bis zum Spitzenwein stringent und kompromisslos eine klare Sprache sprechen. Wenn es aber einen Wein gibt, der das Ganze auf die Spitze treibt,
wirklich alle Ressourcen und Parameter auf die bestmögliche Qualität ausrichtet, dann ist es die ‚Reserve‘. Es ist das ‚Pfaffenstück‘ aus Holger Kochs Keller. Die Trauben stammen von einer wunderschönen Parzelle (Halbuck) aus Bickensohler Terrassenlage, überwiegend als Ganztrauben vergoren, um
die Frische zu wahren (und hier ist Koch ein echter Fanatiker und vor allen Dingen ein großer Könner!).
Diese ungeschönte und unfiltrierte Variante, daher auch die zarte Trübung im durchsichtig ziegelroten
Wein, duftet intensiv nach Sauerkirschen, Walderdbeeren und Nelke. Eine feine Holzfassnote, eine Andeutung von rauchig-reduktiven Note und Unterholz, zeichnen eine verträumte Burgundernase erster
Güte. Oft steht der Begriff ‚Reserve‘ für noch mächtigere, vom Barrique betonte Weine. Nicht so bei
Holger Koch. Wer Vanille-Barrique sucht, wird mit diesem zarten Wein wenig anfangen können, denn
er ist an Feinheit nicht zu überbieten. Wir aber konnten uns kaum vom Glas lösen, so ätherisch und
fein duftet der Pinot Noir hier. Das Bouquet ist einfach wie ein Chambolle-Musigny in Reinform .Die
kleinen, gehaltvollen Pinot Noir-Träubchen lieferten den phantastischen Grundstoff für diesen sanften
saftigen Weinriesen. Die Tannine sind seidig, fast cremig in ihrer Art, das erinnert uns wiederum eher an
einen Volnay, in seiner tänzelnden Art. Ja, bei diesem Pinot Noir kommen tatsächlich mehrere Assoziationen ans Burgund auf, denn in seiner kühlen und seidigen Art hebt er sich vom klassischen Kaiserstühler
Spätburgunder-Typ deutlich ab.
Die Klarheit, mit der hier die Aromen über dem Gaumen erstrahlen zeichnet die ‚Reserve‘ aus. Der pinottypische von säuerlichen Früchten betonte Stil und
das charmante seidige Tannin bei nicht zu kräftigem
Körper erzeugen Gänsehaut bei jedem Liebhaber der
Rebsorte.
Für uns ist Holger Kochs ‚Reserve’ ein Meisterstück
der Subtilität, ein Pinot Noir auf der Suche nach einer kühlen und präzisen Stilistik, mit mineralischem
Kern. Mühelos unter Deutschlands Top 5 Pinot Noir,
wenn man das Filigrane und Subtile am Pinot Noir
schätzt.

Zu genießen ab Freigabe, Potenzial für mühelos zwei
Jahrzehnte. Sie brauchen den Wein trotz Trübung
durch den Verzicht auf starke Filtration nicht zu Karaffieren. Aber er profitiert von vorzeitiger Öffnung der
Flasche. Nur einige Stunden vorab entkorken, stehen
lassen und dann einschenken. So holen sie das letzte
Quäntchen aus diesem Paradewein heraus.
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Fratelli Barba
A B RUZ ZE N

„Barba – Hoher Qualitätsstandard zu fairsten Preisen mit
interessanten, fest in der Tradition der Region verwurzelten
Weinen von hohem Niveau!“– Gambero Rosso
„Ehrgeizige Winzer retten die Ehre des Roten mit dem schlechten Ruf. Sie zeigen, was alles im Montepulciano steckt: mal ist
er markant, mal elegant, er liefert Spitzenqualitäten ebenso wie
schöne Alltagsweine.“ – FEINSCHMECKER!

Sanft

geschwungene Hügelketten, Felder und Wälder
wechseln sich ab, die langen Sandstrände der Adria und
wild-romantische Berge rahmen eine urwüchsige mediterrane Landschaft ein. Die Abruzzen sind ein Stück unberührtes Italien – eine authentische Naturschönheit, die zum
Verweilen animiert. Und der hier angebaute Montepulciano
ist eine phantastische, höchst eigenständige Rebsorte und
der ungeschminkte Ausdruck seiner Landschaft, der Kultur

und der Seele der hier lebenden Menschen, „ein bisschen
ungeschliffen vielleicht, aber dafür aufrichtig, stark und entschlossen“ (FEINSCHMECKER). Und urwüchsige Weine mit
einer feinen Säurestruktur, fernab jeglicher Neuer-Welt-Stilistik und bar jeglicher marmeladiger Noten, vinifizieren die
Brüder Vincenzo, Giovanni und Domenico unter der Leitung
von Önologe Stefano Chioccioli zu einem fantastischen
Preis-Genuss-Verhältnis, das uns mit jeder Jahrgangskollektion erneut fesselt. Dabei ist Fratelli Barba ein Gesamtprojekt. Die 68 Hektar Rebflächen sind umgeben von über
500ha Ackerland, zur Azienda gehören ein Bauernhof sowie
zahlreiche Olivenbäume und Streuobstwiesen.
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MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ROSSO 2018
Fantastischer Alltagsrotwein aus der Montepulciano-Traube
IAB010118
IAB010118 Montepulciano
Barba,
d’Abruzzo
Montepulciano
rosso 2018
d’Abruzzo rosso 2018

12,5% Vol.

7,93 €/l

5,95 €

Dieser wunderbar intensive und herrlich fruchtige Alltagsrotwein aus dem Herzen der Abruzzen verblüfft durch seine kraftvolle und zugängliche Art. Die in den Abruzzen kultivierte Montepulciano-Traube erlangt in warmen Jahrgängen wie 2018 eine absolute Reife, deren Charme man sich kaum entziehen
kann. Es duftet herzhaft nach Schlehen und Heidelbeeren, die tief in Bitterschokolade getaucht wurden. Rote Herzkirschen verfeinern das komplex fruchtige Bouquet, welches auch durch erdige Noten
unterlegt ist. Am Gaumen spürt man die rassigen Kirschnoten, das kraftvolle Tannin verleiht selbst
diesem Alltagswein eine tolle Struktur. Der schonende Ausbau im gebrauchten Barrique präsentiert
einen geschliffenen und dichten Montepulciano d’Abruzzo der Extraklasse. Dabei bleibt der Wein bei
aller Komplexität stets federleicht und schlank, hallt frisch aus.
Wer Montepulciano d´Abruzzo liebt, der sollte von diesem hier unbedingt gekostet haben. Weil er derart süffig ist, dass man auf der Stelle in die Küche will, um dort so richtig
aufzukochen. Die einzige Gefahr dabei besteht darin, dass die Flasche
leer ist, bevor die Pasta aus dem Topf kommt. Aber dafür hat man ja
noch eine zweite. Oder mehr. Wobei sich bei diesem Preis sowieso nicht
die Frage stellen sollte, ob man zwei oder sechs Flaschen davon zuhause
haben sollte. Von diesem Tropfen darf man bunkern, die Kellerkapazitäten hergeben. Ungeschminkter, typischer Montepulciano, das sind die
Abruzzen, ungekünstelt.
Der Wein zeigt für uns deutlich die Handschrift des genialen Weinmachers Stefano Chioccioli, der als beratender Önologe maßgeblich für den
Qualitätsaufschwung bei Barba verantwortlich zeichnet. Und so kommen
wir zu dem Fazit, dass man für einen derartig leckeren und supergünstigen Rotwein aus einem Spitzenjahrgang wie diesem weder ein versierte
Kenner sein muss oder noch ein besonders gutes Händchen bei der Weinauswahl besitzen sollte. Greifen Sie einfach zu diesem Schätzchen von
Barba. Unkomplizierter Genuss, ab sofort bis 2022.

VIGNA FRANCA, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ROSSO 2015
„92 Punkte! Köstliche würzige Nase..., mittelkräftiger Körper, feine und polierte Tannine und ein attraktiver Abgang, der Länge und Spannung zeigt!” – James Suckling
IAB010515
IAB010515 Vigna Franca,
Vigna
Montepulciano
Franca, Montepulciano
d’Abruzzo d’Abruzzo
rosso 2015rosso 2015 13% Vol.

92 Punkte
SUCKLING

13,20 €/l

9,90 €

„Vigna Franca“ ist eine wertvolle Einzellage, die mit sehr alten Montepulciano-Reben bestockt
ist. Liebhaber nobler italienischer Weine erkennen bei jedem Schluck dieses originären Rotweins,
dass es die Kraft und Komplexität uralter Reben ist, die diesem außergewöhnlichen Rotwein seine
ureigene Stilistik verleiht: Welch urwüchsiger Landadel mit dem betörenden Reiz der malerischen
Landschaft der Abruzzen – authentisch, charaktervoll, Lichtjahre entfernt von jeglicher modischen Weichspülerei.
Schon der Duft, der aus dem Glas aufsteigt, sorgt für dezenten Speichelfluss. Kirschen, Heidelbeeren, ein Tick Vanille und eine edle Tabaknote ziehen durch die Nase. Richtig frisch tritt der Vigna
Franca aber auf der Zunge auf. Diese benetzt er mit einer schönen Säurespur und dem Saft von prallen
Sauerkirschen. Fast tänzerisch im Mund ob der Animation, strahlt er pure Lebensfreude aus. So viel
schlanke Frische in einem Montepulciano ist nicht die Regel, hier erhebt sie sich zum Alleinstellungsmerkmal. Hochpulsig, lebendig und dabei kühl im Mund, zischt der Tropfen durch den Gaumen. Rote
Beeren kleiden den gesamten Mundraum aus, dazu Sauerkirsche, untermalt von edlem Holz und feinstem Tabak. Eine Wonne, dies zu spüren, dies zu schmecken.
Am besten mit kühlen 14-16 Grad getrunken, zum Braten, zur Pasta, zur Salami. Oder einfach solo, denn der
Vigna Franca macht unendlich Spaß.
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I VASARI, MONTEPULCIANO D’ABRUZZO ROSSO 2015
So geht ehrliches Weinvergnügen. Hochwertiger Montepulciano für jeden Tag.
IAB010415I Vasari, Montepulciano
I Vasari, Montepulciano
IAB010415
d’Abruzzo d’Abruzzo
rosso 2015rosso 2015

13,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Suckling vergibt abermals 92 Punkte: „Viel Vanille, Nelken und andere geröstete Kräuter, diese ergänzen sich wunderbar zu den frischen Aromen von Brombeeren, Blaubeeren und dunklen Kirschen.
Vollmundig, mit saftigen und doch strukturierten Tanninen und einem langen Abgang, der kernig ist,
aber echte Mineralität und Charakter zeigt.”
Aromen frisch gepflückter Heidelbeeren hüpfen einem geradewegs in die Nase, gewürzt mit einer Prise
edelsten Kakaos. Frisch und fröhlich strömt der Vasari auf die Zunge, entledigt sich dort feinster Kirschfrucht und weist eindrucksvoll drauf hin, dass man am besten gleich den Herd anfeuern möge. Fruchtig ist der Tropfen, die zarte Würze hält sich feinsinnig im Hintergrund auf, drängt sich nicht vor und
untermalt die Leichtigkeit des Weines bestenfalls. Auch am Gaumen macht dieser Montepulciano kein
großes Aufsehen, verhält sich dank eines äußerst feinen Gerbstoffmäntelchens sehr leise. Was
jedoch gewaltig ist, das ist der Trinkfluss, mit dem sich dieser Tropfen auf den Weg macht. Unverkrampft, unprätentiös, einfach klar und kühl rauscht er gen Abgang, um sich dort noch einmal von seiner kirschig-würzigen Seite zu zeigen. Wer da nicht Lust auf Pasta und Salami kriegt,
der wird mit Sicherheit kein Italiener mehr. Der Tropfen schreit förmlich nach Essbegleitung
und will zu dieser auch in rauen Mengen getrunken werden. So stellen wir uns italienischen
Zechwein deluxe vor. Ein Wein, der immer einen besonderen Platz in der Küche haben sollte.
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„Die Familie De Ferrari hat in den 1960er Jahren das Weingut
Boscarelli in Montepulciano erworben, aber schon lange zählt der
Betrieb, der heute von den Brüdern Luca und Nicolò de Ferrari geführt wird, zu den Aushängeschildern des Vino Nobile.“
– Vinum, ‚Top of Toskana 2020‘
„Die Weine des Hauses, an der Spitze der Qualitätspyramide
ebenso wie an ihrer Basis, bescheren uns stets starke Erlebnisse.
Das Geheimnis liegt in einem Stil, der auf Zwänge verzichtet
und von einem Weg zu Harmonie, Eleganz und Charakter nie
abweicht.“ (Gambero Rosso 2018)

Egidio Corradi hatte erfolgreich Karriere gemacht in Genua und Mailand. Dann erfüllte er sich einen Traum. Anfang
der 60er Jahre kaufte er ein kleines Landgut in einer romantisch-verträumten Region, die seit jeher zu schwärmerischen
Lobdichtungen Anlass gab. Das traditionsreiche Renaissance-Städtchen Montepulciano beherbergt heute einige der
führenden Weinerzeuger der Toskana und gehört zu den
dynamischsten Weinregionen Italiens. Das hätte sich Egidio
Corradi vor über 50 Jahren nicht träumen lassen. Denn bis
zum heutigen Spitzenweingut war der Weg lang und steinig:
Insbesondere die 1980er Jahre waren für die Weine aus Montepulciano und den Prestige-Wein, den Vino Nobile, eine
schwierige Zeit. Die gesamte italienische Weinwelt war im
Umbruch. Image und Preise der Montepulciano-Weine lagen um Längen hinter jenen des Chianti Classico, geschweige denn des Brunello, zurück. Doch die rührigen Carlettis
investierten in beste Rebflächen und Kellerausstattung, was
zum damaligen Zeitpunkt neben einem hohen Maße an Unternehmergeist eine gehörige Portion Optimismus erforderte. Und wir alle wissen ja, dass im Weinberg die Quelle aller
Qualität zu suchen ist. So wie auf unserem kleinen Landgut,
das sich in Cervognano befindet, malerisch zwischen Montepulciano und Valdichiana gelegen, auf einem rund 300 Meter hohen Hügel und vermutlich die beste Adresse für Sangiovese-Weine im gesamten Montepulciano-Gebiet. Und
mit dem gleichen Enthusiasmus für den Weinbau und einer
ebenso großen Liebe für die Toskana wie der Gutsgründer
setzen heute in dem Familienbetrieb Egidios Tochter Pao-

la de Ferrari Corradi sowie ihre beiden Söhne Nicolò und
Luca das visionäre Werk fort, mit dem festen Vorsatz, DEN
Spitzenwein des Vino Nobile di Montepulciano zu machen.
Sie konzentrieren sich dabei hauptsächlich auf die einheimischen Rebsorten Sangiovese (Prugnolo Gentile), Colorino,
Mammolo und Canaiolo und arbeiten mit weinbergseigenen
Klonen und Hefen. Und ihr Ideal eines Nobile kommt stilistisch unseren Piemonteser Weinen von Massolino (über den
wir auf diese bemerkenswerten Weine aufmerksam geworden sind) sehr nahe: Wir sind begeistert von der klassischen,
eleganten Stilistik dieser verzaubernden Weine. Nicht Opulenz und Fruchtsüße stehen im Vordergrund, sondern Finesse, Frische, Eleganz, Individualismus und Tiefgang. Dabei
sind diese Aushängeschilder des Vino Nobile in der Jugend
oft etwas sperrig und verschlossen, entziehen sich dem Modediktat des schnellen Genusses, um nach etwas Flaschenreife umso heller zu strahlen. Es sind heute die Fixsterne am
Himmel einer Region, die mit Chianti Classico und Brunello zu den Top 3 der bekannten Weinbaugebiete im Inneren
der Toskana gehören. Rebsorten und Großklima sind dabei
vergleichbar: Montepulciano liegt von Montalcino keine 30
Kilometer Luftlinie entfernt. Die Weinberge sind hier aber
etwas höher gelegen, zudem sind die Böden lehmreicher
und kühler, was den Weinen umso mehr Frucht und Finesse verleiht. Der Gambero Rosse fasst die Qualitätsgaranten
bei Boscarelli treffend zusammen: „Ein Keller, in den laufend
für Verbesserungen investiert wird, heimische Trauben und
Hefen, Weisheit und Leidenschaft, das macht den Charakter
des Hauses aus, das auf eine zahlreiche Anhängerschaft unter den Freunden toskanischer Weine zählen kann.“

Liebe Kunden: Lassen Sie sich diese Perlen toskanischer
Winzerkunst nicht entgehen. Sie sind die Aushängeschilder
ihrer betörend schönen Landschaft. Salute!

MERLOT CORTONA DOC 2017
Eine echte Merlot-Überraschung aus der Toskana
ITO110317Merlot Cortona
Merlot
Cortona 2017
ITO110317
2017

13,5% Vol.

19,60 €/l

14,70 €

Ob es den Marchesi de Ferrari Corradi auch so ergangen ist wie uns? Eigentlich sind wir keine ausgewiesenen Fans von toskanischem Merlot und halten uns in den klassischen Gebieten eher an die regional
typischen Sorten. Und so verhält es sich auch mit den klassisch ausgebauten Vini Nobili von Boscarelli.
Doch als Paolo Nicolò und Luca de Ferrari zum ersten Mal Merlot aus der DOC Cortona probierten,
hatten sie den Wunsch, dort selber Merlot anzubauen. 2006 haben sie dann einen Weinberg auf alluvialem Schwemmland und Ton gepflanzt und sind mit den Ergebnissen aus diesem Weinberg mehr als

67

Boscarelli

ITALIEN TOSKANA

zufrieden. Genauso ergeht es uns auch, Grund genug, Ihnen diesen 2017er Merlot Cortona anzubieten,
der so viel Wein für seinen Preis bietet.
Wie bei allen Weinen von Boscarelli wird klassisch und schonend gearbeitet. Handlese, Entrappung,
langsames Pressen und spontane Vergärung sind Standard. Ausgebaut wird der Merlot in der Art wie
der Prugnolo Gentile aus gleichem Hause. Die Frucht wird in zu drei Vierteln belegten Edelstahlfermentern über rund eine Woche hinweg bei bis zu 30 °C vergoren. Der biologische Säureabbau findet dann in
klassischen Zementtanks statt, in denen der Wein über rund ein Dreivierteljahr ausgebaut wird.
Der dunkelfarbige Merlot Cortona ist ein Wein, der Kraft und Frische in eine wunderbare Balance bringt.
Im Duft erinnert er an Blüten, vor allem an Veilchen und an saftig reife Pflaumen und Zwetschgen, die
begleitet werden von Unterholz, Süßholz, etwas Tabak und Kräutern. Am Gaumen ist der Cortona
saftig und mit viel Frische ausgestattet, die durch den Verzicht auf den Einsatz von Holz noch unterstrichen wird. Dieser Wein ist mit seinem seidig eleganten Tanningerüst definitiv auch ein crowd-pleaser,
doch verbindet man das bei Boscarelli mit dem Anspruch, für Charakter zu sorgen, und so bleibt es
nicht nur bei Samt, Seide und Sinnlichkeit, sondern es gibt zusätzlich eine Struktur sowie Grip und neben der Saftigkeit auch eine gewisse Kernigkeit. Genau das macht diesen Merlot Cortona aus.
Ein wunderschöner Merlot, der jetzt und sicher bis 2024 mit Genuss getrunken werden kann.

PRUGNOLO” ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2018
Genialer Rosso di Montepulciano: Ein Ausbund an Frische und Saftigkeit.
ITO110218 „Prugnolo”„Prugnolo”
Rosso di Montepulciano
ITO110218
Rosso di Montepulciano
DOC 2018DOC 2018 13,5% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

Um es klar zu sagen: Wir sind begeistert von diesem Rosso! Das ist mal wieder ein Rosso di Montepulciano, der sich ganz klassisch auf diese Appellation bezieht. Den Marchesi de Ferrari Corradi, den
Besitzern des Weinguts Boscarelli, geht es nicht darum, einen kleinen Vino Nobile zu vinifizieren, sondern ein gänzlich eigenständiges, frisches, saftiges und im besten Sinne bodenständiges Geschöpf zu
kreieren. Genau aus diesem Grunde ist der »Prugnolo« entstanden – eine Reminiszenz an die große
Rebsorte der Region; denn der Prugnolo Gentile ist die regionale Variante des Sangiovese, die ein wenig
tanninstärker daherkommt als üblicher Sangiovese, sich aber genetisch nicht von ihm unterscheidet
und insofern auch keine eigene Rebsorten-Variante darstellt. Bei Boscarelli wird der Prugnolo Gentile
durch 10 % Mammolo ergänzt, jener historischen Sorte, die schon seit Jahrhunderten ein fruchtiger
Sparringspartner des Sangiovese ist. Beide Sorten stehen in den kalkreichen und mit Sand und Ton angereicherten Weinbergen von Cervignano. Genutzt wurden die Trauben der jüngeren Reben, die mehr
Parfum besitzen, aber weniger Gerbstoffe liefern. Nach Handlese und Selektion wurden die Trauben
entrappt, langsam gepresst und spontan in zu drei Vierteln gefüllten Edelstahlfermentern über eine
Woche hinweg vergoren. Danach wurde der Rosso im Zementtank ausgebaut.
Das Ergebnis ist ein überaus lebendiger Rosso di Montepulciano, der vollgepackt ist mit roten Johannisbeeren, roten und sauren Kirschen, einigen Himbeeren, aber auch mit Zimt, etwas Unterholz, trockener
Erde und Stein. Dieser Wein ist so lebendig und energiegeladen, wie man es von einem anspruchsvollen
toskanischen Rotwein einfach erwartet. Er ist so klassisch wie gut gemacht. Die Tannine sind sanft,
aber vorhanden, und liefern durchaus Grip an den Gaumen. Die Frucht ist saftig und pur, sie wird durch
die Ausbauart unverfälscht präsentiert. Die Säure ist sortentypisch lebendig. Das ist ein ehrlicher Rosso
di Montepulciano für die nächste Feier, das nächste Ragù oder die nächste Pizza.
Ein Rosso, der jetzt und sicher bis 2024 mit Genuss getrunken werden kann.

eine
Die beste Adresse für Sangiovese-W
im gesamten Montepulciano-Gebiet.
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG ROSSO 2016
Boscarellis Aushängeschild ist ein Vino Nobile wie aus dem Bilderbuch.
ITO110416
ITO110416Vino NobileVino
di Montepulciano
Nobile di Montepulciano
DOCG rosso
DOCG
2016rosso 2016 13,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

Wenn es so etwas wie eine Messlatte für klassischen Vino Nobile di Montepulciano gibt, dann ist das
seit Jahrzehnten derjenige der Poderi Boscarelli. Dieser Wein geht in seiner Komposition auf eine Idee
Egidio Corradis zurück, dessen Kinder heute das Weingut führen. Er hat in einer Zeit, in der die Weine
der Toskana vor allem mit Bastflaschen in Verbindung gebracht wurden, einzig auf die Qualität des
Vino Nobile gesetzt und versucht, eine Jahrhunderte alte Tradition behutsam in die Moderne zu führen,
ohne jeden touristischen Kitsch. Genutzt hat er dazu die klassischen Rebsorten der Toskana. Das sind
neben dem Prugnolo Gentile – der regionalen Variante des Sangiovese – auch die Rebsorten Canaiolo,
Mammolo und Colorino, die zusammen rund 15 % dieser Hammer-Cuvée ausmachen. Während im
modernen Chianti und Vino Nobile heute gerne Merlot und Syrah auftauchen, wird dieser Vino Nobile
di Montepulciano bis heute ganz traditionell vinifiziert. Dazu gehört auch, dass die von Hand gelesenen
Trauben aus den Weingärten von Cervognano di Montepulciano nach dem Entrappen und spontanen
Vergären bis zu zwei Jahren in großen Fudern von fünf bis 35 Hektolitern aus slawonischer Eiche und
Allier-Eiche ausgebaut werden.
So entsteht bei Boscarelli ein Wein, der zeitlos wirkt wie die Piazza Grande in der mittelalterlichen
Hügelstadt Montepulciano. Der rubinrote, leicht transparente Vino Nobile duftet zunächst nach Veilchen, Rosen und ein wenig Rauch sowie getrocknetem Holz. Dann mischen sich Noten von saftig
frischen und getrockneten Kirschen darunter, Pflaumen, Blutorangenzesten, Marzipan und ein Hauch
von Kirschlikör, Thymian und Lorbeer. Am Gaumen begeistert uns die Komposition von saftiger Frucht
und dem feinkörnigen, reifen, aber strukturgebenden Tannin und der feinen, präzisen Säure. Hier wirkt
schon jetzt alles stimmig, wenn auch noch verhalten. Das ist aber typisch für die Weine der Marchesi.
sie brauchen ihre Zeit, bis sie sich vollständig öffnen. Dann aber verfällt man diesem superben Vino
Nobile sehr schnell und fragt sich, weshalb man diesem Klassiker unter den toskanischen Weinen so viel
seltener begegnet als dem benachbarten Brunello di Montalcino.

Hammerwein!

Optimal ist es, den Wein ab 2021 über die nächsten 20 Jahre hinweg zu
trinken. Wer ihn heute öffnet, sollte ihn einige Zeit karaffieren.

3 GLÄSER GAMBERO ROSSO!

94 Punkte
DECANTER
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94 Punkte
FALSTAFF

„RISERVA” VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
DOCG ROSSO 2015
Klassische Vino Nobile Riserva aus einem der besten Jahrgänge des letzten Jahrzehnts
ITO110515 „Riserva” Vino
„Riserva”
Nobile di Montepulciano
DOCG
ITO110515
NobileVino
di Montepulciano
DOCG rosso
2015rosso 2015

13,5% Vol. 39,93 €/l

29,95 €

Wie genau es die Marchesi de Ferrari Corradi mit der Qualität ihrer Weine nehmen, wird klar, wenn
man sich die Geschichte dieser Riserva anschaut. Diese wurde eigentlich in den 1970er und 1980er
Jahren bekannt, wenn nicht sogar berühmt. Doch zwischen 1992 und 2010 verzichteten die Corradi
auf die Abfüllung, weil sie in dieser Zeit ihre Weinberge neu anlegten und nicht den Eindruck hatten,
dass es genügend Menge für die Produktion einer Riserva in der Qualität geben würde, wie sie sie sich
vorstellten. Erst mit dem Jahr 2010 waren der Weinberg bzw. die geernteten Trauben von den sich nun
in bestem Alter befindlichen Rebstöcke in Cervognano wieder auf einem Niveau angekommen, das sie
vollends überzeugte.
Sie vinifizieren diese legendäre Riserva heute wieder genauso wie schon in den 1970ern und 1980ern,
nämlich in einer Mischung von Prugnolo Gentile (rund 88 % im Jahr 2015) und Colorino. Die gesamte
Weinbereitung ist klassisch: Nach der Handlese wird entrappt und langsam angepresst. Der Wein vergärt spontan in hölzernen Gärständern. Die malolaktische Gärung und Reifung findet in Fudern aus slawonischer Eiche in Gebinden von fünf bis 25 Hektolitern statt. Nach der Reifung über rund 32 Monate
hinweg wird der Wein unfiltriert gefüllt und reift weitere Monate auf der Flasche.
Die Vino Nobile di Montepulciano Riserva aus dem Jahr 2015 zeigt sich rubinrot mit einem leicht granatfarbenen Einschlag. Sie duftet nach Wald und Feld, Weinberg und Obstgarten mit Noten von violetten
Blüten und roten Beeren, Kirschen wie frisch vom Baum, frisch gepflückten Walderdbeeren, Unterholz
mit Erde und Kräutern, aber auch nach ein wenig Rauch, Marzipan, Süßholz und Rosmarin. Im Hintergrund nehmen wir eine kühle, mineralisch steinige Note wahr. Die zeigt sich auch am Gaumen, vor
allem im Finale, wo dieser mineralische Touch wie ein Ausrufezeichen wirkt. Zu Beginn aber ist die
Vino Nobile Riserva erst einmal ungemein saftig und kompakt mit einem markanten, griffigen Tannin
und einer straffen Säure. Hier wird der Unterschied dieser Riserva zum normalen Vino Nobile deutlich,
der weniger kompakt, dicht und robust daherkommt, dafür aber seine Transparenz und Frische früher
ausleben kann. Die Riserva ist definitiv ein Wein, der noch deutlich viel Zeit braucht, auch große Gläser
und eine Karaffe. Dann aber wird er ungemein expressiv, lang, komplex und verführerisch mit großem
weiteren Potential.
Das ideale Trinkfenster für diesen Wein dürfte bei 2021 bis 2029 liegen. Die Marchesi weisen aber darauf hin,
dass ihre Vini Nobili über Jahrzehnte perfekt reifen.
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ZWEITHÖCHSTE BEWERTUNG
ALLER VINO NOBILE!

„SOTTO CASA” RISERVA VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO DOCG ROSSO 2014
In Boscarellis Sotto Casa trifft klassische Weinbereitung gekonnt
auf moderne Rebsorten.
ITO110614
ITO110614„Sotto Casa”
„Sotto
Riserva
Casa”
Vino
Riserva
Nobile
V.N.d.M.
di Montepulciano
DOCG rosso
DOCG
2014 rosso
14% Vol.
2014 46,66 €/l

35,00 €

Wir hätten kaum gedacht, dass wir einmal einen Vino Nobile aus dem Hause Boscarelli listen würden,
der neben 80 % Prugnolo Gentile auch 15 % Cabernet Sauvignon und 5 % Merlot enthält. Ein Modernist
beim großen Klassiker des Vino Nobile de Montepulciano?
Ja, das ist in der Tat nicht nur möglich, er macht uns auch Spaß. Und den wollten wir Ihnen nicht vorenthalten. Den Sotto Casa, so heißt der Modernist, gibt es erst seit dem 2011er Jahrgang. Allerdings gab es
diese Cuvée auch schon einmal vorher in ähnlicher Weise als sogenanntes Black Label. Es ist ein ungewöhnlicher Schritt, aber die Marchesi de Ferrari Corradi haben sich mittlerweile einen so unantastbaren
Ruf für klassische Vini Nobili erworben, dass man ein solches Experiment durchaus wagen kann. Vom
roten, steinigen Boden mit alluvialem Schwemmland, Ton und ein wenig Kalk stammen die Trauben, die
bei Boscarelli genauso verarbeitet werden wie die schon bekannten Klassiker. Nach der Handlese werden die Trauben separat entrappt und spontan in Holzgärständern vergoren. Die jeweiligen Rebsorten
werden separat in Fudern von drei bis 30 Hektolitern ausgebaut und nach einem Ausbau über 28 bis 32
Monate hinweg zu einer Cuvée zusammengefügt und unfiltriert abgefüllt.
Das Ergebnis ist ein beeindruckender Wein, der die Herausforderungen vergessen lässt, denen die Winzer im Jahrgang 2014 gegenüberstanden. Einem nassen Winter folgten ein kalter Frühling und ein nasser
Sommer mit Hagelstürmen. Erst der September brachte die Wende; denn der war zusammen mit dem
Oktober trocken, warm wie auch sonnig und rettete das Jahr. Trotz des Jahresverlaufs, während dessen
die Winzer im Weinberg richtig gefordert waren, ist bei Boscarelli ein bildschöner Sotto Casa entstanden, der den kühlen Sommer in Form von Frische und purer Frucht widerspiegelt.
Die granatrote Vino Nobile Riserva duftet offen und verführerisch nach Veilchen und Walderdbeeren,
Brombeeren, Pflaumen und Kirschen, nach ein wenig Unterholz und kaltem Rauch, aber auch nach so
warmen Noten wie Marzipan, Vanille und chinesischen Five Spices. Selbst ein paar tertiäre balsamische
Noten sind zu erahnen und ebenso ein paar kühle, frische Elemente von Blutorangen und Stein. Am
Gaumen ist dieser Vino Nobile ein wunderbar saftiger und seidiger Wein, der überhaupt nicht übertrieben modern wirkt. Nein, hier sind Könner am Werk, die das Beste von Merlot und Cabernet in die
klassische Stilistik ihrer noblen Weine aus Montepulciano integrieren und ein kleines Kunstwerk entstehen lassen. Angenehm seidig sind die Gerbstoffe, und doch bieten sie der Frucht einen klaren Rahmen.
Die Säure, die den Sotto Casa durchwirkt und belebt, ist präsent und präzise. Frisch und lebendig wirkt
die Mineralität, die sich hier Bahn bricht. Ja, so kann man das schon machen mit der Verbindung von
Sangiovese (Prugnolo Gentile), Cabernet und Merlot. Wir sind begeistert.
Das ideale Trinkfenster für diesen Wein dürfte bei 2021 bis 2028 liegen. Die Marchesi weisen aber darauf hin,
dass ihre Vini Nobili über Jahrzehnte reifen.
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„FAMILIAE” VINSANTO OCCHIO DI PERNICE DOC 2009
Seltener Vin Santo aus 100 % Sangiovese
ITO110809H
ITO110809H Boscarelli,
„Familiae”
„Familiae”
Vinsanto
Vinsanto
DOC
Occhio
2009 di
(0,375l)
Pernice DOC
12%2009
Vol.

88,00 €/l

33,00 €

Vin Santo gehört zu den Klassikern der Toskana. Der ‚Heilige Wein‘, so die Übersetzung, wurde früher
meist zwischen der Adventszeit und der Karwoche gekeltert und zudem häufig als Messwein verwendet – daher der Name. Vin Santo entsteht aus gepressten reifen Passito-Beeren, die von der Lese bis
in den Dezember hinein getrocknet wurden. Bei Boscarelli wurde der Saft dann mit natürlichen Hefen
vergoren und zusammen mit ein wenig Madre del Vin Santo in kleine Caratelli gegeben – Fässer von 20
bis 50 Litern aus unterschiedlichen Holzarten, die dann zur weiteren Reifung auf dem Dachboden des
Weinguts gelagert werden und dort nicht nur den unterschiedlichen Temperaturen der Jahreszeiten
ausgesetzt sind, sondern meist noch eine zweite Gärung durchlaufen. Bei Boscarelli werden diese Fässer das erste Mal nach vier bis fünf Jahren wieder geöffnet.
Während das Weingut üblicherweise einen klassischen Vin Santo di Montepulciano anbietet, ist es im
Jahr 2009 ein Occhio di Pernice geworden. Das heißt so viel wie Auge des Rebhuhns und ist bei Weinen aus der Champagne oder der Schweiz als Œil de Perdrix bekannt. Es bezeichnet den besonderen
roséfarbenen Ton des Weins. Diese besondere Färbung entsteht nicht nur durch die Lagerung, sondern
vor allem dadurch, dass nicht etwa Trebbiano Toscano oder Malvasia verwendet wurde, sondern 100%
Sangiovese, in der Stadt Montepulciano als Prugnolo Gentile bezeichnet.
Im Bukett findet sich eine ganze Welt an aromatischen Trockenfrüchten wie etwa von Orangeade, ferner
Orangen, Datteln, Aprikosen, Honig, Nüsse und Gewürze. Am Gaumen ist der Wein ungemein cremig
und voll, ja fast ölig in seiner Mischung aus Frucht, Gewürzen, Nüssen und Zucker. Dabei aber bleibt der
Vin Santo Familiae immer auf der eleganten Seite, die Süße wirkt nie aufgesetzt oder gar breit. Nein,
sie wird zudem gekontert von einer bemerkenswert klaren und reifen Säure, die den Wein bis ins Finale
prägt. Das passt nicht nur wunderbar zu Cantuccini bzw. Biscotti di Prato, dazu kann man sich auch
einfach am Kamin zurücklehnen und eine gute Zigarre genießen.
Süßweine wie dieser machen sowohl in ihrer Jugend als auch im Alter Spaß. Sie sind heute zu trinken und
sicher ebenso in 10 bis 15 Jahren.
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„IL NOCIO” VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
DOCG ROSSO 2015
Einzellagen-Nobile mit Grand-Cru-Anmutung
ITO110715
ITO110715 Boscarelli, „Il
„Il Nocio”
Nocio” Vino Nobile
Nobile di
di Montepulciano
MontepulcianoDOCG
DOCGrosso
rosso2015
201514,5% Vol.

86,66 €/l

65,00 €

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

1. Platz &
„Bester Vino
Nobile di
Montepulciano!”
VINUM
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Für uns mit die größten Weinwerte
vielleicht des ganzen Piemont!
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Aus Barbaresco, dem Herzen des Piemont,
kommen die Weltklasseweine von Cantina del Pino, die schon vor
Jahren die höchsten Bewertungen für einen Barbaresco erhielten
und die teuren Prestigelabels souverän auf die Plätze verwiesen!

Unvergessen: In der großen WINE SPECTATOR-Verkostung
mit der Höchstnote ausgezeichnet und selbst den fünf Mal so
teuren Wein von Angelo Gaja hinter sich gelassen.
2015 ist eine sichere Bank: Alle drei Crus aus Barbaresco erhalten 95 Punkte, sowohl von Galloni als auch Parker!

Renato Vacca bewirtschaftet gemeinsam mit seiner Frau
Franca Miretti in vierter Generation die Cantina del Pino.
Erst 1997 entschied man sich, die wunderbaren Trauben, die
bislang an die Kooperative abgeliefert wurden, selbst auszubauen. Die Geburtstunde für einen der besten Betriebe
Barbarescos, der noch (zum Glück für uns alle) weitestgehend unter dem Radar der manchmal hysterisch anmutenden Weinöffentlichkeit geblieben ist. Das einzigartige Mikroklima sowie die von Kalkstein durchzogenen Lagen um
und über Barbaresco, jenem malerischen Hügelland, haben
es Renato angetan. Er, ein ungemein sympathischer, dem
handwerklichen Ethos verpflichteter Winzer, der mit die
besten Lagen seines weltberühmten Anbaugebietes besitzt,
genießt unter Kennern der Region und bei benachbarten
Winzern einen exzellenten Ruf. Kein Wunder, denn die großen Crus Straderi, Gallina, Ovello in Barbaresco und Albesani (letztere eine mythische Lage, auch dank der von hier
stammenden Weltklasse-Weine von Giacosa und dessen legendären Santo Stefano.) sind sein Kapital.

Unsere Entdeckung des Jahres 2013 begeistert mit Fabel-Qualitäten in einer Stilistik zwischen traditionell-klassisch und Moderne die gestrengen Verkoster genauso wie
die Herzen und Gaumen unserer Kunden. Der Ausbau im
Holz ist hier nicht des Teufels, sondern wird, sensibel eingesetzt (ohne schmeckbares Toasting!), ein strukturgebendes Element. Konzentration und Dichte kennzeichnen alle
Gewächse unseres Juwels, werden aber nicht auf die Spitze
getrieben, sondern alle Weine verwöhnen mit Eleganz und
Finesse zärtlich Zunge und Gaumen! Die langlebigen Barbaresci der Cantina del Pino sind große, unverwechselbare Nebbiolo-Unikate, elegante, aristokratische Weine, die
durch feinste Frucht, kraftvolle Klarheit, betörende Eleganz
und ein langes Finale dem Ruhm des großen Barbaresco ge-

recht werden. Für Renato ist der Verzicht auf Pestizide und
Herbizide im Weinberg eine Selbstverständlichkeit und nur
ein Baustein in seiner strikten Qualitätsphilosophie. Eine
Tatsache, die heutzutage mehr denn je hervorgehoben werden muss.

Doch neben der Qualität ist ihm auch eine treue Kundschaft oberstes Anliegen. Seit dem Beginn unserer Zusammenarbeit dürfen wir Ihnen diese Schätze zu höchst
attraktiven Preisen offerieren und dies, obwohl es von
den stets hochbewerteten Crus oft nur wenige tausende
Flaschen gibt. Als eine groß angelegte Verkostung aller Barbaresco des Wine Spectator den ‚Albesani‘ mit der Höchstnote auszeichnete und dabei den fünffach teureren Angelo
Gaja souverän auf die Plätze verwies, konnte sich Renato vor
Sommelier- und Händleranfragen nicht retten. Spätestens
mit den Nachfolgejahrgang beseitigte Vacca jede Bedenken
gegenüber eine potentiellen Eintagsfliege, als sein Barbaresco die zweithöchste Wertung bei Parker einheimste. Und so
freuen wir uns, voller Stolz, Ihnen werte Kunden, die aktuellen Crus des von vielen heiß herbeigesehnten Jahrgangs 2015
anzubieten. Schon jetzt gilt ihr Erhabenheit als gesichert,
denn sowohl Monica Larner (Parker) als auch Piemont-Urgestein Antonio Galloni sehen die drei Crus auf konstant hohem Niveau, zücken mehrfach 95 Punkte. Und dies, obwohl
wir von Barbaresco sprechen, welche nur einen Bruchteil der
prestigeträchtigeren Barolo etablierter Winzer kosten. Und
auch in Barbaresco selbst hat Renato Vacca mit seinen Weinen, was das oft bemühte Preis-Genussverhältnis angeht,
die Nase vorn: denn man kann wahrlich ein Vermögen für
Barbaresco ausgeben, doch nur selten bessere trinken als die
Pino-Gewächse.

Dass die noch preiswerteren Einstiegsweine jede Erwartungen übererfüllen und die beiden frisch hinzugekommenen Barbera d’Asti aus dem Süden der Region eine absolute Bereicherung sind, sei nur am Rande erwähnt. Dabei
verblüffen diese Weine vor allem ob ihrer ausdrucksstarken Herkunftstypizität. Sie sind das Ergebnis einer klaren
Philosophie, die Renato auf den Punkt bringt: „Wir sprechen zuerst piemontesisch und erst dann italienisch.“
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BARBERA D'ASTI DOCG, ROSSO 2017
Neu bei Pinard!
IPI061017
IPI061017 Barbera d'Asti
Barbera
DOCG,
d'Asti
rosso
DOCG,
2017 rosso 2017

14% Vol.

12,80 €

17,07 €/l

Südlich von Asti stehen Franca und Renatos Weinberge für den Barbera d’Asti. Die sandigen Böden in
der hügeligen Landschaft speichern die Wärme des Tages und geben diese gleichmäßig über Nacht ab.
So reifen die Trauben hier ideal aus. Dieser fruchtige und gleichsam herzhafte Rotwein versprüht eine
anziehende Leichtigkeit. Die saftige Frucht, der Duft nach reifen Pflaumen, Maraschino-Kirschen und
Erdbeeren sowie sein schlanker Körper sorgen für ungetrübten Spaß in der Jugend. Dieser Wein muss
nicht reifen oder karaffiert werden. Er will getrunken werden! Am besten zu etwas
Salami, Pilz-Pasta oder einfach solo. Seine zarte Würze und die intensive Frucht
sind einfach unwiderstehlich. Ein absoluter Preis-Genuss-Knaller, der nach den gelich hohen Ansprüchen wie auch die Crus aus Barbaresco erzeugt wird. Erstmalig
in unserem
vinifiziert hat uns dieser Wein von der Stelle weg fasziniert.
Programm!
Zu genießen ab sofort, idealerweise bei ca. 16 Grad zu servieren.

neu

BARBERA D'ASTI SUPERIORE DOCG, ROSSO 2016
Neuzugang bei Cantina del Pino
IPI060916
IPI060916 Barbera d'Asti
Barbera
Superiore
d'AstiDOCG,
Superiore
rosso
DOCG,
2016rosso 2016 14,5% Vol.

NEU!
BEI CANTINA DEL PINO

22,53 €/l

16,90 €

Franca Miretti und Renato Vacca führen in vierter Generation die Cantina del Pino. Neu hinzugekommen sind fantastische Weinberge in der Provinz Barbera d’Asti, genauer gesagt aus Mombercelli,
wenige Kilometer südlich von Asti gelegen. Die sandigen Böden sind prädestiniert für fruchtigen
Barbera. Beim Asti Superiore wird alles eine Spur ernster. Der Wein muss mindestens 12,5% Vol.
vorweisen, also aus reifem Traubenmaterial gelesen worden sein und nicht weniger als 14 Monate,
davon 6 im Holz, im Keller reifen. Es handelt sich um die Selektion der allerbesten Trauben aus Francas Asti-Weinbergen.
Dieser saftige Barbera verströmt einen intensiven Duft von Schwarzkirschen, frisch geschrotetem
Stangen-Pfeffer und saftigen Blaubeeren. Die Tannine sind schlank, bestens in den Wein integriert
und unterstreichen dieses feinnervige Fruchtbündel aus der Barbera-Traube. Auch wenn der Wein tief
dunkel im Glas liegt, besticht er doch eher durch eine unglaubliche Leichtigkeit und einen animierenden
Trinkfluss. Seine leicht säuerliche Beerenfrucht ermöglicht eine Vielzahl an Speisenbegleitungen, allen
voran zu Gorgonzola, Pilz-Nudelgerichten und dunklem Fleisch. Kurzum: Eine echte Bereicherung im
bereits glanzvollen Portfolio des Winzerpaares! Zu genießen ab sofort und über mindestens 5 Jahre.

DOLCETTO D’ALBA, ROSSO 2018
Irdisches Glück: Dolcetto, Salami und Weißbrot
IPI060618 Dolcetto d’Alba,
Dolcetto
d'Alba,
IPI060618
rosso
2018rosso 2018

13% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Im Idealfall ganz leicht gekühlt, also bei 16 Grad, entfaltet dieser saftig dichte Dolcetto d’Alba all seine
Facetten. Dann ist der besonders in der Jugend fruchtintensive und charismatische Rotwein ein idealer
Begleiter aller Leckereien, die wir so aus Italien lieben. Er passt wunderbar zur Pizza, allerlei Pasta und
schlägt sich auch gut mit den ansonsten eher ‚problematischen‘ Tomaten. Und wer die Küche kalt
lassen will, findet mit etwas Salami und Weißbrot sein irdisches Glück. Der Dolcetto ist ein einfacher
Wein. Der auf Anhieb Spaß machen muss, unkompliziert sein soll. Um derartige Leichtigkeit auf die
Flasche zu ziehen bedarf es um so größerer Anstrengungen und natürlich exzellentes Traubenmaterial.
Renato Vaccas Dolcetto-Reben befinden sich auf über 300m über dem Meeresspiegel. Sie überblicken
Barbaresco und den Tanaro, dem im Süden Piemonts durchquerenden Fluss. Die Kalkböden werden
von Sandadern durchzogen, welche besonders gut die Wärme des Tages speichern, die Trauben langsam ausreifen lassen.
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Dieser tieffarbene Dolcetto lässt zweifelsfrei des Herz eines jeden italophilen Weinliebhabers höher
schlagen. Das ist ein wunderbarer Landwein, dessen intensiver Duft nach Veilchen, Sauerkirschen und
Brombeeren aus dem Glas lockt. Am Gaumen ist er fleischig, dabei stets von kühler Frucht durchzogen.
Die Fruchtaromen funkeln und blitzen geradezu auf der Zunge, Kirsche und nochmals Kirsche, auch
Cassis. Ein Dolcetto mit einem phantastischen Preis-Genuss-Verhältnis! Ein wahrer Charmeur, dazu
mit einer faszinierenden vibrierenden, kühlen Frische, einem lebendigen Frucht-Säure-Spiel und sehr
guten Struktur, perfekt balanciert, voller Harmonie und mit feinkörnigen, gut entwickelten Tanninen.
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort bis ca. 2025.

BARBERA D’ALBA, ROSSO 2017
Barbera originale!
IPI060717
IPI060717Barbera d’Alba,
Barbera
rossod'Alba,
2017 rosso 2017

15% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Renato Vaccas Barbera d’Alba lädt einfach direkt mit dem ersten Schluck ein. Sein intensives und so bilderbuchhaftes Barbera-Parfüm, eine Mischung aus reifen und saftigen Brombeeren, schwarzen Johannisbeeren und Tabak, ergibt ein dichtes und nachhaltiges Bouquet. Am Gaumen wird gleich klar, welche
Vision der gebürtige Piemonteser verfolgt: Authentizität schmeckbar zu machen. Der Barbera besitzt
die nötige Seriosität, will aber nicht blenden und Eindruck schinden, er will einfach nur ein echter Barbera sein! Selbst in einem warmen Jahrgang wie 2017 zeigt sich dieser Barbera nicht überextrahiert und
marmeladig. Dabei wäre es einfach gewesen, einen beeindruckenden Barbera zu keltern, der im ersten
Schluck imponiert. Doch wer möchte von solch einem Kraftprotz dann eine ganze Flasche trinken? Renatos Barbera besinnt sich auf die wahren Stärken der Rebsorte. Und die liegt im feinen Trinkfluss dank
der zartsäuerlichen roten Frucht, ausgesprochener Saftigkeit und leicht grobkörnigen Tanninen, die den
Wein zum idealen Essensbegleiter prädestinieren.
Am Gaumen ist dieser Wein engmaschig und saftig in der Frucht. Süßlicher Schlehensaft, feinsäuerliche Brombeeren und reife Schwarzkirschen tummeln sich hier. Die Tannine sind kompakt, aber weich
und nicht austrocknend. Sie gleiten am Gaumen entlang ohne wie grobes Schleifpapier zu haften. Ein
herrlich unaufgeregter Barbera. Wir empfehlen, ihn ruhig bei 16 Grad zu trinken, der 2017er Jahrgang benötigt nicht unbedingt eine Karaffe, profitiert aber von der Belüftung, die er über einen ausgedehnten
Abend bekommt. Eine Einladung zum genussvollen Zelebrieren!
Befindet sich bereits in seiner ersten Genussphase, trinkt sich am besten nach einigen Stunden Belüftung der
geöffneten Flasche. Beständiges Entwicklungspotenzial bis ca. 2024.
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LANGHE NEBBIOLO, ROSSO 2018
Seine noble Herkunft kann dieser Nebbiolo nicht verleugnen!
IPI060118
IPI060118 Langhe Nebbiolo,
Langherosso
Nebbiolo,
2018 rosso 2018

14% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

Da die prestigereichsten Weinanbaugebiete weltweit aufgrund steigender Nachfragen höhere Preise
erzielen, neben dem Burgund, Champagne und Bordeaux zählt auch definitiv das Piemont zu diesen
Klassikern, freuen wir uns immer mehr über Winzer wie Renato Vacca, die auch bewusst im Einstiegsbereich ein Zeichen setzen. Seine Lange Nebbiolo stammt aus Barbaresco wie auch die drei stets hoch
ausgezeichneten und raren Crus des Weinguts. Obwohl die Cantina del Pino längst kein Geheimtipp
mehr ist, können wir Weine wie diesen immer noch zu extrem fairen Preisen anbieten. Renato schaut
eben auch, dass die treuen Stammkunden möglichst weiterhin seine Weine genießen können. Daher
gibt es diese feine Füllung der jüngeren Reben aus den Barbaresco-Anlagen, der lediglich als „Lange
Nebbiolo“ deklariert wird.
Dieser zart rubinrote Nebbiolo „darf ruhig jung getrunken werden“, so lautet Renatos Aufruf. Der
schonende und kurze Ausbau ohne Holzeinfluss betont die reintönige Frucht dieses Weins. Allein der
süßlich-würzige Duft nach Amarena-Kirschen, Mandeln und Würztabak weckt Urlaubs-Sehnsüchte in
uns, versetzt uns ins malerisch hügelige Barbaresco, wo es ab Spätherbst allerorts aus den Trattorien
nach frischem Trüffel duftet. Am Gaumen erlauben die cremig weichen Tannine den vollen Genuss
bereits in der jugendlichen Fruchtphase. Roter Winterapfel, Kirschkerne und Hagebutten gleiten über
den Gaumen. Weder Teer noch Tabak oder Mokkanoten hat Renato Vacca hier aufgedrückt. Das ist ein
Nebbiolo, der präzise und reintönig daherkommt, durch seine knackige Frucht animiert anstatt einen
zweitklassigen Barbaresco-Verschnitt abgeben zu wollen. Es ist kein degradierter Barbaresco, sondern
ein eigenständiger Wein, der einen brillanten Charakter besitzt und sich von vielen anderen verkappten
Langhe Nebbiolo abhebt, die lediglich einen größeren Wein imitieren wollen. Und genau diese Ehrlichkeit zeichnet ihn aus. Geniales Preis-Genussverhältnis!!
Bereitet ab sofort größten Genuss, gerne zu Salami, Speck, Kalbsleber und Tartar und auch mal zur Spaghetti Carbonara. Ziegenkäse und Grana Padano profitieren ebenfalls vom schlanken und fruchtbetonten Nebbiolo. Potenzial für mindestens 5 Jahre.

Ein kleiner
Barbaresco!
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BARBARESCO, ROSSO 2015
„Ein sehr hübscher Einstiegswein“ – Antonio Galloni
(Für uns die Untertreibung des Jahrhunderts!)
IPI060315
IPI060315Barbaresco,Barbaresco
rosso 2015 D.O.C.G., rosso 2015
IPI060315M
Barbaresco, rosso 2015 MAGNUM

14% Vol.

39,93 €/l

14% Vol.

46,60 €/l

29,95 €
69,90 €

„Zeigt all die die Komplexität und Eleganz, die Nebbiolo bieten kann,
nur mit dezent ausgeprägter Intensität.“ – Parker
„Selbst in diesem warmen Jahrgang besticht der Barbaresco durch wunderbare Energie und Geschliffenheit,“ so urteilt Galloni über den aktuellen Jahrgang. Und in der Tat kommen die Trauben aus Weinlagen, die in den Hügellandschaften oberhalb Barbarescos gelegen sind. Er stammt dieses Jahr sogar
überwiegend aus den Crus „Ovello“ und „Gallina“, jenen Spitzen-Crus, welche der Cantina del Pino
innerhalb kürzester Zeit ihren einzigartigen Ruf verliehen haben.
Allein das Bouquet ist ein echtes Feuerwerk für die Sinne. Der granatfarbene Barbaresco duftet nach
Erdbeeren, Rosenblättern und Kampferbaum, Hagebutten, Amarenakirschen und frisch gerösteten Gewürzen. Welch unglaubliche Vielfalt, die hier aus dem Glase steigt, eine Orgie für die Nase.
Dabei wirkt er am Gaumen alles andere als überkandidelt. Die feinen Gerbstoffe geleiten die angenehm
säuerliche rote Frucht bis zum Abgang. Den Wein zeichnet eine geniale Frische und Leichtigkeit
aus, die wir in einem Kraftjahrgang wie 2015 selten gesehen haben. Ja, dieser Barbaresco besitzt
Potenzial, doch es wäre eine Schande, sich diesen verführerischen Wein nicht auch mal im jugendlichen Stadium zu gönnen. Mit diesem wunderschönen Rotwein kann man sie schmecken,
die Seele des Piemont. Renato Vacca hat sie eingebunden in diesen großartigen Barbaresco! Einfach ein typischer Piemonteser, mit seinem unverkennbaren sonnigen und doch eleganten „Italo-Bouquet“. Oft ist dieser Wein der heimliche Star unter Renato Vaccas Barbaresco-Crus, der in
sich die vier Lagen Starderi, Albano, Gallina und Albesani vereint und scheinbar aus einer jeden
nur die besten Eigenschaften zum Vorschein bringt. In einem großen Jahrgang wie 2015 ist das
einfach eine sichere Bank! Zu genießen ab sofort, bitte karaffieren, die Gerbstoffe schmelzen schnell dahin,
Höhepunkt ab Herbst 2021 bis 2030+.

Geheimtipp!

„ALBESANI”, BARBARESCO ROSSO 2015

95 Punkte

„Eines meiner Highlights der Kollektion“ – Antonio Galloni

GA LLO NI

IPI060515
IPI060515„Albesani”, Barbaresco
„Albesani”, Barbaresco
rosso 2015 DOCG rosso 2015
IPI060515M
„Albesani”, Barbaresco rosso 2015 Magnum

15% Vol.

53,20 €/l

15% Vol.

59,97 €/l

39,90 €
89,95 €

„Nur 3.000 Flaschen wurden produziert.“ – Monica Larner (Parker)
„Albesani“ besitzt bei Ihnen, werte Kunden, einen legendären Ruf. Denn einige können sich sicher noch
daran erinnern, welche Welle dieser Cru auslöste, als er vom Wine Spectator mit der höchsten Note
einer groß angelegten Barbaresco-Verkostung ins Rampenlicht der Weinwelt katapultiert wurde. Dabei
verwies er den fünffach teureren Angelo Gaja souverän auf die Plätze. Eine Eintagsfliege? Keinesfalls!
Schon der Nachfolgejahrgang 2012 erzielte die zweithöchste Bewertung bei Parker.
In einem großen Jahrgang wie 2015 knüpft die Cantina del Pino souverän an diese Erfolgsgeschichte
an. Sowohl Parker als auch Galloni sind sich einig, dass es sich hierbei um einen großen Wein handelt.
Für Galloni ist der Cru ein „Wein von echter Gravitas und vertikaler Kraft.“ Damit geht er auf Dynamik
dieses Weins ein, der niemals in die Breite auseinanderzugehen scheint, sondern geradlinig wie ein Pfeil
eine enorme Spannung am Gaumen aufbaut.

95 Punkte
PAR KER

Der 2015er Jahrgang ergab einen Barbaresco, wie wir ihn lieben: Intensiv im Bouquet, facettenreich und
doch klar akzentuiert. Veilchen und Rosen stiegen aus dem Glas, schwarze Trüffel und frisch geröstete
Gewürze ergeben einen dunklen Unterton, in welchen sich die saftige und rote Frucht einbettet. Dabei
kommt hier exzellent der florale Stil der Nebbiolo-Traube zur Geltung. Der Kraftjahrgang 2015 ergibt
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einen intensiven Barbaresco von großem Potenzial und bester Balance. Hier stimmen einfach alle Parameter. Unter den drei legendären Crus ist der ‚Albesani‘ dieses Jahr der wohl intensivste Barbaresco,
der Langstreckenläufer. Unbedingt erwähnenswert ist hier zudem der meisterliche Holzeinsatz des
Winzers. Bei aller Kraft scheint dies den Wein nur zu stützen. Es gibt ihm den nötigen Raum zur Entfaltung, bleibt ob der Intensität der Nebbiolo-Traube allerdings völlig im Hintergrund. Die feinsandigen
Tannine deuten sich erst vermehrt im Abgang an und erst jetzt wird klar, dass dieser verführerische
Barbaresco noch ein blutjunger Wein ist, man vergisst dies schnell beim Schwärmen für diesen so gebietstypischen Wein, der das ganze Piemont nicht nur im Glas auferstehen lässt, sondern jeden, der bereits diese zauberhafte Landschaft mit eigenen Augen an einem Herbsttag mit Nebel erlebt hat, direkt
wieder zurückversetzt in dieses schöne Fleckchen Norditaliens. Die meisterhafte innere Struktur und
große Tiefe, begleitet von perfekt balanciertem Spiel und hervorragenden Tanninen machen diesen
Ausnahme-Barbaresco zu einem Trinkgenuss, der viele Jahre höchste Freude bereiten wird. Wie gut,
dass die Barbaresco der Cantina del Pino bewusst ein Jahr später freigegeben werden als in der Region
üblich. Dieses eine Jahr zusätzliche Ruhezeit lässt die Weine regelrecht aufblühen bei ihrer Freigabe.
„Ein wunderschöner, fester und engmaschiger Wein, der sich mit ein paar Jahren im Keller gut trinken
lassen wird,“ merkt die Grande Dame der italienischen Kritikerstimmen Monica Larner an. Wie auch im
Vorjahr gibt es lediglich eine Produktion von 3.000 Flaschen, viel zu wenig von solch einem Traumwein.
Zu genießen ab sofort, seinen Höhepunkt erreicht der Wein wohl ab 2022 bis 2035.

„GALLINA”, BARBARESCO ROSSO 2015
„Solch eine tolle Verkörperung Gallinas“ – Galloni
IPI060815 „Gallina”, Barbaresco
„Gallina”, Barbaresco
IPI060815
rosso 2015 rosso 2015

14,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

„Im Vergleich zum Ovello Cru zeigt der 2015er Gallina noch etwas mehr Kraft und Intensität.“
– Parker
Limitiert auf lediglich 2.000 Flaschen – in Burgund gibt es von einer Vielzahl der Grand Crus mehr
Flaschen als hier – verblüfft dieser Barbaresco durch enormen Tiefgang. Die Lage ist nach Süden ausgerichtet und lieg in Neive, von dort kommen in der Regel vollmundigere, reichhaltigere, mitunter sogar
üppige Weine, und diesen lagenspezifischen Charakter spiegelt auch Renatos ‚Gallina’ wider. Auch jener
Barbaresco, der eindeutig das größte Reifepotenzial hat, gewiss aber auch etwas mehr Geduld verlangt.

95+ Punkte
PARKER

2015 brachte als warmer Jahrgang im sonst so nebeligen Barbaresco grandiose Rotweine hervor, was
auch Parker-Verkosterin Monica Larner beim ‚Gallina‘ anmerkt: „Die Wärme des Jahrgangs hat
auch ihre Spuren mit schönen Aromen hinterlassen, die an Trüffel oder beackerte Erde erinnern.
Der Wein trifft den Gaumen mit Festigkeit, strahlender Säure und Frische. Insgesamt zeigt er ein
hervorragendes Gleichgewicht, Intensität und Länge.“ 95+ Punkte vergibt sie hierfür, wobei das
Plus für ein mehr an Potenzial zu betrachten gilt.
Allein schon das Bouquet spricht eine temperamentgeladene Sprache, zeigt sich wuchtig und
erdig. Die schwarztrüffeligen Noten strömen unverkennbar aus dem Glas. Die Frucht wirkt hier
dunkler als beim ‚Albesani‘ und auch etwas kraftvoller. Für Antonio Galloni handelt es sich um
eine höchst gelungene Interpretation des Crus, wobei er anmerkt, dass die Lage unmittelbaren Charme
versprüht.
Und genau dieses mehr an Kraft und Reife, welche diese Lage verströmt, erlaubt einen in der Jugend
derartig charmanten Barbaresco. Am Gaumen schwirren Anklänge von Minzblättern und Speck in einer
pflaumig saftigen Frucht mit. Die Tannine sind kraftvoll, aber bereits reif. Dieser deutlich dichte und
konzentrierte Nebbiolo verlangt in der Jugend nach einem Essen wie einer in Balsamico gebratenen
Leber, Wildsalami oder Rehfleisch. Und ganz hervorragend macht er sich zu einem traditionellen Ragù
aus Wildhack. Liebhaber kräftigerer Weine kommen hier voll auf ihre Kosten mit einem Piemonteser
Cru, der in sich einen Hauch südlichen Temperaments trägt.
Zu genießen ab Herbst 2022 bis nach ca. 2037.
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„OVELLO”, BARBARESCO ROSSO 2015
„Wird mit der Zukunft nur besser“ – Parker
IPI060415„Ovello”, Barbaresco
„Ovello”, Barbaresco
IPI060415
rosso 2015 D.O.C.G. rosso 2015
IPI060415M
„Ovello”, Barbaresco rosso 2015 MAGNUM

14,5% Vol.

57,06 €/l

14,5% Vol.

63,33 €/l

42,80 €
95,00 €

„Ich mag sehr das Gespür für Energie im Wein. Mit anderen Worten, dies ist ein klassischer Ovello
Barbaresco, der auf laserähnlichem Fokus und echter Noblesse basiert.“ – Antonio Galloni
Man kann weitaus höhere Summen in Barbaresco investieren, ohne tatsächlich besseren Wein zu erhalten. Was Renato Vacca aus dem Cru ‚Ovello‘ zaubert, darf getrost zur Spitze Barbarescos gezählt
werden, auch wenn das Familienweingut erstmals Ende der 90er Jahre eigenen Wein vinifiziert anstatt
ihn an Kooperativen abzugeben. Doch blitzschnell hat sich die kleine Cantina del Pino einen unter
Kennern Piemonts anerkennenden Ruf erarbeitet. Wir haben uns schon enorm auf den Jahrgang 2015
gefreut, steht hier doch ein für Rotwein genialer Jahrgang im nördlichen Italien ins Haus, der Kraft und
Potenzial birgt. Wir hätten allerdings nicht damit gerechnet, dass diese Preziosen auf Anhieb derartige
Freude bereiten. Der ‚Ovello‘ ist nochmals gegenüber dem sehr schlanken Jahrgang 2014 auf einem
neuen Level angekommen. Ergebnis jahrelanger Arbeit, frei von chemischen Additiven, Pestiziden oder
Herbizideinsatz im Weinberg. Und natürlich auch ein wenig Glück, einen solch grandiosen Jahresverlauf
einfangen zu dürfen.
Eine alljährlich nie endend wollende Diskussion entbricht um die Vorherrschaft der drei Crus. Ovello?
Oder Albesani? Vielleicht sogar Gallina? Fakt ist: Jeder Cru zeigt eine klare Stilistik. Der ‚Ovello‘ wirkt
unter den drei Preziosen dieses Jahr gar am geradlinigsten. Der „laserähnliche Fokus“ begeistert den
alten Piemontexperten Galloni bei diesem 2015er. Und auch Monica Larner betont den „starken Fokus“
sowie die „lineare und direkte Persönlichkeit“ des Nebbiolos.
Im Bouquet schwebt über einer saftigen und reifen Frucht, die durch Amarenakirsch und Hagebutten
ergänzt wird, eine feine Note von Graphit. Anders als der erdig-trüffelige Cru ‚Gallina‘ besitzt der ‚Ovello‘ mehr Druck am Gaumen. Er geleitet die Frucht bis zum langen Abgang hinaus. Reife Erdbeeren, würziger Tabak und eine vibrierende Textur zeichnen diesen im Tannin weichen und feinen ‚Ovello‘ darüber
hinaus aus. Nur 5.000 Flaschen gibt es von diesem Meisterwerk. Hier wird wieder einmal klar, wie wichtig echter Terroircharakter beim Wein ist. Hier kann man ihn in seiner schönsten Form erleben, wenn
ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und so eindrucksvoll vom Jahrgang berichtet.
Ein sensationeller Barbaresco, Piemont at its best!
Zu genießen ab Herbst 2021 bis nach 2035.

95 Punkte
GA LLO NI

94 Punkte
PAR KER
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Alvaro Palacios

SPANIEN RIOJA, BIERZO & PRIORAT

Alvaro Palacios
R I O J A , B I E R ZO & P R I O R AT

Rockin‘ all over
the World!

Der DECANTER feierte ihn bereits als ‚Man of the Year‘, VINUM
sieht ihn an der Spitze Spaniens und auch der landeseigene
Weinführer ‚Vivir el Vino‘ kürt sein Weingut als die Bodega mit
der besten Entwicklung.
„And I like it, I like it, here we go, rockin‘ all over the world“…
wer kann sie nicht trällern, die berühmten Refrain-Zeilen des
Klassikers von Status Quo? Wenn wir an Alvaro Palacios denken, so haben wir immer gleich diesen Ohrwurm im Kopf.
Denn Alvaros Weine rocken, sind in höchstem Maße bei den
Kunden beliebt und somit: erfolgreich. Und trotzdem kann
der Spanier nicht aufhören, immer neue erfolgreiche Projekte zu lancieren. Die Rioja ist seine Heimat, das Priorat zweiter Anker und Bierzo eine ewige Liebe. Dabei gelingt es ihm
mit spielerischer Leichtigkeit, in den so unterschiedlichen
Anbaugebieten Spaniens IMMER mit Topqualitäten zu reüssieren und zur Spitzengruppe der besten Winzer zu gehören.
Alvaro ist als Winzerkind in 5ter Generation aufgewachsen.
Sein Elternhaus steht in der Rioja, doch seine Meriten verdiente er zunächst an anderer Stelle, erlangte weltweiten
Ruhm mit seinem Kultwein L’Ermita im Priorat. Erst nach
dem Tode seines Vaters zu Beginn des Jahrtausends kehrte
er in die Rioja zurück und zettelte dort eine kleine Revoluti-
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on an, einer eigentlich recht einfachen und für Alvaro auch
naheliegenden Intention folgend, sein elterliches Weingut
an die qualitative Spitze zu führen, und zwar nach seinen
Ideen und Vorgaben. In einer Radikalkur ließ er in den Weinbergen keinen Stein auf dem anderen, veränderte den Anbau und Schnitt der Tempranillo-Reben, propfte Garnacha
auf Tempranillo- Unterlagen, stellte auf behutsames biologisches Arbeiten um. Und in relativ kurzer Zeit ist er seinem
ehrgeizigen Ziel schon sehr nahegekommen. Probieren Sie
den neuen Jahrgang seiner Weine aus dem Rioja, und Sie
werden verstehen.
Es gibt wenige Menschen, die einen mit ihrem Charisma derartig in ihren Bann zu schlagen vermögen: Seiner vibrierenden Energie, seinem Esprit, seiner Ausstrahlung und seiner
offenen Herzlichkeit kann sich niemand entziehen. Alvaro
Palacios zählt zu den bedeutendsten Winzern der Welt, ist in
Spanien zu der Ikone eines ganzen Landes aufgestiegen und
hat mit dem L‘Ermita einen der mythischen Kultweine der

Alvaro Palacios

Welt geschaffen. Er gilt als Wiederentdecker und Retter vergessen geglaubter Weinbauregionen und historischer Weingärten mit bis zu 100 Jahre alten Rebstöcken und schwärmt
für autochthone Rebsorten wie Mencía im Bierzo und Garnacha im Priorat.
Alvaro Palacios hat wie kein Zweiter mit der betörenden Stilistik seiner Gewächse und mit ihrer akzentuierten Frucht die
revolutionäre Entwicklung der modernen spanischen Weine
geprägt. Dabei legt Alvaro, bei aller Erneuerung in Wingert
und Keller, größten Wert darauf, seine unterschiedlichen
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Böden und die Charaktereigenschaften der jeweiligen Rebsorten im fertigen Wein idealtypisch zum Ausdruck zu bringen. Dazu bedarf es nicht nur großer Erfahrung und tiefstem
Wissen, sondern ebenso viel intuitivem Fingerspitzengefühl,
genialer Kreativität und der konsequenten Umsetzung neuer Ideen. Nicht umsonst wird Alvaro Palacios wegen seiner
grandiosen Leistungen gerne mit den begnadeten Spitzenköchen seines Landes verglichen!
Seine Weine sprechen für sich. Salud!

„LA VENDIMIA”, TINTO 2018
Voller Saft und Kraft - kleiner Preis, große Winzerkunst
SRI010218
SRI010218Palacios, „La
„La
Vendimia”,
Vendimia”,tinto
tinto2018
2018

14% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Klein? Hat da jemand gesagt, dass Alvaro Palacios mit seinem La Vendimia einen kleinen Rioja auf den
Markt gebracht hat? Nur, weil er der Weinwelt mit dem L’Ermita aus dem Priorat einen echten Riesen
geschenkt hat? Gegenthese: Nur Winzer, die in jedem Preissegment die beste Qualität liefern, sind
wahre Meister – und Palacios ist genau das. Sein La Vendimia besteht zu je 50 Prozent aus Garnacha
und Tempranillo, die spontan im Stahltank fermentieren und im Anschluss für vier Monate im Eichenfass reifen – diese kurze Berührung durch das Holz ist für diesen kräftigen Wein nicht mehr als ein
hingehauchter Kuss.
Schon seine kirschrote Farbe ist verlockend, aber erst diese Nase: Himbeere, Brombeere, Kirsche, was
für eine Vorfreude, was für ein schönes Verspechen, das am Gaumen auch gehalten wird: So viel Saftigkeit, ergänzt von ein wenig Schattenmorelle; ganz feines Tannin trägt die reichen Fruchtnoten lange
über den Gaumen und im Ausklang bleibt eine kleine Fruchtsüße stehen, die sehr rasch zum nächsten
Schluck (ver)führt.
Der Wein hatte schon eine Art 90-Punkte-Abo, aber Luis Gutiérrez (Robert Parker’s The Wine Advocate) war so angetan vom 2018er Jahrgang, dass er noch ein Pluszeichen dranhängt und überschwänglich
„die Frische dieses Weines in einem etwas kühleren Jahr“ lobt. Noch mehr Begeisterung zeigte James
Suckling („beautiful...bright“) und vergab für diesen „New-wave Rioja“ sogar 93 Punkte. Das ist für
einen Wein, der keine 10 Euro kostet schon eine kleine Sensation. Noch unglaublicher ist, dass Alvaro
Palacios für den La Vendimia auch Partien aus La Montesa (eine seiner Toplagen) verwendet.
Ein Rioja für jetzt und bis ca. 2024

„LA MONTESA”, TINTO 2016
„Das ist ein Standout-Rioja, der zeigt, was in diesem Jahrgang möglich war.“ – Suckling
SRI010316
SRI010316„La Montesa”,
„Latinto
Montesa”,
2016 tinto 2016

14% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

„Unglaubliche Qualität zu diesem Preis.“ – Parker
Die Priorat-Ikone Alvaro Palacios rockt auch die Rioja
Ganz im Osten des Riojagebietes liegt Alfaro und gehört zu den wichtigsten Zentren der Rioja Baja –
oder wie es jetzt genannt wird, der Rioja Oriental. Denn ganz so baja (niedrig, flach) ist dieser Landstrich
gar nicht: Der Monte Yerga überragt mit seinen 1.100 Metern Höhe Alfaro und seine Umgebung. Der
Winzer Alvaro Palacios stammt aus dieser Gegend – und nachdem er sich im Priorat nicht weniger als
Weltruhm erarbeitet hatte, kehrte er um die Jahrtausendwende zu seinen familiären Wurzeln zurück und
übernahm das elterliche Weingut. Wer Palacios kennt, weiß: Er ließ dort keinen Stein auf dem andern.
Ganz besonders hatte es ihm eine Lage angetan, die auf circa 550 Metern am Monte Yerga liegt. Der

94 Punkte
SUC KLI NG

93 Punkte
PAR KER
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weite Blick auf Alfaro und das Ebro-Tal ist schon ein Genuss für sich und die kalkhaltige Tonerde ist wie
gemalt für den Traubenanbau. Garnacha, Tempranillo, und Mazuelo sind die spanischen Klassiker, die
hier perfekt gedeihen und dem ‚La Montesa‘ seinen unverwechselbaren Charakter verleihen. Im Keller
reift der Wein 12 Monate lang in überwiegend französischen Barrique, davon 20% neu.
Die Nase des La Montesa erinnert an Süßholz, Zwetschgenkerne, ein wenig Karamell. Mit zunehmender Luftzufuhr schwebt ein Hauch Rosmarin und Thymian aus dem Glas. Das alles macht schon ungeheuer Lust auf den ersten Schluck. Dieser offenbart einen ausgewogenen Wein mit samtweichen
Tanninen, Aromen von Kirsche Pflaume und – das ist wirklich aufregend – eine regelrecht salzige Mineralität. Palacios versteht es seiner Hochlage alles zu entlocken, was einen Wein zu einem bleibenden
Erlebnis macht.
Sowohl die nationale als auch die internationale Kritik sehen das genauso: 94 Punkte von Suckling und
93 von Luis Gutiérrez, (Parker) sind ein beredtes Zeugnis. Ein Rioja für jetzt und die nächsten 10 Jahre.
Seinen Höhepunkt wird er ca. 2026 erreichen und sich dann positiv weiter entwickeln.

„PÉTALOS DE BIERZO”, TINTO 2017
„Flexibler mit Speisen kombinierbar kann Rotwein nicht sein.“ – James Suckling
SBI010117
SBI010117 „Pétalos de„Pétalos
Bierzo”, de
tinto
Bierzo”,
2017 tinto 2017

13,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

„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.
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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 Kennzeichen 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.“

„PROPIEDAD”, TINTO 2017
Monte Yerga: der Berg ruft
SRI010417„Propiedad”,
„Propiedad”,
SRI010417
tinto 2017 tinto 2017

14,5% Vol.

33,26 €/l

24,95 €

94 Punkte: „Ein super eleganter und seidiger Rioja mit delikater roter Frucht und Milchschokolade-Aromen, anstatt der Blaubeer- und Bitterschokolade so vieler moderner Weine von hier.“
– Suckling

94 Punkte
GU TIÉ RRE Z

Nicht wenige verorten den Winzer Alvaro Palacios ausschließlich im Priorat, wo er mit seinen Weinen
L’Ermita, Les Aubaguetes oder Finca Dofí einen Kultstatus erlangte. Doch seine Heimat liegt in der östlichen Rioja und nachdem sein Vater verstarb, kehrte er um die Jahrtausendwende nach Alfaro zurück,
um das elterliche Weingut, das 1945 gegründet wurde, ebenfalls zu einem Spitzengut zu formen.
Und wenn der Berg ruft, ist Alvaro Palacios der erste, der genau hinhört: Denn am Monte Yerga, der
Alfaro und seine Umgebung mit 1.100 Metern weit überragt, entdeckt der Vollblutwinzer eine Lage,
die ihn sofort begeistert: Hier klammern sich mehr als 90 Jahre Garnacha-Reben in der Tiefe an den
felsigen Grund, darüber ein Schicht kalkiger Tonerde mit vielen Kieseln – was für eine Chance für einen
großen Wein!
Und Alvaro verwandelt die Steilvorlage der Natur souverän: Nach der Handernte in den frühen Morgenstunden, um die Aromen zu schonen, kommen die Reben auf den Selektionstisch – und alles, was
nicht perfekt ist, muss leider draußen bleiben. Die Fermentation findet spontan in Eichenfässern statt.
Der anschließende Ausbau erfolgt in großen 5.000-Liter-Fässern für 12 Monate.
Der Ergebnis ist eine Entführung in diverse Aromenwelten, eine schöner als die andere: Zunächst ins
Gehölz: Düfte von Walderdbeeren und Baumrinde zur Begrüßung. Dann in den Orient: Orangenschale
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und Mandeln und schließlich mit getrockneten Kräutern ins Mediterrane – was für ein Reichtum.
Am Gaumen ist der Wein sehr geschmeidig, ausgesprochen balanciert und im Ausklang lässt er – wieder
eine neue Welt – Blumen sprechen. Eine aufregende Mischung aus Fruchtsüße und Salz verbleibt auf
der Zunge, die unglaublich animierend ist. „Verweilender, filigraner Nachhall, der einen wieder zum Glas
zieht”, schreibt James Suckling wunderbar plastisch und vergibt, genau wie Parker, 94 Punkte. Dieser
Wein ist in seiner Preisklasse sehr weit vorne – oder vielleicht besser: sehr weit oben.
Dieser Wein wird seinen Höhepunkt ca. 2023 erreichen und sich mindestens bis 2028 weiter entwickeln.

GRATALLOPS VI DE VILA, TINTO 2017
Ein frischer, eleganter Village-Wein: Alvaro Palacios’ Gratallops
SPR010417
SPR010417 GratallopsGratallops
Vi de Vila, Vi
tinto
de Vila,
2017tinto 2017

14,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

„Zählt zu den bislang besten Gratallops.“ – Luis Gutiérrez (94 Punkte)
Im Örtchen Gratallops ist das Priorat-Weingut von Alvaro Palacios beheimatet und seinen im burgundischen Sinne Village-Wein benennt der Winzer für alle Welt erkennbar Ortswein, Vi de Vila. Er stammt
aus neun Lagen rund ums Dorf, die alle auf dem Etikett vermerkt sind – die berühmteste davon trägt
den Namen einer Weinlegende: L’Ermita. Ein Gratallops besteht zu 80% aus Garnacha, zu 19% aus
Cariñena und einem Prozent aus weißen Sorten. Die Reben sind zum Teil sehr alt und reifen auf den
typischen Schieferböden (Llicorella) des Priorat. Der Vergärung findet spontan in Eiche statt und im
Anschluss reift der Wein 15 Monate lang in großen Fuderfässern.
Die Farbe des Vi de Vila ist ein sehr einladendes, leuchtendes Rot mit einem violetten Saum. In der Nase
erleben Sie schwarze Früchte wie Cassis, Brombeeren und Holunder sowie einen Hauch Kokos, der kurioserweise an amerikanisches Holz erinnert. Und ganz hinten ist da noch ein Duft, der weihnachtlich
anmutet – er entsteht, wenn man ein Spekulatius bricht. Am Gaumen ist deutlich mehr Tannin spürbar
als zum Beispiel beim weicheren Les Terrasses aus gleichem Hause, aber es bleibt stets gutmütig. Der
Gesamtcharakter dieser Cuvée ist eher schlank – vielleicht einer der elegantesten, in gewissem Sinne
burgundischsten aller Palacios-Weine. Unterstrichen auch von der feinen Säure dieses Tropfens, die
jegliche Schwere nimmt und ihm eine tänzerische Eleganz verleiht. Robert Parker’s The Wine Advocate
benutzt dafür das schöne und sehr passende Wort „transparent” und verleiht mehr als angemessene
94 Punkte.
Mit Luft jetzt zu genießen. Der Wein entwickelt sich sicher positiv bis 2028.

95 Punkte
SUCKLING
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FINCA DOFÍ, TINTO 2017
Vielschichtig, intensiv, lang: Wieder ein Meisterstück von Alvaro Palacios
SPR010517Finca Dofí,Finca
SPR010517
tinto Dofí,
2017 tinto 2017

14,5% Vol.

92,00 €/l

69,00 €

95 Punkte: „Es gibt keine Anzeichen von Holz im Wein, keine Ecken, alles fühlt sich geschmeidig
und elegant an.“ – Parker
„So duftig und floral; er steigt förmlich aus dem Glas“ – Suckling (94 Punkte)
Man muss schon sehr mutig sein oder ein bisschen verrückt – oder am besten beides, um das zu tun,
was Alvaro Palacios getan hat: Eine gottverlassene, für den Winzer unfassbar strapaziöse Gegend wie
das Priorat zu einer der Kult-Weinregionen Spaniens, im Grunde der Welt, zu machen. Die Weinberge
sind kaum zugänglich, nur über schmale Feldwege in großen Höhen zu erreichen. Es ist knochentrocken
und knallheiß, sodass Nordostlagen (!) sogar von Vorteil sind, um den Trauben Erholung zu verschaffen.
Denn der Schieferboden, der hier Llicorella genannt wird, strahlt die Hitze des Tages noch nachts zurück.
Finca Dofí ist eine Einzellage, die 1999 in der Hauptsache mit Garnacha sowie Cabernet Sauvignon und
Syrah bepflanzt wurde. Die steilen Terrassen können nur mit Hilfe von Eseln bearbeitet werden. Aber
Alvaro Palacios ist eh ein Traditionalist: Konventioneller Anbau mit chemischen Hilfsmitteln ist für ihn
indiskutabel. Auch im penibel sauberen Keller haben Holzgärbottiche ihren festen Platz und abgepresst
wird mit althergebrachten Korbpressen.
Das Ergebnis seiner strengen Selektion, seiner akribischen Verarbeitung ist zutiefst beeindruckend: Lassen Sie dem Dofí Zeit. Wenn Sie ihn zu früh öffnen, begrüßen Sie Aromen von Rinde, Unterholz und
dunklem Schiefer; am Gaumen müssen Sie mit recht deutlichen Tanninen vorlieb nehmen, die zwar
mächtig Substanz andeuten, aber auch viel verdecken. Also geben Sie ihm Luft und holen die größten
Gläser aus dem Schrank. Nach zwei Stunden Geduld begegnet Ihnen eine ganz neue, faszinierende
Weinpersönlicheit: Der Schiefer bleibt als untergründig mineralisches Gerüst stets erhalten, doch darüber gilt es Schicht für Schicht zu entdecken: schwarze Beeren noch und nöcher, Lakritz, Kaffee, dunkle
Schokolade, ein wenig Tabak – es ist ein Fest für die Sinne und der Ausklang will gar nicht enden. An
diesem Wein werden Sie noch Jahrzehnte Freude haben. Dass Parkers Spanienspezialist Luis Gutiérrez
sowie der Guía Peñin 95 Punkte zücken, kann nicht weiter verwundern – der Dofí gehört zu den großen
Weinerlebnissen des Priorat.

95 Punkte
PAR KER

Mit viel Luft ist dieser Wein schon jetzt zu genießen. Seinen Höhepunkt wird er ca. 2026 erreichen und sich
bis 2035 positiv weiter entwickeln.
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Die

TOP 100

WEINE
des Jahres

„Den 100 Weinen des Jahres gelingt der Spagat aus
erstkassiger Qualität und marktrelevantem Volumen.“
Meiningers Weinwirtschaft stellt brandaktuell die „Top 100
Weine des Jahres“ vor. Nach den vier Bewertungskriterien,
Qualität, Preis-Genuss-Verhältnis, Marktbedeutung sowie Authentizität, erstellten die Juroren die Favoriten des vergangenen Jahres zusammen. Wir freuen uns, dass sich hierunter eine
Vielzahl unserer Weine befinden. Wir haben für Sie unsere
höchstbewerteten Weine als Probierpaket geschnürt.
80095
Probierpaket "Top 100 Weine des Jahres"
Art. Nr. XXXXXX „Top6100
Flaschen
Weine
für des
69,00Jahres“
€ statt Probierpake
74,40 €!

Das Probierpaket enthält je 1 Flasche:
Bester Rotwein der Welt:
FRS010417 Beaucastel, Perrin „Les Cornuds”,
Vinsobres Village rouge 2017

Top 3 Rotweine Deutschland:
DBA020317 Huber, Malterdinger Spätburgunder, Baden 2017

Top 3 Weißweine der Welt:
DRH030518 Kühling-Gillot, Qvinterra Riesling trocken 2018

Top 5 Weißweine der Welt:
DNA031018 Schäfer-Fröhlich, „Vom Vulkangestein”
- Edition Pinard de Picard, Riesling trocken 2018

Top 3 Weißweine Frankreich:
FSW030118 Tariquet, Classic, Ugni Blanc-Colombard,
VdP blanc 2018

Top 10 Weißweine der Welt:
DMO011018 SaarRiesling 2018

PinWand N° 35

Saarwellingen, im Januar 2020

Liebe Freunde von Pinard de Picard,
einen Grund zum Feiern liefert uns unsere letztjährige „Entdeckung des Jahres aus Deutschland”:
Das Weingut Corvers-Kauter aus dem Rheingau schlägt mit der aktuellen Kollektion Wellen, die niemand ignorieren kann.
Gleich zwei deutsche Weinführer setzen die Weine unseres dynamischen Betriebs um Vater Dr. Matthias Corvers und dessen ambitionierten
Sohn Philipp an die Spitze ihrer Bestenliste. Der Gault & Millau 2020 kürt Corvers Kauter zum „Aufsteiger des Jahres“ und verleiht die 4. von 5
möglichen Trauben: „Unaufhaltsam, das sind Matthias und Philipp Corvers! Binnen kürzester Zeit haben sie sich an die Spitze des Rheingaus
katapultiert! Jeder einzelne Wein ist eine besondere Empfehlung wert.” Auch mit ihren edelsüßen Weinen haben die beiden Enthusiasten ein
außergewöhnliches Qualitätsniveau erreicht und völlig zurecht von Eichelmann die Auszeichnung „Weingut des Jahres 2020 – Beste edelsüße
Kollektion!“ erhalten. Zwei Probierpakete haben wir für Sie daher geschnürt:

DRG039918P

Corvers-Kauter, Kennenlernpaket (6 Flaschen)

14,44 €/l

statt 73,40 €

nur 65,00 €

Jeder eizelne Wein veranschaulicht unsere Begeisterung für das Weingut! Sie erhalten jeweils: 1x Silvaner 2018, 1x Rüdesheim Riesl. 2018,
1x Riesling Kabinett „Schwerelos” 2018, 1x Rheingau Pinot Noir 2017 sowie 2 Flaschen Rauenthal Baiken Riesling 2018.

DRG039818P

Corvers-Kauter, Lagenpaket (6 Flaschen)		

37,56 €/l

statt 197,00 €

nur 169,00 €

Die legendären Lagen des Rheingaus in einem Paket vereint mit jeweils: 1x Berg Schlossberg Grosse Lage Riesling 2018, 1x Berg Rottland
Grosse Lage Riesling 2018, 1x Berg Roseneck Grosse Lage Riesling 2018, 1x Rüdesheim Drachenstein Pinot Noir 2016, 1x Baiken Grosse Lage
Riesling 2018, 1x Riesling Auslese Winkel Hasensprung 2018

PinWand N° 305
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Salute!

Bestellung per Fax: 06838/97950-30, Telefon: 06838/97950-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
ITALIEN | Barba – Abruzzen
ITALIEN | Cantina del Pino – Piemont
IAB010118
Barba, Montepulciano d’Abruzzo rosso 2018
5,95 €
IPI060618
Dolcetto d'Alba, rosso 2018
11,95 €
Suckling: 92 Pkt.
9,90 €
IAB010415
Vasari, Montepulciano 2015
IPI061017
Barbera d'Asti DOCG, rosso 2017
12,80 €
9,90 €
IAB010515
Vigna Franca, Montepulciano 2015 Suckl.: 92 Pkt.
IPI060916
Barbera d'Asti Superiore DOCG, rosso 2016
16,90 €
ITALIEN | Boscarelli – Toskana
IPI060717
Barbera d'Alba, rosso 2017
16,90 €
ITO110218
„Prugnolo” Rosso di Montepulciano DOC 2018
12,90 €
IPI060118
Langhe Nebbiolo, rosso 2018
15,95 €
ITO110317
Merlot Cortona 2017
14,70 €
IPI060315
Barbaresco DOCG, rosso 2015
29,95 €
ITO110416 Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2016
21,90 €
69,90 €
IPI060315M Barbaresco, rosso 2015 MAGNUM
„Riserva” Vino Nobile di Montepulciano DOCG
PARKER: 95+ Pkt.
39,90 €
IPI060815
„Gallina”, Barbaresco 2015
29,95 €
ITO110515
rosso 2015 3 Gl. Gambero Rosso/ 94 Pkt. DECANTER
„Ovello”, Barbaresco DOCG rosso 2015
42,80 €
IPI060415
VINOUS: 95 Pkt.
„Sotto Casa” Riserva Vino Nobile di Montepul35,00 €
ITO110614
ciano DOCG rosso 2014
95,00 €
IPI060415M „Ovello”, Barbaresco rosso 2015 MAGNUM
„Il Nocio” Vino Nobile di Montepulciano DOCG
„Albesani”, Barbaresco DOCG rosso 2015
39,90 €
IPI060515
65,00 €
ITO110715
PARKER: 95 Pkt./ Galloni 95 Pkt.
VINUM: 1. Platz TOP of TOSKANA
rosso 2015
MAGNUM
89,95 €
IPI060515M
„Albesani”,
Barbaresco
rosso
2015
ITO110809H „Familiae” Vinsanto DOC 2009 (0,375l)
33,00 €

Bestellung per Fax: 06838/97950-30, Telefon: 06838/97950-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Einzelpreis
Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Rossignol-Trapet – Burgund
alle Bio
FRANKREICH | Beaucastel/Perrin – Châteaneuf-du-Pape
* In Subskription. Auslieferung voraussichtlich ab Oktober 2020
FBU060517 Latricières-Chambertin Grand Cru, rouge 2017
165,00 €
Perrin „Les Cornuds”, Vinsobres Village
Chapelle-Chambertin
Grand
Cru,
rouge
2017
FRS010417
11,90 €
165,00 €
FBU061017
rouge 2017
Bester Rotwein weltweit!
VINOUS: 93-95 Pkt.
6,80 €
FRS010218 Perrin „Grand Prebois” rosé 2018, DV
Chambertin Grand Cru, rouge 2017
249,00 €
FBU060617
VINOUS: 94-96 Pkt.
6,80 €
FRS011118
Perrin „Grand Prebois” blanc 2018, DV
6,95 € DEUTSCHLAND | Holger Koch – Baden
FRS010318 Perrin „Grand Prebois” rouge 2018, DV
Weißburgunder Kaiserstuhl
18,50 €
FRS010618 Coudoulet de Beaucastel, rouge 2018 in Sub.*
9,95 €
DBA010118
„Edition Pinard de Picard”, Baden 2018, DV
in Sub.*
37,00 €
FRS010618M Coudoulet de Beaucastel MAGNUM
Grauburgunder Kaiserstuhl
27,50 €
FRS011318
Perrin „Les Hauts de Julien” rouge 2018 in Sub.*
10,80 €
DBA010418
„Edition Pinard de Picard”, Baden 2018, DV
52,00 €
FRS011818 Perrin „Clos des Tourelles” rouge 2018 in Sub.*
DBA010618 Weißburgunder „Steinfelsen”, Baden 2018
13,95 €
in Sub.*
52,00 €
FRS012118
Perrin „L’Argnée”, Gigondas VV 2018
DBA010718 Grauburgunder „Steinfelsen”, Baden 2018
13,95 €
in Sub.*
69,90 €
FRS010718 Châteauneuf-du-Pape, rouge 2018
DBA010918 Grauburgunder *** Baden 2018
18,50 €
in Sub.*
35,00 €
FRS010718H Châteauneuf-du-Pape 2018 (0,375l)
DBA010818 Spätburgunder Alte Reben, Baden 2018
9,95 €
FRANKREICH | Château Chainchon – Bordeaux
„Funken” Pinot Noir, „Edition Pinard de Picard”,
13,95 €
DBA010218
FBX020118 Tradition, rouge 2018 (Bio)
8,95 €
Exklusiv bei PdP!
Baden 2018
FBX020316 Valmy Dubourdieu Lange, rouge 2016 (Bio)
15,90 €
DBA011118 „Herrenstück”, Pinot Noir Baden 2018
14,00 €
FRANKREICH | Lapierre – Beaujolais
34,00 €
DBA011118M „Herrenstück”, Pinot Noir 2018 MAGNUM
9,95 €
FBJ060118 „Raisins Gaulois”, VdF rouge 2018, DV
DBA011318 Pinot Noir *, Baden 2018
23,00 €
19,50 €
FBJ060218 Morgon Tradition, rouge 2018 VINOUS: 94 Pkt.
DBA010318 Pinot Noir *** , Baden 2018
35,00 €
FRANKREICH | Desvignes – Beaujolais
39,00 €
DBA011218 Pinot Noir *** „Fass 12” 2018 Exklusiv bei PdP
FBJ030116
Morgon La Voûte Saint Vincent, rouge 2016
12,95 €
DBA010517 Pinot Noir „Reserve” 2017
max. 2 Fl./Kunde
45,00 €
FRANKREICH | Deux Clés – Corbières
*Bio
ÖSTERREICH | Johannes Hirsch – Kamptal
alle Bio/ alle DV
FLA290518 Clés en main, rosé 2018 *
13,90 €
„Hirschvergnügen” Gr. Veltliner 2018
8,95 €
OKA030118
FLA290418 Corbières, blanc 2018 *
16,90 €
FALSTAFF: 90 Pkt.
FLA290118 Clés en mains, rouge 2018
11,90 €
Kammern Kamptal Gr. Veltliner 2018
12,95 €
OKA030218
FALSTAFF, SUCKLING: 92 Pkt.
FLA290218 Corbières, rouge 2018 *
14,95 €
Kammerner Gaisberg, Gr. Veltliner 1. Lage 2018
FLA290718 Jeux de Clés, Grenache rouge 2018
16,90 €
21,90 €
OKA031018
FALSTAFF: 95 Pkt.
21,90 €
FLA290318 Réserve, rouge 2018 * zur Res., Lieferung ab April
OKA030418 Kammerner Lamm, Gr. Veltliner 1. Lage 2018
31,50 €
FRANKREICH | Garnier & Fils – Burgund
OKA030618 Zöbinger Heiligenstein, Riesling 1. Lage 2018
31,50 €
FBU280118 Petit Chablis, blanc 2018
14,00 €
Ried
Gaisberg
1.
Lage
Zöbing,
Riesling
2017
FBU280218 Chablis, blanc 2018
16,90 €
31,50 €
OKA030817
TOP: 97 Punkte SUCKLING
TOP TIPP
21,90 €
FBU280317 Chablis Grains Dorés, blanc 2017
Kammerner Grub, Grüner Veltliner 1. Lage 2018
31,50 €
OKA031118
FBU281017 Chablis 1er Cru Beauroy, blanc 2017
25,90 €
FALSTAFF: Bester Veltliner 2018!
FBU280417 Chablis 1er Cru Côte de Jouan, blanc 2017
29,90 € SPANIEN | Palacios – Rioja, Priorat, Bierzo
Chablis 1er Cru Fourchaume, blanc 2017
SRI010218
„La Vendimia”, Rioja tinto 2018
9,95 €
29,90 €
FBU280517
Coup de Coeur
„La Montesa”, Rioja tinto 2016
14,50
€
SRI010316
FBU280916 Chablis Grand Cru Vaudésir, blanc 2016
57,90 €
Suckling: 94 Pkt./ Parker: 93 Pkt.
FRANKREICH | Rossignol-Trapet – Burgund
alle Bio
„Pétalos de Bierzo”, tinto 2017
14,95 €
SBI010117
FBU060117 Bourgogne, rouge 2017
23,00 €
Suckling: 93 Pkt./ Parker: 93 Pkt.
Gevrey-Chambertin „Vieilles Vignes” 2017
„Propiedad”, Rioja tinto 2017
46,00 €
FBU060217
24,95 €
SRI010417
Neal Martin: Top-Tipp!

FBU060717
FBU060817
FBU060317
FBU060417

Gevrey-Chambertin „Aux Ételois”, rouge 2017
Beaune 1er Cru „Les Teurons”, rouge 2017
Gevrey-Chambertin 1er Cru „Clos Prieur” 2017
Gevrey-Cham. 1er Cru „Petite-Chapelle” 2017

Name / Firma
Kunden-Nr. (falls zur Hand)

Suckling: 94 Pkt./ Parker: 94 Pkt.

65,90 €
55,00 €
99,90 €
99,90 €

Gratallops Vi de Vila, Priorat tinto 2017

SPR010417

Suckling: 95 Pkt./ Parker: 94 Pkt.

Finca Dofí, Priorat tinto 2017

SPR010517

Suckling: 94 Pkt./ Parker: 94 Pkt.

AUS DEM ANSCHREIBEN | RÜCKSEITE
Lagenpaket Corvers-Kauter
DRG039818P
(6 Flaschen)
statt 197,00 € nur
Kennenlernpaket Corvers-Kauter
DRG039918P
(6 Flaschen)
statt 73,40 € nur
Probierpaket „Top 100 Weine des Jahres“
80095
(6 Flaschen)
statt 74,40 € nur

39,90 €
69,00 €

169,00 €
65,00 €
69,00 €

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

PLZ, Ort
Telefon

IBAN

E-Mail
Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

Kreditkarte:

BIC

0 Mastercard

Kreditkartennummer

0 Visa
Gültig bis

0 American Express
Prüfziffer

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 https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

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