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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
wir wollen dem allgegenwärtigen Thema Corona hier keine
weitere Aufmerksamkeit schenken, und nein, wir legen unseren
Paketen kein Klopapier bei.

weinproduzenten, nicht nur in Rioja, sondern in ganz Spanien”.
Das ist eine Ansage! Nicht minder genial sind Davids Rotweine.
Ein echter Glücksfall für unser Sortiment!

Vielmehr wollen wir uns den erfreulichen Seiten des Lebens zuwenden, und da gibt es einiges zu berichten:

Und an dieser Stelle ebenfalls ausdrücklich erwähnen möchten wir die beiden wirklich vorzüglichen 2018er Kollektionen
von Thillardon aus dem Beaujolais und unserer letztjährigen
Neuaufnahme aus dem Burgund, Monthelie-Douhairet-Porcheret, die außergewöhnliche Qualität dieses Jahrgangs in diesen beiden Regionen hat sich bei Weinliebhabern inzwischen
rumgesprochen, es warten wahrlich bezaubernde Gewächse auf
die Freunde eleganter und finessenreicher Pinots und Gamays,
Kategorie Lieblingsweine!

Mit der grandiosen Neuaufnahme der Domaine Vincent Pinard von der Loire schließen wir eine weitere, klaffende Lücke
in unserem Programm. Wir wissen von den vielen Kundenrückmeldungen, wie sehr Sie auf das Angebot großartiger Sancerre-Weine bei uns warten, und, werte Kunden, Sie dürfen sich auf
leise, fein mineralische Sauvignon Blanc der Extraklasse freuen.
Spektakulär die Entwicklung von David Sampedro (Bodegas
Bhilar): Niemand Geringerer als der profunde Kenner der spanischen Weinszene, Tim Atkin, verleiht David in seinem lesenswerten „Rioja-Report 2020” die Auszeichnung „Grower oft he
year”. Und weiter: „David Sampedro ist einer der besten Weiß-

Das allerwichtigste aber, bleiben Sie alle gesund!
Viele Grüße aus Saarwellingen

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

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

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
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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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„Grower of the year 2020“
– Tim Atkin (Rioja Special Report)

"David Sampedro ist einer der besten Weißweinproduzenten,
nicht nur in Rioja, sondern in ganz Spanien.“
– Tim Atkin (Rioja Report 2020)
Davids sympathische Einstiegsweine: Grandiose Lagrimas.
Durchlauferhitzer für den Sommer!

Als

David Sampedro Gil nach erfolgreichem Oenologie-Studium bei einigen der besten Weingüter Riojas zu arbeiten begann, wusste er noch nicht allzu viel über das Geheimnis großer Weine. Wie viele Jungwinzer war er beseelt
vom Verlangen herausfinden, was den Erfolg der weltbesten Weinerzeuger ausmacht, welches Geheimnis ihrer Arbeit zugrunde liegt, um flüssige Legenden auf Flaschen zu
füllen. David lernte schnell, dass dieses Geheimnis nicht in
den Kellern dieser Welt zu finden ist, sondern in den Weinbergen. Und er begriff, dass in seiner Heimat, dort, wo er
geboren und aufgewachsen war, perfekte Bedingungen für
die Herstellung große Weine zu finden waren. Folgerichtig kehrte er zurück nach Elvillar in der baskischen Region
Álava, einem kleinen Dörfchen mit noch nicht einmal vierhundert Einwohnern und relativ hoch gelegen. Gemeinsam
mit seiner Frau Melanie Hickman übernahm das väterliche
Weingut, seit 2007 bewirtschaftet er dort auf eigenem
Grund und Boden ca. 6 ha alte Weinberge, verteilt auf 14
Parzellen, mit einem Durchschnittsalter der Rebstöcke
zwischen 35 und 100!! Jahren (bereits seine Großeltern arbeiteten hier als Weinbauern). Die Grundprinzipien seiner
Arbeit sind die seiner Vorfahren: Ein Maximum an Weinbergsarbeit unter Verzicht moderner Hilfsmittel wie Pestizide und Fungizide sowie Maschinen und ein Minimum an
Eingriffen im Keller.
Und dies geschieht kompromisslos wie nur bei wenigen anderen Winzer, weiß er doch, dass einzigartige Weine niemals Kopien sind, sondern immer Spiegelbilder ihrer Herkunft, die aus nachhaltiger Landwirtschaft und minimaler
Intervention im Weingut entstehen.
Rioja, allein der Klang dieses Namens lässt unzählige schöne Gefühle bei Weinliebhabern aufkommen, ähnlich wie
wenn es um die feinsten Appellationen des Burgunds geht
und Pinotliebhaber sofort hellhörig werden. Gerne möchten wir hier etwas weiter ausholen und Ihnen über den
aktuellen Stand der Region berichten: Rioja ist in Spanien
unserer Auffassung nach neben dem Bierzo (man denke

an Veronica Ortegas Finesse-Wunder, die 2018 vom FEINSCHMECKER als Newcomerin des Jahres nominiert wurde) zur Zeit das spannendste Anbaugebiet des Landes. Weil
hier Tradition und Avantgarde aufeinandertreffen. Hier finden sich Spaniens Klassiker wie Lopez de Heredia, die zum
Renommee spanischer Weine im Ausland so extrem viel
Positives beigetragen haben und nach wie vor zur internationalen Weltklasse zählen, und hier tummelt sich aktuell
genauso eine kleine, aber extrem innovative und erfolgshungrige Avantgarde von Winzern, die das gängige Bild der
Region überholen wollen und mit ihrem kompromisslosen
Anspruch qualitätsführend sind. 65.000 Hektar Rebfläche
(also mehr als die Hälfte der gesamten deutschen Anbaufläche) machen diese Region aus, eine Vielfalt von 20.000
Weinbaubetreibenden sorgt dabei für eine enorme Streuung an Qualität und Stilistik. Die Rotweine bestehen meist
aus den Rebsorten Tempranillo, Garnacha, Graciano und
Mazuelo, Weißweine aus Viura, Malvasía und Garnacha
blanca. Seit 1926 gilt die Region als geschützte Herkunft
und nahezu eben so lang existiert auch das Qualitätssystem, welches die Weine qualitativ nach Ausbaudauer und
Flaschenreife klassifiziert.

David

Sampedro Gil zählt zu jener jungen Generation
neben Weingütern wie Artadi, die sich dem Kontrollrat
der DOCa Rioja entgegenstellten und dafür kämpften,
ein ‚burgundisches’ System zu etablieren. Die altbekannte Qualitätspyramide, die sich mit ihren Bezeichnungen
„Reserva“ und „Gran Reserva“ lediglich nach Ausbaudauer
im Keller und Flaschenreife richtete, aber keine Herkunft
vermittelt, gilt für sie als überholt, war der Verschnitt von
Weinen im Keller doch bereits im 19. Jahrhundert meist nur
ein Versuch, Bordeaux zu kopieren und mittels industrieller
Standards eine konstant hohe Qualität zu erreichen. Für
Winzer wie David definiert sich echte Typizität, Qualität
und Aussagekraft eines Weines jedoch über die Lageneigenschaften der Weinberge, und, um noch mehr ins Detail
zu gehen, sogar über die Charakteristika einzelner Parzellen. Dieser Erkenntnis musste auch der Kontrollrat Riojas
letztendlich zustimmen und machte nach langwierigen
Dikussionen und dem drohenden Ausstieg vieler Spitzenerzeuger der Region aus der DOCa Zugeständnisse. Nun
dürfen auch Einzellagen als Herkunftsangabe auf den Etiketten aufgeführt werden. Die Regularien sind hierfür jedoch nochmals strenger. So müssen die Erträge 20% unter
jenen der regulären Höchsterträge der jeweiligen Denominacíon liegen, Trauben ausschließlich von Hand gelesen
werden und das Rebalter darf nicht unter 35 Jahren liegen.
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Für David Sampedro Gil alles Selbstverständlichkeiten. Zudem arbeitet er streng nach biodynamischen Richtlinien,
pflügt mit dem Pferd, verzichtet auf Pestizide und Fungizide
im Weinberg und filtriert die stets spontanvergorenen Weine so sachte wie nur möglich. Die kalksteinhaltigen Böden
um seinen Heimatort Elvillar in der Rioja Alavesa und die
sehr alten Reben sind sein ganzes Kapital.

Rioja Alavesa und Rioja Alta unterscheiden sich dabei enorm
von Rioja Baja. Diese drei Regionen, in die man das Anbaugebiet grob gliedern kann, haben unterschiedliche Kleinklimata.
Gegenüber Rioja Baja, welche eher von Flachland geprägt ist,
sind es die hügeligen und höheren Lagen in Rioja Alavesa und
Rioja Alta, welche das Landschaftsbild der Region zeichnen.
Hier ist das Klima vom Atlantik geprägt, erlaubt die Herstellung von ‚Cool-Climate-Weinen’ mit frischer Säure und kühler Frucht, wohingegen die Lagen in Rioja Baja sich mehr für
konzentrierte, reife Charmebolzen eignen.
Wir selbst sind völlig begeistert von den Weinen der Bodegas
Bhilar. Sie zählen für uns bereits jetzt zu den besten in ganz Rioja, da David und Melanie als Ehepaar mit ihren ca. 6 Hektar
Rebfläche jede Parzelle wie ihre eigene Westentasche kennen.
Man spürt bei jedem Wein, wie hier Leidenschaft und Überzeugung einfließen. Die beiden haben ihre Aufgabe gefunden und fühlen sich sichtlich wohl damit. Melanie ging sogar soweit, ihre Lebensversicherung 2016 aufzulösen, um
hiervon zwei Weinberge zu kaufen. Sie vinifiziert drei Weine
mit Davids Hilfe, die wir ebenfalls direkt in unser Sortiment
aufnehmen mussten. Sie sind von glasklarer Handschrift gekennzeichnet und erzählen zudem eine spannende und be-

wegende Geschichte. Die Rotweine aus traditionellen Rebsortencuvées besitzen eine grandiose Frische, die wir so in
Rioja selten gesehen haben. Dabei handelt es sich mitnichten um Blockbusterweine, sondern mehr um Präzisionsinstrumente, die uns aufzeigen, welch aromatische Diversität
in Rioja Alavesa auf kleinstem Raum vorherrscht. Die Weißweine der Bodegas Bhilar gehören zudem zu den allerbesten
in ganz Rioja, dürfen sich gar zu der handvoll Kultweine der
Region zählen. Um so mehr freut uns, dass nun auch international gewichtige Kritiker wie Tim Atkin über Bhilar berichten: „David Sampedro ist einer der besten Weißweinproduzenten, nicht nur in Rioja, sondern in ganz Spanien,“ heißt
es im aktuellen „Rioja Report“. Die Auszeichnung Davids als
„Grower of the year“ sagt alles über unseren Avantgardisten!
Da ist jemand auf dem richtigen Weg!

Werte Kunden, im Ausland sind die Weine der Bodegas
Bhilar bereits heiß begehrt und finden sich auf den Karten
der aufmerksamsten und am besten vernetzten Sommeliers.
Auch der Wine Spectator nennt das Weingut „Spaniens rising star“ und erwähnte David Sampedro Gil in einem Artikel
über sechs führende Winzer der Nation. Und Weinlegende
Hugh Jonson urteilt begeistert in seinem Weinguide: „Outstanding!“. Es ist daher allerhöchste Zeit, sich ein Bild vom
Aufschwung der Region zu verschaffen, jener Region, die
aktuell Spaniens Spitzenweinwelt anführt und international
für Aufsehen sorgt. Die Bodegas Bhilar zählt zu jenen Avantgardisten, die, mit Rückbesinnung und Wertschätzung der
Region, aber neuen Ansätzen, dabei sind, das Anbaugebiet
neu zu definieren, ganz nach dem Motto: „Tradition ist nicht
das Bewahren der Asche, sondern das Schüren der Flamme.“

10 + 2
gratis!

PROBIERPAKET LAGRIMAS:
SNA029900P
Lagrimas
de Bhilar
x 6 Flaschen)
statt 82,80
€ nur €69,00
SNA029900P Probierpaket
Probierpaket
Lagrimas
de (2
Bhilar
(2 x 6 Flaschen)
statt 82,80
nur €

69,00 €

Zum Kennenlernen dieser beiden neuen Weine haben wir Ihnen ein Probierpaket geschnürt: je 6 Flaschen der Lagrimas rot und rosé, aber Sie zahlen nur 10 Flaschen, 2 bekommen Sie von uns gratis dazu!
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LAGRIMAS DE BHILAR GARNACHA: TINTO & ROSADO
Glück braucht der Mensch! Eher per Zufall entdeckte David auf einer
Fahrt durch die Navarra in der Nähe Städtchen San Martín de Unx
eine alte Parzelle in Hanglage. Er stoppte am Seitenrand, um sich die
Rebstöcke genauer anzuschauen. Was er sah gefiel ihm sehr, alte Garnacha-Stöcke im Gobelet-System, schön integriert in die Vegetation,
viele Bäume sowohl um als auch in jenem Hang, dazu Buschwerk
und eine hohe Biodiversität. Der Jagdtrieb war geweckt! Sofort erkundigte er sich, wem diese Parzelle gehört, und siehe da: der Hang
gehörte zur Genossenschaftskellerei von San Martín de Unx, und,
jetzt kommt’s: ein Freund und Studienkollege von David war dort
gerade technischer Direktor geworden. Der Rest war einfach: David
konnte sich recht schnell und unkompliziert auf eine Pacht jener
Parzelle verständigen, zudem gab die Genossenschaft ihm Platz in
der Kellerei zum Ausbau der Weine vor Ort.
Lagrimas, die Tränen von Bhilar? Hintergrund des Namens ist
eine uralte Methode der Weinbereitung, die in der Navarra bei der
Roséproduktion Verwendung findet und von David auch für seinen
Rotwein anwendet: die Saignée-Methode. Er nutzt für diesen leichten Roten nur den Vorlaufwein, der
Mittels Eigengewicht vor dem eigentlichen Pressen gewonnen wird. In Spanien bezeichnet man den
Vorlaufwein auch als Tränenwein. Der Presswein besitzt viel mehr Farbe, mehr Gerbstoff, mehr Struktur und wirkt wuchtig, zu wuchtig in Davids Augen. Er will jedoch die Feinheiten der Garnacha dieser
Region ungeschminkt aus den Trauben rauskitzeln.
SRI
XXXXXXX Lagrimas
Tinto de Bhilar Garnacha, Navarra tinto 2018 14% Vol.
SNA020118
Lagrimas

9,20 €/l

6,90 €

100% Garnacha-Trauben, echter Buschwein von einer über 80 Jahre alten Parzelle in Hanglage in der
Baja Montaña nahe San Martín de Unx, werden für diesen Wein verwendet. Die Lese erfolgt komplett
per Hand in 18kg-Kisten, in der Weinbereitung findet die Saignée-Methode Anwendung, nur der Vorlauf des Traubensaftes wird verwendet, die Fermentation erfolgt in Edelstahl, ein bewusst reduktiver
Ausbau, der Wein sieht kein Holz! Die Zielsetzung ist klar: eine puristische Interpretation eines ortstypischen Jungweins.
Ein sattes Tiefrot mit violetten und rosa Reflexen grüßt aus dem Glas, die Aromenpalette fächert sich
auf in ein Fruchtpotpourri aus Johannisbeeren, Herzkirschen, Himbeeren, Walderbbeeren und unterschwellig etwas Pflaume, dazu ein floraler Einschlag mit Rosenblüten, für Frische und Kühle sorgen
Anklänge von Minze, Eukalyptus und balsamische sowie kräuterwürzige Noten wie Koriander, Zimt
und Vanille. Ein Klasse-Trinkwein für jeden Tag, abseits des mainstreams, wie es bei David nicht anders
zu erwarten war.
SRI
XXXX Lagrimas de
Bhilar Rosado
SNA020219
Lagrimas
de Bhilar, Navarra rosado 2019

13,5% Vol.

9,20 €/l

6,90 €

Die Weinbereitung erfolgt hier analog zum Ausbau des Roten Lagrimas und ist für einen Rosé aus der
Navarra ein typisches Verfahren. Ebenfalls 100% Garnacha, Buschwein aus einer über 80 Jahre alten
Parzelle in Hanglage, manuelle Lese, dann eine sehr kurze Maischestandzeit! Die Garnacha dieser Region gibt in kurzer Zeit extrem viel Farbe ab.
Die Weinbereitung erfolgt über die Saignée-Methode, nur der Vorlauf wird Weinbereitung verwendet,
Fermentation in Edelstahl, reduktiver Ausbau, kein Ausbau im Holz!
Die Farbe strahlt zart lachsfarben, und bei diesem verführerischen Rosé dreht sich alles um eine gelungene Kombination aus Frische und Fruchtaromatik.
Walderdbeeren, Himbeeren, Sauerkirsche, rote Johannisbeere und Berberzitzen dominieren das Geschmacksprofil, der Stil des Weines liegt auf der Betonung der Leichtigkeit, florale Noten, die an einen
Spaziergang über eine Frühlingswiese erinnern, bereichern das Bukett, genau so soll sich für David sein
Rosé zeigen: trocken, höchst animierend, mit einer kräutrig-herben Note. Klasse für das Geld!
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BHILAR BLANCO 2018
Spanien kann auch Weißwein, und frag nicht wie!
Feuerstein und Salz lassen grüßen.
SRI030118

Bhilar blanco 2018
SRI030118 Bhilar blanco 2018 (ergänzt!!!!!)
13% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

David Sampedro Gil gilt als einer der Avantgardisten der Rioja. Er
zählt zu jenen Winzern, welche eine ganze Region neu definieren.
Die Rioja als eine der wichtigsten Anbauregionen Spaniens gilt
als Fundgrube guter Weine zum attraktiven Preis. Doch richtete
sich das Gros der Weine am Exportmarkt aus, um sich dort stark
positionieren zu können. David geht mit einigen Winzern, die allesamt zur Elite der Rioja zählen, den entgegengesetzten Weg.
Dabei beschränkt er sich bewusst. Einen Einstiegswein der jedermann schmeckt? Das ist nicht Davids Anspruch. Bei ihm ist der
‚Einstiegs‘weißwein bereits ein Statement. Sein Erstlingsjahrgang
war erst 2007 und innerhalb nur eines Jahrzehnts hat er überdurchschnittlich große Aufmerksamkeit erlangt. Er gilt mittlerweile als
der geheime Top-Star der DOCa Rioja. Mit diesem ‚Plots Blanco‘, einem Blend aus 90% Viura und einem Schuss Garnacha Blanco, setzt
er seine Visitenkarte bewusst ein. Wer denkt, dass Spanien nur Rot
kann, dem sei dieser Preis-Leistungs-Knaller nahegelegt. Was David
in dieser Preiskategorie bereits für ernstzunehmenden Stoff abfüllt, ist extrem ungewöhnlich. Rigorose
Traubenselektion der alten Reben, viel händige Weinbergsarbeit und ein Minimum an Eingriff im Keller
sind auch hier seine Grundsätze.
Gießt man den Blanco ins Glas, so deuten bereits die leichten Kupferreflexe an, dass hier ein anderer
Typ Weißwein zu erwarten ist, als man dies gemeinhin gewohnt ist. Es duftet nach Mandarinenspalten
und frisch gezündetem Streichholz. Feuerstein anstatt kecker Frucht sind hier angesagt. Dieser Wein
verströmt Charakterstärke! Er gleitet knalltrocken am Gaumen entlang, zeigt sich salzig und als großartiger Strukturwein. Die Frucht bleibt im Hintergrund, salzige Aromen im Vordergrund. Der geschmeidige Holzausbau dient als Bühne für einen hellfruchtigen Weißwein der anderen Art.
Das schmeckt nach einer Mischung aus weißem Burgund und Jura. Und doch ist es ein lupenreiner
Spanier, der eben auf das Stichwort ‚Exotische Frucht‘ komplett verzichtet. Ein kompromissloser Weißwein, von seltener Güte. Wir haben uns direkt in diesen Wein verliebt. Auf den ersten Schluck. Das
sieht auch Tim Atkin so, der höchst euphorisch über den Wein schreibt: „David Sampedro ist einer der
besten Weißweinproduzenten, nicht nur in Rioja, sondern in ganz Spanien. Dies ist eine preisgünstige
Einführung in seinen Stil, der auf der Schale im Beton vergoren und dann in älterem Holz gereift wird.
Feinkörnig, komplex und strukturiert, mit Lanolin- und Safran-Noten.”

BHILAR TINTO 2018
Höchst seriöser Rioja vom „Winzer des Jahres“
SRI030218
SRI030218 Bhilar tintoBhilar
2018 tinto 2018

14% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

Tim Atkins Stimme hat Gewicht in der Weinwelt. In seinem brandaktuell erschienenen „Rioja Report
2020“ berichtet er über die aktuelle Lage der Region und deren verheißungsvolle Zukunft. Und der
erfahrene Kritiker zeichnet David Smapedro als „Grower of the year“ aus, was uns natürlich besonders freut! Wenn Sie einen Einblick bekommen möchten, wie die Weine eines Rioja-Avantgardisten
schmecken, dann empfehlen wir Davids Einstiegs-Rotwein, den „Bhilar Tinto“. Es gelten die gleichen
Prinzipien wie auch bei den Spitzenweinen Bhilars: Rigorose Selektion der alten Reben, ausschließlich
aufwändige Handarbeit in den Weinbergen, und ein Minimum an Intervention im Keller. Dieser für 18
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Monate im gebrauchten französischen Holz ausgebaute Rotwein steht glasklar für David Sampedro
Gils Philosophie: Kompromisslose Umsetzung seiner Vorstellungen, um kühle, elegante, charaktervolle
Weine abzufüllen.
Der Wein liegt tief granatrot im Glas, duftet nach asiatischen Gewürzen, saftigen Brombeeren und
eingelegten Kirschen. Ein Rotwein, der getreu Davids „minimal intervention“-Philisophie schlank und
puristisch daherkommt. Er mag sie nicht, die marktschreierischen Rotweine der Rioja, die mit tiefextrahierter und marmeladiger Frucht und neuem Holz locken. Sein Bhilar tinto ist wie ein Pfeil, der
am Bogen gespannt wird und die Sehne geradlinig verlässt. Eine Punktlandung im Einstiegsbereich.
Er überzeugt durch schmeckbar kühles Terroir, präsente aber doch feine Tannine, die von feinen roten
Beeren begleitet werden. Der 2018er Bhilar tinto erinnert uns ein wenig an eleganten Blaufränkisch aus
dem Burgenland, nur ist er eben etwas runder in seiner Art. Diesen Extrakick an Frische verdankt der
Wein auch der in der Region Rioja Alavesa traditionellen Zugabe der weißen Rebsorte Viura, die neben
Tempranillo (85%) und etwas Garnacha (10%) hier zu diesem Knallerwein vermählt wurden. Kategorie
persönlicher Lieblingswein mit deutlichem Herkunftsstempel. So schmecken Weine, die aktuell alle
Liebhaber und Kenner der Region verzaubern. Must-Try!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2026

PHINCA EL VEDAO GARNACHA, TINTO 2016
Garnacha französisch gedacht
SRI030416 Phinca El Vedao
PhincaGarnacha,
El Vedao Garnacha,
SRI030416
tinto 2016tinto 2016

14,5% Vol.

29,20 €/l

21,90 €

93 Punkte: „Garnacha ist eine potenzielle Trumpf-Karte in Rioja“ – Tim Atkin
David ist ein absoluter Avantgardist der Rioja. Mit seinem „Phinca El Vedao“ präsentiert er uns einen
reinsortigen Garnacha, der durch und durch französisch anmutet. Die Rebsorte, welche wir vor allem
aus Châteauneuf-du-Pape als Grenache kennen, gewinnt immer mehr an Bedeutung in kühlen Anbaugebieten Spaniens. Für Tim Atkin, einem der wohl erfahrensten Burgund- und Rioja-Experten, zählt die
Rebsorte gar als „potenzielle Trumpf-Karte“ der Region. Hier, auf Terrassenlagen auf über 500m über
dem Meeresspiegel, in der Ortschaft Vedao, einem Viertel in Elvillar, reift die Grenache-Traube langsam

93 Punkte
ATKIN
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aus. Dabei entwickelt sie eine Aromatik, wie wir sie in ihrer Klarheit lieben. Denn die Frucht fällt hier
rotfruchtig aus, erinnert an Orangeat und Orangenrinde. Uns gefällt an diesem Wein, wie schonend
David mit der Rebsorte umgeht, fällt sie doch gerade an der südlichen Rhône in warmen Jahren oft sehr
reif und mürb im Tannin aus. Das hier ist dagegen pure Eleganz mit einer Aromenpalette, die von roten
Beeren bis hin zu saftigen Brombeeren reicht. Der rund 28 monatige Ausbau in 400 bis 500 Liter-Fässern betont die Frucht und sorgt für feinst abgeschmolzene Tannine. Das ist ein beeindruckend französischer, da terroirgeprägter Wein, dem wir ein Village-Niveau Burgunds attestieren würden. Noch zeigt
sich der große Wein vor allem im Bouquet verschlossen, man muss
ihn im jugendlichen Stadium karaffieren. Doch darunter und bereits
am Gaumen deutlich spürbar verströmt er eine dichte und charmante Textur, die einzigartig ist, die sowohl eine angenehme Saftigkeit
verströmt als auch ein mineralisches Gerüst liefert, für einen Wein,
der über Dekaden reifen kann. Dabei unterlegen marokkanische Gewürznoten die fein erdbeerige Frucht im Abgang und bringen eine
ganz eigene Aromatik ein. Das ist einfach ein grandioser Wein, der
seit dem Jahrgang 2014 jedes Jahr nochmals feiner und nuancierter
daherkommt. Leider gibt es wieder nur eine handvoll Flaschen von
diesem Unikat.
Zu genießen ist dieser Rioja der Extraklasse sofort bis ca. 2035+. Er passt
übrigens hervorragend zu würzig marinierten Schweinebauch-Rippchen vom saftigen Mangalitza.

PHINCA HAPA BLANCO 2018
Einen so völlig eigenständigen und dazu noch
so brillanten weißen Rioja trifft
man nur extrem selten an.
SRI030518
SRI030518 Bhilar – Phinca
Phinca
Hapa
Hapa,
blanco
blanco
2018
2018

14% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

In der Reihe der Weine, die David Sampedro Gil und seine Frau Melanie Hickman erzeugen, bezeichnen
die Phinca-Weine eigentlich die Einzellagen, aus denen sie stammen. In diesem Fall handelt es sich zwar
auch um einen Einzellagenwein, doch den Namen der Lage haben die beiden, vor allem jedoch Melanie,
verändert. Sie war es, die diesen in den 1970er Jahren angelegten Weingarten 2016 von Geld aus ihrer
Altersvorsorge erworben hat, und sie hat ihn nach ihrem geliebten Hund Hapa benannt, den sie früher
auf Hawaii hatte. Daraus erklärt sich auch das Motiv des Etiketts. Der Weinberg ist eine echte Besonderheit. Als hätte der frühere Besitzer den Klimawandel vorausgeahnt, hat er in den 70ern die sechs
Hektar oberhalb des Ortes Elvillar bis auf 720 Meter Höhe bepflanzt. Damals ist er noch ausgelacht
worden, für David und Melanie aber ist der nördlich ausgerichtete Weinberg ein Geschenk. Im oberen
Teil steht die weiße Viura, im unteren, etwas wärmeren Teil sind es rote Sorten, die in den Hapa tinto
eingehen. Beide Weine profitieren vom hellen Kalkstein der Gegend.
Vom ersten Moment an haben die beiden den Weinberg auf biodynamische Bewirtschaftung umgestellt und pflegen ihn wie ihre anderen Weinberge auch. Tees, Auszüge, Komposte und Präparate werden selbst hergestellt. Gearbeitet wird mit Pferden, gelesen wird von Hand in kleine 10-Kilo-Kisten. Im
Weingut werden die Beeren penibel sortiert, was gerade bei Naturweinen besonders wichtig ist, weil
im Keller nicht mehr durch Zusätze interveniert werden soll. Anderswo werden die Moste geschwefelt,
bei David nicht. Er gibt seinen Weinen erst zur Füllung ein wenig Schwefel mit auf den Weg – genauer
gesagt, seinen anderen Weinen; denn der Hapa bleibt frei von allem. Dafür werden die Trauben weitgehend entrappt, mit den Füßen eingemaischt, dann für zwei Monate auf den Häuten in offenen Tonneaux vergoren und danach in geschlossenen 500-Liter-Tonneaux über mindestens ein Jahr ausgebaut.
Diese Maischevergärung macht den Wein so stabil, dass er keine weiteren Additive benötigt.
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Was er allerdings von uns benötigt, ist Aufmerksamkeit, Ruhe und Zeit, eine Karaffe und Burgundergläser. Denn dann schenkt uns dieser Wein Glücksmomente über Stunden hinweg. Es ist das Wesen
solcher Naturweine, dieser Orangeweine, dass sie sich – wenn sie wie in diesem Fall gut gemacht sind
– über Stunden und Tage immer weiter entwickeln und immer mehr und immer wieder anderes von
sich preisgeben. Dieser Wein ist in hohem Maße komplex, und doch ist er zugleich so zugewandt, dass
diese Komplexität gar nicht schwer zu verstehen ist. Der orangefarbene Weißwein duftet nach Bergamotte und Marillen, nach Kumquats und Birnen, er duftet ferner nach Safran und Kurkuma, gleichfalls
nach Sauerteigbrot und Bienenwachs, nach Kalk und Kreide. Am Gaumen fächert sich all das auf, an der
Zungenspitze hat er eine angenehme Süße, die in eine lebendige, aber reife Säure übergeht. Der Wein
zeigt sich am Gaumen wie ein Rotwein mit Gerbstoff und Phenolik, und doch verströmt er die Frische
eines Weißweins, hat helle Aromen und wieder diese prägnante Würze und die feine Bitterkeit von
Orangenschalen im Finale. Was für ein Erlebnis!
Zu genießen ist dieses Unikat ab sofort bis ca. 2030 aus großen Burgundergläsern. Dabei lohnt sich vor allem
das Spiel mit unterschiedlichen Temperaturen. Der Wein profitiert sehr vom Karaffieren und ist ein wunderbarer Begleiter zu Speisen, bei denen jeder Rotwein zu schwer und fruchtbetont daherkäme, ein gewöhnlicher
Weißwein aber zu leicht wäre.

PHINCA HAPA, TINTO 2016
Unser Coup de Coeur bei Bhilar!
SRI030616 Phinca Hapa,
Phinca
SRI030616
tintoHapa,
2016 tinto 2016

14,5% Vol.

33,20 €/l

24,90 €

Wer das Etikett betrachtet, wird einen hervorgehobenen Hund entdecken, der zwischen Palmen auf
einem Boot ins weite Meer segelt. Es ist eine Hommage an Hapa, Melanies Hund. Er verstarb leider, als
Davids Ehefrau in die Rioja zog, zuvor war er ihr treuer Begleiter in ihrem früheren Leben auf Hawaii. So
verewigte sie die Erinnerungen an ihren geliebten Hapa, dem David und Melanie einen Rot- und einen
Weißwein widmen. Diese Weine kommen aus einer Einzellage mit weißen Kalkböden aus dem höhergelegenen Teil der Rebberge um Elvillar. Für den Kauf dieser Weinberge setzte Melanie ihre Ersparnisse
ein, um die traumhafte Lage ins Weingut einzubringen. Die alten Stöcke stehen auf über 636 m über
dem Meeresspiegel und wurden für 12 Monate im französischen Holz von 500 l ausgebaut.
Welch ungemein subtiler Rotwein, ein Rioja, der Frische und Feinheit zelebriert und mit leisen Tönen zu
überzeugen weiß. Allein der Duft nach reifen Maulbeeren, einem Hauch Zimt und etwas MaraschinoKirsche ist bereits das Öffnen einer Flasche wert. Man möchte diesen Wein wie ein Parfumflacon in
den Raum stellen und erfreut sich immer wieder, eine Prise dieses verführerischen Dufts zu erhaschen,
solch eine Wohltat ist diese feine Vermählung von Tempranillo mit einem Schuss Graciano. Am Gaumen zeichnet sich pure, reintönige und feingeschliffene Eleganz ab. Das Tannin ist engmaschig, aber
extrem feinkörnig. Für uns zählt dieser fast reinsortige Tempranillo zu den schönsten Weinen bei Bhilar.
Er bringt beispielhaft alle Aspekte, welche die großartigen Weine dieser Bodega ausmachen, zum Ausdruck: Aufwändige biodynamische Bewirtschaftung im Weinberg, enorme Sorgfalt bei der Lese und
Geduld im Keller. All das, um ihre Herkunft in den Weinen erlebbar und schmeckbar zu machen. Und
dabei sind die Weine immer von enormer Eleganz und Frische geprägt und damit stilistisches Vorbild für
ein neues Rioja, welches gerade dabei ist, die einzelnen Lagen und deren Charakteristika in den Weinen
dieser wunderschönen Region herauszuarbeiten. Ein Traum.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2035+
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PHINCA ABEJERA 2016
Umwerfend. Das ist einer der attraktivsten Rioja, die wir je im Glas hatten.
SRI030316 Bhilar – Phinca
Phinca
Abejera,
tinto 2016
SRI030316
Abejera
2016

15% Vol.

74,66 €/l

56,00 €

Wie der Name schon vermuten lässt, stammt dieser Rioja von der Einzellage La Abejera. Hinzu kam
Frucht aus der ebenfalls in Elvillar in der Rioja Alavesa beheimateten Parzelle Valmayor. Die Weinberge
des Ortes sind geprägt von hellem Kalkstein, in dem die Reben wurzeln. Valmayor wurde schon von David Sampedro Gils Großvater im Jahr 1929 bepflanzt. So wie es üblich ist in der Rioja, wurden die Reben
in Gobelet erzogen, also in Buscherziehung. Genauso hat es David auch mit der Lage La Abejera gehalten, die er 1999 gepflanzt hat. In den letzten Jahren aber hat er die Reben umerzogen auf eine Einzelpfahlerziehung, wie es sie häufig im Burgund gibt. In beiden Parzellen steht Tempranillo, gemischt mit
Graciano. Graciano ist zwar eine wenig bekannte, aber typische rote Rebsorte für die Rioja. Der Name
steht für „gracias no“, was so viel wie „nein danke“ heißt. Sie ahnen vielleicht schon, woran das liegt. Die
Sorte ist eine Diva, die viel Pflege braucht und schon deshalb nur noch selten in den Weinbergen der
Rioja zu finden ist, die heute zum größten Teil auf Masse ausgelegt sind. Für David spielt der Graciano
bei der Stilistik seines Abejera jedoch eine entscheidende Rolle, die schon im betörenden Duft des Weines schnell offensichtlich wird. Graciano bringt eine kühle Kräuteraromatik in den Wein. Entscheidend
ist aber noch ein zweiter Punkt; denn die Sorte sorgt zudem für Säure und damit für viel Zug am Gaumen. Neben Tempranillo und Graciano sind es mit Garnacha und Viura zwei weitere klassische Sorten,
die diese Cuvée komplettieren. Wer jetzt darauf hinweist, dass es sich bei der Viura um eine weiße
Sorte handelt, hat natürlich Recht. Doch handelt es sich bei bei dieser Cuvée um die sehr klassische Art,
auf der Iberischen Halbinsel Rotweine auszubauen. In jedem klassischen Weingarten dort findet man
einen Anteil weißer Rebsorten neben den roten.
David Sampedro Gils Weingut ist nach Demeter zertifiziert, er arbeitet also nach biodynamischen Richtlinien. Für ihn gehört dazu auch der weitestmögliche Verzicht auf technische Hilfsmittel, vor
allem im Weinberg, sodass man dort das ganze Jahr über Pferde zu Gesicht bekommt,
die Arbeit verrichten. Hinzu kommen selbst hergestellte Komposte und Präparate, die aus
den Weinbergen im Laufe der Zeit Orte der Biodiversität gemacht haben und denen man
ihre Gesundheit schon von weitem ansieht. Dort werden die Trauben per Hand gelesen,
vorsortiert und in kleine 10-Kilo-Kisten gelegt, ins Weingut gebracht und noch einmal sortiert, bevor sie mit den Füßen leicht angequetscht werden, um danach spontan vergoren
zu werden. Alles hier läuft nach klassischer Zubereitungsart ab. Der Wein wird nach der
Mazeration leicht gepresst und dann für drei Jahre in 500-Liter-Tonneaux gegeben, wo er
reift, ohne dass die Tonneaux noch einmal neu aufgefüllt werden.
Was hier Jahr für Jahr aus der besonderen Kombination von Ort und Rebsorten entsteht, ist ein Rioja, der völlig eigenständig und einzigartig duftet. Es ist Wein, in dem
man gleichsam baden möchte. Er ist eine Essenz von Amarena-Kirschen und Cassis,
von Minze und weiteren Kräutern, der fast wie ein italienischer Amaro duftet. Tatsächlich wirkt der Wein warm und kühl zugleich; denn er hat warme Fruchtnoten
und kühle Kräuter- und Gesteinsnoten, die sich hier verbinden. Und das tun sie
nicht nur im Duft, sondern ebenso am Gaumen, wo der Wein mit einer Ouvertüre
von dunklen Früchten, Crème und Schokolade beginnt, als habe man das Dessert
von frisch gebackener Donauwelle als ersten Gang erhalten. Was dann aber tatsächlich an Fahrt aufnimmt, ist das Kräuterartige und das Kühle, das die warme
und reife Frucht auf wunderbare Weise kontert. Hinzu kommt die Säure, die den
Wein durchdringt und führt. Das Tannin schließlich ist von beeindruckender Noblesse. Der Phinca Abejera ist ein schwelgerischer Wein, üppig und tief, klar und
präzise, cremig und seidig. Für uns ist er ein Meisterwerk.
Zu genießen ist dieser Rioja ab sofort bis ca. 2036 und länger. Dabei lohnt sich aktuell
das Karaffieren des Weines.
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PHINCA LA REVILLA, BLANCO 2013
Riojas Montrachet!
SRI030813
SRI030813 Phinca La Revilla,
Phinca blanco
La Revilla,
2013blanco
(Puntkte
2013neu!!!!)

14% Vol.

118,66 €/l

89,00 €

96 Punkte: „Das ist jene Sorte von Wein, die lokale Bürokraten in Rioja verwirrt aber Anklang bei
aufgeschlosseneren Verkostern findet, die seine Brillanz erkennen.“ – Tim Atkin
95 Punkte: „Erinnert mich an Rioja-Weißweine der alten Schule, wie Castillo Ygay oder Tondonia…
ein einzigartiger Weißwein.“ – Luis Gutierrez (Parker)
Sie wollen wissen, wie weißer Rioja der alten Schule früher schmeckte? Dann probieren Sie diese Hommage an urklassische weiße Riojaweine, ein Liebesbeweis an Lopez de Heredia und ein Meisterwerk
Hors catégorie!

96 Punkte
TIM ATKIN

David Sampedro Gil liebt gereifte weiße Riojas. Und sein Vorbild sind die legendären Gran Reservas aus
dem Hause Lopez de Heredia mit der Spitzenlage Tondonia. Liebe Kunden, wir sind diesen Klassikern
ebenso verfallen und wer einmal einen 1981er Gran Reserva oder noch ältere Weine im Glas hatte,
wird dieses Erlebnis nie wieder vergessen. David setzt mit seinem Einzellagenwein eine Hommage
genau an diese Kategorie Wein. Knapp 1.000 Flaschen hat er lediglich gefüllt von diesem Meisterwerk. 6 Jahre ausgebaut im Barrique, eine Selektion verschiedener Klone. Das ist ein reinsortiger
Viura von Buschreben, die auf Kalk und Lehm stehen (übrigens wie die größten Weißweine im
Burgund).
Werte Kunden, dieser Weißwein von 1925 gepflanzten Reben zählt nicht nur zu Spaniens Weißweinspitze und zeigt damit eindrucksvoll, wie unterbewertet und missachtet doch die Weißweine Spaniens
sind (nur ein kleiner Kreis von Kennern und Liebhabern frönt dem Genuss jener Weine und dezimiert
beständig die geringen Bestände der edlen Gewächse, wir zählen uns stolz dazu!) und spielt in der
Kategorie Weltklasse-Format. Dieser bernsteinorangene Wein mit silbernen Reflexen wirkt zunächst
älter, als er es tatsächlich ist. Der mehrjährige Ausbau im Holz setzt den Wein einer gewünschte Mikrooxidation aus, was die dunkle Farbe erklärt und hält gleichzeitig paradoxerweise den Wein so frisch.
Frisch für Generationen von Weinliebhabern, ähnlich wie dies auch bei einem Vin Jaune aus dem Jura
der Fall ist und was Parker-Verkoster Gutierrez als „Jura-like-twist“ bezeichnet. Man riecht den langen
Holzfassausbau und die Tiefe, welche der Wein dadurch erreicht hat. Der orange bis bernsteinfarbene
Wein duftet intensiv nach Walnüssen, Bienenwachs und Brotkruste. Das Florhefeschichtaroma liegt
wie ein salziger Teigling über der subtilen Frucht. Alle Indizien zeugen von der Handschrift eines großen
mineralischen Weißweins. Am Gaumen kreist dieser Wein wie ein Corton-Charlemagne, stets kraftvoll,
aber immer in festen Bahnen, niemals schwankend und aus dem Gleichgewicht kommend, sondern
felsenfest und unbeschwert seine Runden drehend. Meersalz, getrocknete Aprikose, Ceylon-Tee und
tabakige Noten treten auf, auch Mango und Zitronen. Dabei lässt die Frucht dem Terroir hier ehrfürchtig den Vorrang und über allem legt sich ein Hauch der feinen Mikoroxidation durch den Holzausbau
und gibt Struktur.
Zu genießen ab sofort, auf einem Plateau bis 2025 und danach mühelos zwei Jahrzehnte sich bester Entwicklung erfreuend. Servieren Sie den Wein nicht zu kalt bei 12- 14 Grad Celsius und gerne in der Karaffe. Dann
entfaltet sich seine ganze Intensität.

14

PINwand N° 308 | April 2020

Bodegas Bhilar

RIOJA SPANIEN

PHINCA LA REVILLA TINTO 2013
Sexto Año – wie eine Rioja Gran Reserva höchster Güte – und das, ohne dass davon
etwas auf dem Etikett vermerkt wäre
SRI031113 Bhilar – Phinca
Phinca
La Revilla,
tinto
SRI031113
La Revilla
tinto
20132013

15% Vol.

118,66 €/l

89,00 €

Möglicherweise kennen Sie den Phinca La Revilla ja schon als blanco; denn den Weißwein hat David
Sampedro Gil aus dieser historischen Einzellage zuerst vinifiziert. Die Lage findet sich in Elvillar in der
Rioja Alavesa. 1925 wurde La Revilla mit unterschiedlichen roten Sorten und verschiedenen Viura-Klonen bepflanzt, und zwar im sogenannten Gemischten Satz, wie er früher absolut üblich war. Die Reben
stehen im Gobelet also in der Einzelstamm-Erziehung in von Kalkstein geprägten Böden. David arbeitet
hier wie in seinen anderen Weinbergen biodynamisch, und anstelle von Maschinen kommen Pferde
zum Einsatz. Das macht er nicht etwa um der Romantik willen; denn diese Bewirtschaftung ist viel
aufwendiger als die maschinelle. Er macht es, weil die Weinberge davon profitieren. Und das ist so offensichtlich, dass seine biodynamisch arbeitenden Kollegen mittlerweile die Pferde bei ihm und seinem
Pferdeführer leihen.
Nach der Handlese in kleine 10-Kilo-Kisten wird das Lesegut noch einmal auf Sortiertischen überprüft,
entrappt und in offene Tonneaux gegeben, um mit den Füßen leicht angequetscht zu werden. Auch hier
geht es also ganz traditionell zu. Der Saft wird anschließend spontan vergoren und nach der Gärung
leicht abgepresst und über sechs Jahre – seis años – hinweg in gebrauchten Barriques ausgebaut. Daher
stammt der zusätzliche Name des Weins, SEXTO AÑO; denn so wurden die sechsjährigen Weine traditionell bezeichnet, bevor die Betitelung Reserva oder Gran Reserva üblich wurde.
Was Sie nun im Glas vorfinden, werte Kunden, ist ein Rioja, der vom ersten Moment an Größe zeigt
und vom ersten Moment an völlig eigenständig daherkommt. Er wirkt bei Weitem nicht so traditionell wie ein Viña Tondonia, ist aber genauso weit entfernt von den modernen Blockbustern der Rioja.
David schafft hier eine Verbindung zwischen Tradition und Moderne nicht zuletzt dadurch, dass er
die Barriques nach der erstmaligen Füllung nicht neu auffüllt. Das heißt, er nähert sich der Oxidation
des Weines an, wie sie bei den ganz klassischen Riojas betrieben wird, und steht damit konträr zu den
modernen, reduktiv ausgebauten Weinen. Gleichzeitig schätzt David Sampedro Gil aber auch die Kraft
und Konzentration moderner Weine, und die findet man hier ebenfalls. In der Farbe leuchtet der Wein
in tiefem Purpur mit violetten Reflexen. Im Duft erinnert er im ersten Moment an Likör, aber nie an
Fruchtaufstrich. Hier ist also Konzentration vorhanden, aber keinerlei Fett und vor allem keine Hitze.
Diese Konzentration beinhaltet den Duft von Schwarzkirschen, Blaubeeren und Brombeeren, von bester Vanille, aber nur von ganz wenig, von einem Hauch, wie ein i-Tüpfelchen in diesem Meer von reifer
dunkler Frucht. Balsamische Noten kommen hinzu, violette Blüten, Blütenpollen, etwas edles Holz,
ein wenig Rauch, Nüsse und eine kühle steinige Note. Am Gaumen ist dieser Rioja wie aus Samt und
Seide oder gleichsam so, als habe man dem Buttler den Auftrag gegeben, den großen Esszimmertisch
mit Hingabe zu polieren. Die dunkle, fast schwarze, aber immer saftige Frucht ist genauso präsent wie
der süße reife Fruchtkern. Die Säure spielt eine tragende, aber dienende Rolle. Sie ist gleichfalls reif und
trägt zum seidigen Mundgefühl bei. Das Tannin ist ausgesprochen fein. Hervorzuheben wäre zudem
das cremige Mundgefühl dieses Weines, fast so, als wäre die Frucht mit einem üppigen Klecks Sahne
garniert. Genauso prägnant sind die Kräuter- und Gewürznoten, der dunkle Tabak, der kühle Stein und
die unbändige Mineralik, die von den alten Reben zutage gefördert wurde. All das wirkt jetzt schon so
harmonisch, dass man von diesem Phinca La Revilla gar nicht mehr die Finger lassen möchte. Zudem ist
der Wein enorm lang und hallt für Minuten nach. Er ist umwerfend gut.
Zu genießen ist dieser Wein sofort, nur dass dann das Holz noch deutlich zu spüren ist. Ein Dekantieren
macht auf jeden Fall Sinn. Der Wein hat sicher eine Lebensdauer von 20 Jahren und mehr, also 2040 +.
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Ried Zieregg: mehr als ein Mythos!
Vom Triumph des Terroirs über die Frucht!
„Das Weingut Tement in der Südsteiermark zählt heute international zu
den besten Erzeugern der Rebsorte Sauvignon Blanc. Besonders herausragend und gesucht sind die Lagenweine – allen voran die Ried Zieregg,
meisterhaft interpretiert von Armin und seinem Vater Manfred Tement.“
– Falstaff, Peter Moser

„Um es vorwegzunehmen: Es ist der allererste reinrassige
Sauvignon Blanc meines Lebens, der die Maximalbenotung
erhält! Schon der «normale» Sauvignon Blanc ist bereits eine
Mini-Sensation.“ – René Gabriel über den Zieregg
„Manfred Tement gilt als der Superstar aus der an Spitzenweinen nicht gerade armen Steiermark.“ – Meiningers Weinwelt
2018 adelte der FEINSCHMECKER Weinpionier Manfred
Tement für sein Lebenswerk!
„In Bezug auf Größe, raffinierte Weinbereitung und das immense Angebot an hochwertigen Weinen sehe ich in Österreich niemanden, der Wein auf diesem Niveau produziert,
und selbst in anderen deutschsprachigen Ländern gibt es vielleicht nur Markus Molitor von der Mosel auf diesen Höhen.“
– Stephan Reinhardt (Parker)

Spricht man über Manfred Tement, dann spricht man über
einen der bedeutendsten Winzer unserer Zeit. Das, was er
geschaffen hat, gehört zu den großen Leistungen des modernen österreichischen Weinbaus. Als das Weingut Tement
1962 gegründet wurde, wusste die Weinwelt noch kaum etwas vom Potential der Südsteiermark und sicher nichts von
der Riede Zieregg, dem Heimatweinberg der Familie Tement.
Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Seit den frühen 1990er Jahren hat die Region einen bis heute anhaltenden
Aufstieg hinter sich, der mit dem Namen Manfred Tement
untrennbar verbunden ist.
Die Südsteiermark ist Weißwein-Gebiet. Rund 95 % der 2.600
Hektar sind mit weißen Rebsorten bepflanzt. Die Winzer dort
haben vor allem auf eine Traubensorte gesetzt, die sich seit
dieser Zeit weltweit durchgesetzt hat. Es ist der Sauvignon

blanc. Diese alte Loire-Rebsorte, die damals vor allem für
Sancerre und Pouilly-Fumé stand, ist wandelbar und zeigt auf
sehr gute Weise das Terroir, auf dem sie wächst, und ebenso die Art, wie der Winzer im Keller mit ihr umgeht. Doch so
deutlich die Sorte auf alle äußeren Einflüsse reagiert, so manipulierbar ist sie und kann, durchschnittlich ausgebaut, plump
und laut sein. Doch nicht so bei den Tements. Parallel zum
Aufstieg dieser Rebsorte im weit entfernten Marlborough in
Neuseeland hat auch Manfred Tement zusammen mit einigen anderen Winzern das enorme Potential dieser Sorte für
die Südsteiermark entdeckt. Für ihn war und ist sie die große
Liebe. Und deshalb hat er im Laufe der letzten Jahrzehnte die
feinsten Nuancen des Sauvignon immer deutlicher herausgearbeitet. Seit einigen Jahren machen dies seine Söhne zusammen mit ihm, und sie bieten den Sauvignon heute in rund
zwölf verschiedenen Variationen an.

Vom Gutswein über verschiedene Ortsweine bis hin zu den
Lagenweinen der Rieden Grassnitzberg, Sernau König und
Zieregg zeigt sich die ganze Bandbreite dieser Rebsorte – erweitert durch Beeren- und Trockenbeerenauslesen. Doch damit nicht genug, haben die Tements im Laufe des letzten Jahrzehnts ihre Weingärten noch Richtung Slowenien erweitert;
denn die Riede Zieregg hört nicht an der heutigen Landesgrenze auf. Das gesamte Land war ja eine Einheit, bevor diese
durch den Krieg zerstört und durch den Eisernen Vorhang zertrennt wurde. Heute findet man diese Trennung noch in unterschiedlichen Bezeichnungen und Appellationen, aber kaum
noch bei den benachbarten Einwohnern der beiden Landstriche. »Grenzen sind die Erfindung von uns Menschen«, sagt
Heidi Tement, »die Freude am Genuss machen sie für uns und
unsere Gäste unsichtbar.«
Tements slowenisches Weingut nennt sich nach der slowenischen Bezeichnung für Zieregg Domaine Ciringa. Die Sau-
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vignons, die dort entstehen, haben die Tements Fosilni Breg
getauft – Berg der Fossilien. Und genau das ist es, was die
Weine der Ried Zieregg auf beiden Seiten der grünen Grenze prägt, nämlich der Muschelkalk, der mit blauem Mergel
durchsetzt ist. Boden wie auch Klima bilden die Grundlage für
große Weine, die sich Jahr für Jahr von allen anderen Weinen
der Region abheben. Wenn auch nur ein Weinberg der Steiermark den Status eines Grand Cru erhalten sollte, dann wohl
die Riede Zieregg.

Doch so groß die Sauvignons dieser Riede auch sein mögen,
man sollte weder den Zieregg noch die Tements auf diese
Sorte reduzieren. Man würde der außerordentlichen Leistung
von Manfred Tement großes Unrecht tun, und man würde
eine ganze Palette weiterer spannender Weißweine verpassen. Dazu gehören einige der präzisesten und komplexesten
Chardonnays des Landes – in der Steiermark Morillon genannt. Hinzu kommen die ausdrucksstarken Gelben Muskateller, Weißburgunder und Welschrieslinge. Ja, selbst dieser
Sorte, die eher zu den einfacheren gehört, gewinnen die Tements eine überaus trinkfreudige, klare, gradlinige und sogar
komplexe Seite ab.
Seit dem Jahrgang 2018 ist das Weingut bio-zertifiziert. Dies
war für die Familie, besonders aber für Armin und Stefan
Tement, mehr als nur eine Frage der Qualität. Der Bioanbau führt zu einer noch deutlicheren Herausarbeitung des
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Terroirs, gleichzeitig möchte die Familie, die mitten in ihren
Weinbergen lebt und arbeitet, gesunde Böden und Pflanzen
haben und diese auch der kommenden Generation hinterlassen. Gerade eigenverantwortliche Winzer denken dabei häufig einen Schritt weiter. Die Tements tun das in vorbildlicher
Weise, und das ganzheitlich. Sie haben aus dem Weingut und
den Weinen so etwas wie ein Gesamtkunstwerk entwickelt.
Ausdruck dessen sind unter anderem die Gästeappartements,
die Vinothek und auch die klar gestalteten eigenen Flaschenformen. Wir sind begeistert davon, die Weine der Tements in
unser Angebot integrieren zu können; denn nun können wir
Ihnen die wohl berühmtesten Weine der Steiermark anbieten
und damit einige der besten Sauvignon blancs weltweit.
Stephan Reinhardt, Parker-Verkoster, geht sogar einen Schritt
weiter: „Ich wiederhole mich möglicherweise damit, dass Armin Tement (unterstützt von Bruder Stefan und seiner Frau
Monika sowie seinen Eltern Manfred und Heidi) das Weingut Tement zum österreichischen Weinproduzenten Nummer eins gemacht hat. Obwohl es bereits in den 1990er und
2000er Jahren von Armins Vater Manfred zu einer der besten
Weinadressen des Landes geführt wurde, hat der Sohn die
Grenzen noch weiter verschoben. In Bezug auf Größe, raffinierte Weinbereitung und das immense Angebot an hochwertigen Weinen sehe ich in Österreich niemanden, der Wein auf
diesem Niveau produziert, und selbst in anderen deutschsprachigen Ländern gibt es vielleicht nur Markus Molitor von der
Mosel auf diesen Höhen.“
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DOMAINE CIRINGA FOSILNI BREG SAUVIGNON BLANC 2018
Tements Sauvignon blanc von der slowenischen Seite bietet eine weitere
beeindruckende Facette von der Vielfalt des Zieregg.
OST011718
OST011718 Domaine Ciringa
Domaine
Fosilni
Ciringa
Breg
Fosilni
Sauvignon
Breg S.B.
Blanc
20182018
DV

12,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Die Lage Zieregg an der österreichisch-slowenischen Grenze gehört heute zu den berühmtesten Sauvignon-blanc-Terroirs der Welt. Der österreichische Teil dieser Muschelkalk-Erhebung ist die Monopollage der Familie Tement. Als diese 2007 die Chance hatte, auch den slowenischen Teil zu erwerben,
hat sie nicht lange gezögert. Im Jahr 2009 erschien der erste Fosilni Breg, der Fossilien-Berg, aus der
Domaine Ciringa, wobei Ciringa der slowenische Name für Zieregg ist. Schnell haben sich die Weine
einen exzellenten Ruf erworben, weil sie natürlich mit dem ganzen Know-how erzeugt wurden, das die
Tements sich im Laufe der Jahrzehnte erworben hatten, der Wein aber trotzdem eigenständig war und
eine weitere prägnante Sauvignon-Zieregg-Facette beisteuerte. Der 2018er Fosilni Breg wurde spontan
vergoren, auf 1,3 Gramm Restzucker bei 6 Gramm Säure heruntergegoren und anschließend über zwölf
Monate hinweg auf der Hefe im neutralen Fuder ausgebaut.
Im Duft erinnert der hell strohgelbe 2018er Fosilni Breg an reife Birnen und reife Stachelbeeren, an
Grapefruits und Zitronen, ein wenig an Holunder und durchaus auch ein wenig an Maiglöckchen und
weißen Pfeffer. Er hat die typische kreidige Note, die Sauvignon blanc gerne mit sich trägt und die am
Gaumen auch für eine leicht pudrige Textur sorgt. Der Wein wirkt schon im Duft äußerst stimmig sowie
entspannt und ist dabei immer etwas gelber und aromatisch wärmer als der Sauvignon blanc von der
österreichischen Seite. Am Gaumen drückt sich das durch ein seidiges und saftiges Mundgefühl aus, in
dem ein ganzer Korb an gelben Äpfeln und Birnen, Reineclauden, Mirabellen und Stachelbeeren sich mit
Limetten und Zitronen verbindet. Neben der Saftigkeit begeistern hier die Dichte und Konzentration,
der leichte Gerbstoff und auch die rauchige, ein wenig an Gummi-Abrieb erinnernde Note, die ebenfalls
typisch ist für die Rebsorte. Ins Finale hinein wirkt der Ciringa immer druckvoller und straffer, immer
mineralischer und herber. Diese Vielfalt macht den großen Reiz aus.
Dieser Sauvignon blanc bereitet jetzt und sicher noch bis 2030 oder länger Freude.

WEISSBURGUNDER DAC SÜDSTEIERMARK 2019
Feinster Weissburgunder vom Ton und vom Mergel
OST010119
OST010119 Weissburgunder
Weissburgunder
DAC Südsteiermark
DAC Südsteiermark
2019
2019 GV 12% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

Neben dem Sauvignon blanc und dem Chardonnay ist auch der Weißburgunder eine Sorte, die den Tements besonders am Herzen liegt. Vor allem als Speisebegleiter macht er eine sehr gute Figur. Während
in anderen Teilen des Landes vor allem der Grüne Veltliner zum Backhendl oder auch zum Schnitzel
empfohlen wird, ist es bei den Tements der Ton & Mergel – so nennen sie ihren Weißburgunder Gebietswein, der seit dem Jahrgang 2018 nicht nur biologisch erzeugt wird, sondern auch zertifiziert ist.
Der Weißburgunder stammt aus zwölf Parzellen in acht unterschiedlichen Rieden der Südsteiermark.
Die Böden sind vorwiegend geprägt von Ton und Kalkmergel. Bei der Vinifizierung machen die Tements
wie gewohnt auch bei den Einstiegsweinen keinerlei Abstriche oder gar Kompromisse. Im Gegenteil ist
es immer wieder beeindruckend, auf welch unglaublichem Niveau hier gearbeitet wird. Das zeigt sich
schon in der Flaschenausstattung, bei der auch die Gebietsweine mit Glaskorken verschlossen werden.
Beim 2019er Weißburgunder wurden die Trauben sanft gepresst und dann spontan auf 1,1 Gramm Restzucker vergoren. Schließlich lag der Wein rund sechs Monate auf der Feinhefe im Edelstahl. Sie sorgt
für den feinen Schmelz in der Textur des Weines.
Der Weißburgunder zeigt sich duftig und durchaus eindringlich mit reifen Noten von geriebenen Äpfeln, ein wenig grüner Birne und Reineclauden, getrockneten Kräutern und weißen Blüten. Am Gaumen
ist der 2019er Jahrgang saftig reif und geradezu fleischig, immer aber hell und klar mit feiner Würze und
Noten von geriebenen Nüssen und Mandeln. Die Säure ist seidig, elegant wie auch reif, und im Finale
findet sich eine leicht kalkige, zurückhaltende Mineralität. Das ist ein Wein, der definitiv nicht nur zum
Backhendl Spaß macht. Der ist auch solo richtig gut!
Der Sauvignon blanc ist jetzt bis mindestens 2025 mit Genuss zu trinken.
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SAUVIGNON BLANC DAC SÜDSTEIERMARK 2019
Tements Sauvignon blanc Kalk & Kreide ist ein Wein von außergewöhnlicher Klasse.
OST010219
OST010219 SauvignonSauvignon
Blanc DAC
Blanc
Südsteiermark
DAC Südsteiermark
2019
2019 GV 12,5% Vol.

19,60 €/l

14,70 €

Mit ihren Sauvignon blancs haben sich die Tements weltweit einen hervorragenden Ruf erworben. Ganz
oben auf dem Gipfel des Ruhms stehen zweifelsohne der Zieregg und der Grassnitzberg, das Fundament aber bildet ein Wein, den die Tements ‚Kalk & Kreide‘ nennen. Dieser Wein ist nicht etwa irgendein Gutswein, er ist vielmehr der wichtigste Wein des Weinguts, der rund ein Viertel oder sogar mehr
der gesamten Produktion einnimmt. Daher muss dieser Wein in seiner Klasse perfekt sein. Und genau
das ist er. Dieser Gebietswein aus der Südsteiermark ist in dieser Preisklasse ein Wein auf höchstem
Niveau. Gleichzeitig zeigt er in hohem Maße die Stilistik des Weinguts, ist Visitenkarte und Botschafter.
Der Sauvignon blanc stammt von 55 Parzellen des Weinguts, zu denen unter anderem die Lagen Zieregg, Grassnitzberg, Sernau, Hochkittenberg, Eckberg, Wielitsch, Sulztal, Ottenberg und Kranachberg
gehören. Der Wein wurde spontan bis auf 1,3 Gramm Restzucker bei 6,3 Gramm Säure vergoren und
danach sechs Monate lang auf der Feinhefe im Edelstahl belassen. Gefüllt wird dieser Wein in die eleganten und einzigartigen Glasflaschen des Hauses, die auch im Gebietswein-Segment mit Glaskorken
verschlossen werden. Das symbolisiert das hohe Niveau auf allen Ebenen der Qualitätspyramide der
Tements. Dazu gehören selbstverständlich auch die Handlese, der langsame Ausbau und die Tatsache,
dass der Wein ausschließlich von eigenen, biologisch zertifizierten Flächen stammt.
Im Duft erinnert der 2019er Sauvignon blanc an reife Birnen, und er hat Holundernoten, die durchsetzt
werden von ein wenig Stachelbeere und noch weniger Brennnessel, dafür aber mit Noten von weißen
Johannisbeeren, von etwas Grapefruit und einem Hauch von Malzbonbon im Finale. Der Stil des Hauses zeigt sich hier in reifer Frucht und großer Eleganz, nicht etwa in lautem Getöse, wie man es sonst
gerne bei dieser hoch aromatischen Rebsorte erfährt. Am Gaumen ist der Wein enorm saftig, füllig und
reif in seiner Frucht, dabei aber in jedem Moment frisch und pikant mit kreidig kalkigen Komponenten
in der Textur, reif und doch fordernd in der Säure, mundwässernd in der Kombination aus Mineralität
und Salzigkeit. Der Kalk & Kreide Sauvignon blanc ist ein Wein, der Komplexität und Kurzweiligkeit auf
kongeniale Art miteinander zu verbinden vermag. Das macht ihn so einzigartig. Das ist grandioser Sauvignon-Spaß, für uns klar der beste Sauvignon Blanc dieser Klasse in ganz Österreich!
Der Sauvignon blanc ist jetzt bis mindestens 2026 mit Genuss zu trinken.

Unsere absolute
Top-Empfehlung!
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MORILLON MUSCHELKALK 2017
Ein faszinierend eigenständiger Chardonnay der Südsteiermark
OST010317
OST010317 Morillon Muschelkalk
Morillon Muschelkalk
2017
2017 GV

12,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

Offiziell ist dieser Chardonnay vom Muschelkalk, den die Winzer aus der Südsteiermark Morillon nennen, ein Gutswein. Denn in der Qualitätspyramide der Weinklassifizierung der Südsteiermark nimmt
er die Basisstufe der Gebietsweine ein. Tatsächlich stammen die Trauben aber aus unterschiedlichen
Rieden in Zieregg, Sulz, Wielitsch und Ottenberg, während sie sonst normalerweise vor allem aus den
Ortslagen von Ehrenhausen stammen. Doch dort hat der Frost im Jahr 2017 rund 85 % der Blüte erwischt. Anderswo mag es so sein, dass dann zugekauft wird oder dass der Wein einfach mal ein Jahr
fehlt. Bei den Tements fiel die Entscheidung zugunsten des Weines inklusive einer Qualitätssteigerung.
So wurde eben auch Lesegut aus Paradelagen wie der Riede Zieregg genommen, welches sonst für
den Lagenwein reserviert ist. Das ist höchster Anspruch an die Basisweine, die ja nicht umsonst als
Visitenkarte eines Weinguts bezeichnet werden. Wenn man in diesem Bild bleibt, dann wirkt diese
Visitenkarte hier wie von Hand geprägt auf Büttenpapier, denn in diesem Morillon findet sich nicht
nur feinste Frucht, sie wurde auch über zwölf Monate im großen Holzfass auf der Feinhefe ausgebaut
und dann noch weitere sechs Monate im Edelstahl. Wer bitte macht so etwas mit seinem Gutswein?
Glücklicherweise können sich die Tements das leisten, denn der Chardonnay betrifft nur einen kleinen
Teil des Gesamtportfolios. Und wo sie an der Qualitätsschraube drehen können, tun sie es. Dies ist auch
Verdienst, so nehmen wir es wahr, von Armin Tement, der in den letzten Jahren, jetzt wo das Weingut
ganz ob angekommen ist, konsequent und noch kompromissloser an der Qualität feilt als dies bereits
sein Vater getan hat.
Das Ergebnis dieses langsamen Entstehungsprozesses, zu dem natürlich auch eine Spontanvergärung
gehört, die den Wein schließlich auf 1,3 Gramm Restzucker bringt, ist ein höchst eigenständiger Chardonnay, dessen Aromatik von Stein, frischen und mürben Äpfeln, trockenem Holz und einem Hauch
von exotischer Süße bestimmt wird. Gerade wenn der Morillon neben den viel expressiveren Sauvignons des Hauses steht, fällt die Feinheit und Eleganz, ja die Bescheidenheit auf, mit der sich der Chardonnay präsentiert. Doch Bescheidenheit kann eine Tugend sein, die sich später auszahlt. In diesem Fall
tut sie das am Gaumen, und erst recht, wenn man dem Wein Zeit gönnt – was für alle Tement-Weine
gilt. Dann kleidet der Morillon Muschelkalk den Gaumen mit einer faszinierenden Seidigkeit aus, durch
die ganz langsam der Säurekern durchdringt und helle Aromen von Kernobst, Kräutern und grünen
Mandeln mitbringt. Was uns erst recht spät ins Bewusstsein dringt, ist eine gewisse Fruchtsüße von
gelbem Obst, die dem Wein mit Luft und Wärme immer mehr Volumen verleiht, obwohl er auf der
schwebend leichten Seite bleibt. Das ist ein faszinierend eigenständiger Chardonnay, zu dem uns kein
direkter Vergleich in den Sinn kommt. Zu genießen ab sofort bis 2029
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SAUVIGNON BLANC EHRENHAUSEN „MUSCHELKALK” 2017
Tements Ehrenhausen Sauvignon zeigt pures Muschelkalk-Terroir
OST010417
OST010417 SauvignonSauvignon
Blanc Ehrenhausen
Blanc Ehrenhausen
„Muschelkalk”
„Muschelkalk”
2017 2017 GV 13% Vol. 23,86 €/l

17,90 €

Früher hat dieser Sauvignon blanc noch Berghausen geheißen, dann wurde die Gemeinde mit dem
benachbarten Ehrenhausen zusammengelegt, und entsprechend hat sich auch der Name dieses Ortsweins geändert. Das Terroir jedoch ist gleichgeblieben. Der Boden wird von reinem Muschelkalk mit
Lehmauflage bestimmt, das Klima ist gemäßigt und ideal für den Ausbau von Sauvignon blanc geeignet.
So entsteht hier ein Wein, der schon auf prägnante Weise das zusammenfasst, was sich später noch
einmal deutlicher in den Weinen der Einzellagen zeigt. Es ist der Muschelkalk, der aus dem Sauvignon
blanc einen ebenso eleganten wie mineralisch packenden und dichten Wein macht. Um all dies herauszuarbeiten, vergären die Tements den Wein spontan und langsam, bis er die angestrebten 1,2 Gramm
Restzucker – also so gut wie nichts – erreicht hat. Dann reift der Ehrenhausen über zwölf Monate
hinweg auf der Feinhefe im großen Holzfass und im Edelstahl, bevor er auf die Flasche gezogen wird.
Diese präsentiert sich in neuer Anmutung und mit Glaskorken.
Der 2017er Ehrenhausen zeigt sich im Glas zurückhaltend und elegant. Dabei besteht kein Zweifel an
der Rebsorte, das ist purer Sauvignon blanc. Aber der ist eben keineswegs laut oder überhöht, sondern
in sich ruhend und trotzdem expressiv. Minze steigt in die Nase, ein wenig Brennnessel und eine Cassisnote, die abgerundet wird von Limette und etwas Grapefruit. Dazu kommt die für die Sorte typische
Kalk- und Kreidenote, die hier ebenfalls dezent bleibt. Am Gaumen dann wird der Sauvignon blanc
saftig und cremig, er ist ferner transparent und klar, von reifer Säure geprägt und von einer beeindruckenden, alles durchdringenden Salzigkeit. Der Ehrenhausen ist gleichzeitig seidig und messerscharf.
Auch hier zeigt sich der Kalkboden geradezu physisch. Das ist beeindruckend gut!
Trinkreife ab sofort bis 2029

GRASSNITZBERG SAUVIGNON BLANC RESERVE 2015
Was für ein großer Sauvignon blanc: komplex, intensiv, fordernd,
präzise und unglaublich lang.
OST011615 Grassnitzberg
Grassnitzberg
Blanc2015
Reserve 2015 GV 13,5% Vol.
OST011615
SauvignonSauvignon
Blanc Reserve

95+ Punkte
PARKER

56,00 €/l

42,00 €

Den Tements liegt ihr Weinberg am Grassnitzberg besonders am Herzen. Schließlich war er es, den
die Großeltern von Armin und Stephan Tement in den 1950er Jahren gepflanzt haben. Mittlerweile besitzt die Lage Zieregg vielleicht das größere Renommee, auch weil sie direkt am Haus liegt
und es auch mehr Weine aus dieser Lage gibt, doch der Grassnitzberg liefert immer etwas ganz
Besonderes, schon wegen seiner speziellen Kessellage, die komplett umschlossen ist von Wäldern.
Es herrscht ein kühles Klima am Grassnitzberg, und das Klima sorgt für eine lange Reifezeit und
eine besondere Aromenausprägung bei den alten Reben, die in Muschelkalkverwitterungsböden
mit sandig-lehmiger Auflage wurzeln. Nur in seltenen Jahren vinifizieren die Tements aus der Riede
eine Reserve. In 2015 war dies das erste Mal nach dem legendären 2011er Jahrgang wieder der Fall. Es
muss schon alles zusammenpassen, um dann einen Wein zu erzeugen, der das Zeug dazu besitzt, zu
den großen Sauvignons der Weinwelt zu zählen. Unserer Meinung nach ist dies hier der Fall. Nach der
Handlese folgte bei diesem Sauvignon blanc eine Vorvergärung von zwölf Stunden, bevor die Trauben
in 2.000er- und 2.500er-Holzfudern spontan vergoren und über zwei Jahre hinweg ausgebaut wurden.
Danach erfolgte eine weitere Reifung auf der Feinhefe bis ins Jahr 2019.
Dieser goldgelbe Sauvignon blanc ist eine geradezu umwerfende Interpretation des Grassnitzbergs.
Wenn Sie die Chance haben, dann probieren Sie diesen noch so jung und zunächst noch verschlossen
wirkenden Wein über eine ganze Woche hinweg, und er wird sich immer wieder anders und neu zeigen,
auch wenn Grundkonstanten erhalten bleiben. Hier zeigt sich eine Vielfalt und Vielschichtigkeit des
Sauvignon blanc, wie man sie nur selten erfährt. Die Reserve bietet einen üppigen Strauß an unterschiedlichsten Aromen. Das beginnt bei Meyerzitronen und Grapefruits, geht über zu Blüten und ein
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wenig Blütenhonig, zeigt sowohl Aromen von Stachelbeeren als auch von Himbeeren, gelben Pflaumen,
weißen und schwarzen Johannisbeeren und endet zunächst mit Nougat und gemahlenem Stein. Nach
zwei bis drei Tagen erreicht die Reserve ihre volle Komplexität, und zwar vor allem am Gaumen, wo sich
der Ried Grassnitzberg unglaublich fleischig und dicht präsentiert. Die Frucht ist sehr reif und überaus
saftig, dabei verdichtet und konzentriert mit weißer und gelber Frucht von Steinobst und von Kernobst,
von Grapefruits und Salzzitronen, die begleitet werden von gemahlener Austernschale und Kreide. All
das changiert mit einer deutlichen Phenolik, mit einer cremigen und gleichzeitig fast pudrig wirkenden
Textur und einer reifen, aber immer präzisen und markanten Säurestruktur. Das ist schließlich ein Finale
zum Niederknien, lang und dicht. Was für ein Gigant!
Wenn man ihn jetzt probiert, sollte man ihm eine Karaffe und große Burgundergläser gönnen. Man hat aber
Zeit. Der Wein entwickelt sich sicher bis 2040 oder länger.
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ZIEREGG SAUVIGNON BLANC STK GROSSE RIED 2017
Tements Ikonenwein!
OST010917
OST010917 Zieregg Sauvignon
Zieregg Sauvignon
Blanc STKBlanc
Große
STKRied
Große
2017Ried 2017 GV 13% Vol.

65,33 €/l

49,00 €

„Das Weingut Tement in der Südsteiermark zählt heute international zu den besten Erzeugern der
Rebsorte Sauvignon Blanc. Besonders herausragend und gesucht sind die Lagenweine – allen voran
die Ried Zieregg, meisterhaft interpretiert von Armin und seinem Vater Manfred Tement.“ – Falstaff
20/20 Punkte: „Um es vorweg zunehmen: Es ist der allererste reinrassige Sauvignon Blanc meines
Lebens der die Maximalbenotung erhält!“ – René Gabriel über den 2011er Zieregg
98 Punkte: „Ein Meilenstein in der österreichischen Sauvignon-Blanc-Entwicklung – Peter Moser
über den 2015er Zieregg
97 Punkte: „Großes Reifepotenzial.“ – Stephan Reinhardt über den aktuellen Jahrgang

Der Zieregg zählt als das Flaggschiff der Südsteiermark. Blickt man auf die zahlreichen Auszeichnungen
zurück, ist dies wohl der prestigeträchtigste Weißwein Österreichs. Dass ein Sauvignon Blanc an der
Spitze stehen würde, war keinesfalls absehbar, als Manfred Tements Vater 1962 das Weingut gründete.
Damals war die Südsteiermark noch nicht die in jedermanns Ohren klar definierte und wohlklingende
Weinregion, wie wir sie heute kennen. Was Manfred Tement dann seit den 70er Jahren leistete, gehört zu den großen Leistungen des modernen österreichischen Weinbaus. Der Heimatweinberg der
Familie begründete in den 1990er Jahren den bis heute anhaltenden Aufstieg der Region dank der
Tements mit. Parallel zum Aufstieg dieser Sorte im weit entfernten Marlborough in Neuseeland
hat auch Manfred Tement zusammen mit einigen anderen Winzern das enorme Potential dieser Sorte für die Südsteiermark entdeckt. Für ihn war und ist sie die große Liebe. Der Zieregg
hört nicht an der heutigen Landesgrenze auf. Auch wenn er durch den Krieg und den Eisernen
Vorhang zerteilt wurde, zieht sich die Lage bis über die Grenze nach Slowenien. Wie oft sind es
keine Landesgrenzen, die eine große Lage ausmachen.
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Es ist der Boden. Der Muschelkalk, der mit blauem Mergel durchsetzt ist, bildet die Grundlage für die
großen Weine aus dem Zieregg. Dieser liegt am Fuße des Weinguts und zeichnet sich durch seine steile
und warme Lage aus. Wenn auch nur ein Weinberg der Steiermark den Status eines Grand Cru erhalten
sollte, dann wohl die Riede Zieregg. Die Besonderheit: Anstatt einzelne Parzellen aus dem Weinberg zu
vinifizieren, beschränken sich die Tements auf jeweils einen großen Wein pro Rebsorte. Das erinnert an
Jean-Louis Chaves Hermitage oder Gantenbeins Pinot Noir.
Es ist die größere Anstrengung, einen großen Wein zu vinifizieren. Denn wo sich einzelne Parzellen
ungeschminkt und frei jeglicher Wertung beweisen, wird eine Cuvée stets auch um den Faktor Mensch
bewertet. Dieser eine Wein muss makellose Größe ausstrahlen. Hinter dem Cuvéetierungskonzept,
wie wir es aus Bordeaux kennen, steckt die Annahme, dass sich so Jahrgangsunterschiede ausbessern
lassen. Bei den Tements ist der Ansatz aber ein anderer. Es sind die einzelnen Parzellen, die verschiedene Komponente des Ziereggs besitzen. Parzellen wie ‚Steinbruch‘, ‚Dreieck‘ und ‚Weiße Wand‘ haben
unterschiedliche Vorzüge. Manfred und Armin Tement assemblieren diese zu einem Meisterwerk, bedienen sich der unterschiedlichen charismatischen Ausprägungen des Weinbergs, so wie Charaktereigenschaften, die zusammengefügt einen Menschen ausmachen.
Der 2017er Sauvignon Blanc vom Zieregg ist ein puristischer Wein mit Tiefgang. Dieser gelbgrün
leuchtende Wein duftet zart nach Kräutern, die von hellen Früchten begleitet werden. Weiße
Johannesbeeren, Minze, Limettenschale und Grapefruit tummeln sich im dichten und zartwürzigen
Bouquet. Dies wird nochmals intensiviert durch dezente Hefenoten und einer mineralischen und
feinen Reduktion. Nochmals viel dichter und komplexer als die Ortsweine, schiebt sich der Zieregg
mit fein öliger Textur über den Gaumen. Er bleibt trotz aller Konzentration stets elegant, genauso animierend wie ein einfacher Sauvignon Blanc. Doch steht die Rebsorte, wie man sie für gewöhnlich in
ihrer fruchtigen und einfachen Ausprägung kennt, im Hintergrund. Der Zieregg ist ein Wein, bei dem
sich alles um die brachiale Mineralität dreht. So viel Potenzial und Tiefe kann Sauvignon Blanc besitzen,
wenn man ihn meisterlich behandelt wie die Tements. Der Wein ist längst eine Ikone der Rebsorte und
sollte keinem Weinliebhaber unbekannt sein. Der Zieregg ist ein Meisterwerk, „der hellste Stern am
Firmament“ (Falstaff), ein Wein, der Grenzen auflösen kann. So wie es nur der Kunst gelingt.

20/20 Punkte
REN É GA BRI EL

98 Punkte
PET ER MO SER

97 Punkte
REI NH ARD T
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Verführerische Burgunder aus Monthelie,
„einer der meist unterbewerteten
Gemeinden der Côte d’Or“
– The Great Domaines of Burgundy
„Im Moment schweben diese Domaine und die talentierte
Winzerin, die sie leitet, etwas unter dem Radar, aber das wird
sich definitiv ändern.“ – William Kelley (Parker)

Wie Sie, werte Kunden wissen, treibt uns das Pinot-NoirSyndrom an. Und wir wären wahrscheinlich keine guten
Weinhändler, wenn das Burgund keine Herzensangelegenheit
für uns wäre. Hier finden sich mitunter einige der größten
Weine weltweit und viele magische Weinmomente bescherten uns gereifte Burgunder. Doch wir müssen auch gestehen,
in den vergangenen Jahre, bedingt durch Wetterkapriolen wie
Hagel und Spätfröste sowie die steigende weltweite Begeisterung für die Weine von den sanften Hängen des UNESCOWeltkulturerbes, sahen sich viele der allerbesten Winzer dazu
gezwungen, noch weiter an der Preisschraube zu drehen, so
dass der Genuss eines großen Burgundergewächses ein immer exklusiveres Vergnügen wird.
Um so mehr liegt unser Bestreben darin, abseits der ganz
großen Namen im Burgund neue, noch unbekanntere Weingüter zu finden, die ebenfalls durch und durch die DNA-Bur-
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gunds verkörpern. Und die Zeiten sind günstig, denn im Burgund bewegt sich neben den etablierten Domainen einiges.
Eine neue Winzergeneration kommt gerade so richtig im
Burgund an und übernimmt die Betriebe von ihren Eltern,
ähnlich wie wir es in den vergangenen Jahren in Deutschland
erlebt haben, und setzt ein ungeheure Dynamik frei. Diese
jungen, enthusiastischen und qualitätsversessenen Winzer
profitieren von der enormen Nachfrage nach feinstem Pinot
Noir und Chardonnay. Und wir wären keine guten Weinhändler, wenn wir diese vielversprechenden Betriebe abseits
der großen Namen unserer Lieblings-Weinregion ignorieren
würden. Hier gibt es zur Zeit wahre neue Schätze zu entdecken! Einer dieser noch weitgehend unbekannten Trouvaillen ist ein Weingut im kleinen Dörfchen Monthelie, welches
geradezu sensationelle Weine auf die Flasche zieht, insbesondere wenn man die aufgerufenen Preise mit berücksichtigt! Die Rede ist von unserem letztjährigen Neuzugang von
der Côte d‘Or, der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret, die wir Ihnen voller Vorfreude und Stolz präsentieren.
Ja, wir müssen dabei schon ein wenig schmunzeln, denn es
hat einige Zeit gedauert, bis sich dieser Dreiklang aus his-

BURGUND FRANKREICH

torischen Familienzusammenfügungen- und Erbteilungen bei uns selbst
festigte. Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret ist wahrlich kein griffiger
Name. Und so hat sich bei uns intern
im Haus schlichtweg die Kurzbezeichnung „Domaine Monthelie“ etabliert.
Vielleicht ist dies ja tatsächlich einer
der Gründe, warum diese Perle des
Burgund auch derartig lange verborgen bleiben konnte, weil sie den wohl
unaussprechlichsten Weingutsnamen
besitzt, der uns im Burgund bislang begegnet ist! :o)

ZUR HISTORIE
Um den wohl längsten Betriebsnamen Burgunds zu erklären, muss man
lediglich auf die Besitzhistorie zurückblicken. Bereits vor rund 300 Jahren
gründeten Monsieur und Madame
Monthelie die sich bis heute in Familienbesitz befindliche Domaine, noch
heute zeugen der unterirdische Gewölbekeller und eine uralte Korbpresse von
diesen frühen Tagen. Gemeinsam mit der Familie Douhairet
bewirtschafteten sie Lagen in Monthelie, Pommard, Volnay
und Meursault. Anfang der 1970er Jahre erbten die beiden
Schwestern Armande und Charlotte Douhairet den Traditionsbetrieb. Doch die Schwestern verfolgten unterschiedliche Ziele, und während Armande um den Fortbestand der
Domaine kämpfte, verkaufte Charlotte ihren Erbteil, wodurch sich die Weinbergsfläche des Betriebs halbierte.
1989 ging die Domaine neue Wege, ein erster Qualitätschub
erfolgte durch die Mitarbeit von Armandes Adoptivsohn
André Porcheret. Jenem erfahrenen Mann, der die Domaine neben seiner 17 Jahre andauernden ehrenhaften Tätigkeit
als Régisseur der Hospices de Beaune leitete (und u.a. von
niemand geringerem als Lalou-Bize Leroy engagiert wurde,
um Ende der 80er Jahre deren Weine zu vinifizieren). Und
fortan erweiterte somit der Familienname Porcheret den
Weingutstitel. Nach dem Tod seiner Mutter im Jahr 2004
wurde André Porcheret von dessen Enkelin, Cataldina Lippo
unterstützt. Und mit Cataldina und ihrem Partner Vincent
Monfort beginnt die heutige Erfolgsgeschichte der Domaine, die uns hellhörig werden ließ.
Denn seit 2014 zeichnen die beiden alleine verantwortlich
für die Geschicke des Weinguts. Und was wir auf unseren
Reisen in den besten Restaurants rund um Beaune und auf
dem Weingut seitdem probierten, hat uns elektrisiert. Bereits mit jungen 20 Jahren vinifizierte Cataldina ihren ersten
Jahrgang. Heute kümmert sie sich um die winzige 6,5 Hektar
kleine Domaine, die allerdings ganze 13 Appellationen beherbergt, darunter auch eine Monopollage, den 1,5 Hektar
großen Clos du Meix Garnier, im Herzen Monthelies. Was

uns an ihren Weinen so überzeugt ist deren Authentizität.
Wer hochmodernen Burgunder erwartet, liegt hier falsch.
Cataldina ist dem traditionellen Stil des Hauses treu geblieben, hat aber gegenüber ihrem Großvater André den Weinen
ihren finalen Schliff und ein Mehr an Finesse gegeben.
Schaut man sich die Arbeitsweise von Cataldina an, wird
schnell klar, warum die Weine derartig gut ihr Terroir widerspiegeln. Bereits bei der Lese wird höchst penibel auf bestes
Lesematerial geachtet. Eine letzte qualitative Selektion gibt
es an einem Sortiertisch im Weingut, über den auch die letzten, nicht perfekten Trauben manuell aussortiert werden.
Wie bei Großmeister Henri Jayer landen hier alle Trauben
vollständig entrappt im Keller. Das sorgt für Präzision und
eine verschwenderische, aber auch sehr reintönige Frucht.

Noch eine Besonderheit ist für den exzellenten Stil des
Hauses verantwortlich: Wie nur ganz wenige Domainen,
darunter unser Newcomer-Star Duroché, verzichtet Cataldina fast komplett auf neues Holz. Lediglich 10% an neuen Fässern ersetzt sie jährlich. Hier überdeckt selbst beim
Topwein keinerlei neues Holz den Wein. Ein Schritt, den wir
enorm begrüßen, der für uns erklärt, warum die Burgunder
dieses Hauses derartig präzise und focussiert daherkommen.
Und so gilt unsere Gleichung: Domanine Monthelie-Douhairet-Porcheret: das sind 10% neues Holz und 100% Terroir
und Leidenschaft!

Im

Jahrgang 2018 finden wir einen enormen Charme
wieder, der schon 2017 bei Cataldina einzigartig war.
Bei unserem vergangenen Herbstbesuch erklärte uns die
Winzerin, dass 2018 ein aufwändiger Jahrgang war. Um
gute Resultate einzufahren, musste man das ganze Jahr
über im Weinberg hellhörig sein, um das Gleichgewicht
im Traubenwuchs zu erhalten. Dabei stellte Überreife
kein Problem da, Cataldina begann mit ihrem Team die
Lese zum 3. September und merkt an, dass die Wasserversorgung in den Weinbergen ganzjährig gegeben war.
Dabei profitiert die Winzerin von den windigeren und
höher gelegenen Lage Monthelies enorm und so überzeugten uns vor allem ihre präzisen und klaren Weine
aus der Heimatgemeinde. Dabei sind wir im Vergleich
zum Vorjahr mit unserer Wertschätzung nicht mehr
alleine, denn auch William Kelley, Parkers Burgundexperte, beobachtet die Domaine und präsentierte sie in
seinem jüngst erschienenen Jahrgangsbericht mit klarer
Botschaft: „Ich bin seit einigen Jahren regelmäßig zu Besuch und immer wieder beeindruckt von den Fortschritten der Weine: Entrappte Trauben, klassische Mazerationen und ein Ausbau mit moderaten Anteilen an neuer
Eiche sind die Grundlagen eines nach wie vor grundsätzlich traditionellen Ansatzes, jedoch sind unter Cataldinas penibler Leitung die Weine purer und eleganter geworden und verbessern sich Jahr für Jahr. Im Moment
schweben diese Domaine und die talentierte Winzerin,
die sie leitet, etwas unter dem Radar, aber das wird sich
definitiv ändern.“
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Werte Kunden, wir wünschen Ihnen ganz viel Freude mit unserer preiswerten Perle Burgunds. Es ist
wahrlich nicht einfach, neue exzellente Betriebe im Burgund ausfindig zu machen. Noch dazu derartig
feine Burgunder zu solch überaus günstigen Preisen, ein wahrer Glücksfall in einem Weinhändlerleben,
und dazu auch noch aus den wunderbaren Appellationen Monthelie, Pommard, Volnay und Meursault,
zu Preisen von 15€ bis 50€. Die großen prestigeträchtigen Betriebe Burgunds steigen preislich gerade
erst mal ein, wo bei Cataldina (noch!) der Spitzenwein steht!
BOURGOGNE BLANC „CATALDINA VINCENT” 2017
Waschechtes Burgund zum kleinen Preis!
FBU271317 BourgogneBourgogne
blanc „Cataldina
Vincent” 2017		
FBU271317
blanc „Cataldina
Vincent” 2017

17,26 €/l

12,95 €

Seit über 300 Jahren existiert die Domaine im Herzen Monthelies. Heute leitet es Cataldina Lippo,
die Enkelin André Porcherets, der das Anwesen von seiner Adoptivmutter „Miss“ Armande Douhairet
erbte. William Kelley, Burgundexperte und Verkoster für Robert Parker schrieb in seinem jüngst erschienenen Bericht über unseren letztjährigen Neuzugang: „Ich bin seit einigen Jahren regelmäßig zu Besuch
und immer wieder beeindruckt von den Fortschritten der Weine: Entrappte Trauben, klassische Mazerationen und ein Ausbau mit moderaten Anteilen an neuer Eiche sind die Grundlagen eines nach wie
vor grundsätzlich traditionellen Ansatzes, jedoch sind unter Cataldinas penibler Leitung die Weine purer und eleganter geworden und verbessern sich Jahr für Jahr.“ Diese Einschätzung teilen wir in vollem
Umfang! Neben der großartigen Qualität war es auch das fürs heutige Burgund selten anzutreffende
günstige Preis-Genuss-Verhältnis der Weine, die uns damals neugierig machten. Ein Beweis hierfür ist
dieser ehrliche Basis-Bourgonge blanc, von dem Cataldina uns noch eine kleine Menge geben konnte.
Dieser Chardonnay sah keinerlei neues Holz, sondern verbrachte den Ausbau im Edelstahl. Dies lenkt
den Fokus auf die eigentliche Aromatik der Rebsorte. Dieser feine Bourgonge blanc duftet nach weißen
Blüten, etwas Ananas und nicht zu reifen Pfirsichen. Das ist ein feiner, eher fruchtbetonter Chardonnay,
dessen charmante und ehrliche Art uns direkt angesprochen hat. Ein wunderbarer Begleiter der zarten
Frühlingsküche, zum Spargelsalat, einer Jambon-Persillé, der aus Burgund stammenden Schinkensülze
mit Petersilie oder zu Süßwasserfischen. Zu genießen ab sofort bis ca 2022.

MONTHELIE 1ER CRU „LES DURESSES”, BLANC 2018
Diese Paradelage bringt gleichermaßen beeindruckenden Pinot Noir
wie Chardonnay hervor.
FBU271018
FBU271018 MonthelieMonthelie
1er Cru „Les
1er Duresses”,
Cru „Les Duresses”,
blanc 2018
blanc 2018 13,5% Vol.

50,66 €/l

38,00 €

Die 1er Cru Lage „Les Duresses“ besitzt die Seltenheit, sowohl überragende Chardonnay als auch Pinot
Noir hervorzubringen. Das rührt schlichtweg daher, dass sie an die Satelliten-Appellation Auxey-Duresses angrenzt, die für beide Rebsorten gleichermaßen berühmt ist. Auch hier dominiert ein ungewohnt
hügeliges Landschaftsbild jene Lage.
Dieser feine Burgunder liegt strohgelb im Glas und bildet grüne Reflexe beim Schwenken. Das Bouquet
bildet eine feine Mischung aus eingelegten Zitronen, reifer Ananas und Bienenwachs. Mit zunehmender
Belüftung verliert der Wein an den honigartigen Düften und gewinnt an Klarheit. Die ist am Gaumen
direkt gegeben, denn Cataldina mag es nicht, wenn ihre Burgunder zu viel neues Holz sehen. Nach 15
monatigem Ausbau in gebrauchten Fässern bildet dieser Cru eine wunderbar satte Textur. Die Frucht
changiert zwischen grünen Früchten wie Streuobstwiesen-Birnen und Äpfeln und reifen gelben Pflaumen. Im cremigen und runden Körper macht es richtig Spaß, den Wein am Gaumen kreisen zu lassen.
Denn neben Kraft besitzt er auch ausreichend Zitrusfrische und Spannung. Das ist ein ganz klassischer
Monthelie, der bereits etliche Attribute seiner Nachbarappellation Meursault besitzt. Nur findet man
in Meursault zu diesem attraktiven Preis nicht mal Massenware großer Negociants. Daher ist dieser
fantastische Chardonnay ein Tipp für schlaue Burgundkäufer und eine unserer Top-Empfehlungen für
den Einstieg in die Faszination Burgunds.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2023-2028.
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MONTHELIE „CUVÉE MISS ARMANDE”,
VIEILLES VIGNES, BLANC 2018
Eine Hommage an die „Miss“ und weißer Burgunder der alten Schule
FBU270918
FBU270918 MonthelieMonthelie
„Cuvée Miss
„Cuvée
Armande”,
Miss Armande”,
Vieilles Vignes,
Vieilles Vignes,
blanc 2018
blanc 2018

Unser
Lieblingswein!

13% Vol. 34,60 €/l

25,95 €

Zu Ehren der 2004 verstorbenen Armande Douhairet, die von allen Freunden und Kollegen kurz
als „Miss“ bezeichnet wurde, wird diese Cuvée der ‚alten Schule‘ gefüllt. Man schmeckt hier die
Nähe zu Meursault, denn die Parzellen grenzen hier unmittelbar an die berühmte Weißwein-Appellation an. Doch Cataldina versucht erst gar keine Kopie dieser berühmten Appellation zu vinifizieren, sondern betont viel lieber die Vorzüge Monthelies. Dies ist ein eher floraler und weicher
Chardonnay, der keine Hefe- und Holzexzesse auf die Waagschale legt. Auch hier gehen maximal
10% neues Holz ein. Der Monthelie duftet nach gelben Pflaumen, Forellen-Birnen und Bienenwachs. Das Holz schwebt ganz dezent im Hintergrund, in Form einer zart würzigen Holzfassnote, allerdings ohne Eindrücke von frisch getoastetem Barrique. Am Gaumen wirkt er seidig weich, aromatisch
intensiv und von cremiger Struktur. Die stoffige Mineralität, die ihm auch in einem warmen Jahrgang
wie 2018 eigen ist, zeigt die Größe und Güte der Lagen, aus denen er stammt. Wie Cataldina uns erklärt, sind die Böden wunderbar mager, fast schon karg, was eine allzu exotische Fruchtausprägung im
Jahrgang 2018 vermeidet. Das ist ungemein erfrischend und ein Burgunder zu mehr als fairem Preis.
Wir hätten auch für einen weitaus höheren Preis nicht auf diese Cuvée verzichten wollen. Schön, dass
es solche Juwelen noch im Burgund gibt. Unsere absolute Empfehlung und der heimliche Star unter
Cataldinas Weißweinen!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020-2026+.

MEURSAULT „LE PRÉ DE MANCHE”, BLANC 2018
Klasse-Meursault in altem Stil
FBU271118 Meursault Meursault
pré de Manche”,
blanc 2018
FBU271118
„Le pré de„Le
Manche”,
blanc 2018

13% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Wir sind gleichermaßen von Cataldinas Pinot Noirs wie Chardonnays überzeugt. Und wir freuen uns
enorm, dass die Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret darüber hinaus auch in Meursault einige
Parzellen besitzt. Für uns die Königsappellation für weiße Burgunder, noch vor Chassagne- und Puligny-Montrachet. Das schöne: Bei Cataldina gibt es kein „Aber“. Denn die Weine sind trotzdem enorm
preiswert. Dieser feine lieu-dit „Le Pré de Manche“, befindet sich im oberen Bereich Meursaults, direkt
gegenüber von Monthelie. Ein Cru, den man heutzutage kaum noch findet, der allerdings durch Lalou
Bize-Leroys Domaine d’Auvenay legendären Status besitzt, einem Wein, für den ein vierstelliger Betrag
aufgerufen wird. Bei Cataldina zeichnet die Lage eine subtile Vermählung von Holz und heller Frucht
aus. Eine Stilistik, die uns an urtraditionellen Meursault erinnert, so wie er noch in alten Sommelierlehrbüchern der 60er Jahre beschrieben steht.
Unsere neue Perle aus Monthelie interpretiert ihren Meursault klassisch, verzichtet auf messerscharfe
Säure im Wein, ausgeprägte Reduktion und zurückgenommene Frucht. Dieser Stil ist nahe an den Regions-Klassikern wie Comtes Lafon oder Remi Jobard. Dabei weniger üppig, denn Cataldinas Neuholzanteil ist auf ein Minimum heruntergefahren. Dieser Meursault wird von einem ganz zarten Gerbstoffgerüst getragen und einer Frucht, die zwischen gelben Pflaumen und mürben Birnen changiert. Dabei
zeigt sich die Hefe ganz zart im Hintergrund, gibt dem Wein Fülle und Cremigkeit. Kurzum: Enorm authenthisches Burgund, welches die DNA der Region verströmt, so wie wir sie lieben. Herzhaft, nahbar,
ehrlich und durch über Jahrhunderte der Weitergabe von Wissen und Erfahrung von der unsichtbaren
Hand der Tradition geleitet. Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023-2027.
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MEURSAULT 1ER CRU „LES SANTENOTS”, BLANC 2018
Kuriosum: Meursault-Santenots von über 90jährigen Reben
FBU271218
FBU271218 Meursault Meursault
1er Cru „Les
1erSantenots”,
Cru „Les Santenots”,
blanc 2018
blanc 2018

13,5% Vol.

79,86 €/l

59,90 €

Man findet eigentlich kaum weißen Santenots. Dieser direkt an der Grenze zwischen Volnay und Meursault gelegene Cru wird als eigene AOC eingestuft. Roten Volnay-Santenots, der ebenfalls rar ist, findet man noch hin und wieder. Doch Meursault-Santenots ist ein echter Exot. Cataldina und Vincent
besitzen eine 30 ar kleine Parzelle mit Reben, die 1929 gepflanzt wurden. Sie ergeben einen Meursault
von enormer Komplexität. Dieser zart stoffige Burgunder duftet feinfruchtig nach reifen Birnen, gelben
Pflaumen und Mandeln. Über der fruchtigen Nase schwebt eine dunkle Mineralität, die einen direkt in
den Bann zieht. Am Gaumen zeigt sich der Meursault breitschultrig und fleischig. Seine tiefgebettete
Säure zieht sich durch den kräftig texturierten Wein, der leicht ölig über den Gaumen gleitet. Dieser
große Burgunder besitzt enormes Reifepotenzial, bereitet uns ob seiner Intensität aber bereits jetzt
enorme Freude. Diese Kuriosität aus dem besonders für Novizen kaum überschaubaren Flickenteppich
der Burgunderweinlagen sollten Sie unbedingt mal probiert haben. Das Flaggschiff in Cataldinas Weißweinlagenportfolio. Großer Wein!
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023-2028.

BOURGOGNE PINOT NOIR, ROUGE 2018
Burgund zum attraktiven Kennenlernpreis
FBU270118
FBU270118 BourgogneBourgogne
Pinot Noir,
Pinot
rouge
Noir,
2018
rouge 2018

13% Vol.

22,40 €/l

16,80 €

Cataldina und Vincent bieten unserer Kenntnis nach vielleicht aktuell das beste Preis-Genuss-Verhältnis
im Zentrum Burgunds, der Côte d’Or. Mit ihren herrlichen Weinen aus den Appellationen Monthelie,
Volnay, Pommard und Meursault können die beiden auf wunderbare Terroirs zurückgreifen. Das sieht
auch William Kelley so, der in seinem jüngsten Bericht urteilt: „Im Moment schweben diese Domaine
und die talentierte Winzerin, die sie leitet, etwas unter dem Radar, aber das wird sich definitiv ändern.“
Der Einstieg-Pinot-Noir Cataldinas strahlt bereits die pure Faszination Burgunds aus. Er stammt aus
einer Lage im tiefer gelegenen Teil Volnays. Im Jahrgang 2018, einem von intensiver Frucht und Kraft
geprägtem Jahrgang, gelingt es Cataldina, den reinen Charme der Pinot-Noir-Traube einzufangen. Ihr
2018er Bourgogne rouge besitzt eine dichte Farbe, duftet nach säuerlichen Waldbeeren aus dem Glas.
Das Bouquet ist offen und zugänglich, Brombeeren und Himbeeren dominieren hier. Am Gaumen zeigt
sich der Bourgogne würzig und wild, besitzt Aromen von frisch püriertem Himbeer-Coulis und zeigt
sich kraftvoll mit einer dekadenten Fruchtausprägung. Eine feine Säure verströmt Leichtigkeit, das
weiche und feine Tannin polstert die feine Frucht im Abgang aus. Alles wirkt hier fein ausbalanciert und
saftig. Dieser seidige Pinot Noir tänzelt am Gaumen, bleibt auf der klaren Fruchtseite und verzaubert
durch Finesse, Balance und Tiefgang. Damit deutet er auch bereits an, was man in den ganz großen
Burgundern dieses Hauses finden wird. Unser Top Tipp!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2024.
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„CUVÉE MISS ARMANDE”, ROUGE 2018
Eine Cuvée zu Ehren der Grande Dame Burgunds
FBU270218
FBU270218 MonthelieMonthelie
„Cuvée Miss
„Cuvée
Armande”,
Miss Armande”,
rouge 2018
rouge 2018

13% Vol.

32,00 €/l

24,00 €

Dieser klassische Burgunder ist eine Hommage an Armande Douhairet, die Adoptivmutter André Porcherets. Liebevoll wurde Armande im Burgund von Kollegen und Freunden einfach „Miss“ genannt.
Es handelt sich hierbei um eine Assemblage mehrerer Parzellen aus Monthelie, genauer gesagt den
beiden feinen lieux-dits „Les Plantes“ und „Les Longènes“, zwei winzigen Parzellen, die lediglich 82,23
ar erfassen.
Oh, und um welch stilvollen Burgunder handelt es sich hierbei! Feine Aromen, wie wir sie an roten Burgundern lieben, strömen hier aus dem Glas. Reife Kirschen, Rosenblätter und Himbeeren. Am Gaumen
zeigt sicher die Cuvée dunkelfruchtig und würzig. Weil die Tannine fein poliert und nicht einen Hauch
austrocknend sind, besitzt der Monthelie hier eine ungemeine Finesse. Er ist geschmeidig und durchaus
kernig in seiner beerigen Aromatik (Cassis und Brombeeren), die mit den Aromen von zart gezogenem
Schwarztee aushallen. Dieser Monthelie schnurrt wie ein Kätzchen auf dem Schoß. Dabei verliert er
niemals seinen Fokus, Frische und Klarheit am Gaumen. Das ist ein wunderbarer Burgunder, der die
Frucht klar in den Fokus schiebt und mit Sicherheit einer der preis-wertesten Pinot Noir, die man im
Jahrgang 2018 finden kann.
PS: Wie bei allen Weinen der Domaine hat dieser subtile Monthelie lediglich 10% neues Holz gesehen.
Das macht ihn enorm geschmeidig und charmant, sodass wir trotz großen Potenzials gutheißen können, wenn Sie sich hier direkt nach Eintreffen der Schätze eine Flasche gönnen. Es lohnt sich übrigens,
diesen Wein über mehrere Tage zu beobachten.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023 bis ca. 2029.
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„CLOS DU MEIX GARNIER”, MONOPOLE, ROUGE 2018
Cataldinas Triebfeder für das große Potenzial Monthelies stammt aus dieser Monopollage.
FBU270318
FBU270318 MonthelieMonthelie
„Clos du Meix
„ClosGarnier”,
du Meix Garnier”,
Monopole,
Monopole,
rouge 2018
rouge 2018

13% Vol. 34,66 €/l

26,00 €

Jeder Winzer hat einen persönlichen Favoriten unter seinen Weinen, eine Lage, die mit größter Aufmerksamkeit bewirtschaftet wird. Doch nur ganz wenige haben das Glück, eine Monopollage zu besitzen. Der „Clos du Meix Garnier“ befindet im Zentrum Monthelies, wo auch die kleine Domaine zu
Hause ist. Diese 1,36 Hektar kleine Lage aus dem unscheinbaren Nachbarort von Meursault, den Remington Norman und Charles Taylor im berühmten „The Great Domaines of Burgundy“ als „eine der
meist unterbewerteten Kommunen der Côte d’Or“ bezeichnen, steht für höchstes Pinotvergnügen und
man merkt, dass Cataldina ihn als ihren klaren Favoriten betrachtet und voller Stolz ist, wenn sie ihren
Monopolwein ausschenkt. Und Monthelie, jenes kleine Dörfchen, bringt exzellente Weine hervor. Kein
Wunder, denn obwohl die Kommune im Schatten ihres weltberühmten Nachbarn Meursault steht,
profitieren die Lagen hier von den klimatischen Veränderungen der letzten Dekaden enorm. Monthelie
liegt nämlich auf der Spitze eines Berges, damit höher als Meursault. Die Trauben profitieren in wärmeren Jahren von der Reife, bewahren aber eine kühle Seidigkeit im Wein. Die oft hügeligen und für Burgunds Verhältnisse steileren Lagen bestehen aus leichteren Böden. Dadurch fließt Regen gut ab. Auch
dieser Monthelie besitzt einen zarten Körper. Diese Filigranität arbeitet Cataldina bestens heraus. Ihre
Philosophie ist es, dem Wein kaum neues Holz zu geben, maximal 10% neue Fässer finden hier Eingang.
Das betont die Frische der Pinot-Noir-Traube.

TOP!!

Der „Clos du Meix Garnier“ ist sicher kraftvoller und komplexer als die zarte und tänzelnde „Cuvée Miss
Armande.“ Er besitzt aber auch mehr Potenzial. Dieses saftige Burgundervergnügen duftet nach Schwarzkirschen, Veilchen und Süßholz mit Nelkenpulver. Dabei wirkt der Wein am Gaumen fest und engmaschig,
wie aus einem Guss. Seine saftige Beerenfrucht wird von einer feinen Frische getragen, die Tannine sind
hierbei seidig aber höchst charmant. Das ist ein großer Burgunder, dessen Tiefe und Aromatik uns an
Weine aus Vosne-Romanée erinnert. Dabei kostet der Wein nicht einmal die Hälfte eines Villages aus der
wohl renommiertesten Appellation für Pinot Noir. Diese Klasse, das Potenzial und die charmante, stets
zugängliche Stilistik der Domaine machen diesen Monopolwein zum Zugpferd Monthelies insgesamt.
Genialer Pinot und unser Lieblingswein (wie bereits im letzten Jahr) der 2018er Kollektion!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022-2035.

„PARCELLAIRE 28” DU MONOPOLE
„CLOS DU MEIX GARNIER”, ROUGE 2018
Auswärtsspiel für Borussia Dortmund!
FBU271418 „Parcellaire„Parcellaire
28” du Monopole
”, rouge
20182018
13% Vol.
FBU271418
28” du Monopole
„Clos du „C.d.M.G.
Meix Garnier”,
rouge

45,33 €/l

34,00 €

Da staunten wir nicht schlecht! Was war denn da in unserem Glas! Was für ein wunderschöner
Wein! Und Cataldina erzählte uns die Geschichte hinter diesem genialen Tropfen.
Promi-Weine gibt es wie Sand am Meer. Mit wenigen Ausnahmen bieten diese aber nicht viel
mehr als einen bekannten Namen. Bei diesem Freundschaftsprojekt schaut dies völlig anders aus.
Axel Witsel, der begnadete belgische Fußballnationalspieler mit dem Lockenkopf, der zur Zeit
bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, ist ein echter Weinaficionado und bekennender
Pinot-Liebhaber. Und wo tummelt man sich, wenn man gute Weine liebt? Im Burgund!
Noch aus Witsels Lütticher Kickerzeit rührt die Bekanntschaft und Freundschaft zu Cataldina und
ihrem Partner Vincent. Und es wurde die Idee geboren, nicht nur grandiose Pinot Noir zu trinken,
sondern auch einen Wein zu machen. Gemeinsam mit Cataldina widmet er sich einem eigenen
Weinprojekt, aus einer kleinen Parzelle innerhalb der Monopollage „Clos du Meix Garnier“, bestückt mit den ältesten Reben des Weinbergs, über 90 Jahre alt.
2017 wurden erstmalig ganze 2 Fässer produziert aus diesem Cru, Axel Witsel half ganzjährig, so
es die Zeit zuließ, gemeinsam mit seinem Freund Marc Carnevale, einem Lütticher Gastronomen,
bei der Weinwerdung mit. Eigentlich möchte dieser in seiner Restauration den Wein exklusiv ver-
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treiben, doch wir konnten uns nach der Verkostung dieser Trouvaille einige Flaschen für unsere Kunden
sichern. Der Name „Parcellaire 28” bezieht sich auf die Lieblingsrückennummer Witsels, die er bei allen
seinen Vereinen seit Beginn seiner Profikarriere bei Standard Lüttich tragen durfte. Und die ‚Nummer
28‘ steht für einen Burgunder der Extraklasse, der auch alle Nicht-BVB-Fans begeistern wird.
Die uralten Reben stehen nämlich auf eher kieseligem Boden, der die Wärme gut speichert und dadurch
einen würzigeren, dichten Burgunder hervorbringt, was vom allgemein kräftigen Jahrgang 2018 betont
wird. Hier duftet es nach Herzkirschen, Mandeln und Rosenblättern mit Mokka. Am Gaumen sind die
Tannine fein, geben dem Wein allerdings feinen Grip mit bis zu seinem Ausklang. Uns gefällt die etwas
reifere Aromatik dieses kräftigen Pinot Noir, der mit seiner beerig-lakritzigen Aromatik einen maskulinen Burgunder hervorbringt. Das ist kein weichgespültes Sternchen-Projekt, sondern legt Zeugnis
ab von Leidenschaft und echtem Handwerksverständnis. Hut ab! Man sagt ja nicht umsonst, dass die
Weinbranche besonders von Quereinsteigern geprägt ist. Bahnt sich hier etwa eine zweite Karriere an?
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2022-2030.

MONTHELIE 1ER CRU „LES DURESSES”, ROUGE 2018
Rot oder weiß?
FBU270418
FBU270418 MonthelieMonthelie
1er Cru „Les
1er Cru
Duresses”,
„Les Duresses”,
rouge 2018
rouge 2018

13,5% Vol.

48,00 €/l

36,00 €

Im Burgund dominiert meist eine Rebsorte die Lagen. In wenigen Fällen hat man aber die Möglichkeit,
aus einem Cru sowohl Rot- als auch Weißwein zu probieren. Im 1er Cru „Les Duresses“ in Monthelie
ist dies tatsächlich möglich. Schaut man sich die Exposition genauer an, wird schnell deutlich, warum
bereits vor Generationen hier zweigleisig gefahren wurde.
Monthelie grenzt direkt an Meursault an, den wohl legendärsten Ort für weiße Burgunder, befindet sich
aber auch unweit von Volnay, welches für präzise und eher leichte Pinot Noir steht. Allein eine kurze
Fahrt durch Monthelie fühlt sich wie ein Ausbruch aus Burgund an. Anstatt flacher Lagen dominiert hier
ein hügeliges Landschaftsbild. Das ganze Örtchen befindet sich auf einer Anhebung, liegt damit höher
als Meursault. Dieser 1er Cru befindet sich allerdings schon an der Grenze zum Satelliten Auxey-Duresses, welches gleichermaßen für Pinot Noir wie Chardonnay berühmt ist. Es ist der wohl präziseste
und drahtigste Burgunder der Domaine. Mit seiner Geschliffenheit erinnert er uns oft an herausragende Volnays. Eine klare rote Frucht steigt hier aus dem Glas. Herzkirschen, auch Kirschlutschpastillen
mit Minze und Walderdbeeren kennzeichnen das Bouquet. Am Gaumen bleibt der Wein immer frisch
und vital. Das ist ein eher schlanker Burgunder, dessen ausgewogenen Tannine die zarte rote Frucht
strukturieren. „In warmen Jahren erhält man hier sehr einfach die Frische in diesem vom Kalk geprägten
Terroir,“ erklärt uns Cataldina, als wir im Herbst vergangenen Jahres im Weingut unsere Begeisterung
zeigten. Dieser Pinot Noir „al dente“ hat Biss und schön fleischige Frucht, macht enorme Freude, wenn
man elegante und geschliffene Burgunder schätzt. Das ist der Purismus, den wir so sehr an perfekten
Burgundern lieben. Schon im Vorjahr zählte diese Cuvée zu unseren persönlichen Favoriten, auch 2018
erweist sich der 1er Cru als ganz starker Wein im Portfolio Monthelie-Douhairet-Porcherets.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2023-2029.

MONTHELIE 1ER CRU „LE MEIX BATAILLE”, ROUGE 2018
Der Charmeur des Hauses!
FBU270518 MonthelieMonthelie
1erMeix
Cru „Le
Meix Bataille”,
rouge 2018
FBU270518
1er Cru „Le
Bataille”,
rouge 2018

13,5% Vol.

48,00 €/l

36,00 €

Wenn man Volnay zur Ortsausfahrt verlässt und am legendären „Clos des Chênes“ vorbeifährt, sind
es nur noch wenige Meter, bis man in Monthelie auf den 1er Cru „Le Meix Bataille“ stößt. Das erklärt
vielleicht auch, warum diese Lage bei Cataldina den charmantesten Burgunder all ihrer 1er Crus darstellt. Man befindet sich eben in guter Nachbarschaft! Dieses etwas wärmere Terroir (wir sprechen
hier dennoch vom hoch gelegenen Monthelie!, welches allgemein sehr zarten Pinot Noir hervorbringt)
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liefert strahlend saftige und reife Pinot-Noir-Trauben ab. In einem Jahrgang wie 2018 ergibt dies einen
wunderschön rotfruchtigen Monthelie, von dem man durchaus auch mal eine Flasche in seiner jugendlichen Fruchtphase öffnen darf, auch wenn der Wein sicherlich über eine Dekade bestens reifen wird.
Sauerkirschen, Hagebutten und Erdbeeren tummeln sich im Glas. Die Südlage, welche am Rande der
ersten Hügellagen Monthelies gelegen ist, überzeugt durch feinstoffige Tannine, eine gut integrierte
Säure und kirschige Aromatik. Das ist ein herrlich saftiger Burgunder, der den charmanten Jahrgang
2018 perfekt verkörpert und neben der angenehmen Rotfruchtigkeit durchaus eine fleischige Struktur
besitzt. Das ist in dieser Preisklasse ein über die Maßen gut gelungener Burgunder, für den man in den
prestigeträchtigeren Gemeinden deutlich tiefer in die Tasche greifen muss. Wunderbar.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2024-2029.

35

FRANKREICH BURGUND

Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret

VOLNAY, ROUGE 2018
Zeigt die ganze Klasse Volnays
FBU270618
FBU270618 Volnay, rouge
Volnay,
2018
rouge 2018

13% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

„Unter Cataldinas penibler Leitung sind die Weine purer und eleganter geworden und verbessern sich
Jahr für Jahr. Der Kern des Sortiments besteht aus einer Reihe feiner Monthélie-Cuvées, aber es gibt
auch einige ausgezeichnete Cuvées aus Pommard, Volnay und Meursault, die alle die Aufmerksamkeit
der Leser verdienen. Im Moment schweben diese Domaine und die talentierte Winzerin, die sie leitet,
etwas unter dem Radar, aber das wird sich definitiv ändern.“ So berichtet William Kelley für Parker
über seinen letztjährigen Besuch unserer Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret. Und trifft damit
den Kern. Denn die prestigeträchtigsten Appellationen Chambolle-Musigny, Vosne-Romanée und Gevrey-Chambertin sind international derartig heiß begehrt, dass es mittlerweile unabhängig jeglicher
betrieblichen Qualität kaum noch Village-Wein unter 50€ gibt. Wir merken, dass mittlerweile auch auf
die Côte de Beaune die weltweite Nachfrage nach diesen großartigen Terroirweinen übergreift. Um
so stolzer sind wir darauf, dass wir mit Joseph Voillot und nun auch der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret gleich zwei Betriebe führen, die weiterhin zu höchst raisonablen Preisen ihre genialen
Weine verkaufen. Doch mit der zunehmenden Aufmerksamkeit, die sich auf kleine Betriebe wie diesen
richtet, verzeichnen wir in Burgund steigende Nachfrage in Siebenmeilenstiefeln. Was vor zwei bis drei
Jahren noch als Geheimtipp galt, kann morgen schon als etablierte Referenz der Region zählen. Schön,
dass Cataldinas Weine noch absolut bezahlbar sind!
Ihr Volnay Villages aus dem Jahrgang 2018 liegt mit klarem kirschrot im Glas. Das Bouquet ist höchst
typisch, eine Mischung aus roter Frucht, allen voran Herzkirschen und würzigen Einschlägen in Form
von Rosenblättern, Nelken und etwas Schiesspulver. Dieser Pinot Noir gleitet wie an der Schnur gezogen über den Gaumen, vibriert, schlägt auf und zeigt sich schön fleischig und doch zart. Die tänzelnde,
vibrierende Art Volnays ist hier perfekt eingefangen.
Cataldina empfiehlt, diesem formidablen Volnay gerne 4 bis 10 Jahre Flaschenentwicklung zu geben.
Dann entwickelt er noch angenehm würzige Aromen und edle Unterholznoten, die erst mit einigen
Jahren der Reife auftauchen. Wie alle Weine des Hauses sieht auch diese Cuvée lediglich 10% neues
Holz. Das macht diesen Villages-Wein auch in der Jugend enorm klar und zugänglich. Er besitzt genau
diese Balance, die alle großen Burgunder ausmacht.
Zu genießen ab Herbst 2022, Höhepunkt wohl 2025-2029+.

VOLNAY 1ER CRU „EN CHAMPANS”, ROUGE 2018
Königsklasse in Volnay
FBU270718 Volnay 1erVolnay
1erChampans”,
Cru „En Champans”,
rouge 2018
FBU270718
Cru „En
rouge 2018

13,5% Vol.

73,33 €/l

55,00 €

Der flachgründige 1er Cru „Champans“ zählt definitiv zu Volnays allerfeinsten Lagen und genießt bei
Weinliebhabern Kultstatus. Er stammt von relativ kargem Boden mit einem hohem rötlichen Kalkanteil. Diese Kalkader zieht sich durch die 1er Crus Champans, Caillerets, Ronceret und Chevret und
verschwindet dann in den tiefer gelegenen Lagen, die deutlich weniger steinig sind. Welch Traum,
dass Cataldina und Vincent hier eine kleine Parzelle von 59 ar (Willkommen im Mikrokosmos Burgund!)
besitzen.
Der Champans ist die Verlängerung des 1er Cur Caillerets, in östlich bis süd-östlicher Ausrichtung.
Champans ist eine Lage, bei der sich alles um das Stichwort Finesse dreht. Dieser feine, sinnliche Duft
von Herzkirschen, Hagebutten, asiatischen Gewürzen und die an Schiesspulver erinnernde mineralische Komponente sind nur ein Teil der Faszination. Es ist auch der schlanke, dabei spannungsgeladene
Bogen, den dieser Pinot Noir am Gaumen zieht, wie dies nur die allerbesten Burgunder können. Ein
meisterliches Schauspiel zwischen perfekten Proportionen, auf den Punkt gelesenem Traubenmaterial
und aromatischer Größe. Für Cataldina fühlt sich ein Schluck „Champans“ immer an „wie der unverfälschte Biss in frisch gelesene Trauben”. Und in der Tat besitzt der Wein eine rotfleischige Struktur, die
als knackig zu bezeichnen ist. Daher benötigt dieser 1er Cru oft einige Jahre, bis die dichte Frucht abgeschmolzen ist, um das volle Kalkterroir zum Strahlen zu bringen. Er hat einfach eine enorme Tiefe, zeigt

36

PINwand N° 308 | April 2020

Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret

BURGUND FRANKREICH

sich nochmals komplexer als die Crus aus Monthelie. Das ist ein großer roter Burgunder, der ganz von
der strahlend rötlichen Frucht geprägt ist, die alle Volany's auszeichnet und erkennbar macht. Welch
besseres Kompliment kann man einem Naturprodukt wie Wein machen, wenn das Ergebnis Assoziationen an die eigene Herkunft weckt?
PS: Cataldina vergleicht ihren 2018er übrigens mit dem legendären Jahrgang 2005 (!), nur betrachtet sie
2018 sogar noch als etwas feiner als den sehr kompakten und berüchtigten Jahrgang.
Zu genießen ab Herbst 2021, Höhepunkt wohl 2025-2035.

POMMARD 1ER CRU „LES CHANLINS”, ROUGE 2018
Im „Les Chanlins“ scheut Cataldina die berühmte Extra-Meile nicht
FBU270818
FBU270818 Pommard Pommard
1er Cru „Les
1er Chanlins”,
Cru „Les Chanlins”,
rouge 2018
rouge 2018

13,5% Vol.

73,33 €/l

55,00 €

© Antoine Muzard

Der Pommard 1er Cru „Les Chanlins“ grenzt direkt an die Nachbargemeinde Volnay an.
Relativ hoch gelegen, im hügeligen Bereich, ist er folglich die schweißtreibendste Lage im Portfolio
der Domaine Monthelie-Douhairet-Porcheret. Wobei, ein bisschen müssen wir schon schmunzeln, wir
würden unsere Winzer Burgunds gerne mal an die Mosel in die Schubertslay oder zu Tim Fröhlich ins
Felseneck schicken, um Arbeit in wahren Steillagen zu erleben. Aber durchaus kann man diesem 1er
Cru eine ungewöhnlich herausfordernde Exposition zusprechen, für Burgund-Verhältnisse. Doch die
Winzer wissen auch, dass sich hier der Mehraufwand lohnt. Dieser 1er Cru bringt einen vielschichtigen
und kräftigen Burgunder hervor, der enormes Reifepotenzial besitzt. Laut Cataldina hat er ein Reifepotenzial von zwei Jahrzehnten und in guten Jahren gar etwas mehr. In Verbindung mit dem generösen
2018er Jahrgang erweist sich der Pommard als dunkelbeerig duftender Pinot Noir der Extraklasse. Cassis, etwas Bündnerfleisch und Veilchen duften aus dem Glas, hinterlassen einen Eindruck eines sehr
dichten Bouquets. Am Gaumen zeigt sich der Wein saftig und zart pflaumig. Er hat einen kompakten
Fruchtkern, der von feiner Mineralität und vielen, aber ganz fein polierten Tanninen umschlossen wird.
Die Weine aus Pommard sind wahre Essensbegleiter. Zu einem klassischen Boeuf Bourgignon mit geschmorten Karotten, Zwiebeln und Champignons serviert, einem kräftigen Kartoffelpüree, blüht dieser
Wein regelrecht auf. Er bietet auch feinen Wildgerichten (Supreme vom Perlhuhn mit Trüffeljus) paroli
und wer tatsächlich Rotwein zum Käse mag, hier passt er wunderbar zum Epoisses, dem kräftigen Käse,
der mit Marc de Bourgogne eingerieben wird. Dieser Vorzeige-Chanlins zählt sicherlich zu den feineren
Interpretationen eines Pommards, er wirkt sogar ein wenig feminin mit seiner zartduftigen, ätherischen
Nase. Wir haben uns sofort in diesen Wein verliebt! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2026-2039.
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Die Gebrüder Pinard sind der Inbegriff des
‚leisen‘ Sauvignon Blanc. Mit ihren Pinot Noir
sorgen sie darüber hinaus für Furore!
„Wir arbeiten nicht sehr interventionistisch. Alles hängt von der Auswahl
des Leseguts ab. Die Trauben sind gesund, es besteht keine Notwendigkeit,
sich irgendwelcher Zusätze für die Weinherstellung zu bedienen.“
– Clément Pinard

EINZIGARTIGES UND STRENG
REGULIERTES TERROIR

Nur rund 3.000 Hektar Rebfläche, verteilt auf 14 Gemein„Die Söhne von Vincent und Cosette Pinard, Florent, der Älteste, und Clément, sein Jüngster, unterstützen ihre Eltern
zum Besten für die Domaine und Sancerre. Das Haus ist seit
fünfzehn Jahren auf einem sehr guten Niveau und hat in fünf
Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht.“
– Revue du Vin de France
Das Geheimnis ihres Erfolgs:
Aussergewöhnliche Lagen, alte Reben, wenig Ertrag und ein
schonender Umgang mit der Natur.

In der Weinwelt gibt es für jede Rebsorte ewige Referenzen
und Regionen, die nie aus der Mode kommen, weil sie zeitlose Weine hervorbringen. Wenn wir gedanklich an die Loire
reisen, sicherlich eine der vielfältigsten Weinanbauregionen
der Welt, gibt es eine Region, die jedermann ein Begriff ist
- Sancerre. Mit seiner ansprechend expressiven Art, dem
im jugendlichen Stadium zugänglichen und oftmals einfach
verständlichen Charakter, ist der Sauvignon Blanc eine Rebsorte, die oft unterschätzt wird. Denn seine eigentliche Wertigkeit und ganz neue Facetten zeigt die Rebsorte erst mit
etwas Reife. Wenn exotische Frucht und Primäraromen abgeschmolzen sind oder die grasigen Aromen in den Hintergrund treten, zeigt sich die mineralische und terroirgeprägte
Seite der Rebsorte. Und nirgendwo werden diese Charaktereigenschaften vielleicht derartig ausgereizt wie in Sancerre,
dem Inbegriff des mineralisch kühlen Sauvignon Blanc.

den, umfasst die wohl bekannteste Region für französischen
Sauvignon Blanc. Die Einzigartigkeit des Klimas, eine strenge
Klassifizierung und die besonderen Böden prägen den weltbekannten Weintyp. Sancerre stammt nur aus Hanglagen,
hoch gelegene Plateaus oder Gräben sind ausgeschlossen.
Die große Magie des Anbaugebiets hat ihren Ursprung aber
in den Böden. Drei Gesteinsarten prägen das Landschaftsbild der Region: Der berüchtigte ‚Silex‘, ein Feuerstein, die
sogenannten ‚Terres Blanches‘, Kalksteinböden mit hohem
Tonanteil, sowie ‚Caillottes‘, Kalksplitterböden. Diese Lehmund Kalkböden stammen bereits aus der Jurazeit und prägen
die Weine in Verbindung mit einem kühlen Klima auf eine
besondere Art.

GROSSMEISTER PINARD AUS BUÉ

Einige der stimmigsten und authentischsten Weine Sancerres stammen unserer Meinung nach von der Domaine
Vincent Pinard aus Bué, unserem Neuzugang, den wir Ihnen
heute voller Freude präsentieren. Die 17ha kleine Domaine
wird von den beiden Brüdern Clément und Florent geführt
und kann auf die Erfahrung von über 20!! Generationen
Weinbau zurückgreifen. Die beiden sind absolute Qualitätsfanatiker. Eine nachhaltige Bewirtschaftung der Rebanlagen
ist selbstverständlich, die Brüder verstehen darunter den
Verzicht jeglicher Herbizide, Insektizide oder Botrytizide.
Alle Trauben werden selbstverständlich von Hand geerntet,
wobei direkt am Stock bereits auf perfektes Lesegut geach-
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tet wird, mittels Sortiertisch im Weingut erneut begutachtet
und nochmals ausgelesen und mit einem eigens im Weingut
selektiertem Hefegemisch vergoren. In letzter Zeit hat Clément auch seinen Anteil an Barriques und Halbstückfässern
im Keller reduziert, um eine noch purere, präzisere Stilistik
zu erreichen, die seinem Ideal entspricht.

Der Großteil der Sauvignon-Blanc-Reben wurde bereits in
den 1960er Jahren gepflanzt. Alte Reben sind für mineralischen Sancerre elementare Voraussetzung. In Bué, dem Herzen Sancerres, sind die Böden überwiegend vom Kalkstein,
speziell den Caillottes geprägt. Ein Terroir, welches nicht nur
den Sauvignon Blanc ins Glanzlicht rückt, sondern ebenfalls
die ideale Grundlage ist für puren, reintönigen Pinot Noir. Und
genau dieser ist das zweite Steckenpferd der Domaine. Hier in
Sancerre spielt die Produktion von Pinot Noir eine nicht unbeachtliche Rolle. Die Weine fallen gegenüber den Burgundern
von der Côte d’Or immer deutlich leichter und puristischer
aus, das Resultat der kargen Böden und des kühlen Klimas.
Beweis für das rigorose Qualitätsbestreben auf der Domaine
ist die Top-Cuvée der Domaine, der Pinot Noir „Vendages
Entières“. Hier entfernen die Brüder von Hand beim Entrappungsprozess die Stengel der Trauben. Jede einzelne Beere
behält aber den Stielansatz an der Traube. Diese intrazelluläre Vergärung bringt einen fruchtintensiven und höchst
feinen Pinot Noir hervor, den jeder Weinliebhaber einmal
probiert haben sollte. Er besitzt ein ähnlich großes Reifepotenzial wie die besten Weine aus Volnay, Vosne-Romanée
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oder Gevrey-Chambertin!
Was uns an den Weinen der Pinard-Gebrüder, weiß wie rot,
besonders gefällt: Sie sind im Alter wie in der Jugend stets
elegant und strahlen pures Understatement aus. Die feine
Mischung aus zarter, sehr frischer Frucht, Mineralität und
kühlen Noten prägt ihre Weine in der Jugend, der geduldsame und schonende Ausbau der Weine bereitet sie für ein
Reifepotenzial vor, welches im Kontext Sancerres einzigartig
ist. Hier wird Herkunft im Glas klar erschmeckbar, hier zeigt
sich, warum Sancerre der Inbegriff eines mineralischen und
noblen Sauvignon Blancs darstellt und warum die eleganten
Pinots heißgehandelte Geheimtipps in Liebhaberkreisen
sind. Und hier zeigt sich wieder einmal, dass Respekt vor der
Tradition, der Umwelt und handwerklich meisterlicher Umgang die Grundvoraussetzungen für große und emotional
berührende Weine sind.

Werte Kunden, die Sancerres der Gebrüder Pinard setzen
Maßstäbe für ihre Generation und schlagen stets leise Töne
an. Die nachhaltige Bewirtschaftung und der geduldsame
Ausbau der Weine zieht sich dabei vom Gutswein bis zur
Spitzencuvée stringent durch. Die beiden Großmeister stehen mit ihrer Kollektion für den Inbegriff eines von Mineralität und kühlem Klima geprägten Sauvignon Blancs und
ihre Weine zählen zu Recht als Ikonen der Region. Mit dem
Jahrgang 2018 stellen wir Ihnen unseren frisch eingetroffenen Neuzugang von der Loire vor. Mit ‚leichten‘ Weinen ein
echtes ‚Schwergewicht‘ aus Frankreich!

Vincent Pinard

LOIRE FRANKREICH

„CLÉMENCE”, SANCERRE BLANC 2018
Willkommen bei Vincent Pinard!
FLO060118
FLO060118 „Clémence”,
„Clémence”,
Sancerre Sancerre
blanc 2018
blanc
MAX
2018
2 FL./Kunde

max. 2 Flaschen/ Kunde
13% Vol.

31,86 €/l

23,90 €

Hinweis: Leider war nur noch eine kleine Menge dieses Jahrgangs verfügbar. Sie können jedoch
online (www.pinard.de) bereits den 2019er reservieren, der im Juni bei uns eintreffen soll!
Die Cuvée „Clémence“ bildet den Einstieg ins feine und geschliffene Loire-Vergnügen unseres Neuzugangs aus dem Herzen Sancerres. In Bué, lediglich drei Kilometer von Sancerre entfernt, arbeiten die
beiden Brüder Clément und Florent im elterlichen Weingut. Dieser Einstiegswein besitzt bereits den
Anspruch eines Spitzenweins. Die Gebrüder Pinard legen ihre Messlatte eben sehr hoch.
Aus durchschnittlich 28jährigen Reben mit einer Pflanzdichte von bis zu 10.000 Stöcken pro Hektar
stammt die Cuvée „Clémence“. Die Trauben werden selektiv von Hand gelesen, sehen weder Insektizide oder Anti-Fäulnismittel wie Botrytizide. Damit der Sauvignon Blanc hier seinen klaren und schlanken
Charakter behält, bauen ihn die Pinards auf der Hefe im Stahltank aus.
Dieser zart silbrig scheinende Sancerre duftet verführerisch elegant und zeigt sich in der Nase eher zurückhaltend. Wer Sauvignon aus Neuseeland kennt, wird der Rebsorte kaum zutrauen, derartige Feinheit und Mineralität ins Glas zaubern zu vermögen. Ein Hauch Birnen und Aprikosen lassen sich erahnen
im in ein dichtes Kalkkorsett gepackten Wein. Am Gaumen zeigt sich der ‚Clémence‘ gewohnt komplex
und zart cremig. Dabei trägt ihn eine angenehme kalkige Textur, die den knochentrocken ausgebauten
Sancerre zum exzellenten Aperitif-Wein prädestiniert, der eben nach dem Anstoßen auch mal einen
ersten leichten Gang begleiten kann. Der Stil der Domaine Vincent Pinard ist pures Understatement,
die Weine wirken stets unglaublich schlank und puristisch. Trinkspaß ohne Ende, stets animierend, nie
sättigend. Einfach Klasse.
Zu genießen ab sofort und über die nächsten 3-4 Jahre. Es gibt keinen besseren Begleiter zum berühmten Ziegenkäse, dem Crottin de Chavignol und etwas Spargelsalat als einen schlanken und feinfruchtigen Sancerre wie diesen.

„HARMONIE”, SANCERRE BLANC 2018
Geprägt vom Terroir der Caillottes
FLO060218
FLO060218 „Harmonie”,
„Harmonie”,
Sancerre Sancerre
blanc 2018
blanc 2018

13% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

Die Cuvée ‚Harmonie‘ gibt es im Weingut Vincent Pinard bereits seit dem Jahrgang 1989. Sie stammt
zum Großteil aus der Top-Lage Chêne Marchand sowie Grand Chemarin. Beide Terroirs sind dominiert
von den Caillottes, den typisch in Sancerre die Landschaft prägenden Kalksplitterböden. Das durchschnittliche Rebalter des Sauvignon Blanc beträgt hier schon sagenhafte 45 Jahre! Genau dies erklärt
auch die enorme Mineralität und Dichte dieses einzigartigen Sancerres. Damit nur die allerfeinsten
Trauben für diesen Hammerwein Verwendung finden, wird nach der selektiven Lese im Weinberg zudem über einen Sortiertisch bei der Anlieferung des Leseguts auf dem Weingut an der bestmöglichen
Qualität des Ausgangsmaterials geschraubt, eine Technik, die wir auch aus den allerbesten Betrieben
Burgunds kennen. Anders als die Hauscuvée sieht dieser Sancerre bereits Holz in unterschiedlichen
Gebinden, darunter auch etwas neues Holz. Nach 18 monatiger Reife steht dann wahrhaftig ein Riese
wie dieser im Glas.
Die Cuvée zeigt sich vom typischen Fumé-Duft geprägt. Unter den rauchigen Noten steigen Kamilleblüten hervor, reife Birnen und Nektarinen. Am Gaumen zeigt sich der Sancerre druckvoll und enorm
komplex. Die Aromatik vermischt sich mit zartfruchtigen Noten von Birnen und Nektarinen und einem
grünwürzigen Einschlag in Form von Jasmin-Tee, Stachelbeeren und auch dem typischen Kalksteinduft,
wie wir sie bei großem Sancerre so sehr schätzen. Das ist ein durchaus kraftvoller, oder besser druckvoller Sancerre, der jedoch wunderbar ausgewogen daherkommt, sich immer wieder zurücknehmend, und
– wir durften es im Weingut eindrucksvoll miterleben – gerne auch mal 15-20 Jahre reifen kann! Dann
erinnert dieser Wein an große gereifte weiße Burgunder, entwickelt nussige Aromen und bleibt enorm
präzise und stets vom Terroir geprägt. Das ist großer Stoff, verdammt großer Stoff aus Sancerre. Fabuleux, wie unsere lieben Nachbarn sagen würden! Zu genießen ab sofort und über die nächsten 3-4 Jahre.
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„LE CHÂTEAU”, SANCERRE BLANC 2018
Südwestexposition und Kimmeridge-Böden prägen diese Cuvée
FLO060318
FLO060318 „Le Château”,
„Le Château”,
Sancerre Sancerre
blanc 2018
blanc 2018

13% Vol.

57,20 €/l

42,90 €

Der Sancerre ‚Le Château‘ stammt von der gleichnamigen süd-westlich exponierten Einzellage oberhalb des Weinguts und ist ein neuer Cru, der erstmals 2015 vinifiziert wurde. Die Reben, vor 50 Jahren
gepflanzt, stehen auf Kimmeridge-Kalkböden aus der Jurazeit, einer Mischung aus verwittertem Kalk
und fossilem Muschelkalk. Der ‚Le Château‘ ist schlicht atemberaubend: welche Intensität, welche
Komplexität, die sich mit Sauerstoffkontakt explosionsartig entwickelt. Doch auch wenn der Wein
gleichzeitig an Volumen gewinnt, überzeugt er durch die noble und kühle Aromatik eines klassischen
Sancerres. Aus dem Glas duftet es nach gelber Pflaume, Nektarine und weißen Blüten. Das Bouquet ist
intensiv, wird aber nicht von exotischen Noten dominiert. Am Gaumen zeigt sich dieser Sancerre dicht
und von öliger Viskosität. Dabei wirkt er wie gebettet auf einem kalkigen Untergrund und von einer
feinen Zitrusaromatik elektrisiert. Immer wieder sind Stimmen zu hören, dass dieser Wein an trockene
Rieslinge erinnert, andere vergleichen ihn in Blindproben mit großen weißen Burgundern.
Seine stahlige Art und die feine Frische erinnern uns in der Tat an manche Ikone aus dem Elsass, von
Kalkböden stammend! Besonderheit ist auch die fein hefige Aromatik, die hier im Wein mitschwingt
und ihm seine fast schon burgundisch anmutende Fülle verleiht. ‚Le Château‘ ist sicherlich einer der
ganz großen Sancerreweine der Jetztzeit und nebenbei einer jener Sauvignon Blanc, die eine Reifepotenzial von mehr als einem, in guten Jahrgängen sogar zwei Jahrzehnten besitzen.
Zu genießen ab sofort und über die nächsten 8-10 Jahre.

„CHÊNE MARCHAND”, SANCERRE BLANC 2018
Legendäre Lage aus Bué
FLO060418
FLO060418 „Chêne Marchand”,
„Chêne Marchand”,
SancerreSancerre
blanc 2018
blanc 2018

Referenzwein!

13% Vol.

57,20 €/l

42,90 €

Diese großartige Lage aus Bué mit Südausrichtung zeichnet sich durch ihre Oxford-Kalk-Böden aus. Es ist sicherlich der festeste Sancerre der Domaine Vincent Pinard, der Monolith des
Hauses. Allein der Duft hebt sich bereits von allen anderen Weinen ab. Sternfrucht, gelbe Pflaumen und Kiwi zeichnen ein Bild von eher subtiler Frucht. Das Bouquet wird umrahmt von einer
leichten Fumé-Note, die sich niemals in den Vordergrund drängt, sondern das Bild eines mineralischen, ja kreidigen Weißweins zeichnet, der – dies ist in Sancerre eher ungewöhnlich – auch
etwas Eichenholz gesehen hat. Am Gaumen wirkt der ‚Chêne Marchand‘ steinig und fest. Er
scheint wie aus einem Guss, wobei die zitronige Frucht hier völlig in den Hintergrund tritt und
somit die mineralische Struktur dieses knochentrockenen Sancerres besonders betont.
Dies ist ein hochkomplexer Sancerre von durchschnittlich 40 jährigen Reben, den wir mit den besten
Sauvignon Blanc weltweit in einer Liga sehen. Er profitiert von einer abendlangen Auseinandersetzung,
in großen Gläsern, karaffiert, oder auch einigen Jahren der Flaschenreife im Keller. Wenn Sie die Geduld
besitzen und eine Flasche aufheben können (die Jahresproduktion beträgt je nach Jahrgang lediglich ca.
5.000 Flaschen), lassen Sie diese doch mal ein Jahrzehnt im Keller ruhen. Der Wein wird es mit einer
mineralischen und feinstrukturierten Stilistik der Extraklasse belohnen.
Dieser große Sancerre profitiert von 2-3 Jahren der Flaschenreife oder einigen Stunden in der Karaffe. Trinkfenster ab 2022, Höhepunkt wohl ab 2025-2035+
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PINOT NOIR, SANCERRE ROUGE 2018
„Wir lieben immer noch den klassischen roten Sancerre, ...“
FLO060518
FLO060518 Pinot Noir,Pinot
Sancerre
Noir, rouge
Sancerre
2018
rouge
Max.
2018
3 Flaschen

14,5% Vol.

max. 2 Flaschen/ Kunde
41,20 €/l

30,90 €

„Wir lieben immer noch den klassischen roten Sancerre, der sanft mazeriert ist und ein duftendes
Fruchtfleisch besitzt. Er wird zehn Jahre lang friedlich reifen. " – Revue Du Vin De France
Wenn man an Sancerre denkt, dann wohl vor allem an die feinen und mineralischen Sauvignon Blanc.
Sie prägen die weltweite Wahrnehmung dieser Region wie kein anderer Wein. Doch die meisten vergessen, dass auch der Pinot Noir ein zweites Standbein der Region darstellt. Denn hier herrschen ideale
Temperaturen für kühlen Pinot Noir, der zudem auf exzellentem Untergrund, dem Kalkgestein gedeiht.
Weil, anders als im Burgund, in Sancerre noch etwas lehmiger Untergrund fehlt und der karge Kalk
dominiert, fallen die Pinot Noir an der Loire stets etwas schlanker und fruchtgeprägter aus. Die Domaine Vincent Pinard erzeugt für uns einige der allerbesten Weine der Region. Eben weil Clément und
Florent so einen starken Fokus auf diese Rebsorte setzen, ist auch bereits ihr Einstiegs-Pinot-Noir von
allerbester Güte.
Dieser feine Pinot liegt mit intensivem Violett im Glas und duftet expressiv nach dunklen Beeren. Die
rund 30jährigen!! Reben ergeben einen feinfruchtigen Wein, dessen Ausbau im gebrauchten Holzfass
ihm ein feines Tannin und eine fleischige Struktur bescheren. Die Aromen erinnern an dunkle Süßkirschen, etwas Johannisbeeren und Blaubeeren. Dabei wirkt die Frucht herrlich saftig und klar und der
Wein animierend. Das ist schlichtweg ein höchst verführerischer Wein, der eine ganz andere Aromatik
besitzt als seine Kollegen aus Burgund. Er wirkt fruchtintensiver, geradliniger, aber auch wunderschön
fleischig und wild.
Zu genießen ab sofort und über 8-10 Jahre.

„CHARLOUISE”, SANCERRE ROUGE 2017
„Charlouise“: Zum nobelsten zählend, was die Rebsorte Pinot Noir aus Sancerre
hervorbringen kann.
FLO060617
FLO060617 „Charlouise”,
„Charlouise”,
Sancerre Sancerre
rouge 2017
rouge
Max.
2017
2 Flaschen/ Kunde
13% Vol.

max. 1 Flasche/ Kunde
55,86 €/l

41,90 €

Clément liebt gute Burgunder. Doch muss er hierfür nicht an die Côte d’Or fahren, denn in seiner Heimat in Bué herrschen ideale Bedingungen für den Anbau von Pinot Noir. Die letzten Jahre im Kontext
der Klimaerwärmung haben Sancerre sogar zu einem der Klimaprofiteure gemacht. Denn wenn vor
25 Jahren Pinot Noir an der Loire noch an der Reifegrenze gedieh, zeigen sich die Rotweine heute in
einem enorm schönen Licht, stets ausgereift und vom kalkgeprägten Boden beeinflusst. Die Cuvée
„Charlouise“ besticht durch ein fast schon erotisch beeriges und feines Bouquet. Die Trauben stammen
von durchschnittlich 50jährigen Reben aus einer 1,5ha kleinen Lage, die oft nur 30hl/ha Ertrag hervorbringt. Der Ausbau erfolgt sowohl im neuen als auch gebrauchten Holz. Dieser Pinot Noir besitzt eine
Magie wie die allerschönsten Weine Burgunds. Das Bouquet wirkt feminin wie ein Chambolle-Musigny,
duftet nach Himbeeren und Erdbeeren, die mit Nelkenstaub benetzt sind. Am Gaumen zeigt sich ein
einzigartig seidiges Tanningerüst, welches sich um die feine rote Beerenfrucht schlängelt. Dieser Pinot
Noir ist von einer charmanten Aromatik, wie wir sie lange nicht für möglich gehalten hätten, außerhalb
Burgunds, und gehört definitiv zu unseren schönsten Entdeckungen dieser Rebsorte. Die Feinheit und
Balance des Weins sind atemberaubend und zeigen, welch Potenzial Sancerre für ernsthafte, hochklassige Rotweine besitzt, wenn qualitätsbewusste Winzer wie Clément und Florent Pinard sich dem Pinot
Noir mit vollem Einsatz widmen.

TOP-TIPP!

Dieser Pinot Noir besitzt ein Potenzial von 15-20 Jahren, wir empfehlen aber unbedingt auch von seiner
höchst charmanten jugendlichen Fruchtphase zu profitieren.
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Domaine
de Triennes

© HERVE FABRE

P ROV E N C E

Burgunds Kultdomainen Romanée-Conti und
Dujac vinifizieren im Herzen der Provence in ihrem
Gemeinschaftsprojekt betörende südliche Weine
mit burgundischem Esprit!
Wir sind wieder einmal im Herzen der wildromantischen
Provence: Helle Kalkböden kontrastieren mit dem azurblauen Himmel und tiefgrünen Pinien, die mit den zahlreichen Wildkräutern die Flora bestimmen und ihre faszinierenden Düfte in die Außenhaut der kerngesunden
Träubchen der hier wachsenden Edelreben übertragen.
Gänsehautatmosphäre!

Und dieses verzaubernde Terroir bewog zwei der berühmtesten Winzerpersönlichkeiten Frankreichs zu einem gemeinsamen Projekt auf diesem gesegneten Stückchen Erde:
Jacques Seysses von der Domaine Dujac in Morey-Saint-Denis, dessen schwebende Pinot Noirs weltweit als Inkarnation der sprichwörtlichen burgundischen Eleganz und Finesse
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gelten, und Aubert de Villaine von Romanée-Conti. Die beiden charismatischen Männer gehören zu den großen lebenden Legenden des burgundischen Weinanbaus und haben es
sich zum Ziel gesetzt, mit der gleichen Qualitätsphilosophie,
die ihre bereits Jahrzehnte währende Reputation im Burgund
begründet hat, in der lieblichen Landschaft der Provence
große Weine zu erzeugen, die jedoch im Unterschied zu den
exorbitanten Preisen, die für ihre burgundischen Pretiosen
bezahlt werden, für jedermann erschwinglich sein sollen.
Probieren Sie die frisch eingetroffenen Pretiosen aus den
neuen Jahrgängen: Ganz viel Wein für ganz wenig Geld! Gelebte Träume des wildromantischen französischen Südens
paaren sich mit einer becircenden Leichtigkeit, betörenden
Duftigkeit und feinster Präzision. Santé!

Triennes

PROVENCE FRANKREICH

ROSÉ, VDP DU VAR 2019
Nobler Provenzale und Kultrosé!
FPR020519
FPR020519 Rosé, VdP Rosé,
du VarVdP
2019
du Var 2019 DV
FPR020519M
Rosé, VdP du Var 2019 MAGNUM

DV

13% Vol.

12,53 €/l

13% Vol.

13,30 €/l

9,40 €
19,95 €

Als Jacques Seysses (Dujac) und Aubert de Villaine (Romanée-Conti) in den späten 1980er Jahren ihr
gemeinsames Projekt in Südfrankreich starteten, legten sie den Grundstein für einen der erfolgreichsten Roséweine unseres Sortiments. Die beiden Burgunder-Ikonen haben nämlich eins gemeinsam: Exzellentes Gespür für Herkunft. Denn der Triennes Rosé begeistert uns und Sie Jahr für Jahr aufs Neue,
überzeugt er doch durch seine unaufgeregte Charismatik, die ihn klar als Provence-Ikone einsortieren
lässt. Diese von Cinsault dominierte Cuvée wird abgerundet durch Grenache, Merlot und Syrah. Sie
schmeckt durch und durch nach Sommer, Süden, Meer und nach Sehnsucht.
Der typisch zart apricotfarbene Provenzale duftet schon im Auftakt unglaublich verführerisch nach
Johannisbeeren, Stachelbeeren und saftigen Nektarinen. Umrandet wird das feine Bouquet von einer
leicht kalkig-mineralischen Note und dem tiefgründigen Duft nach rotschaligen Äpfeln.
Trinkt man den Rosé, so taucht man auf der Stelle ein ins Urlaubsgefühl. Dieser seidige Sommerwein
plätschert wie Quellwasser über den Gaumen, breitet ein wohlseliges Gefühl von Entspannung aus und
verzaubert mit der frischen und kühlen Aromatik nach Pampelmusen, Anis und reifer Ananas. Trotz der
blassen Farbe hat er erstaunlich viel Kraft und Tiefe, eine ausladende Frucht und eine feine Würzigkeit,
die an Lakritz erinnert. Die kühlen Nächte garantieren jene Vielschichtigkeit und unverwechselbare
Frische. Und so balanciert der Triennes Rosé gekonnt punktgenau zwischen aromatischer Reife, großer
Animation und seiner trockenen Stilistik am Gaumen, die mit der feinen Säure und einer leichten Salzigkeit für immensen Trinkfluss sorgt. Das läuft hinunter wie Wasser – nur schöner. Dieser Rosé ist ein
Wein, von dem man direkt zwei Flaschen kalt stellen sollte – auch mehr, wenn Freunde zu Gast sind;
denn der Rosé ist ein Allrounder par excellence. Ob solo genossen, zur Bouillabaisse, zu Fisch vom Grill
oder zu sommerlichen Salaten – dieser Wein harmoniert mit allem. Vor allem aber liebt er den Sommer,
die Sonne, Wärme und gute Laune – und ein gutes Essen zu jeder anderen Jahreszeit!
Unser Spitzenrosé wurde bereits in einem großen Rosé-Spezial-Vergleichstest der Zeitschrift LE POINT
als einer der betörendsten Rosés Südfrankreichs gefeiert!

Publikumsliebling!

Zu genießen ab sofort, bis 2022

LES AURÉLIENS, VDP DU VAR BLANC 2018
Ein großartiger und köstlicher Weißwein für wenig Geld
FPR020118 Les Auréliens,
Les Auréliens,
VdP
du Var
BLANC 2018
FPR020118
VdP du Var
blanc
2018

13,3% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Wenn die neue Lieferung dieses weißen Triennes Les Auréliens bei uns eintrifft und wir probieren, dann
ereilt uns immer wieder der gleiche Glücksmoment – Jahr für Jahr; denn dann wird uns wieder bewusst,
was für ein Glück wir mit der Entdeckung dieses Weinguts hatten. So viel guter Wein, so viel Winzerkunst und das für so wenig Geld. Das muss man erst einmal hinbekommen. Und dann darf man ruhig
im Hinterkopf haben, dass dieses Weingut zwei Legenden des Burgund gehört, deren Weine vier- oder
sogar auch fünfstellig gehandelt werden. Denn hinter Triennes stehen ja Jacques Seysses, Gründer der
Domaine Dujac, und Aubert de Villaine, Mitinhaber der legendären Domaine de la Romanée-Conti.
Doch selbst diese beiden möchten nicht grundsätzlich und immer große und teure Weine trinken, sondern sich und anderen auch einfachere, aber eben sehr gut vinifizierte Weine gönnen.
Und genau das ist der Les Auréliens blanc. Er ist eine biologisch erzeugte Cuvée aus rund je einem
Drittel Chardonnay, Viognier und Vermentino, der in der Provence »Rolle« genannt wird. Der Wein
wird teils im großen Holz und teils im gebrauchten Barrique über rund sieben Monate auf der Feinhefe
ausgebaut. »À la bourguignonne« nennen das die beiden Weinmacher. Das führt zu einem äußerst
eleganten und cremigen Mundgefühl, bei dem aber die Frische immer die Hauptrolle spielt. Im Auftakt
duftet der Wein wunderbar nach Weinbergspfirsich, gelber Birne, Maiglöckchen und einem Hauch von
Veilchen. Am Gaumen dann fächern sich die Aromen auf. Der feine Holzeinsatz wird offensichtlich und
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begleitet Stein- und Kernobst mit Noten von gerade reif gewordener Ananas und Zitrusfrüchten, einem
Hauch Ingwer, Akazienblüten und einer Spur Honig. All das aber ist eingewoben in Frische und Klarheit,
wie der Blick von einer Anhöhe aus über die Bucht von Saint-Cyr-sur-Mer. Wenn man schon gerade
nicht in der Provence weilt, sollte man wenigstens einen Schluck Les Auréliens blanc im Glas haben.
Zu genießen ab sofort, bis 2023

VIOGNIER SAINTE FLEUR, VDP DU VAR BLANC 2018
Viognier mit wunderbarer Balance zwischen opulentem Aroma und großer Frische
FPR020618
FPR020618 Viognier Sainte
Viognier
Fleur,
Sainte
VdPFleur,
du Var
VdPblanc
du Var
2018
blanc 2018 13,5% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Viognier, das ist eine der ungewöhnlichsten und wunderbarsten weißen Rebsorten des französischen
Südens. Sie bietet ein tiefes Aroma, das sich von Blüten über Zitrusfrüchte und tropische Früchte
und Steinobst bis hin zu tief würzigen Aromen erstreckt. Dabei hat sie Kraft und Komplexität,
neigt aber dazu, schnell alkoholreich und dann ein wenig plump zu werden. Man muss also mit
der Sorte umgehen können – und genau das kann das Team rund um die beiden Koryphäen
Jacques Seysses (Gründer der Domaine Dujac) und Aubert de Villaine (Mitinhaber der legendären Domaine de la Romanée-Conti). Sie setzen auf kleine Hektarerträge von 25 bis 35
Hektolitern, auf biologischen Anbau und den Ausbau in großen Fudern. Nicht das Holz soll
hier der Partner sein, sondern die tiefe Mineralität der Böden. Entscheidend ist dabei die Bewahrung der Frische. Und das zeigt der Sainte Fleur auf eine begeisternde Art und Weise. Ein
feiner Säurenerv – nicht aufdringlich, sondern eindringlich – durchzieht den Viognier in seinen
feinsten Verästelungen und sorgt zusammen mit der tiefen Mineralität für Lebendigkeit und Spannung. Auf diesem Grundgerüst entfaltet sich eine opulente Aromatik, die mit einem intensiven Duft
von Maiglöckchen und Mandarinen startet, sich mit Luft in Richtung Pfirsich, Veilchen und Lavendel
bewegt und später zu kleinen Anteilen von Honig, Fenchelsamen und Süßholz gelangt. Zusammengenommen ist das ein herrliches Potpourri, das am Gaumen noch unterstützt wird von Ananas, Zitronen
und einem weichen und cremigen Mundgefühl. Wow, was für ein Charmeur! Was für ein tiefer Wein
zu einem überaus fairen Preis, für den die Domaine Triennes mittlerweile bekannt ist. Man schafft es
dort mit jedem Wein, Preis und Genuss in eine Balance zu bringen, die Lust auf jeden nächsten Schluck
macht. Diesen Wein zu genießen mit einem Hühnchen, das zusammen mit Zitronenscheiben, Honig
und Fenchelsamen im Ofen schmoren durfte, ist eine herrliche Gaumenfreude. Da muss man sich dann
nur noch die dazu passende provenzalische Landschaft vor Augen führen. Also bitte: Die Augen schließen und den Wein genießen! Zu genießen ab sofort, bis 2025

LES AURÉLIENS, VDP DU VAR ROUGE 2016
Kleiner Wein ganz groß. Wunderbar!
FPR020216
FPR020216 Les Auréliens,
Les Auréliens,
VdP du Var
VdP
rouge
du Var
2016
rouge 2016

13,5% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Duftig fruchtig ziehen schwarze Johannisbeeren in Begleitung einer äußerst edlen Würze die Nasenflügel
hoch. Reif und saftig setzt sich dieses Schauspiel auch im Mund fort, kaum dass der Les Auréliens auf der
Zunge eintrifft. Einerseits nimmt auf der Stelle dunkle Würze die Führungsarbeit auf, während sich die
Frucht galant im Hintergrund aufhält und erst so nach und nach sich in der Vordergrund drängt. Dann
aber schmeckt man diesen schwarzen reifen Saft auf ihr, spürt, wie sich Cassisaromen ganz frech an ihren
Rändern abarbeiten und dank frischem Säurepuls für Tempo sorgen. Graphit nimmt sanft den Gaumen
ein, Tannin, das edel, elegant und kühl ist, haftet sich an ihm ganz zärtlich fest und legt sich wie ein feiner
Nebel an ihm an, um sich im durchaus fruchtigen Finale in den verführerischen Johannisbeernoten wieder
langsam aufzulösen. Was bleibt ist dunkle Frucht am Gaumen sowie wieder ein Tick Graphit, damit die
Würze nicht zu kurz kommt. Der Tropfen ist wie jedes Jahr eine "Bank" in unserem Weinportfolio und
sollte auch heute wieder auf keinen Fall im Keller fehlen. Wer von Weinwert redet, ist mit diesem Protagonisten bestens bedient. Mehr Wein fürs kleine Geld ist schwer zu finden. Großartig!
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ST. AUGUSTE, VDP DU VAR ROUGE 2015
Der Zauber der Provence mit einem Hauch Burgund!
FPR020415
FPR020415 St. Auguste,
St.VdP
Auguste,
du Var
VdP
rouge
du Var
2015
rouge 2015

14% Vol.

18,60 €/l

13,95 €

Der St. Auguste vereint die Selektion der besten Partien aus Syrah, Cabernet Sauvignon und Merlot.
Damit diese perfekten Grundweine auch adäquat ausgebaut werden, wandern sie in gebrauchte Fässer,
die zuvor direkt in der Domaine Dujac, im Herzen Burgunds eingesetzt wurden! Verführerische Aromen
strömen empor. Dunkle Sauerkirsche, dahinter ein Schuss Nelke und unter allem ein Hauch Pflaumen
und etwas Hagebutte. Und dann macht's bäng und der St. Auguste lässt sich knochentrocken auf der
Zunge nieder. Zu unserer Überraschung zeigt er dabei ein außergewöhnlich feines Gerbstoffkleid, welches in seliger Harmonie mit einer ebenso frischen Säureader für ein Mundgefühl sorgt, das umwerfend
ist. Feingliedrig steht der gute Tropfen da im Mund, schmeißt links Gewürze und rechts Johannisbeeren
über den Zungenrand, um sich am Gaumen dann von seiner edelsten Seite zu zeigen. In einem perfekten Jahrgang wie 2015 ist alles, was Sie bislang vom St. Auguste kannten nochmals in einer etwas kräftigeren, ja konzentrierteren Form vorhanden. Feine Fruchtaromen, die Kräuter der Provence und eine
subtile Mineralik machen den St. Auguste zu einem vielschichtigen, komplexen und doch so einfach zu
trinkenden Rotwein aus dem Süden Frankreichs. Ein Hochgenuss für wenig Geld.
Legt die nächsten Jahre noch gewaltig zu und ist wahrscheinlich der bis zum heutigen Jahrgang lagerfähigste
St. Auguste, den die Natur hervorgebracht hat. Die Macher dieses Weines kommen von den Kultdomänen
Dujac und Romanée-Conti. Noch Fragen? Zu genießen ab sofort bis 2022+

47

Thillardon

FRANKREICH BEAUJOLAIS

Domaine
Thillardon
CHENAS

48

PINwand N° 308 | April 2020

Thillardon

BEAUJOLAIS FRANKREICH

We

Beaujolais

Der Geheimtipp aus Chénas:
Mineralische Bio-Weine vom Feinsten!

„Die Gebrüder Thillardon werden immer stärker und entwickeln sich schnell zu einem der aufregendsten Produzenten
des heutigen Beaujolais. Scheinbar ebenso fruchtbar wie ihre
Reben, begrüßten beide Brüder 2018 nicht nur ihre bisher beste Ernte, sondern wurden auch beide Väter von Zwillingen.
Die 2018er der Domaine sind geschmeidig, seidig und ausdrucksstark, voller duftender Früchte und untermauert von
saftigen Säuren. Darüber hinaus ist es ihr bislang homogenster Jahrgang. Alle diese Weine sind wärmstens zu empfehlen.“
– W. Kelley (Parker)
Paul-Henri, der James Dean des Beaujolais, mit einem Augenzwinkern: „Unser Beaujolais schmeckt nicht wie Pinot
Noir aus dem Burgund, nein, der Pinot Noir schmeckt wie
Beaujolais!“ Kühne These mit viel Wahrheitsgehalt!

Unsere Exklusiv-Entdeckung Paul-Henri Thillardon ist ein
traditionell arbeitender Handwerker aus der neuen Generation großartiger Beaujolais-Winzer, denen Jancis Robinson,
und nun auch Parker, Traumbewertungen vergibt! Und die in
Paris und Lyon die Karten der besten Bistros zurückerobern!
Thillardon ist eine unserer besten Entdeckungen in über
2 Jahrzehnten Weinhandlungsgeschichte. Paul-Henri ist
Bio-Winzer mit Leib und Seele. 30 Jahre jung und Spross
einer alten Winzerfamilie. Noch immer kennt ihn kaum jemand. Quasi aus dem Nichts den Sprung in die Spitze der
Beaujolaiser Winzerelite geschafft. Er ist DER Geheimtipp
seiner aufstrebenden Appellation Chénas.
Hier an der Grenze zum Burgund hat er ein wahres Rebenrefugium gefunden. Bis zu 80 Jahre alte Reben, die er liebevoll in biologischer Handarbeit betreut. „En bio on est
obligé d’être aux pieds des vignes“, will heißen, dass unser
junger Weinbesessener „bio“ lebt und arbeitet. Das ist für
ihn weit mehr als eine Arbeitsmethode, es ist eine Kultur, ja,
eine Lebenseinstellung. So arbeitet er im steilen Weinberg
Chassignol mit zwei Arbeitspferden der Contoise-Rasse, die
urtraditionelle Pferderasse im Beaujolais, die an die Arbeit in
den sehr steilen Weinbergen gewohnt sind.

„Unser Beaujolais schmeckt nicht wie Pinot Noir aus dem
Burgund, nein, der Pinot Noir schmeckt wie Beaujolais!“
Frech scheint er, unser Paul-Henri Thillardon. Der James
Dean des Beaujolais sozusagen. Er weiß, was er will. Obwohl
er in bescheidenen Verhältnissen lebt, quasi Tag und Nacht
schuften muss, um Weine zu vinifizieren, die seinen Ansprüchen genügen: Die besten Gewächse des Burgund heraus
zu fordern!
Bestes Terroir nennt er sein eigen. Hat all seine Ersparnisse
hineingesteckt. Der felsige Boden seiner drei Parzellen ist
vom Feinsten und verantwortlich für den einzigartigen Stil
der Appellation Chénas: Die Reben des „Les Carrières“ finden Silex im Boden, die aus „Les Boccards“ rosa Granit und
ergeben einen unfassbar mineralischen Wein. Und Chassignol, „ist schlicht der Hermitage von Beaujolais“, Thillardon!
Kein Wunder, dass seit der noch weitgehend von der breiten
Weinöffentlichkeit unbemerkt erfolgten Renaissance des
Beaujolais Spitzenwinzer aus dem Burgund hier versuchen,
alles aufzukaufen, was zu den besten Terroirs gehört: Zutiefst mineralische Böden mit dem Schatz uralter Reben von
bis zu 130 Jahren!

Logisch, dass in den traumhaften Weinen von Thillardon
eine burgundische Finesse und eine geradezu tänzerische
Mineralität brillieren! So wie der ungekrönte König des Beaujolais, Fabien Duperray (Desjourneys), die sympathischen
Geschwister Desvignes oder Richard Rottiers wird Thillardon
von der Vision angetrieben, große Terroirweine des Beaujolais zu vinifizieren. Dieser Aufgabe hat er sich mit Haut und
Haaren verschrieben. Erledigt quasi alle wichtigen Arbeiten
allein bzw. mit seinem Bruder auf seinem Weingut. Macht
alles EIGENHÄNDIG, wie beispielsweise Julian Haart an der
Mosel. Handwerkliche Perfektion und sensibler Umgang mit
seinem Schatz, den alten Weinbergen, ist seine höchste Maxime. Und in seinem kleinen Keller besitzt er zwar Holzfuder
bester französischer Provenienz, aber arbeitet urtraditionell
und baut viel im Betonfuder aus. Beste, uralte Tradition des
Beaujolais! Werte Kunden: Das neue Bewusstsein Beaujolaiser Spitzenwinzer ist beflügelnd und alle vergleichenden
Degustationen zeigen, dass wir von einer wahren Renais-
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sance des Beaujolais sprechen können. Wie vor 15 Jahren im
Burgund. Aber zu viel sympathischeren Preisen!

Haben Sie Lust, uns in unsere kleine Zauberwelt des Beaujolais zu begleiten? Zu den Ursprüngen von Mineralität und
bezaubernder Frucht. Zu dem „jungen Wilden“ Paul-Henri Thillardon. Seine Weine haben uns begeistert, nein, sie
verzaubern schier unsere Zungen. Beim ersten Tropfen im
Glase hatten wir das Gefühl: Diese betörenden Gamay sind

für Pinard de Picard gemacht und für unsere Kunden. Gänsehautatmosphäre! Weine für Herz und Seele, wie sie nur
im Beaujolais wachsen können. So richtig grandiose Qualitäten auf burgundischem Niveau zu den dramatisch günstigen Preisen bester Weine des Languedoc. Thillardons Weine
haben enorm viel Trinkfluss und ein betörendes Aroma und
verwöhnen zudem mit höchster Eleganz, toller Frische und
abgrundtiefer Mineralität den Gaumen. Es sind Perlen unseres Programms!

LES CARRIÈRES CHÉNAS 2018
Junger Chénas, voller Saftigkeit und Spannung. Ein Wein zum Verlieben
– inklusive 93 Parker-Punkten.
FBJ050118

93 Punkte
PARKER

FBJ050118
„LesDomaine
Carrières”,Thillardon
Chenas rouge
– Les2018
Carrières Chénas
12% 2018
Vol.

24,66 €/l

Das ist jugendlicher Chénas, wie wir ihn besser kaum je getrunken haben. Les Carrières stammt vom Silexboden innerhalb eines Steinbruchs. Daher der Name Les Carrières, die Steinbrüche. Der Silexboden sorgt für Spannung in diesem jungen Chénas
von Paul-Henri und Charles Thillardon. Die Brüder, Paul-Henri mit Mitte 30 der
Erfahrene, Charles mit Mitte 20 derjenige, der seit 2014 in Vollzeit mit dabei ist,
arbeiten das Terroir von Jahr zu Jahr noch immer feiner heraus. Dabei hilft ihnen
seit dem 2018er Jahrgang eine neue Vertikalpresse, die ihr zurückhaltendes Arbeiten unterstützt. Im Weinberg wird seit 2008 schon biologisch, seit 2011 zertifiziert
gearbeitet, und zwar mit vielen biodynamischem Komponenten. Im Keller wird
so zurückhaltend wie möglich vinifiziert: keine Mostschwefelung, keine Filtration oder Schönung. Das Jahr 2018 war besonders herausfordernd, da die Gärung
so langsam verlief, dass die beiden die Moste süß gepresst haben und dann den
Saft haben weiter vergären lassen, indem sie immer wieder die Hefe im Most
aufgerührt haben. Aber das hat bestens funktioniert. Entstanden ist ein Chénas
von großer Klarheit – obwohl er leicht trüb geblieben ist, da er ja nicht filtriert
wurde. Die Klarheit ergibt sich in der Frucht: denn nach einem kurzen Moment
im Glas, strahlt die Frucht von Sauerkirschen, Himbeeren und Walderdbeeren.
Sie wird begleitet von Grapefruits, Rosenblättern und gemahlenem Stein. Am
Gaumen ist dieser Wein die pure Lust. Die Frucht ist saftig und frisch, die Mineralität und die Säure sind elektrisierend, das Tannin gleitet wie Satin über
den Gaumen. Das hat etwas von Erotik, ist sinnlich, schmeichelnd und so entwaffnend, dass man sich dem Les Carrières kaum entziehen kann. Von Robert
Parker’s The Wine Advocate gibt es dafür übrigens 93 Punkte! Ja, die Zeiten, in
denen dieser Weinführer vor allem konzentrierten Fruchtbomben hohe Punkte
gegeben hat, sind vorbei. Auch bei Parker hat man die Weine entdeckt, die auf
eine ganz andere Art Größe zeigen.
Der Les Carrières ist ab jetzt bis mindestens 2028 mit Genuss zu trinken.
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VIBRATIONS CHÉNAS 2018
Aus Thillardons bester Lage Chassignol, von den jungen Reben
und mit 92 Parker-Punkten
FBJ050418
FBJ050418 Domaine Thillardon
„Les Vibrations”,
– Vibrations
ChenasChénas
rouge 2018
2018

13% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

Die Lage Chassignol gehört zum Besten, was die Beaujolais-Cru-Gemeinde Chénas zu bieten hat. Von
dort stammt nicht nur Thillardons bester Wein, sondern auch Les Vibrations, ein Chassignol von jungen
Reben. Diese werden genauso wie die anderen Reben biologisch bzw. biodynamisch bewirtschaftet.
Im Keller wird die für das Beaujolais typische teilweise Kohlensäuremaischegärung, die Macération semi-carbonique, durchgeführt. In 2018 verlief die Gärung so langsam, dass der noch süße Most vorsichtig
abgepresst wurde, um den reinen Saft zu vergären, in dem die dem Saft eigene Hefe immer wieder
aufgerührt und aktiviert wurde. Dabei haben Paul-Henri und Charles Thillardon sehr genau den Most
kontrolliert, weil sie ihn keinesfalls schwefeln wollten. Eigentlich möchten sie gar nicht bzw. nur sehr
moderat schwefeln, ganz im Sinne der Altmeister im Beaujolais. Das gelingt ihnen seit Jahren schon
hervorragend, und so erinnern ihre Weine und speziell auch Les Vibrations an Weine von Marcel Lapierre, Yvon Mêtras oder Jean-Louis Dutraive wegen ihrer Balance aus Süffigkeit und Vielschichtigkeit.

92 Punkte
PAR KER

Im Gegensatz zum Les Carrières, bei dem der Fokus vor allem auf jugendlicher Frische und roter Saftigkeit liegt, findet sich hier schon deutlich mehr von der würzigen Dunkelheit, die einen Chassignol ausmacht. Der Gamay ist in der Farbtönung schon dunkler, und im Duft offerieren sich Noten von dunklen
und getrockneten Kirschen, violetten Blüten, vornehmlich von Veilchen und Kornblumen, von ein wenig
Süßholz und geriebenem Stein. Am Gaumen ist der Beaujolais ausnehmend saftig und fleischig mit
viel roter und dunkler Frucht und einer lebendigen Säurestruktur, die den Namen Les Vibrations mehr
als rechtfertigt. Neben der Frucht findet man einen Hauch von Rauch, der sowohl an einen Kamin als
auch an ein wenig Rauchfleisch erinnert. Im Finale zeigt sich das Süßholz wieder deutlicher, ebenso der
zermahlene Stein, der mit dem seidigen Tannin in Verbindung zu stehen scheint. Das macht jetzt schon
sehr viel Spaß. Und das findet übrigens auch William Kelley von Robert Parker’s The Wine Advocate,
der Les Vibrations 92 Punkte verleiht.
Der Les Vibrations ist jetzt und sicher bis 2026 mit großem Genuss zu trinken.
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LES BLÉMONTS CHÉNAS 2018
Strahlend in der Farbe, duftig sowie überaus frisch und seidig am Gaumen, ist dies
ein echter Charmeur.
FBJ050818
FBJ050818 Domaine Thillardon
„Les Blémonts”,
– Les Chenas
Blémonts
rouge
Chénas
2018 2018

13% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

Chénas, die kleinste der Cru-Gemeinden des Beaujolais, grenzt an Moulin-à-Vent, ja mehr noch, das Anbaugebiet Moulin-à-Vent liegt sogar teilweise auf dem Gemeindegrund von Chénas. Da verwundert es
nicht, dass manche Lagen beider Cru-Orte sehr ähnliche Bodenstrukturen aufweisen. So ist es beispielsweise im Les Blémonts, wo der Boden in der oberen Schicht von Ton, im Unterboden aber von rosa Granit
und viel Mangan geprägt ist, was man ja tatsächlich eher von Moulin-à-Vent her kennt. Dieser Chénas
wurde von den Thillardon-Brüdern zunächst in klassischer Macération semi-carbonique ausgebaut. Im
Jahr 2018 war außergewöhnlich, dass die Moste sehr lange gebraucht haben, um zu gären, weshalb die
beiden den Most dann später mit ihrer neuen Vertikal-Presse abgepresst haben, um dann den Saft weiter
zu vergären. Wie bei allen Weinen des Weinguts, die ja aus Gamay entstehen, der biologisch-organisch im
Weingarten angebaut wird, wurde auch dieser Wein nicht filtriert und nur ganz leicht geschwefelt. Wenn
man den Begriff Naturwein verwenden will, dann ist man bei der Domaine Thillardon richtig. Schließlich
steht sie in der Tradition großer Naturwein-Erzeuger wie etwa Marcel Lapierre.

93 Punkte

Ähnlich hell strahlend wie Les Carrières und damit anders als Les Vibriations offeriert Les Blémonts einen
ganz eigenen Charakter, der im Duft von Frische bestimmt ist. Der Chénas duftet unglaublich animierend
nach Blutorangen und Orangenschalen, nach Rosenblättern und Kirschen, vor allem Sauerkirschen, ferner
nach ein wenig Waldboden, Hefeteig und Waldbeeren. Am Gaumen zeigt sich dann das ganze Ausmaß
an Frische, das die Nase ja schon suggeriert hat. Saftig und in angenehmer Weise säuerlich ist die rote
Frucht von Kirschen, Berberitzen, Blutorangen und roten Johannisbeeren, die von einigen Waldbeeren
und einem Hauch von Süßholz und blondem Tabak begleitet wird. In diesem Wein ist die frische Säurestruktur mit der vibrierenden Mineralität der entscheidende Charakterzug. Dieser geht einher mit
der für die Thillardons so typischen eleganten und seidigen Gerbstoffstruktur. Dieser Wein ist ein Fest
in seiner Kombination aus Süffigkeit und Trinkfreude einerseits und Ausdruckskraft und Struktur
andererseits. Dafür gibt es bei Robert Parker beeindruckende 93 Punkte.
Der Les Blémonts ist jetzt und sicher bis 2026 mit großem Genuss zu trinken.

PARKER
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COUP DOUBLE 2018
Im Coup Double trifft der Charakter von Moulin-à-Vin auf Chénas.
Das Ergebnis ist faszinierend.
FBJ051118
FBJ051118 Domaine Thillardon
„Coup Double”,
– CoupChenas
Doublerouge
20182018

12,5% Vol.

29,33 €/l

22,00 €

Coup Double? Coup de Coeur!!
Dieser neue Wein aus dem Hause Thillardon hat eine ganz besondere Vorgeschichte; denn im
Jahr 2018 sind beide Thillardons, Paul-Henri und Charles, Väter je eines Zwillingspaares geworden.
Haben Sie so etwas schon einmal gehört? Wir nicht, und es dürfte in der Weinwelt wohl auch einzigartig sein. Die beiden Väter haben den Wein Coup Double genannt und auf dem Rückenetikett
die Initialen der Namen ihrer Kinder verewigt: S.T.L.V.
Der Coup Double stammt aus dem Terroir von Les Boccards, einer der schönsten Parzellen
des Gutes, die sehr steil ist und mit Pferden bearbeitet wird. Die Reben befinden sich auf
dem nach Südwesten ausgerichteten Plateau, welches das Château des Boccards umgibt
– daher auch der Name. Die Reben werden seit 1990 biologisch gepflegt, also schon seit
einer Zeit, in der die beiden Thillardons noch gar nicht ans Weinmachen dachten. Der
Boden wird hier wie auch in vielen anderen geeigneten Parzellen mit dem Pferd gepflügt,
die Lese erfolgt selbstverständlich von Hand. Der Wein wird im Keller ganz ähnlich wie
die anderen Weine des Hauses erzeugt. Die Trauben werden entrappt und heruntergekühlt. Ein Teil der Trauben wird einer Macération carbonique, also einer Kohlensäuremaischegärung, unterzogen, wie es im Beaujolais üblich ist. Danach wird der andere,
traditionell entrappte und schon teilvergorene Anteil hinzugegeben. Die Gärkohlensäure verdrängt dann den Sauerstoff im Most. Diese Methode führt nicht zuletzt zum
typisch seidigen Tannin der Beaujolais. Die Mazeration dauert etwa zwölf Tage. Beim
anschließenden Pressen wird eine neue, moderne Vaslin-Vertikalpresse verwendet,
die bei den Thillardons für noch feinere Ergebnisse sorgt. Ja, auch wenn die beiden
ganz sicher zu den Naturwein-Winzern zählen, so sind sie sicher keine Ideologen,
sondern Winzer, denen ein feiner, sauber vinifizierter Wein am wichtigsten ist. In diesem Fall, beim Coup Double, haben sie den Gamay zu 40 % für zehn Monate im Fass
ausgebaut und ohne Filtration oder Schönung, aber auch ohne weitere Schwefelung
– vinifié sans intrants, wie es auf dem Etikett heißt – abgefüllt.
Das Ergebnis ist ein recht dunkler Chénas (viel dunkler als von den klassischen
Chénas-Lagen), der nach Waldbeeren duftet, vor allem nach dunklen Himbeeren und
Walderdbeeren, ferner nach Bleistiftabrieb und Unterholz sowie nach getrockneten
violetten Blüten und einem süßen Hauch von Hefe, wie man ihn häufig bei ungeschwefelten Weinen findet. Am Gaumen ist der Wein elegant und überaus seidig in
der Textur, frisch im Antrunk mit klarer Säurestruktur und dunkler Frucht, ein wenig
Tabak und Holz. Der rosa Granit im Boden sorgt für eine ganz eigene mineralische
Spannung, der viele Quarzit im Boden für eine rauchige Note. Hier wird – gerade im
Vergleich zu den anderen Weinen der Thillardons – offensichtlich, wie klar das Terroir
herausgearbeitet ist. Dieser Coup Double ist gleichzeitig ein echter Coup de Cœur!
Der Coup Double ist jetzt und sicher bis 2026 mit großem Genuss zu trinken.
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CHASSIGNOL 2018
Der größte Wein der Thillardons aus der vielleicht schönsten und wahrscheinlich
besten Lage in Chénas!
FBJ050318
FBJ050318 Domaine Thillardon
„Chassignol”,
– Chassignol
Chenas rouge
20182018

12% Vol.

19,96 €/l

29,95 €

Die Lage Chassignol beginnt direkt hinter der Domaine und zieht sich sehr steil den Hügel hinauf.
Paul-Henri und Charles Thillardon sind mittlerweile Alleinbesitzer des Weinbergs, er ist also eine Monopollage geworden, nachdem sie vor ein paar Jahren die letzte Parzelle von einem Nachbarn erwerben
konnten. Die Trauben dieser Parzelle, die sich noch in Umstellung auf biologische Bewirtschaftung
befindet, fließen in den Les Vibrations ein, während für den Chassignol nur die besten, mehr als 90
Jahre alten Rebstöcke dieses von rosa Granit und Quarz geprägten Weinbergs genutzt werden. Und
der wird ausschließlich mit Pferden bearbeitet. Der Ertrag der uralten Reben liegt bei rund 15 bis 20 hl/
ha. Wie bei den anderen Weinen auch wurde hier eine Macération semi-carbonique angewandt, um
den Wein zu vergären. Der Wein wurde später zur Hälfte in alten Fässern und zur anderen Hälfte im
Zement ausgebaut.

95 Punkte
PARKER

Der dunkle und leicht trübe, im Wesentlichen aber transparente Chassignol ist ein Chénas von aktuell noch jugendlichem, eher zurückhaltendem, aber jetzt schon sehr elegantem Bouquet. Hier treffen
rote auf dunkle Beeren, Schwarzkirschen auf Sauerkirschen, rote Pflaumen auf kandierte Veilchen- und
Rosenblätter, ferner auf ein wenig Süßholz, Tabak und einen Hauch von Weihrauch und Grafit. Das
ist hoch komplex, muss sich allerdings erst im Dekanter entfalten, bevor es offensichtlich wird. Am
Gaumen zeigt sich dieser Cru – und um einen solchen handelt es sich zweifelsohne – komplex und tief
in seinen Dimensionen aus Frucht und Würze, Kraft und Eleganz, Frische und Struktur. Was sich hier
offenbart, zeigt mal wieder, dass die besten Beaujolais sich vor den Crus des Burgund nicht verstecken
müssen. Im Gegenteil, was man hier für einen Bruchteil der Preise im Burgund ins Glas bekommt, zeigt
Größe, und wir wissen mittlerweile, dass diese Weine auch mindestens genauso gut reifen wie die
aus dem benachbarten Burgund. Der Chassignol 2018 offenbart eine phantastische Frucht mit einem
süßen, konzentrierten Kern aus Waldbeeren, Schwarzkirschen sowie roten Pflaumen und zeigt eine
Kraft, wie man sie bei einem Beaujolais so nur ganz selten findet. Und das – es kann gar nicht genug
hervorgehoben werden – bei gerade einmal 12 % Alc. und einem Trinkfluss, der schon fast gefährlich ist
– gefährlich in Hinblick darauf, dass es schwer sein wird, diesem Wein die gebührende Zeit im Keller zu
gönnen; denn der Chassignol wird die nächsten zehn und weiteren Jahre nur besser und besser
werden. Die Säure ist brillant und klar, die Mineralität dieses Weines offensichtlich lebendig und
alles durchdringend, das Tannin ist gewohnt elegant wie auch seidig und dabei in hohem Maße
strukturierend, das Gestein sorgt für rauchige Noten und wirkt geradezu elektrisierend an der
Zunge. Was für ein großer Beaujolais, kann man dazu nur sagen und den Hut vor den Thillardons
ziehen. William Kelley von Robert Parker’s The Wine Advocate tut das im Übrigen auch und vergibt 95 Punkte. Wir können nur sagen: zu Recht!
Der Chassignol ist jetzt und sicher bis 2035 mit großem Genuss zu trinken. Im besten Fall lässt man ihn
zunächst noch bis 2023 liegen.
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Domaine
de Fondrèche
© Marc Ginot

CÔT E S- D U -V E N TO U X

Unser Klassiker vom Mont Ventoux,
mit Weltklasseweinen!
„Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören
in jeden Keller der Welt!“ – Parker
Parker beurteilt unser Urgestein euphorisch: „Fondrèche is
the reference point for what can be done in the Cotes du
Ventoux. This is a source of sensational wines …
The wines remain underpriced!“

Die Rotweinriesen Divergente und die Cuvée Persia sind Klassiker der Region und erzielen alljährlich zuverlässig Höchstwertungen. Heute stellen wir Ihnen die feinen Weiß- und
Roséweine Sebastiens vor, die eine unglaubliche Komplexität
und Kraft bei kühler Ausstrahlung besitzen. Und dann ist da
die Cuvée „Nature“, die uns einen Ausblick darauf gibt, welche Projekte Sebastien aktuell am meisten beschäftigen.

Werte Kunden, kaufen Sie, was Sie nur kriegen können.
Die Fachpresse feierte geradezu enthusiastisch Sebastièns
Kollektionen der letzten Jahre. Jeb Dunnuck: „Die Muster
von Fondrèche haben mich umgehauen und sie sind das einzig Wahre. Jeder, der daran zweifelt, dass vom Mont Ventoux
Weltklasseweine kommen, ist es sich selbst schuldig, diese
Weine zu probieren!“ Und letztes Jahr merkte Parker-Verkoster Joe Czerwinski zur 2017er Kollektion an: „Der freundliche
Sebastien Vincenti bringt weiterhin einige der aufregendsten Weine Ventouxs bei der Domaine de Fondrèche heraus.
Dieser Produzent ist ein derartig konsistenter Performer,
dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, dass
Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut aktiv ist.“
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Das sind schier unfassbare Schnäppchen. Die Weine haben
mindestens die gleiche Qualität wie die von Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Dies gilt umso mehr bei einem
Weingut wie der Domaine de Fondrèche, die von einem
vorbildlich nachhaltig arbeitenden und sich höchstem handwerklichen Winzerethos verpflichteten Magier geleitet wird.
Unser Bestseller ist schon seit Jahren ein wahres Kleinod aus
dem landschaftlich verzaubernden französischen Süden, von
dessen herausragenden Qualitäten, die Parker als sensationell
bezeichnet, bei gleichzeitig unglaublich günstigen Preisen,
selbst die Winzer im benachbarten Châteauneuf-du-Pape

Fondrèche

schwärmen unter vorgehaltener Hand begeistert! Wildromantisch gelegen am Fuße des malerischen Mont Ventoux,
des heiligen Berges der Provençalen, sorgt die Domaine seit
Mitte der 90er Jahre unter der engagierten Leitung des begnadeten Winzers Sébastien Vincenti für erhebliches Aufsehen mit phantastischen Weinen aus naturnahem Anbau, die
in kürzester Zeit in der internationalen Weinszene für Furore
sorgten. Sébastiens Ziel sind fein balancierte, terroirgeprägte Weine mit gut integrierten Alkoholgradationen, welche
die unverfälschte Seele ihrer provençalischen Heimat widerspiegeln. Sie erfreuen sich wegen ihrer komplexen, hedonistischen, betörenden Frucht bei unseren Kunden seit Jahren
derart großer Beliebtheit, dass sie zu den meist gesuchten
Weinen der gesamten Rhône gehören.

CÔTES-DU-VENTOUX FRANKREICH

Wahrlich: Die Domaine de Fondrèche bietet höchst authentische Weine an, mit provençalischer Seele. Diese Pretiosen
vom Fuße des mythischen Mont Ventoux haben daher unter Kennern und Liebhabern längst Kultstatus und besitzen
unzweifelhaft die Top-Qualität von Prestige-Cuvées aus
Châteauneuf-du-Pape, befinden sich aber preislich weit darunter: Phantastische Weine in einer Schnäppchenqualität,
wie man sie ganz selten in der gesamten Weinwelt finden
kann. Oder um nochmals mit Parker zu sprechen: „Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören in jeden Keller der
Welt!“

LE ROSÉ 2019
Wie aus dem Bilderbuch eines Künstlers. Bei diesem Rosé bekommt
man direkt Fernweh.
FRS030519
FRS030519 FondrècheLe
– Le
Rosé
Rosé
2019
2019
FRS030519M
Le Rosé 2019 MAGNUM

12,5% Vol.

11,86 €/l

12,5% Vol.

13,26 €/l

8,90 €
19,90 €

Rosés gehören zu den erfolgreichsten Weinen der letzten Jahre, und das weltweit. Begonnen hat diese
Erfolgsstory in der Provence. Und wer einmal Sébastien Vincentis Le Rosé im Glas hatte, weiß auch, warum das so ist. Dieser Rosé verbindet Frucht und Frische mit der Leichtigkeit des Seins und lässt einen
direkt an Sommer, Sonne und Urlaub denken. Das fixt einfach an, vor allem dann, wenn der Rosé nicht
nur für Lebensfreude sorgt, sondern gleichzeitig auch noch so exzellent und nachhaltig vinifziert ist wie
in der Domaine Fondrèche. Sébastien Vincentis Le Rosé ist eine Cuvée aus 50 % Cinsault, 30 % Syrah
und 20 % Grenache von sandigen und schluffigen Böden. Gelesen wurde nachts. Die Trauben wurden
langsam unter Stickstoff und ohne Zugabe von Schwefel gepresst und über zehn Tage hinweg kühl
vorvergoren, damit sich die Sedimente natürlich absetzen konnten. Nach der Gärung bei kontrollierter
Temperatur wurde der Rosé über sechs Monate hinweg im Edelstahl auf der Feinhefe ausgebaut. Die
Füllung erfolgte genauso nach dem biodynamischen Kalender wie die Lese.
Der Le Rosé zeigt sich lachsfarben im Glas. Schon das ist typisch Provence. Noch typischer aber ist das
Duftbild von Orangen- und Pfirsichblüten, von Orangenschalen und Orangensaft, Weinbergspfirsich
und roten Beeren, Kräutern und geriebenem Kalk. Am Gaumen ist der Le Rosé absolut saftig mit einer
frischen hellen Frucht, einer reifen Süße an der Zungenspitze wie auch einer mineralischen Lebendigkeit und einer pikant erfrischenden Note von Zitronenzesten im Finale. Das erinnert an Sommer, an ein
weites Land mit Bergen auf der einen und Meer auf der anderen Seite, es erinnert an das Surren von
Zikaden und eine ausgedehnte Siesta mit einem Glas Rosé im Schatten. Top-Rosé!
Diesen Wein kann man sicher bis 2022 oder länger genießen. Gemacht aber ist dieser Rosé, um ihn jetzt zu trinken.

LE BLANC 2019
Ein fantastischer und vor allem frischer Weißer vom Mont Ventoux
FRS030619 FondrècheLe
Blanc
20192019
FRS030619
– Le
Blanc

13% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Sébastien Vincenti hat sich seit 1995 mit seiner Domaine de Fondrèche eine große Fan-Gemeinde erobert,
und das nicht nur unter Weintrinkern, sondern auch unter Kritikern wie Jeb Dunnuck oder Robert Parker.
Jeb Dunnuck hat dem Le Blanc im letzten Jahr 92 Punkte gegeben. Wir betonen es deshalb, weil das für
einen südfranzösischen Weißwein, der für unter zehn Euro zu haben ist, eigentlich eine Sensation ist. Diese Bewertung belegt, dass Sébastien seine Domaine mit unermüdlicher Arbeit zum »Referenz-Weingut«
am Mont Ventoux gemacht hat, wie Dunnuck es formuliert. Und das gilt vor allem für die Weißweine, die
nicht nur von herausragender Qualität sind, sondern auch von singulärem Charakter.
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Der Le Blanc 2019 ist eine Cuvée aus 30 % Grenache blanc, 30 % Roussanne, 30 % Clairette und 10 %
Rolle, wie der Vermentino in der Provence heißt. Der Wein ist laut Sébastien Vincenti Ergebnis einer
seit zwanzig Jahren erfolgenden Umstrukturierung des Weinbergs, hin zu nachhaltiger und ökologischer Bewirtschaftung und der perfekten Symbiose von geeigneten Rebsorten in dem vom Kalk geprägten Terroir. Die Trauben wurden nachts geerntet und unter Stickstoff, aber ohne Schwefel langsam
gepresst, zehn Tage lang kühl vorvergoren, temperaturkontrolliert vergoren und für sechs Monate auf
der Feinhefe ausgebaut. Grenache blanc und Rolle wurden im Edelstahl ausgebaut, Roussanne und
Clairette im Holz.
Was hier entstanden ist, ist ein Weißwein von großer Frische und noch größerer Eleganz. Der Le Blanc
duftet intensiv nach Limetten und Maiglöckchen, nach weißen Pfirsichen und grünen Birnen, nach Guave und ein wenig Ananas, nach weißen Johannisbeeren und geriebenem Kalk. All das zusammen ergibt
eine Melange, die nicht zuletzt an dezent im Holz vergorene Weine des Sancerre erinnert, das ja viel
weiter nördlich liegt. Sebastien gelingt also hier, aus südlichen Rebsorten einen Wein zu kreieren, der
die Frische und auch die Expressivität von nördlich vinifizierten Sauvignon blanc in sich trägt. Gleichzeitig behält der Wein seinen südlichen Charakter, der sich am Gaumen in feiner Würze und seidiger Säure
ausdrückt. Auch wenn er dort gleichermaßen die Frische beibehält wie auch die markante Aromatik
und noch mehr das Kalkige, das im Duft schon so präsent war, findet sich hier doch gleichzeitig eine
warme gelbe Note, eine Spur Kurkuma und etwas von Salzzitrone, was den Trinkfluss deutlich anregt
und für ein tonisches Empfinden sorgt. Ein toller Wein, wir sind mal wieder hin und weg, was Sebastien
uns hier für den aufgerufenen Preis bietet.
Diesen Wein kann man jetzt und sicher auch bis 2024 oder länger genießen. Jetzt aber lebt er von seiner
großen Frische.

PERSIA BLANC 2019
Was Sébastien Vincenti mit dem Persia erzeugt, ist nichts weniger als ein großer
Weißwein des französischen Südens.
FRS030719
FRS030719 FondrècheCuvée
– Persia
Persia,
Blanc
BLANC
2019 2019

13,5% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Längst hat sich Sébastien Vincenti mit seinen Weinen und nicht zuletzt mit seinen Weißweinen an die
Gebietsspitze am Mont Ventoux geschoben. Der Persia ist sein Meisterstück. Jeb Dunnuck, Wein-Kritiker und Rhône-Koryphäe, bezeichnet den Persia als »sensationellen Weißwein und einen der feinsten«,
den er aus der Ventoux-Region probiert habe. Er gab dem 2017er Jahrgang 94 Punkte, dem 2018er
Jahrgang 95 Punkte. Den aktuellen Jahrgang hat er noch nicht bewertet, aber die Bewertung dürfte
ähnlich ausfallen; denn 2019 gehört für uns zum Feinsten, was Sébastien bisher vinifiziert hat. Die konstant hohen Bewertungen belegen eine Jahrzehnte währende konsequente Arbeit auf der Domaine de
Fondrèche, deren Weine immer besser und besser wurden. Weshalb? Vor allem weil die Weingärten
immer lebendiger und diverser wurden, weil die Arbeitsweise ökologisch und nachhaltig und in Teilen
auch an biodynamischer Wirtschaftsweise orientiert ist. Beim Persia kommt hinzu, dass die Trauben
– es sind zu 100 % Roussanne – von uralten Kalkstein-Parzellen mit wenig Ertrag, aber mit enormer
Konzentration stammen. Die Trauben wurden nachts geerntet und unter Stickstoff, aber ohne Schwefel langsam gepresst, zehn Tage lang kühl vorvergoren, temperaturkontrolliert vergoren und für sechs
Monate auf der Feinhefe im neuen Holz ausgebaut.
Im Gegensatz zum expressiven Fondrèche Le Blanc wirkt der Persia geradezu schüchtern. Hier zeigen
sich Noten von Orangen- und Apfelblüten, Maiglöckchen, Fenchelgrün, Salzzitronen und Obst mit weißem Fruchtfleisch. Am Gaumen zeigt sich die Roussanne von ihrer sinnlichen Seite. Die Frucht ist voll
und reif, saftig sowie frisch und erinnert auch hier an weißfleischiges Obst wie Weinbergspfirsich, an
gelbe Äpfel und Birnen, auch an Guave. Vor allem aber ist der Wein würzig und salzig mit einer sehr
reifen seidigen Säure und einer an Samt erinnernden Textur. Hier herrscht pure Harmonie. Der Wein
ist kraftvoll und als solcher ein idealer Essensbegleiter, etwa zu einer Küche mit gegrilltem Hummer,
gebratenem Kalbsbries, Bresse-Hühnern mit Morcheln und sämigen Saucen. Es ist faszinierend, dass
Sébastien einen solch komplexen Wein mit konstant hohen Bewertungen weiterhin für einen so genussfreundlichen Preis anbietet. Was für ein Weinwert!
Diesen Wein kann man jetzt, aber sicher auch bis 2032 und länger mit Genuss trinken.
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N…SANS SOUFRE, ROUGE 2019
Die ganze Zukunft Fondrèches im Glas
FRS030119
FRS030119 N…sans soufre,
N... sans
rouge
soufre,
2019rouge 2019

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Sebastien Vincenti war schon immer jemand, der gerne neue Wege beschreitet. Seine Cuvée „Nature“
gibt uns schon jetzt eine Perspektive, wie sich Fondreche weiterentwickeln wird. Und der Weg lautet
grob gesagt: „Back to the roots.“ Mit dem Jahrgang 2018 fügt Sébastien all seinen Cuvées lediglich einen Hauch Schwefel zur Abfüllung hinzu, bei dieser Cuvée geht er noch einen Schritt weiter verzichtet
völlig auf Schwefel und Filtration – damit zählt er zu den ganz wenigen Weinen, die auf dem Etikett die
Bezeichnung „Enthält keine Sulfite“ deklarieren dürfen. Für Sebastien liegt hier die Zukunft des Ventoux. Denn er sieht sich gegen die Folgen der Klimaerwärmung gut gewappnet. Jene erlaubt ihm sogar
noch gesundere Trauben und schonenderen Ausbau im Keller. Es lohnt sich, diese Cuvée aus Grenache,
Syrah, Mourvèdre und Cinsault zu probieren. Sie ist von Purismus geprägt und betont die klare Frucht.
Auch, weil Vincenti hier völlig auf Holz verzichtet, den Wein im Beton ausbaut.

© Jacques Combe

Und wie schmeckt das Ganze? Ungewöhnlich nahe dran an seinen Topcuvées! Nur wirkt die Frucht
hier feiner und klarer, ja fast schon sauberer. Der Jahrgang 2019 duftet schwarzkirschig und nach Blaubeeren, Veilchen und Holunderblüten. Am Gaumen zeigt sich der Wein präzise und ausgewogen. Eine
würzige Note durchzieht den Wein, der von reifen Süßkirschen geprägt ist, Brombeeren und Cassis.
Die Tanninstruktur ist dabei einmalig fein und dezent im Hintergrund. Der Wein ist saftig, elegant und
besitzt doch die Kraft der großen Weine der Domaine. Wie ein Welpe sehr verspielt im Mund, zeigt sich
der „Nature“ dabei als eleganteste Rotweincuvée des Hauses, was außerhalb des Fondrèche-Kontexts
immer noch als hedonistischer, kraftvoller Wein zu betrachten ist, der enorme Tiefe besitzt.
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LE ROUGE 2018
SOOO viel Wein für kleines Geld
FRS030119
FRS031318 N…sans soufre,
Le Rouge
rouge
2018
2019

14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Sebastien kann es einfach. Welch toller Einstiegswein! Schlicht betörend ist der Duft, der sich langanhaltend und intensiv die Nase hoch zieht. Schwarze Johannisbeeren treffen dort auf Thymian, Brombeeren und andere Kräuter der Provence. Konzentriert und kraftvoll trifft der Le Rouge auf der Zunge
ein, um dort Kräuter, Waldbeeren und Oliven abzuladen. Trotz seiner Muskeln bleibt der Tropfen kühl
und elegant, wird niemals breit und sorgt für richtig Zirkus im Mund, ohne dabei abzuheben. Die süße
Würze, die am Gaumen steht, zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht, der Saft, der konzentriert über die
Zunge rollt, ist frisch und fokussiert sich auf deren Mitte. An den Zungenrändern spürt man die tolle
Beerigkeit, während er hinter den Lippen einen außergewöhnlich feinen Gerbstofffilm ablagert. Ein Gefühl, das wohligen Schauer auslöst und das man sofort wiederholen möchte. Auch im Finale zeigt sich
der Wein als echter Gentleman mit Stil und Klasse. Dunkle Waldfrucht hier, zauberhafte süße Würze
dort. Der Nachhall lang und durchaus fruchtig. Ein Wein, der jeden Tag Spaß macht und so gut wie jede
Küchenkreation begleitet. Harmonisch, kraftvoll, süffig. Frankreich macht es wieder einmal vor, wie
ganz viel Wein um kleines Geld geht. Chapeau!

92 Punkte
JEB DU NN UC K

IL ÉTAIT UNE FOIS, CÔTES DU VENTOUX ROUGE 2017
„Ein Wein, der das Beste des Jahrgangs zeigt“
FRS030817
FRS030817 Fondrèche,Il Ilétait
étaitune
une
fois,
fois,
Côtes
Côtes
du du
Ventoux
Ventoux
rouge
rouge
2017201714,5% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

„Il était une fois“ ist eine Grénache-dominierte Cuvée, die durch jeweils rund 10% Syrah, Mourvèdre
und Carignan abgerundet wird. Im Gegensatz zur würzig-erdigen und durch Syrah geprägten Cuvée
Persia ist dieser feine Côtes du Ventoux von der rotfruchtigen Aromatik der Grenache-Trauben geprägt,
Châteaeuneuf-du-Pape lässt grüßen!
Allein schon der Duft nach Herzkirschen verzaubert, umrandet von etwas Mandeln. Darüber zieht sich
der ‚fromme‘ Duft von Myrrhe, gibt dem Wein ein dunkles Momentum, bei dem man innehält. Überhaupt gewinnt die Cuvée mit dem Luftkontakt deutlich an Expression, florale Düften von Rosenblättern und getrockneten Blumen entfalten sich.
Vergoren im Beton und ausgebaut im großen Holzfuder, zeigt sich hier eine blitzsaubere Frucht, die
ohne Holzbetonung auskommt. Am Gaumen ist diese Cuvée bei Fondrèche wohl die massivste, kernigste. Die Tannine sind fest gewirkt, nehmen aber nicht überhand. Denn dem strukturierten, kompakten Körper steht die rotfruchtige und saftige Aromatik entgegen. Deutlich spürt man dabei den
Carignan-Anteil, der dieser Cuvée ein festes Rückgrat gibt, den Verlauf des Weins prägt. Geben Sie dem
Wein ruhig 2-3 Jahre Flaschenreife oder bedienen Sie sich einer Karaffe. Es lohnt sich enorm, diesem
Côtes de Ventoux den Raum und die Zeit zu geben, welche er einzunehmen fordert. Das hat Charakter
und Potenzial, ohne an jugendlichem Charme einzubüßen. Ein fantastischer Wein aus einer Parzelle, die
bereits 1936!! gepflanzt wurde und der nur in besonders guten Jahrgängen produziert wird.

94 Punkte
JEB DU NN UC K
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L A CL APE

„Das Team von Négly kreiert einige der
dramatischsten Weine Südfrankreichs!“ – Parker
2016: „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das
Weingut.“ - Jeb Dunnuck

und gleichzeitig sogar ein elegantes Profil am Gaumen. Ich
bin ein riesiger Fan!“

Die Spitzencuvées aus La Clape erhalten die bisher höchsten
Bewertungen der Gutsgeschichte:
L’Ancely, Clos des Truffiers und Porte Du Ciel allesamt mit
Potenzial bis zu 100 Punkten!

Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein
Négly erhält für seine Spitzenweine die höchsten Punktzahlen des gesamten Languedoc in den Jahrgängen 2011, 2012,
2013, 2014, 2015 und dem 2016er hintereinander. Eine schier
unglaubliche Abfolge von Triumphen! Und Parkers Empfehlung kurz und bündig: „Don't miss a chance to latch onto a
bottle if you can!“ – And Pinard de Picard says: „Yes, you can!“

Château de la Négly: Ankommen. Meer sehen. Wind atmen. Salz und Weine schmecken. Wie wunderbar sind die
Gestaden des Mittelmeeres!
Unser Kleinod aus dem Languedoc ist ein richtiges Schmuckstück. Es befindet sich auf einem magischen Fleckchen Erde,
geradezu zwischen Land und Meer angesiedelt. Bei den hier
produzierten irren Qualitäten kommt selbst Parker mächtig
ins Schwärmen: „Bestes Weingut des Languedoc. Alle Weine von Négly neigen zum vollmundigen Ende des stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges
Bouquet sowie eine Ausgewogenheit, eine Homogenität
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Und nun schaltet sich Jeb Dunnuck ein, der die aktuellen
Spitzencuvées aus La Clape mit nie zuvor gesehenen Spitzenwertungen auszeichnet. Der Clos des Truffiers ist für den
Rhône-Experten der wohl beste Wein, „den das Languedoc
jemals hervorgebracht hat.“, La Porte du Ciel und die Cuvée L’Ancely sind als Trio Anwärter auf bis zu 100 Punkte!
2016 bricht hier mit den Rotweinen alle Rekorde, ist ein
Ausnahmejahrgang, der rundum außergewöhnlich war. Der
warme und sonnenreiche Sommer im Languedoc sorgte für
kraftvolle und intensive Trauben, die allerdings dank kühler
Nächte keine Turbo-Reife erreichten, sondern wahre aroma-

Château de la Negly

tische Tiefe. Es war auch ein trockeneres Jahr, was hier –
wir denken an drastische Mengeneinbußen durch Mehltau
im Jahrgang 2018 – für manch Winzer mehr eine Erlösung
als Herausforderung war. Alte Reben litten wenig unter dem
Stress der sommerlichen Temperaturen, wurzelten sie doch
tief. Das Ausbleiben starker Regenfälle konzentrierte die
Trauben, sorgte für niedrige Erträge und tief aromatischen
Traubensaft, völlig frei von Krankheiten. Und Negly setzt
allem die Krone auf! Für Jeb Dunnuck „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das Weingut.“

Wenige Kilometer von Narbonne entfernt liegt das Traditionshaus. Es befindet sich im Clape-Gebirge, einer Unter-Appellation des Languedoc, die zu den ältesten Frankreichs
zählt. Bereits die Griechen produzierten hier ihren Wein
vor mehr als 2.500 Jahren. Hier regieren die typischen roten Rebsorten Grenache, Syrah und Mourvèdre. Anfang der
90er Jahre übernahm die Familie Paux-Rosset das Weingut
und setzte damit den Grundstein für die Erfolgsgeschichte.
Seit Ende der neunziger Jahre werden die Weine regelmäßig
von Robert Parker verkostet und haben mehrfach bis zu 100
Punkte erhalten. Und auch die Basisweine erzielen mit schöner Regelmäßigkeit Topbewertungen, gleich ob weiß, rosé
oder rot. Obwohl er damit die weltweite Néglymania immer
weiter anheizt, das Château als „das beste Weingut des Languedoc“ adelt, sind die Preise (abgesehen von den extrem
raren Luxuscuvées) noch immer vergleichsweise günstig:

LANGUEDOC FRANKREICH

Die Preis-Genussrelationen beim ‚Côte‘, ebenso beim ‚Falaise‘, wie auch bei den beiden Rosés und dem ‚Brise Marine‘
sind schlichtweg unschlagbar und folglich gehören diese
ungemein leckeren Weine zu unseren meist verkauften und
beliebtesten Weinen des gesamten Midi, die vollmundigen
Spitzenweine verkörpern Weltklasse pur.

Das Geheimnis des Erfolgs war schlichtweg die Weitsichtigkeit der Familie, schon frühzeitig voll und ganz auf Qualität zu setzen. Und so stellten sie von einem Großbetrieb auf
einen handwerklichen Spitzenbetrieb um, führten wieder
ausschließlich die Handlese ein (alles wird in 10 kg-Kisten
gesammelt) und kultivierten die Weinberge nach biologischen Richtlinien (jedoch ohne Zertifizierung). Ein weiterer
Qualitätsfaktor sind die dicht gepflanzten Reben mit hoher
Stockdichte, die dadurch tief wurzeln und bewusst im Ertrag
reduziert werden (bei den Spitzenweinen lediglich 10 hl/ha
Ertrag!). Die raren Schätze des Hauses sind die Cru-Weine
L’Ancely, La Porte du Ciel und Le Clos des Truffiers, sensationell komplexe Weine, die zum Kanon der besten Weine
des Languedoc zählen und eine Historie höchster Auszeichnungen aufweisen. Im Keller führt Didier Lacreu das Regime,
wird dabei von Claude Gros, einer der besten Oenologen
Frankreichs, beraten, und wenn man den hohen Bewertungen über mehrere Jahrzehnte folgt, handelt es sich bei Négly
um die absolute Spitze des Languedoc.
Viel Spaß beim schwelgerischen Genießen mit unseren
Perlen des französischen Südens!

„L’ECUME”, ROSÉ 2019
Dieser Rosé holt einen direkt ab
FLA051119
FLA051119 „L’Ecume”, rosé
„L'Ecume”,
2019 rosé 2019 KK

13% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Traumhaft schöner Rosé, dessen Aromatik ein Resultat der zum Meer geneigten Osthänge La Clapes
ist. Die Trauben für diese Cuvée aus Cinsault, Grenache und Syrah wachsen ganz im Süden Frankreichs,
ungefähr in der Mitte zwischen Montpellier und der Grenze zu Spanien. Die Hanglagen sind hierbei
zum Meer geneigt und von Kalk sowie sandigen Böden geprägt. Das erklärt auch den erfrischenden
Geschmack des L’Ecume. Ein Schluck fühlt sich an wie mit den Füßen am Strand zu stehen, während
der „Schaum des Meeres“ den Sand bedeckt und den Körper kühlt. Ein Duft, der uns an unsere Kindheit
und warme, sonnengeprägte Urlaube erinnert.
Aus dem lachsfarbenen Glas steigen Düfte nach frischen Rosen, Erdbeeren und Zitrusschalen auf. Am Gaumen verstärkt der dreimonatige Ausbau in Fässern dank des Hefekontakts die kraftvolle Aromatik dieses
Roséweins. Er vermischt Aromen von roten Früchten wie Erdbeeren, Johannisbeeren und Limettenabrieb
zu einem erfrischenden Gesamteindruck, süßduftige und saftige Erdbeeren, Waldbeeren, Zitronenschale.
Diese Aromen bilden eine harmonisches Ganzes, ohne das einzelne Nuancen dabei eine dominante Rolle
einnehmen. Der L’Ecume ist ein Rosé, der schwebt, der den Kopf frei macht, uns zurücklehnen lässt. Trocken, wie es sich für einen Südfranzosen geziemt, herrlich animierend. Florale Noten tauchen im Abgang
auf, wehen wie eine frische Meeresbrise an einem warmen Sommerabend und lassen dieses Glanzstück von
Negly subtil ausklingen. Das ist ein ziemlich seriöser und gelungener Rosé, der eindrucksvoll klarstellt, dass
bei Négly die Spitzenklasse bereits in der Basis beginnt. Auch wenn er "nur" der Kleinste im Programm ist,
beweist man bei La Négly, dass feinste Qualität sehr wohl zu einem mehr als vernünftigen Preis möglich ist.
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„LA NATICE”, ROSÉ 2019
Unverkennbar: Südfrankreich, ein Klasse-Rosé!
FLA050819
FLA050819 „La Natice”,
„Larosé
Natice”,
2019 rosé 2019

GK

13,5% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Dieses Rosé-Flaggschiff aus dem Hause Négly besteht aus einer Selektion der besten Parzellen feiner
Grenache-und Syrah-Trauben. Der lachsfarbene Wein
duftet zart würzig nach Pfefferbaum, Weinbergspfirsichen und Rosen. In seiner Unaufgeregtheit verkörpert
er unverkennbar das Temperament südfranzösischer
Roséweine. Man möchte direkt zu frischen Fischen
und Meeresfrüchten greifen und diese zum zartmineralischen Wein servieren. Am Gaumen bleibt er zitronig
frisch, haftet dank seiner trockenen Aromatik auf der
Zunge und verströmt eine subtil rotfruchtige Aromatik.
Dabei fühlt er sich am Gaumen an wie kühle Seide. Rote
Frucht, animierende Frische und ein Verdunstungsfaktor, der unbeschreiblich ist, das zeichnet diesen rosaroten Südfranzosen aus. Vor allem zeigt er sich auch mineralisch im Mund, anstatt wie viele Roséweine nur knallig
fruchtig daherzukommen, das ist ganz vorzüglich. Man
schmeckt geradezu das hochwertige Ausgangsmaterial,
die zarte Pressung der Trauben und den geduldvollen
Ausbau der von den kühlen Winden des Mistral geküssten Weinberge. Wir wissen, warum Südfrankreich und
Rosé die genialste Kombination in rosa überhaupt ist.
Gibt es nur dort, ist einzigartig und der 2019er La Natice
ist schlichtweg ein absoluter Überflieger.

LA BRISE MARINE, BLANC 2019
FLA050419 La Brise Marine,
La Briseblanc
Marine,
FLA050419
2019blanc 2019

KK

13,5% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Bereits seit 18 Jahren gibt es La Brise Marine bei Pinard de Picard. Sie ist 2019 so frisch wie eh und je.
La Brise Marine, die Meeresbrise, ist eine Institution bei uns, genauso wie das gesamte Programm der
Familie Paux-Rosset und ihres Châteaus La Négly in La Clape. Dieser weiße Languedoc aus Bourboulenc, Roussanne und in diesem Jahr auch einem kleinen Anteil Clairette hat längst die Herzen unserer
Kunden erobert. Mit seinem leuchtenden Gelb, mit seinen exotischen Aromen, mit seiner Würze und
seiner Lebendigkeit bietet das Château La Négly einen weißen Überflieger zum vergleichsweise kleinen
Preis. Im letzten Jahr gab es erstmals 92 Punkte für La Brise Marine, und wir finden den 2019er keinen
Deut schwächer.
Die im Edelstahl ausgebaute Cuvée duftet nach Mango und Litchi, nach Melonen und Grapefruits, nach
Anis und Süßholz und auch nach heimischem Obst wie weißen Pfirsichen und Aprikosen. Das wirkt
schon im Duft saftig, würzig und leicht herb und damit erfrischend. Am Gaumen zeigen die Rebsorten
ihre ganze Kraft. Der Wein ist ganz schön muskulös und würzig, dabei aber von einer Geschmeidigkeit,
wie sie ein erfahrener Boxer an den Tag legen kann. Seidig ist das Mundgefühl, dabei beeindruckend
mineralisch. Man hat glatt das Gefühl, als elektrisiere der Wein die Zungenspitze, um einem einen wohligen Schauer über den Rücken zu jagen. Das ist wieder sehr viel guter, charaktervoller Wein fürs Geld.
Wir haben es nicht anders erwartet, sind aber dennoch entzückt!
Diesen Wein kann man jetzt und sicher bis 2024 oder länger genießen.
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LA CÔTE, ROUGE 2018
Ein echtes Genuss-Versprechen
FLA050218
FLA050218 La Côte, rouge
La Côte,
2018rouge 2018

14,5% Vol.

14,40 €/l

10,80 €

Der La Côte ist ein echter Dauerbrenner in unserem Portfolio, Lieblingswein unserer Kunden und auch
Lieblingswein des Pinard-Teams. Weil er einfach jedes Jahr überzeugt, ja – man darf es sagen – lecker
ist. Für Château de la Negly sind die Basisweine mehr als nur ein Einstieg in die Welt des Spitzenbetriebs. Sie sind auch Aushängeschild, gehören sie doch, neben den raren und hochbewerteten Spitzencuvées aus La Clape, zu den meistgetrunkenen Weinen der Region. Der 2018er Jahrgang, eine Cuvée
aus Carignan, ergänzt durch Grenache und Syrah, schließt dabei nahtlos an seinen längst ausverkauften
Vorgänger an. Expressive Frucht, animierende Frische, Eleganz und zarte Gerbstoffe sind die wesentlichen Parameter des Weins. Saftige Waldbeeren, Holunder, Cassis, Lorbeer, Kräuter und Oliven, aber
auch Bitterschokolade vereinen sich zu einer dunklen, würzigen Fruchtkomposition. Wie ein Spiegelbild
findet sich diese ganze Vielfalt dann auf der Zunge wieder, ummantelt von einem seidigen Tanningerüst. Der La Côte ist Rotweinvergnügen zum direkten Genuss, benötigt keine große Belüftung oder
Reife. Mit seiner saftigen rot- und schwarzbeerigen Frucht bereitet er schon jetzt enorme Freude, es ist
eine Punktlandung. Dunkle Beeren, Tapenade und Thymian verschmelzen hier mit roter Stachelbeere.
Der Tropfen hat kein Gramm Fett auf den Hüften, animiert den Gaumen. Schwerlich vorstellbar, dass
man zu diesem Preis etwas Besseres im gesamten Languedoc finden kann als diesen Überflieger!
Ab sofort trinkbereit, Potential für in der Regel mindestens fünf Jahre.
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LA FALAISE, ROUGE 2017
Wie ein Fels in der Brandung
FLA050317
FLA050317 La Falaise, La
rouge
Falaise,
2017rouge 2017

15% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

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

CUVÉE L’ANCELY 2016
Mourvèdre in Reinform! 97-100 Punkte - Jeb Dunnuck
FLA050916
FLA050916 Cuvée L’Ancely
Cuvée2016
L'Ancely 2016

15,5% Vol.

93,20 €/l

69,90 €

2016 toppt bei Negly gar den sensationellen 2015er Jahrgang. Eine Nachricht, die weite Kreise zieht, spätestens nachdem Rhône-Experte Jeb Dunnuck dies öffentlich von sich gab. Wir können nachvollziehen,
dass er dem 2016er L’Ancely noch mehr Potenzial zutraut, mit der sensationellen Wertung von 97-100
Punkten, damit gleichauf mit dem Clos des Truffiers, der fast das Doppelte kostet! Auch wenn man
beide Wertungen wohl im Kontext der Weine und Preisklasse betrachten muss, so verblüfft der 2016er
L’Ancely einfach enorm. Er ist in allem komplexer, aber auch kraftvoller als sein Jahrgangsvorgänger. Am
Ende eine stilistische Frage, ob man die kühlere Art des 2015ers vorzieht oder den enorm konzentrierten Charmeur aus 2016. Hierzu muss man wissen, dass die beiden Jahrgänge 2015 und 2016 sich direkt
andersherum als beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich im Burgund verhielten. Im Burgund
erfroren die Reben 2016, im Languedoc schien die Sonne in einem warmen und eher trockenen Jahrgang. Das ergab enorm konzentrierte Weine, die voller Saft und Kraft regelrecht aus dem Glas springen.
Reife Brombeeren, eine dunkle und erdige Note und zarte Garrigue-Töne dominieren das Bouquet. Eine
zart süßliche Frucht liebkost den Gaumen, ohne den L’Ancely vordergründig erscheinen zu lassen. Es ist
ein ungemein komplexer Wein, dieses Jahr ein echter Dampfhammer, der allerdings schon jetzt enorme
Freude bereitet. Dabei erweckt er aufgrund des hohen Mourvèdreanteils natürlich Assoziationen an die
Weltklasse-Châteauneuf- du-Pape von Beaucastel, nur saftiger! Ein großer Terroirwein, der seine edlen
Rebsorten traumhaft widerspiegelt! Am Gaumen ungemein viel Fülle, Dichte, Konzentration und cremige Textur, Ladungen von Glycerin, wiederum saftig reife Beerenfrucht, unterlegt von rauchigen Noten, ein schier endloser Nachhall, wie ihn nur die großen Weine der Welt aufweisen können. Ein ganz
großer Stoff, aus dem die Träume von wahren Liebhabern gewirkt sind. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Rebsortenzusammensetzung ein unnachahmliches Unikat mit einer berauschenden Exotik!
Jeb Dunnuck, der zuvor für Parker verkostete, forderte bei seinem Vorgängerjahrgang scherzhaft
auf: „Wenn Sie wissen möchten, wie gut Mourvèdre aus dem Languedoc sein kann, betteln, borgen oder stehlen Sie, um eine Flasche davon zu bekommen.“ Dieses Jahr fehlen ihm schlichtweg
JEB DU NN UC K
die Worte: „Meine Verkostungsnotiz endete mit ‚Unglaublich‘.“
Höhepunkt ab Herbst 2020, allerdings bereitet er jetzt aus der Karaffe schon Spaß, bis nach 2032.
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LA PORTE DU CIEL, ROUGE 2016
98–100 Punkte! Kurzum: 2015 fast perfekt, 2016 perfekt!
FLA050716
FLA050716 La Porte du
LaCiel,
Porterouge
du Ciel,
2016
rouge 2016

15,5% Vol.

max. 2 Flaschen pro Kunde
153,33 €/l

115,00 €

„Der beste Jahrgang dieser Cuvée, den ich bislang probiert habe (und ich hatte sie alle!).“
– Jeb Dunnuck
Mit 97-99-Punkten gehörte der Porte du Ciel zu den schnellst verkauften Weinen des Jahrgangs 2015.
Kein Wunder bei einer Traumwertung von 97-99 Punkten. Bis 2016 kam. Denn mit 98-100 Punkten befindet sich der Porte du Ciel auf dem bisherigen Zenit in Claude Gros Erfolgshistorie. Was der Meister
der Rhône-Kritik selbst sagt: „Der beste Jahrgang dieser Cuvée, den ich bislang probiert habe (und ich
hatte sie alle!).“

98-100 Punkte
JEB DUNNUCK

Die diesjährige Cuvée, die zur meisterlichen Bewertung verhalf, besteht aus überwiegend Syrah, die
durch 30% Grenache abgerundet werden. Ein wohldurchdachter Anbau ist hier oberstes Prinzip. Nichts
wird dem Zufall überlassen. Um die besten Weine machen zu können, werden die Trauben in allen
Jahrgängen mit verrückt geringen Erträgen (ca. 10 hl / ha) bei optimaler Reife gepflückt, Traube für
Traube aussortiert, in kegelförmigen Holzfässern vinifiziert und in neuen Barriques für über 24 Monate
gereift. Daher trägt dieses Weltklassegewächs seinen Namen völlig zu Recht, bedeutet er für Weinliebhaber doch so etwas wie die „Pforte zum (Wein-) Himmel.“ Was an diesem Wein fasziniert, ist wie er
die Wärme des französischen Südens mit der Eleganz und Finesse der größten Weine der nördlichen
Rhône verbindet. Denn bei aller erhabenen Struktur und dichten Aromatik bleibt er stets fein, ja nobel
am Gaumen und das bereits im jugendlichen Stadium. Der warme Sommer mit seinen kühlen Nächten
erbrachte bisher den wohl konzentriertesten Porte du Ciel der Gutsgeschichte hervor. Das Besondere: Die Trauben der alten Reben waren trotz der Trockenheit gut mit Nährstoffen versorgt,
wurzelten die Stöcke doch tief. Die Abwesenheit von viel Regen und Feuchtigkeit hielt die
Trauben kerngesund und frei von den Problemen nass-feuchter Jahrgänge wie Pilzkrankheiten,
Mehltau und Botrytis. Das war die eigentliche Stärke des Jahrgangs 2016 im Languedoc! Dieser
tiefschwarze Wein duftet nach reifen Maulbeeren, Cassis und Tapenade, die am Lagerfeuer
verzehrt werden. Besonderheit und Stärke aller Weine von Negly: Der samtige Tanninmantel,
der die Weine bei aller Kraft umhüllt. 2016 ist ein Meisterwerk, das seinen Namen in aller Würde trägt, das Tor zum Himmel im Languedoc, einer der besten Weine Frankreichs, von dem es
auch in den besten Jahren kaum mehr als 3.500 Flaschen gibt!
Der Porte du Ciel ist ein echter Begleiter für regnerische Herbst- und Wintertage. Er eignet sich besonders für Schmorgerichte, Wildhase in Pfeffer-Schokoladen-Soße, zu Lebergerichten oder sämiger
Käferbohnensuppe mit geräuchertem Speck.
In der Primärfruchtphase mit wenigen Stunden der Belüftung zu trinken, Höhepunkt ab 2023, bis nach 2032.

CLOS DES TRUFFIERS, ROUGE 2016
97-100 Punkte! 2016: Rundum außergewöhnlich!
FLA050516
FLA050516 Clos des Truffiers,
Clos des rouge
Truffiers,
2016
rouge 2016

max. 2 Flaschen pro Kunde
15,5% Vol.

172,00 €/l

129,00 €

97-100 Punkte: „Ich nehme an, dass dies der beste Wein sein wird, den das Languedoc jemals hervorgebracht hat.“ - Jeb Dunnuck
Werte Kunden, die Spitzen-Weine aus dem Hause Negly, die unter Claude Gros eingefangen werden,
haben in den letzten Jahren sensationelle Erfolge eingefahren. Doch 2016 bricht hier alle Rekorde, ist
ein Ausnahmejahrgang, der rundum außergewöhnlich war. Der warme und sonnenreiche Sommer
im Languedoc sorgte für kraftvolle und intensive Trauben, die allerdings dank kühler Nächte keine
Turbo-Reife erreichten, sondern wahre aromatische Tiefe. Es war auch ein trockeneres Jahr, was hier –
wir denken an drastische Mengeneinbußen durch Mehltau im Jahrgang 2018 – für manch Winzer mehr
eine Erlösung als Herausforderung war. Alte Reben litten wenig unter den warmen Temperaturen, wur-
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zelten sie doch tief. Die Abwesenheit starker Regenfälle konzentrierte die Trauben, sorgte für niedrige
Erträge und tief aromatischen Traubensaft, völlig frei von Krankheiten. Und Negly setzt allem die Krone
auf! Für Jeb Dunnuck „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das Weingut.“ Klarer Champion der
Kollektion ist der Clos des Truffiers, der mit 97-100 Punkten die wohl bisher höchste Wertung erreicht
hat. Claude Gros vergleicht 2016 hier mit der Legende 2001 den Jeb Dunnuck mehrfach als perfekten
Wein beschrieb. „Ich nehme an, dass dies der feinste Wein sein wird, den das Languedoc jemals hervorgebracht hat“, fasst er in seinem Bericht euphorisch zusammen.
Was steckt hinter dem berüchtigten Wein, diesem Syrah-Schatz von Negly?
Er ist schlichtweg ein Meisterwerk höchster Handwerkskunst und Perfektionierung von Produktionsabläufen. Hier scheut Négly absolut keine Kosten, alles ist auf den Erhalt von 100% Qualität bedacht.
Von einer 3,5 Hektar kleinen Lage werden die Trauben in 7 kg kleine Kisten gelesen. Um eine perfekte
Kühlkette zu bewahren, transportiert das Team von Négly das Lesegut in einem Kühltruck zum Château, wo dann nochmals am Sortiertisch nur die allerbesten Trauben von einem mehrköpfigen Team
weiterverarbeitet werden. Dieser aus den Hochlagen Saint Pargoires stammende Wein ist das Resultat
ältester Reben des Languedoc und einer der Grundpfeiler für den Kult um das Château, seit 1997! Im
Keller übt sich Didier Lacreu in kontrolliertem Nichtstun. Nach 45-60 tägiger Mazeration des Syrah
verbringt er anschließend 24 Monate im Holz. Ab dann hat er ein Potenzial von mindestens 15 Jahren!
Allein das komplexe Bouquet des 2016er Jahrgangs erklärt die Traumwertung. Man verliert sich regelrecht in dem Potpourri konzentrierter Düfte. Orientalische Gewürze, süßlicher Likör, schwarze Trüffel,
Trockenfleisch und schwarze Kirschen prägen eine der vielen Facetten, die der Clos des Truffiers
mit der Zeit offenbart. Man riecht ins Glas und fühlt sich direkt verbunden mit der Landschaft.
So ist das eben bei authentischen Charakterweinen, welche die Herkunft auferstehen lassen. Erwarten Sie am Gaumen einen der konzentriertesten Potenzialweine, die Negly jemals hervorgebracht hat, mit kräftigem Extrakt, sowohl herben als auch süßlich fruchtigen Einschlägen, die vom
JEB DU NN UC K
kraftvollen Jahrgang berichten und den speziellen Umständen, unter denen dieses Kraftmonster
hervorgegangen ist. 2015 war die Eisenfaust im Samthandschuh, 2016 hat den Samthandschuh
ausgezogen! Denn die Kraft, all das Potenzial brechen ungeschönt auf einen ein. Ganz typisch: Das
meisterlich fein polierte Tannin des Clos des Truffiers, für uns die markanteste Handschrift in allen Weinen. Denn man darf nicht vergessen: Bei aller Konzentration trinken sich die Weine geschmeidig und
charmant in ihrer Jugend, wirken in ihrem Facettenreichtum nie abweisend. Und doch entfalten sie ihr
volles Potenzial letztendlich mit einigen Jahren der Reife. Höhepunkt ab 2023, bis nach 2038
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Höchste französische Eleganz aus prickelnden
Träumen: Jeder Tag ein Fest mit unseren edlen
Schaumweinen von der Loire!

Der legendäre Ruf von Bouvet-Ladubay wird seit Jahren untermauert durch grandiose Testsiege. Jüngster Erfolg: Der
Crémant „Trésor Blanc 2016“ ist der „Wein des Jahres” in der
Januarausgabe der Weinwirtschaft, 1. Platz in der Kategorie
„Bester Schaumwein Frankreichs!” Und dies nun schon zum
9. Mal in seiner Geschichte!
VINUM schreibt zum Bouvet Trésor: „Dieser Crémant ist
eine Unverschämtheit: Ein Schaumwein dieser Qualität zu
einem derart niedrigen Preis gehört eigentlich verboten...“
Weitere aktuelle Erfolge: Im Weinführer „Guide Bettane &
Desseauve 2018“ belegt Bouvet-Ladubay den 1. Platz unter
allen Loire-Schaumweinen, außerdem jeweils 16/20 Punkten
für Trésor blanc und rosé.

Liebe Kunden: Es wäre ein geradezu unmögliches Unterfangen, die Armada der gesamten Testerfolge hier aufzulisten: Zahlreiche Publikationen in diversen Gourmet- und
Weinzeitschriften mit Blindverkostungen wirklich großer
Champagner, in denen die Sekte von Bouvet-Ladubay als
Piraten eingeschmuggelt wurden, belegen eindrucksvoll die
Gleichwertigkeit, bisweilen gar die Überlegenheit dieser herausragenden Sekte selbst gegenüber hochwertigen Prestigeprodukten.
Und so hat kein anderer Schaumweinerzeuger in den letzten
Jahren für solch ein Aufsehen, ja gar ungläubiges Erstaunen
auf internationalen Verkostungen gesorgt wie einer der ältesten und gleichzeitig der renommierteste Schaumwein-

hersteller an der Loire, Bouvet-Ladubay. Dieses 1851 gegründete Traditionshaus, im reizvollen und romantischen Loiretal
bei dem pittoresken Städtchen Saumur gelegen, verfügt über
ca. 8 km lange und in bis zu 12 Meter Tiefe gegrabene kühle
Kellergewölbe, in denen unter optimalen Bedingungen nach
der hochwertigen traditionellen Methode (Flaschengärung)
Sekte auf absolut gehobenem Niveau erzeugt werden. Nur
wesentlich preiswerter als viele Prestigeerzeugnisse aus anderer Region!

Die Grundlage für die außergewöhnlichen Qualitäten unseres Traditionshauses ist die Lese sehr reifer und streng
selektierter Chenin Blanc- und Chardonnay-Trauben von
sehr kreidehaltigen Böden, die sich für den individuellen
Charakter dieser exzellenten Prickler verantwortlich zeichnen. Diese klassisch trockenen, cremigen, mit einer weichen
Seidigkeit und großartigen Frische ausgestatteten Premium-Schaumweine von der Loire sind wegen ihrer perfekten Produktionsbedingungen und der Sorgfalt im Detail im
Weinberg wie im Keller einfach konkurrenzlos gut! Mit ihrer
Dichte, transparenten Reintönigkeit und fruchtigen Finesse
sind sie genau das Richtige zum Schwelgen, Genießen und
Feste feiern!
PS: In vielen französischen Familien ist es Brauch, bei festlichen Anlässen Loire-Sekt zu entkorken – und ganz bewusst
den Crémant von dort! Er prickelt einfach frischer, fröhlicher
und gefällt mit mehr beschwingter Leichtigkeit als viele gravitätischen Berühmtheiten aus Reims! In Qualität und Geschmackserlebnis stehen sie den prickelnden Tropfen mit
den großen Namen aber in nichts nach!
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BRUT BLANC 1851
Der Einstieg in die Bouvet-Welt, sehr feines Mousseux.
FLO011200
FLO011200 Brut blancBouvet
1851 Brut blanc 1851
11+1
FLO011200P
12 x Bouvet Brut blanc 1851 (11 + 1 gratis)

12,5% Vol.

13,20 €/l
statt 118,80 € nur

9,90 €
108,00 €

Ein Paradeschaumwein, in einer fast unverschämt günstigen Preisklasse, der im großen STERN-Vergleichstest bekannte – und weitaus teurere – Marken-Erzeugnisse hinter sich ließ. Eine exzellente Einstiegsqualität in die faszinierende Welt des qualitativ führenden Sektherstellers Frankreichs: Ein echter
Spaßmacher und optimaler Schaumwein für die fröhliche Party; nicht zum Einlagern bestimmt, sondern jung zu trinken. Das Bukett ist sehr feinfruchtig, blumig und durchaus subtil für einen prickelnden
Wein dieser Preisklasse. Es duftet animierend nach Birnen, weißen Blüten und Holunder. Am Gaumen
rassig, der Nachhall ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt mit einer delikaten Mandelnote. Ein
sehr feines Mousseux – in seiner so genussfreundlichen Preisklasse überschäumend gut.

EXCELLENCE CREMANT DE LOIRE BRUT BLANC
Das ist er: Der mehrfache ‚Wein des Jahres‘ (2016, 2017, 2018!)!
FLO011300
FLO011300 ExcellenceBouvet
Cremant
Excellence
de LoireCremant
brut blanc
de Loire brut blanc
11+1
FLO011300P
12 x B.E. Cremant de Loire b.b. (11 + 1 gratis)

12,5% Vol.

15,86 €/l

statt 142,80 € nur

11,90 €
130,90 €

„Der Testsieger in der Kategorie ‚Traditionelle Flaschengärung Frankreich‘ ist Bouvets Excellence.
Der Crémant-Botschafter der Loire!“ (WEINWIRTSCHAFT)
Goldmedaillen im Guide Gilbert & Gaillard sowie im Concours National des Crémants!
Seriensieger in vielen Verkostungen ist diese Cuvée aus Chenin Blanc und Chardonnay. Ein sehr heller
Strohfarbton strahlt im Glas, der etwas mehr Farbtiefe als der ‚Saphir’ zeigt, mit reichlich feinem Mousseux. Die Aromen sind anfangs sehr zurückhaltend, zeigen aber nach kurzer Zeit im Glas reine Noten
von Zitrusfrüchten und gelbem Pfirsich. Es folgt ein ebenso eleganter Eindruck am Gaumen, der eine
weiche, feinkörnige Kreidemineralität mit üppigen Kumquat- und Mandarinenfrüchten kombiniert, die
sich mit Pfirsichblättern und Bitterorangen in einen langen, markanten Abgang durchziehen. Das ist
einfach sehr, sehr gut. Das Bukett ist ungewohnt feinfruchtig und subtil für einen prickelnden Wein
dieser Kategorie. Am Gaumen durchaus rassig, der Nachhall ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt
mit einer delikaten Mandelnote – in seiner so genussfreundlichen Preisklasse überschäumend
gut! Eine klare Kaufempfehlung für alle Liebhaber prickelnder Gewächse!

92 Punkte

WINEDOCTOR
CHRIS KISSACK, JULI 2018
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BOUVET ROSÉ „EXCELLENCE”, CRÉMANT DE LOIRE BRUT
Oberklasse-Rosé-Crémant zu einem begeisternden Preis.
FLO011400
FLO011400 Bouvet Rosé
Bouvet
„Excellence”,
Rosé „Excellence”,
CrémantCrémant
de Loirede
Brut
Loire Brut 12,5% Vol. 15,86 €/l
11,90 €
11+1
FLO011400P
12 x Bouvet Rosé „Excellence”, Crémant d. L.B. (11 + 1 gratis) statt 142,80 € nur 130,90 €

11 + 1

gratis!

Seit mehr als 150 Jahren steht das Haus Bouvet-Ladubay an der Spitze der Crémant-Erzeuger an der
Loire. Dabei hat es das heute wieder von der Ursprungs-Familie geführte Haus nicht nur zur Meisterschaft bei den von Chenin Blanc dominierten Schaumweinen gebracht, sondern auch bei den Rosés
aus Cabernet. Es ist allerdings gar nicht so leicht, aus den tanninstarken Rebsorten Cabernet Franc und
Cabernet Sauvignon einen beschwingten und fruchtigen Wein zu erzeugen, wie es der Rosé Excellence
zweifelsohne ist. Doch, wie gesagt, Bouvet-Ladubay hat es zur Meisterschaft gebracht und liefert hier
einen Crémant ab, dessen Preis-Genuss-Verhältnis immer wieder im positiven Sinne für Kopfschütteln
sorgen dürfte. Wäre der Crémant 50 % teurer, könnte man sich immer noch freuen. Für aktuell 11,90 €
aber ist dieser Rosé Excellence Brut absolut konkurrenzlos, zumindest ist das unsere Meinung. Schließlich wurde er nach traditioneller Methode mit Flaschengärung ausgebaut.
Was Sie hier erwartet, ist ein Rosé in einem intensiven Lachston, der vom ersten Moment an seinen
Charme versprüht. Getragen von einer feinen Perlage, duftet der Rosé Excellence nach frischen roten
Beeren, vor allem nach roten Johannisbeeren, aber auch nach Himbeeren, ergänzt von Berberitzen und
einem Hauch Grapefruit, weißem Tee und einer feinen Süße, die an Erdbeeren mit Schlagsahne erinnert. Am Gaumen dann wird diese charmante rote Frucht von einer frischen und spritzigen Säure getragen. Die Perlage ist markant und der Rosé Crémant frisch, hell und voller Energie im vergleichsweise
langen Finale. Dass es dafür von Chris Kissack, dem »Winedoctor« und anerkannten Loire- Spezialisten,
91 Punkte gibt, wundert uns nicht. Aber der Preis, der dafür zu zahlen ist, der ist und bleibt faszinierend.
Ein Crémant für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2022 hält.

CUVÉE SAPHIR BLANC BRUT 2017
Der Saphir unter den Crémants glänzt mit einem brillantem Preis-Genuss-Verhältnis
FLO010117
FLO010117 Cuvée Saphir
Cuvée
Blanc
Saphir
BrutBlanc
2017 Brut 2017
12,5% Vol.
15,86 €/l
11,90 €
11+1
FLO010117P
12x Cuvée Saphir Blanc Brut 2017 (11 + 1 gratis)
statt 142,80 € nur 130,90 €
Aktuell: 90 Punkte und 3. Platz im großen Falstaff-Cremant-Test!
Es ist immer wieder erstaunlich, ja begeisternd, was Bouvet-Ladubay, das berühmteste aller Loire-Crémant-Häuser, Jahr für Jahr in die Flaschen bringt. Ein Beispiel dafür ist der 2017er Bouvet-Ladubay Saphir Saumur Brut. Die Cuvée aus rund 94 % Chenin Blanc und einer kleinen, als Katalysator dienenden
Menge Chardonnay stammt aus der Appellation Saumur Brut. Saumur gehört neben Anjou
und Vouvray zu den drei wichtigsten Anbaugebieten für Chenin Blanc. Der Vorteil dieser
gegenüber den anderen beiden Appellationen ist der hohe Kalkanteil im Boden, der
dem Chenin besonders viel Kraft, Säure und Mineralik verleiht. Das ist natürlich entscheidend bei der Vinifikation guter Schaumweine.
Der Saphir 2017 stammt aus einem Jahrgang, bei dem der Frost im Frühjahr weite Teile
der Weinberge in Anjou und Saumur getroffen hat. Die nicht betroffenen Rebstöcke aber
lieferten dank des warmen, trockenen Sommers und des kühleren Herbstes reife und doch
säurebetonte Trauben. Daraus ist ein Schaumwein entstanden, der zwischen hellem Goldgelb
und leichtem Grün schwankt. Die Nase erinnert in ihrer Frucht an eine Melange aus grünen und
gelben Äpfeln, Birnen und Quitten mit ein wenig Aprikose, Grapefruit und einer Kopfnote aus Akazien- und
Orangenblüten. Im Untergrund macht sich der Kalkstein mit kühlen Noten bemerkbar. Am Gaumen bietet
der Crémant de Saumur zusätzlich ein feine, fast nebenbei einfließende Honignote und einen Hauch Wachs,
wie es typisch ist für Chenin Blanc. Der Saphir 2017 besitzt Kraft und eine geradezu sinnlich anschmiegsame
Eleganz in seiner feinen Perlage. Dass dabei die Frische nicht zu kurz kommt, ist garantiert. Die Säure ist
lebendig und klar, ja rassig und druckvoll. Der beliebteste Crémant unseres Sortiments ist auch mit dem
2017er Jahrgang wieder ein echter Charmeur und besticht erneut mit einem kaum zu schlagenden Preis-Genuss-Verhältnis. Ein Crémant für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2022 hält.

90 Punkte
FAL LSTAFF
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CUVÉE „150”
„Es gehört viel mehr Cremant getrunken!”
FLO010500
FLO010500 Cuvée „150”
Cuvée „150”
11+1
FLO010500P
12x Cuvée „150” (11 + 1 gratis)

12,5% Vol.

16,66 €/l

statt 150 € nur 		

12,50 €
137,50 €

„Was wäre das Leben ohne sprudelnden Wein?“, diesen Satz hören wir öfters während unseren Verkostungen in Saarwellingen. Und es muss ja nicht immer Schampus sein, oft reicht schon ein feiner
Crémant wie dieser hier, um in den belebenden Genuss der spritzigen und animierenden Vitalität der
Schaumweine zu kommen.
Traumhaft weich das Perlenspiel, das sich über die Zunge und den Gaumen hermacht, typisch Chardonnay im zartfruchtigen Aromenspiel. Reife Birne im Hintergrund, warmes Brioche ganz vorne. Weich
im Mund, sanft, fast schüchtern tritt die Cuvée 150 auf, versucht, sich leise zu verhalten und kein Aufsehen zu erregen. Da ist Fülle auf der Zunge die aber niemals breit wird, da ist Druck am Gaumen, der
sich aber leicht und elegant anfühlt. Wunderbar weiche und sanfte Bläschen sorgen für eine traumhaft
wohlige Mundmassage, es moussiert sehr fein, es prickelt leise und es fühlt sich ungemein sexy an.
Das ist hoch seriöser Schaumwein, der sich nirgendwo verstecken muss, der locker mit seinesgleichen,
die sich Prestigeschaumweine nennen, mithält. „Es gehört viel mehr Crémant getrunken“, diesen Satz
flüstert uns eine gute Freundin immer wieder ins Ohr. Ganz unrecht hat sie damit nicht. Eine richtig
gute Schaumweinqualität kann auch richtig günstig sein und noch dazu richtig Spaß machen, Crémant
und Loire: die zwei gehören zusammen, dort weiß man, wie das geht mit den kleinen feinen Blasen.
Diese stimmige Komposition aus tausend Komponenten lässt viele Blanc de Blancs alt aussehen. Ein
feingeschliffener Diamant mit vielen funkelnden Facetten!

CUVÉE TRÉSOR ROSÉ BRUT
Nimmt es mit jedem gutem Prestige-Schaumwein auf!
FLO010300
FLO010300 Cuvée Trésor
Cuvée
Rosé
Trésor
BrutRosé Brut
11+1
FLO010300P
12x Cuvée Trésor Rosé Brut (11 + 1 gratis)

12,5% Vol.

statt 198 € nur

22,00 €/l

16,50 €
174,90 €

Die qualitative Ausnahme unter den französischen Rosé-Schaumweinen und seit vielen Jahren auch bei
unseren Kunden sehr beliebt. Reinsortig hergestellt aus Cabernet Franc-Trauben fasziniert dieser rassige Sekt durch eine zartrosa Tönung, eine beeindruckende rotfruchtige Nase (Johannisbeeren, Himbeeren und zarte Erdbeeranklänge) und einen ausgewogenen Geschmack auf der Zunge mit einer delikaten
Konzentration. Ein einmaliger, verrückter, fast anarchistischer Tropfen mit dem vollen, weinigen Körper
eines Roten und der Lebendigkeit eines Weißen: Die Quintessenz eines Rosés!
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Der FALSTAFF urteilt: „Mittleres Lachsrosa, Silberreflexe, zartes Mousseux. Feines, attraktives rotes
Waldbeerkonfit, zart mit Mandarinenzesten unterlegt. Anklänge von Kirschen. Komplex, stoffig, seidige
Textur, rote Fruchtnuancen, finessenreiche Säurestruktur, gute Länge, mineralischer Nachhall, lagerfähiger Stil, vielseitiger Speisenbegleiter. Nimmt es mit jedem gutem Champagner auf.“ Stimmt zu 100%.

CUVÉE TRÉSOR BLANC BRUT 2016
Bouvet-Ladubays Trésor feiert Triumphe!: 9 x Schaumwein des Jahres
Frankreich in der WEINWIRTSCHAFT
FLO010216
FLO010216 Cuvée Trésor
Cuvée
Blanc
Trésor
Brut
Blanc
2016Brut 2016
12,5% Vol.
22,53 €/l
11+1
FLO010216P
12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2016 (11 + 1 gratis) statt 202,80 € nur

16,90 €
185,90 €

1. PLATZ
TOP 100

Wein des Jahres

Brandaktuell: 1. Platz: Top 100, Kategorie „Klassische Flaschengärung, Frankreich“
(Weinwirtschaft, Jan. 2020)
„Kaum eine Diskussion entfacht sich, wenn es um die Frage des erfolgreichsten französischen Flaschengärproduzenten außerhalb der Champagne geht. Bouvet-Ladubay ist in allen Segmenten des Fachhandels bestens aufgestellt, mit einer Vielzahl unterschiedlicher Cuvées, teils als Crémant de Loire, teils
als Saumur deklariert. Das „Cheval de bataille” des Familienbetriebs ist und bleibt der Trésor Brut,“ so
urteilt die Jury in Meiningers Weinwirtschaft über den erneuten 1. Platz des bereits 9fachen Siegers
seiner Kategorie!
Die Prestigecuvée Bouvets aus Chenin- und Chardonnay bester Lagen vereint enorme Finesse und
Klasse mit höchst feiner Perlage, wie man sie sonst zu diesem Preis kaum gewohnt ist. Diese Cuvée
mit dem zart briochigen Duft, vermählt mit Quitten, gelben Pflaumen und Äpfeln, wurde in Barriques
vergoren und verweist regelmäßig wesentlich teurere Schaumweine auf die Plätze.
Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres: „Lassen Sie sich in genussreichen Stunden von
diesem Prachtexemplar eines Weltklasse-Schaumweines verzaubern. Der Trésor Blanc tänzelt förmlich
auf der Zunge sowie am Gaumen und hat die Attribute eines Grand Cru: Feinheit, Leichtigkeit und Ausgewogenheit. Eine sinnlich-verführerische Alternative mit einer feinen Säurestruktur und dem gewissen Frischekick! Die salzige und anregende Mineralität im Nachhall lassen ihn zum perfekten Apéritif
werden, aber er begleitet auch feine Gerichte mit Muscheln, Krustentieren und Meeresfisch vortrefflich. Mit diesem Schaumwein wird jeder Tag zum Feiertag. Denn jede Flasche macht Lust auf mehr!

© Sophie Boursier

© Bouvet-Ladubay

Der FALSTAFF schwärmt ebenfalls: „Sehr feines, gut anhaltendes Mousseux. Leckere gelbe Tropenfrucht, feiner Blütenhonig, ein Hauch von Biskuit, attraktives Bukett. Stoffig, seidige Textur, gelbe Birnenfrucht, finessenreicher Säurebogen, elegant und lange anhaltend, salziger Touch im Abgang, ein
toller Speisenbegleiter.“
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ITALIEN TOSKANA

Riecine
© Andrew C. Kovalev

TO S K A N A

Stilikone der Toskana!
Riecine: Ein mythischer Name aus einer der magischsten
Kulturlandschaften der Welt verzaubert mit Chianti voller Noblesse!
Riserva 2017: Die heiligen drei Könige aus der Toskana
Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Mit allen
Sinnen saugen wir bei jeder neuen Winzerreise den berauschenden Geruch des Herbstes ein und genießen den Chianti mit guten Freunden. Ja, diese Gewächse sind die Seele der Toskana, es
sind Herzblutweine. Wenn sie denn mit Könnerschaft vinifiziert
sind: Handwerklich, in größter Achtung vor der Natur hergestellte Sangiovese-Weine (die autochthone Urrebe der Region),
vibrierend lebendige Geschöpfe voller Individualität, denen es
im besten Fall gelingt, neben verführerischer Frucht und trinkanimierender Frische mit eleganter Aura im Glase zu stehen.
Eine dieser leider so raren Trouvaillen, die immer wieder viel zu
schnell ausverkauft sind, können wir Ihnen heute mit heißem
Herzen anempfehlen, denn die neuen Jahrgänge sind frisch eingetroffen: Das Weingut Riecine aus Gaiole in Chianti ist in jeder Hinsicht eine Perle und einer der strahlenden Fixsterne von
„Bella Italia“ und nimmt in stilistischer Hinsicht eine absolute
Ausnahmestellung ein. Die Weine sind so betörend anders –
schwebenden Wesen ähnlich, in unverfälschter, höchst authentischer toskanischer Weintradition! Diese Inkarnation von burgundischer Feinheit in Duft und Textur bildet den Gegenpol zu
den unzähligen austauschbaren Technoweinen, die heute den
Markt überschwemmen.
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Originäres Chianti, wie es nobler und unverfälschter nicht
sein kann!
Riecine steht für geschliffene Sangiovese-Delikatessen – völlig
frei von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht oder gar
trockenen Tanninen. Handwerkliche Sangiovese-Weine voller
Eleganz statt holzüberladener Super-Tuscans aus internationalen Modesorten! Diese urigen, authentischen Chianti gehen
schlicht unter die Haut! Sie beschwören die Magie ihrer Herkunft, sie rufen wehmütige Erinnerungen wach an laue Sommerabende unter toskanischem Himmel und das unbeschreiblich schöne fahle Licht in der Abenddämmerung, sie besitzen
burgundische Textur und sind außerordentlich vielschichtig im
faszinierenden Duft. Gänsehautatmosphäre! Die Sehnsucht
nach solch ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen
Weinen zu fairen Preisen wie nach dem prallen Leben in mediterranem Ambiente lodert im Herzen eines jeden echten Toskanafans. Die originären Chianti wagen avantgardistische Tradition, besitzen Charisma und unverfälschten Herkunftscharakter:
Sie sind die Essenz der Toskana, wahrlich ihr pochendes Herz!
Die magischen Weine von „Riecine“ gehören schlicht zu den
größten Weinen Italiens. Und werden dementsprechend von
der internationalen Fachpresse begeistert gefeiert!

Riecine

TOSKANA ITALIEN

„PALMINA” ROSÉ 2019
Nonkonformer Spitzenrosé von alten Reben
ITO0404198
ITO040419 „Palmina”„Palmina”
Rosé 2019
Rosé
Ankuftsofferte
2019 PK 13%13,90
Vol. statt
19,33 €/l
14,90Ankunftsofferte:
€
statt 14,50 € nur

13,90 €

Man muss schon ganz schön verrückt sein, um uralte Reben von 45 Jahren für die Produktion eines
Roséweines zu verwenden. Oder man ist eben Visionär. Dieser Rosé sprengt mehr als nur etwas den
Rahmen des Üblichen, bewegt er sich doch meilenweit entfernt von den fruchtbetonten blumigen
Vertretern dieser Weinspezies, die oftmals nur als einfache Durstlöscher herhalten. Ein Rosé von einem
anderen Planeten – kein banales ‚Erfrischungsgetränk’, sondern ein höchst seriöser, anspruchsvoller und
individueller WEIN, zu 100% aus der Rebsorte Sangiovese gekeltert.
Dieser kräftige, etwas aperol-orangene Wein duftet fein rotbeerig und nach Sauerkirschen, Mandarinen und Rosen. Unterlegt wird er dabei von einer zart hefigen Note, die bereits andeutet, dass wir es
hier mit keinem Gletschereis-Rosé zu tun haben, sondern einem durchaus ernstzunehmendem Rosé,
der gar burgundische Balance besitzt. Er ist angenehm trocken, am Gaumen mineralisch. Die Frucht
bleibt im Hintergrund, Maraschino-Kirschen und Zitronen schweben hier mit. Viel spannender ist aber
die seidige und kräftige Struktur des Weins, der eine unaufdringliche Grandezza verströmt. Das ist
nonkonformer Rosé, der absoluten Spitzenklasse, der fast schon zu gut ist, um ihn „lediglich“ auf der
Terrasse zu schlürfen.
Gewiss darf Riecines Sommerwein zu unseren anspruchsvollsten Rosés der 2019er Saison gezählt werden. Mit seiner würzig frischen und fruchtmilden Aromatik, der kräftigen Struktur und zarthefigen Aromatik hebt er sich ab vom reinen Muntermacher. Er ist mehr Wein als Rosé, ähnlich wie Foradoris Lèzer.
Leider wird dieser Charakterkopf nur in einer homöopathisch geringen Menge produziert, sodass er
kaum in der Weinöffentlichkeit wahrgenommen wird und meist schon ausverkauft und leergetrunken
ist, bevor der Sommer überhaupt so richtig beginnt. Daher ein echter Geheimtipp, auch wenn wir ihn
schon viele Jahre unseren begeisterten Kunden anbieten können.

CHIANTI CLASSICO DOCG, ROSSO 2018
Chianti mit 2018er-Magie!
ITO040118
ITO040118 Chianti Classico
ChiantiDOCG,
Classicorosso
DOCG,
2018rosso 2018
14% Vol.
ITO040118M
Chianti Classico DOCG, rosso 2018 MAGNUM 14% Vol.

25,06 €/l
30,00 €/l

18,80 €
45,00 €

Unser Lieblings-Chianti seit vielen Jahren!
Ein waschechter Chianti Classico, wie er authentischer wohl kaum schmecken kann. Ein edles Gewächs
der Toskana aus Höhenlagen von 450-500 m über Meereshöhe, mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur und einem Trinkvergnügen, das ihn weit höherpreisiger schmecken lässt, als er tatsächlich kostet!
Riecines Chianti Classico ist eine Bank. Und dies seit Jahren. Es gibt kaum eine Auszeichnung, welche
dieser waschechte Chianti nicht abgeräumt hat. Und das, obwohl er meilenweit entfernt ist von einem
Verkostungs- und Powerwein. Aber vielleicht wurde er genau deshalb derart häufig mit Lob überschüttet? James Suckling vergab 2016 94 Punkte, nochmals 2 mehr als im großen Jahrgang 2015. Vor allem im
Decanter ist dieser Wein eine feste Größe geworden.
Er war bereits bester Chianti des Jahrgangs 2010 und 2007. 2016 erhielt er daher die Platin-Medaille und
unglaubliche 97 Punkte! Und nun haben wir den aktuellen Jahrgang 2018 im Glas!
Und wieder einmal ist es schon das Bouquet, was uns zum Schwärmen bringt. Riecines Chianti Classico
ist ein Riechwein! Dieser feine, granatfarbene Chianti duftet zart pflaumig und angenehm warm. Eine
Kopfnote in Form von wilden Rosen und Herzkirschen schweben aus dem Glas. Mit der Zeit gesellen
sich frische Mandeln und Blutorangen hinzu. Der Wein verändert sich minütlich, fächert dabei immer
neue, vielschichtigere Aromenschichten auf. Dieses feine Potpourri aus süßlichen roten Früchten und
säuerlicher Waldfrucht verströmt die DNA eines Sangiovese der alten Schule. Am Gaumen gewinnt der
Wein mit saftiger Schlehe, Pflaumen und Sauerkirschen. Die Tannine sind dabei wunderbar weich und
fein poliert, strukturieren den Wein nur im Hintergrund, ohne auch nur am Gaumen zu haften. Dieser
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Chianti verströmt Grazie, zeigt sich – und das ist nun die Magie des 2018er Jahrgangs in Norditalien
– charmant und offen und von einer tiefen und intensiven Aromatik. Dabei verströmt der Sangiovese
nie den Eindruck von Holz oder Konzentration, sondern besitzt stets Trinkfluss dank seiner feinen roten, nicht zu reifen Frucht. Welch faszinierend, ätherisch und saftig duftender Chianti! Im Vergleich
zu seinem Vorgänger aus 2017 zeigt sich der aktuelle Jahrgang noch etwas tiefer und nachhaltiger am
Gaumen, er wirkt stärker und bleibt doch immer ein Charmeur und Verführer, so wie wir es bei Riecine
gewohnt sind.
Das ist wahrlich ein handwerkliches Meisterwerk voller Finesse mit samten, fein polierten Tanninen,
das wohlige Emotionen auslöst. Seine seidige, geschmeidige Fülle, sein edler Extrakt, die zart-herben
Anklänge (Thymian und Nelke!) an die duftende Erde der toskanischen Hügellandschaft nach einem
erfrischenden sommerlichen Landregen machen einfach Lust, diesen urigen Chianti über einen Abend
mit großem Genuss ‚solo’ zu leeren – ein Wein, der aber auch als kongenialer Essensbegleiter zu Pasta
oder gehobener italienischer Küche dient. Und genau diese Einfachheit bei der Essensbegleitung liegt
ihm wie kein anderer Wein. Riecines Chianti ist kein Wein für ein nobles mehrgängiges Sonntagsmenü,
sondern der kongeniale Partner puristischer Pastagerichte.
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt: „Im Chianti Classico liegt die Messlatte hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass man, um wirklich der Beste zu sein, erstmal die
Weine von (...) Riecine schlagen muss.“
Für viele Toskana-Aficionados bildet Riecines Chianti Classico einen der großen Referenzweine des
Chianti: Sangiovese kann anders schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt,
nobel im Duft und frisch und burgundisch in der Textur. Nichts ist lautschreierisch, alle Ingredienzien sind
nobel verwoben und doch will der Wein nie mehr vorgeben als er ist. Ein Stück italienische Lebenskultur.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2022 bis 2030.

CHIANTI CLASSICO RISERVA, ROSSO 2017
Riecine kann Riserva. Und wie!
ITO040217
ITO040217 Chianti Classico
ChiantiRiserva,
Classicorosso
Riserva,
2017rosso 2017
15% Vol.
ITO040217M
Chianti Classico Riserva, rosso 2017 MAGNUM 15% Vol.

39,86 €/l
42,66 €/l

29,90 €
64,00 €

Dieser Top-Wein verkörpert den Inbegriff der Sangiovese-Traube und konserviert ihn für Dekaden.
Aus Gaiole in Chianti stammt diese nur in allerbesten Jahrgängen erzeugte Riserva aus im Jahr 1971
gepflanzter Reben. Allein, dass Riecine im Jahrgang 2017 eine Riserva auserkoren hat, betont die Güte
des Jahrgangs. Denn nur in absoluten Spitzenjahrgängen veröffentlicht das Weingut diesen Wein. Dies
war tatsächlich die letzten beiden Jahre und nun 2017 der Fall, davor erst wieder in 2009! Wir sprechen
daher intern bei den letzten drei Jahrgängen von den heiligen drei Königen der Toskana! ;-)
Anders als der Jahrgang 2016, der durch enorme Frische, Eleganz und feine Säure gezeichnet ist, handelt
es sich bei der aktuellen Riserva um einen extrem tiefen, würzigen und erdigen Wein, der eine enorme
Komplexität besitzt. Dabei bleibt die Riserva, typsich Riecine, dem feinen und eleganten Stil des Hauses
treu. Somit handelt es sich hierbei um nichts anderes als die ultimative Expression des Sangiovese!
Die Trauben stammen aus dem Gittori-Weinberg in Gaiole. Eine nach Süden ausgerichtete Terassenanlage, deren Besonderheit die auf 450- 500 m über dem Meeresspiegel stehenden Reben sind. Diese
haben mittlerweile ein Alter von bis zu 49 Jahren und liefern zwar niedrige Erträge, dafür aber fantastische aromatische Trauben von einmaliger Güte.
Dieser Chianti aus in mehreren Durchgängen handgelesenen Trauben, die vor dem Keller nochmals
über einen Sortiertisch gingen, um das absolut bestmögliche Ausgangsmaterial zu selektionieren, duftet ätherisch im Glas. Das Bouquet deutet bereits würzige und erdige Töne an, duftet nach Nelken,
Zwetschgen und Cassis. Umrahmt wird dieser dunkle Duft von einem Hauch Thymian, Criollo-Kakao
und Pinien. Diese Sinfonie hebt sich im Vergleich zum einfachen Chianti Classico dadurch ab, dass der
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Ausbau im Holz und die Flaschenreife dem Sangiovese einen noch feineren Charakter verleiht. Die
Riserva ebnet förmlich die Bühne für das Potenzial der Rebsorte. Dabei zeigt sich der Wein betörend
zugänglich und bereits jetzt bestens balanciert.
Campatellis Idee der Riserva ist mitnichten eine kräftigere Version des Chianti Classico, sondern einen
feineren und facettenreicheren Sangiovese einzufangen. Der Wein verbrachte über 20 Monate im großen Holz und bis jetzt zur Freigabe weitere Zeit der Reife auf der Flasche. Wir lieben seine Seidigkeit am
Gaumen, die schwarze Kirschfrucht und das mineralische, zart würzige Aroma der Riserva. Ein Wein,
der über den Gaumen schwebt, kühl ist wie Seide.
An dieser Stelle müssen wir auch einmal eine Lanze brechen für das „neue alte Team“ Riecines, welches
die letzten Jahrgänge zu verantworten hat. Nachdem Sean O‘ Callaghan das Weingut 2015 verließ, war
schnell klar, welche Personen die Zukunft des Weinguts leiten sollten. Niemand geringeres als Carlo
Ferrini, für viele Italiens renommiertester Oenologe, konnte für Riecine zurückgewonnen werden. Ferrini ist für Riecine kein unbeschriebenes Blatt. Bereits vor vielen Jahren arbeitete er für Riecine, doch
legte er dann eine sensationelle Karriere hin und widmete sich dabei größeren Projekten.
Doch jetzt ist der verlorene Sohn zurückgekehrt! Er berät den 35-jährigen Alessandro Campatelli, der
gemeinsam mit Ilda Roci den kompletten Weinbau- und die Vinifikation verantwortet und seit 2015 im
Betrieb tätig ist. Wir haben Alessandro getroffen und das neue Gesicht des Betriebs als hochmotivierten Feingeist kennengelernt. Seine Vision ist es, Riecine voll und ganz mit der gewohnten und erfolgreichen Stilistik weiter zu führen, anstatt dem Weingut seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Eine
fast altruistische Herangehensweise in unseren modernen Zeiten, die uns sehr beeindruckt hat und
heutzutage nur noch rar anzutreffen ist. Seine Riserva ist die Krönung einer durch und durch glanzvollen
Gesamtkollektion.

RIECINE DI RIECINE IGT, ROSSO 2015
Wer das Burgundische in der Toskana sucht, entscheidet sich
für den Riecine di Riecine
ITO040614
ITO040615 Riecine, Riecine
RiecinedidiRiecine
Riecine IGT, rosso
rosso 2015
2015

13% Vol.

58,53 €/l

43,90 €

Sangiovese wie aus einem Keller der Côte de Nuits. Sangiovese mit burgundischer Finesse und Eleganz, dafür aber von toskanischer Sonne verwöhnt und mit einer fantastischen Würze ausgestattet, die
den Wein dann doch ganz eindeutig verortet. Dieser Sangiovese ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür,
wie groß purer Sangiovese werden kann. Heute ist es ja eher an der Tagesordnung, dass diese Sorte
mit Holz geradezu überfrachtet wird. Hier jedoch war überhaupt kein Holz im Spiel – nicht einmal
gebrauchtes. Stattdessen wurde der Sangiovese, der aus den besten Parzellen des gut 45 Jahre alten
Hausweinbergs in Gaiole stammt, sowohl im Nomblot-Betonei vergoren als auch über 36 Monate dort
ausgebaut. Die Besonderheit dieser Betoneier besteht sowohl in der einzigartigen Mikrooxidation, die
der Wein durchläuft, als auch darin, dass der Wein durch die Eiform immer in Schwingung bleibt.
Das Ergebnis ist betörend und intensiv. Der Riecine di Riecine zeigt intensive Aromen von Pflaumen,
Kirschen, Himbeeren sowie von einem Hauch Marzipan, schwarzem Kardamom und Tabak, schwarzem
Tee und sowie Unterholz und Waldboden. Darüber liegt ein feiner Duft von Rosen sowie von Zedernholz und Leder. Am Gaumen zeigt sich dann die ganze Größe dieses Sangiovese: So dicht verwoben
sind Frucht und würzige Noten, so poliert das Tannin, dass man keinen Zweifel daran hat, dass der Sangiovese sich über die 36 Monate im Betonei bis zum Hochglanz abgeschliffen hat. Noch beeindruckender, wenn das überhaupt möglich ist, finden wir die präzise Säure, die den Riecine di Riecine durchzieht
und die einhergeht mit einer tiefen, lebendigen Mineralität und einer trotz des sonnenverwöhnten
Jahrgangs immer kühlen steinigen Stilistik – der Weinberg liegt auf 450 bis 500 Metern Höhe. Es ist ein
Sangiovese, der an gereiften Nebbiolo oder Pinot denken lässt, so klar, so frisch, so fein ist dieser Wein.
Es ist ein Grand Cru des Chianti.
Der Sangiovese dürfte seinen Höhepunkt ca. 2024 erreichen und sich bis 2035 weiterentwickeln.
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LA GIOIA, IGT ROSSO 2016
Riecine, La Gioia, IGT rosso 2016
ITO040316
Laaus
Gioia,
rosso 2016 meisterhaft komponiert.
13,5% Vol.
Riecines
‚Super-Tuscan‘
100IGT
% Sangiovese

94 Punkte
PARKER

65,33 €/l

49,00 €

94 Punkte Parker: „La Gioja ist eine Schönheit.“ – Monica Larner
Der etwa 50 Jahre alte Weinberg, der rund um das Kultweingut Riecine in Gaiole in Chianti platziert
ist, verfügt über unterschiedliche Parzellen mit verschiedenen Bodentypen und Sonnenausrichtungen.
Gemeinsam ist den Parzellen, dass sie bei 450 bis 500 Metern recht hoch liegen und somit immer über
genügend nächtliche Kühle verfügen, um eine klare Säure ausbilden zu können. Für La Gioia werden Trauben verwendet, die von besonders sonnenverwöhnten Ecken des Weinbergs stammen
– während für den Riecine di Riecine, der ja sozusagen der Burgunder unter den Spitzenweinen
des Weinguts ist, eher Trauben von den kühleren Parzellen Verwendung finden. Mit dem La Gioia
schafft man auf dem biologisch-organisch bewirtschafteten Weingut einen Cru im Sinne eines
Super-Tuscans, allerdings ausschließlich aus der Sangiovese-Traube. Der Sangiovese wird nach der
Vergärung in Beton-Cuves über 24 Monate hinweg in Tonneaux aus erster, zweiter und dritter
Belegung ausgebaut.
Holz findet sich in der jugendlichen Aromatik zwar auch, nimmt hier aber nie eine vordere Position
ein. Vielmehr ist La Gioia Ausdruck einer reifen dunklen Frucht von Pflaumen, schwarzen Kirschen und
Brombeeren. Dahinter liegt schon im Duft eine immense Mineralität, ausgedrückt in kühl wirkendem
zermahlenen Stein. Begleitet wird dies mit einem Hauch von Zedernholz, Leder, Veilchen und einer
frischen Blutorange. Am Gaumen dann zeigt sich der enorm frische und energiegeladene Charakter,
den man bei manch anderem Super-Tuscan durchaus schon einmal vermisst. Saftigkeit und eine elektrisierende Vitalität, gepaart mit feiner Würze, kraftvollem und reifem Tannin, sorgen hier, aber auch bei
Robert Parker und James Suckling für Begeisterung, wo es 94 bzw. 94 bis 95 Punkte gibt. Eine gelungene
Bewertung für einen Sangiovese aus dem Chianti, der sich mit seinem Charakter wohltuend aus der
Chianti-Classico-Masse abhebt und mit zum Besten gehört, was wir aus der Region kennen.
Der Sangiovese dürfte seinen Höhepunkt ca. 2026 erreichen und sich weiterentwickeln bis 2038.

„TRESETTE“, MERLOT ROSSO 2016
97-Suckling-Punkte: „Ein Unikat.“
Riecine,
ITO040816
„TreSette“, Merlot
”TreSette”,
rossoMerlot
2016 rosso 2016

105,33 €/l

79,00 €

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

97 Punkte
SUCKLING

13,5% Vol.

Von einer sehr kleinen Parzelle in Gaiole stammt diese Pretiose, die nur in den allerbesten Jahrgängen vinifiziert werden soll, 480 m hoch gelegen, die Reben sind mittlerweile im Schnitt bereits 45
Jahre alt und stehen auf einem Terroir aus Kalkstein, Lehm und Schiefer. 20 Monate reifte der Wein
in 3 französischen Fässern à 700 Litern, daher rührt auch der Name: Tresette. Lediglich 2700 Flaschen
dieses Elixiers sowie einige Magnumformate konnten gefüllt werden.
Im Glas vor uns steht ein völlig eigenständiger Rotwein, wie wir ihn so aus der Toskana noch nicht probiert haben. Wow! Bereits der wilde, ätherische Duft von frischem Basilikum, Nelken und Lorbeer untermalt von Tonka- Bohnen und saftigen, kristallklaren Brombeeren ist faszinierend und macht Neugier
auf den ersten Schluck. Und hier erwartet uns dann ein nicht zu kräftiger und keinesfalls marmeladiger,
sondern in ein kühles und seidiges Gewand gepackter Merlot, sehr gut ausbalanciert, mit einer vitalen
Säureader, die die typische Riecine- Frische verleiht, der von samtigem Tannin ummantelt wird. Die
Frucht geht stark in eine sehr kühle Richtung, Schicht um Schicht entfalten sich köstlichste Aromen
blauer Beerenfrüchte und verleihen dem noch jungen Wein seinen charmanten Charakter.
Zu genießen ab sofort; Höhepunkt bis 2035.
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Heiß ersehnt: Unsere Exclusiv-Füllungen
Weißburgunder und Riesling Cuvée Rote Erde 2019!
Terroirweine pur zu unschlagbar günstigem Preis!
Das kleine idyllische Anbaugebiet der Nahe ist die Heimat
einiger der besten Weingüter der Welt. Namen mit mythischem Klang unter Weinliebhabern, mit wem man auch
immer spricht. Und dies mittlerweile weltweit! Dazu eine
bodenständige, sympathische Familie, welche seit 1575 bereits an der mittleren Nahe ansässig ist, hat sich qualitativ in
den letzten Jahren in den Weinolymp katapultiert. Mit solch
dramatisch guten Qualitäten, dass sie auch den Testern des
Gault Millau nicht verborgen geblieben sind. Sie kürten Jakob Schneider völlig zu Recht zum „Aufsteiger des Jahres
2017“ und verliehen ihm zusätzlich die vierte von fünf Trauben für einen der besten Betriebe Deutschlands.
Die fulminanten Qualitäten dieses Traditionshauses sind
der gemeinsame Erfolg einer weinbegeisterten Familie.
Mit viel Liebe zu den Reben, großem Fingerspitzengefühl
und aufwändiger Arbeit kümmert sich Jakob Schneider um
die Weinberge, die zu den besten Steillagen Deutschlands
gehören. Nachhaltigkeit ist bei ihm keine leere Worthülse,
sondern gelebte Alltagsrealität. Jakob trägt die Verantwortung für den Ausbau der Weine im Keller und die Pflege
der Weinberge. Er besitzt enormes Feingefühl, weiß unendlich viel und trifft auch intuitiv aus dem Bauch heraus
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seine Entscheidungen, vor dem Hintergrund der jeweiligen
Jahrgangsgegebenheiten. Es war eine große Freude, bei
den Fassproben zu schmecken, mit wieviel handwerklicher
Präzision er die Stilistiken seiner unterschiedlichen Terroirs
kristallklar herausgearbeitet hat. Das ist ganz große Winzerkunst, die man nicht einfach nur lernen kann, die man
auch im Blut haben muss!

Und diese Traumqualitäten gibt es zu extrem fairen Preisen: „Mittlerweile haben sie sich in der Gebietsspitze etabliert ...... viele Weine können mit den Kreszenzen von Kollegen mithalten, die das Doppelte oder noch mehr kosten,”
stellt der Gault Millau fest. Jakobs 2019er Kollektion wird
nun die nächsten Monate gefüllt.
Doch bereits jetzt stehen zwei Vorboten des hochspannenden Jahrgangs 2019 parat. Mittlerweile haben sie sich zu
Ihren Lieblingsweinen entwickelt, unsere beiden Exklusivfüllungen von der „Roten Erde”: sowohl der saftige und tänzelnde Weißburgunder mit seinem starken mineralischen
Fundament sowie der Riesling mit einer einzigartigen Komplexität und Tiefe haben das Potential auf den Titel ‚Gutswein des Jahres‘! Beide Rebsortenweine bieten schlichtweg
ein irres Preis-Genuss-Verhältnis!

Jakob Schneider

NAHE DEUTSCHLAND

WEISSBURGUNDER „ROTE ERDE” TROCKEN 2019
Weißburgunder auf den Punkt gebracht
DNA060119
DNA060119 Weißburgunder
Weißburgunder
„Rote Erde”
„Rote
trocken
Erde” trocken
2019 2019
DV 12,5% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
DNA060119P
12 x Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2019 (11 + 1 gratis) statt 95,40 € nur 87,45 €
Die Cuvée „Rote Erde“ zählt zu unseren erfolgreichsten Projekten. Dies liegt sicherlich auch daran, dass
wir uns hier alljährlich gemeinsam mit Jakob über einen ganzen Nachmittag zusammensetzen, um zwei
geniale Weine abzustimmen, dies es in sich haben. Diese exklusive Cuvée betrachten wir auch stets als
eine persönliche Herausforderung, denn es gilt, für Sie, werte Kunden, die bestmögliche Qualität und
stilistische Interpretation des Jahrgangs herauszuarbeiten.
Schon vergangenes Jahr hatten wir aufgrund der perfekten Traubenqualität lediglich die Qual der Wahl,
uns für einen Wein festzulegen. 2019 legt hier noch mal eins drauf, betont der Jahrgang doch bereits auf
natürliche Weise die Eleganz und feinfruchtige Aromatik des Weißburgunders. Daher entschieden wir
uns dieses Jahr für eine sehr klare und geradlinige Cuvée, die nur einen Hauch Holzfassanteil besitzt.
Das zaubert die Rebsorte ungeschminkt ins Glas und betont die Finesse des bildhübschen Jahrgangs
2019 an der Nahe.

Unser
Geheimtipp!

Unser Geheimtipp: ein klasse Wein für kleines Geld!
Der Weißburgunder „Rote Erde“ stammt dieses Jahr überwiegend von Lagen aus Niederhausen, die durch
Trauben von Laubenheimer Quarzitböden abgerundet werden. Letztere Lagen besitzen zudem einen Lehmanteil, der für volle Frucht sorgt und sich wunderbar mit den mineralischen Niederhausener Lagen vermählt. Lediglich ein Zehntel Ausbau im Holzfass sah unsere Cuvée „Rote Erde“, diese kleine Partie beschert
dem Weißwein ein sensationell zartschmelziges Aufspiel und die nötige Nachhaltigkeit am Gaumen.
Besonders beeindruckend ist dieses Jahr, mit welcher Intensität und Feinheit der Weißburgunder aus
dem Glas duftet. Hier vermischt sich ein zart mineralisches Bouquet mit klar definierter Frucht in Form
von duftigen Forellen-Birnen, saftigen Nektarinen und einem zarten Blüten- sowie Mandelduft. Die
Frucht wirkt am Gaumen nobel und wird von einer subtilen Würze unterstützt. Das ist ein wunderbarer
Muntermacher mit zitronig und apfliger Aromatik und höchst rebsortentypischer Frische, wie wir sie
an einem Nahe-Weißburgunder so sehr schätzen und lieben. Dieser zartcremige Weißburgunder bringt
mit seinen lediglich 12,5% Vol. deutlich mehr Qualität auf die Waage, als man von einem Wein dieser
Preisklasse erwarten würde. Damit unterstreicht er Jakob Schneiders hohe Ambitionen, vom Guts- bis
Spitzenwein mineralische und herkunftstypische Weine einzufangen, ohne für einen Einstiegswein jedoch zu karg und trocken daherzukommen. Der Weißburgunder „Rote Erde“ hat Charakter und Trinkfluss zu gleichen Anteilen und dürfte auch im starken Jahrgang 2019 zu den schönsten Weißburgundern
unter 10 Euro zählen. Sie werden begeistert sein!
Ein charaktervoller Weißburgunder, der an lauen Sommerabenden auf der Terrasse genossen werden kann,
solo oder als kongenialer Essensbegleiter überzeugt. Potenzial bis ca. 2023.

RIESLING „ROTE ERDE” TROCKEN 2019
2019: Ein klarer Coup de Coeur!
DNA060219
DNA060219 Riesling „Rote
Riesling
Erde”
„Rote
trocken
Erde” trocken
2019 2019 DV
12% Vol.
10,60 €/l
DNA060219P
12 x Riesling „Rote Erde” trocken 2019 (11 + 1 gratis) statt 95,40 € nur

7,95 €
87,45 €

Jakob Schneider, „Deutschlands Aufsteiger des Jahres 2017” (Gault Millau), überzeugt uns seit unserer
Zusammenarbeit mit wunderbar regionstypischen und für ihre Qualität überdurchschnittlich preiswerten Weinen. Es lag daher nahe, gemeinsam mit Jakob eine Exklusivfüllung zu erarbeiten, die mit enorm
viel Wein fürs Geld zu überzeugen weiß. Die Cuvée „Rote Erde“ erarbeiten wir Jahr für Jahr gemeinsam mit dem bodenständigen Nahe-Winzer. Dabei handelt es sich mitnichten um eine emotionslose
Händlerfüllung, sondern eine echtes Herzensprojekt, bei dem wir Jahr für Jahr über viele Stunden im
Weingut die besten Partien für einen genialen Basiswein erarbeiten. 2019 stammt der Riesling wie auch
im Vorjahr zum größten Teil aus der Niederhäuser Klamm, einer von Porphyrböden geprägten Lage, die
mit ihrer steilen und felsigen Art eine angenehm rotfruchtige und würzige Komponente in den Riesling
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bringt. Dabei stammen die Trauben aus unterschiedlichen Lesezeitpunkten, was die vielschichtige Aromatik und Spannung dieses Gutsrieslings erklärt. Eine gute Portion reifer Trauben aus dem Steinberg
sorgen für eine stoffige und kräftige Aromatik, die in ihrer Preisklasse einzigartig ist.
Jakob Schneiders Riesling „Rote Erde“ zählt zu jenen stolzen Einstiegsweinen, die als Visitenkarte fungieren. Das bedeutet: Dieser Wein liefert einen jahrgangs- und regionstypischen Riesling, der darüber
hinaus auch noch mächtig viel über den Winzer erzählt. Dieser feine Riesling duftet nach reifen Zitronen, Birnenspalten und Mandarinen. Ein rotwürziger Duft erhebt sich dabei aus dem Glas, eine Andeutung sowohl von der Spontanvergärung einiger Partien, als auch dem rötlichen Boden der Klamm. Uns
gefällt am Jahrgang 2019, dass er gegenüber seinem Vorgänger nochmals rassiger im Sinne von focussierter und noch feiner ausfällt. Er weiß sowohl mit filigraner Frucht zu überzeugen, als auch purem
Trinkfluss (12,5% Vol!), wie wir dies von einem Gutswein direkt im ersten Jahr erwarten dürfen. Dabei
legt der Wein den Fokus auf Präzision und Feinheit, erscheint nobel und angenehm saftig am Gaumen,
wie die allerbesten Nahe-Weine.
Und dann ist da die fein herausgearbeitete Mineralität. Es knarzt und knackt am Gaumen (aber nicht
schroff, sondern höchst angenehm!), da rollt die zitronige Frucht bildlich gesprochen übers nackte Gestein hinweg. So muss für uns ein genialer Nahe-Riesling schmecken.
Werte Kunden, im Spitzenjahrgang 2019 vermag die Exklusivfüllung „Rote Erde“ unsere Idealvorstellungen eines Gutsweins auszuspielen. Einen größeren Preis-Leistungs-Hit zu finden halten wir schlichtweg
nicht für möglich. Einstiegswein dieser Preisklasse geht vielleicht, anders aber nicht besser.
Trinkspaß pur ab sofort bis 2024.

NIEDERHÄUSER KLAMM, RIESLING KABINETT 2019
Eine Lage, die Sie sich merken sollten!
DNA060819 Niederhäuser
Niederhäuser
Kabinett
DNA060819
Klamm, Klamm,
RieslingRiesling
Kabinett
2019 2019 DV 9,5% Vol.

13,06 €/l

9,80 €

2019 ist ein Kabinett-Jahrgang! Das haben wir auf unseren bisherigen Besuchen bei den Winzern eindrucksvoll erlebt. Von daher war schon fast klar, dass die Klamm dieses Jahr einen wunderbaren Kabinett hervorbringen würde, haben wir den Wein doch bereits im Vorjahr aufgrund seiner Einzigartigkeit
für dieses feine Prädikat als einen der stärksten Kabinette angesehen (als ‚Sponti‘-Variante).
Die Niederhäuser Klamm ist eine geniale Lage. Jakob Schneider besitzt hier fantastische Parzellen, aus
der er einige seiner besten Weine herausholt. Und auch Dönnhoffs sehen in der Lage großes Potenzial.
Das spannende: Jakob Schneider besitzt hier die oberen Parzellen und Cornelius Dönnhoff die tiefer
gelegenen Parzellen. Doch im Schatten der legendären Niederhäuser Hermannshöhle vergisst man die
Klamm nur all zu leicht.
Doch die steilste Lage der Nahe (bis zu 70% Steigung!) mit ihrem porphyrhaltigen Vulkanverwitterungsgestein und Schiefer ist prädestiniert für große Rieslinge.
Dieser Kabinett überzeugt durch sein feines Bouquet, welches zart nach Aprikosen und Steinobst duftet. Dabei wird die noble Frucht zart unterlegt von feinen Spontanvergärungsnoten, die im jugendlichen Stadium mitklingen. Am Gaumen erweist sich der Riesling als wahrer Kabinett, was für uns immer
bedeutet, dass die Fruchtsüße nicht im Vordergrund steht, sondern so zart balanciert ist, dass Parameter wie Süße, Säure und Frucht keine Rolle mehr spielen. Hohe Mostgewichte sind für Jakob schon
lange kein Qualitätskriterium mehr. Beim Kabinett geht es ihm stets um den Trinkfluss und so hat er
die Trauben möglichst früh gelesen, um ihre Frische zu erhalten. Dieser Kabinett tänzelt geradezu über
den Gaumen und überzeugt im 2019er Jahrgang sowohl durch seine ausgesprochen trinkanimierende
Saftigkeit als auch aromatische Tiefe. Die Säure zeigt sich dabei angenehm in den Körper gebettet,
die Fruchtsüße bestens ausbalanciert. So macht federleichter Riesling Freude und kann flaschenweise
getrunken werden. Das ist ein absolut genialer Weinwert im Jahrgang 2019!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2035
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Jakob Schneider

NAHE DEUTSCHLAND

NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE, RIESLING TR. 2019
Weine aus der Hermannshöhle genießen Weltruf!
DNA060419
DNA060419 Niederhäuser
Niederhäuser
Hermannshöhle,
Hermannshöhle,
RieslingRiesling
trockentr.2019
2019 DV 12,5% Vol.
17,26 €/l
+DNA060419P
5+1 Paket
Niederhäuser Hermannshöhle, R. tr. 2019 (5+1 gratis) statt 77,70 € € nur

12,95 €
64,75 €

„Ich bin wirklich nicht am Jammern, was die Quantität und Qualität 2019 angeht.“ – Jakob Schneider
Jakob Schneider ist höchst angetan vom Jahrgang 2019, denn er kann sich sowohl über wunderschöne
Weine als auch ausreichende Mengen freuen. Eine Kombination, die doch eher selten auftritt. Anders
als im etwas wärmeren Jahrgang 2018, so betont der Winzer, gab es 2019 immer wieder auch regnerische Phasen, diese sind wichtig für die Trauben, deren Gesundheit und ein langsames Heranreifen. In
Verbindung mit einer guter Kompoststruktur und dem Ausbringen von Stroh zwischen den Zeilen (dies
schützt den Boden in trockenen Zeiten vor Auslaugung), las er kerngesunde Trauben in der Hermannshöhle, die „eine gute Mineralität und guten Grip“ besitzen.
Helmut Dönnhoff hat den Ruhm dieser einzigartigen Lage in die große weite Welt getragen! Und sein
Nachbar Jakob Schneider vinifiziert aus einem der größten Rieslingterroirs dieses Planeten einen emotional berührenden Wein, der sicherlich nicht die unfassbare Komplexität des Dönnhoffschen Großen
Gewächses besitzt (im Spitzenbereich stellt Jakob noch seinen Magnus auf, der im GG-Bereich anzusiedeln ist), der aber in seiner Preiskategorie weltweit die Konkurrenz in Achtung stellt!
Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu 80 Jahre alten Reben bringt mineralische Weine
hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, dicht, mächtig, extraktreich, gleichwohl aber herrlich
verspielt, elegant und tiefgründig daherkommend.
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Jakob Schneider

Als die Trauben im Jahrgang 2019 rasant reifer wurden, wusste sich Jakob zu helfen, erhöhte die Lesemannschaft von 20 auf 35 Kräfte, um schlagkräftig agieren zu können und punktgenau zu lesen. Obwohl
die Trauben ein hohes Mostgewicht besitzen, zeigen sie sich für uns nochmals deutlich frischer und
klarer, als es 2018 der Fall war. 2019 drückt sich in einer Hermannshöhle aus, die konzentriert und aromatisch ist, allerdings durch ihre trockene Aromatik und feine Säure bestens balanciert wird. „Wichtig
ist mir bei diesem Wein auch, dass er nicht zu reif und kraftvoll daherkommt, dafür gibt es den Magnus,
mein Spitzengewächs aus der Hermannshöhle.“
Jakobs Hermannshöhle ist dieses Jahr wunderbar feingliedrig und niemals laut. Sie duftet nach reifen
Zitronen, strahlt eine typische Kräuterwürze aus und beherbergt nur zarte Anklänge von Steinobst. Viel
mehr dreht sich bei diesem Wein alles um die kräftig ausgeprägte Mineralität, die in diesem Riesling
bestens zum Ausdruck kommt. Am Gaumen dominiert eine klare Frucht anstatt mächtig tropischer
Aromen. Das Schieferaroma der Hermannshöhle ist bestens ausgeprägt, ebenso wie die hauchfeine
Phenolik, die den Wein leitet. „Die Hermannshöhle besitzt Grip“, strahlt Jakob bei unserer Verkostung
in Niederhausen. Genau jener Grip bringt diesen fantastisch preiswerten Riesling auf Spur und fängt
die Frucht dabei bestens ein. Dabei stufen wir 2019 als echten Langstreckenläufer ein. Besonders die
Riesling besitzen dieses Jahr und speziell an der Nahe, einer der Regionen, die auf unseren Reisen durch
Deutschland in den vergangenen Jahren mit einer enormen Qualitätsdichte zu überzeugen wusste (wir
denken an all unsere Spitzenwinzer- und innen, Caroline Diel, Cornelius Dönnhoff, Tim Fröhlich, Frank
Schönleber), ein wunderbar stahliges Gerüst und eine ausgereifte, aber niemals überreife Frucht. 2019
scheint perfekte Proportionen hervorgebracht zu haben. Jakobs „Hermannshöhle“ bildet hier keine
Ausnahme. Ja, man muss sich sogar mit diesem Wein deutlich mehr beschäftigen, als man es in dieser
Preisklasse gewohnt ist. Denn der Wein hat ein großes Potenzial, was nicht darüber hinwegtäuschen
soll, dass sich dieser Riesling aktuell in voller Pracht zeigt, dabei einen Trinkfluss (nur 12,5% Vol.) besitzt,
wie ihn unserer Meinung nach am besten Riesling aus Deutschland und dies speziell in den letzten
wärmeren Jahrgängen liefert. Dieser betörende, im großen Holzfass ausgebaute Riesling ist eine Lehrstunde über das einzigartige Terroir des Nahetals.
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Wieder einmal ein ganz starker Wein, dessen einzigartige Lage unverkennbar aus dem Glas strahlt,
wenn sie von handwerklich arbeitenden und ambitionierten Winzern wie Jakob Schneider eingefangen
wird. Zu genießen ab sofort und Potential bis 2028+!

Jakob Schneider

NAHE DEUTSCHLAND

„MAGNUS” NIEDERHÄUSER HERMANNSHÖHLE,
RIESLING TROCKEN 2018
Gault Millau: „Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis!“
DNA060718 Schneider,
„Magnus”
Niederhäuser
Hermannshöhle,
R. tr.Riesling
2018 13%
Vol. 2018
26,00 €/l
DNA060718
„Magnus”
Niederhäuser
Hermannshöhle,
trocken

19,50 €

Magnus: Jakobs Spitzenwein aus einer 1939 gepflanzten Partie, die beste Selektion goldgelber
Hermannshöhle-Trauben, ausgebaut im großen Holz.
Bereits letztes Jahr zeichnete sich eine klare Entwicklung ab. James Suckling vergab für Jakobs 2017er
Magnus satte 95 Punkte und lobte: „Dies zeigt, warum die Hermannshöhle bereits 1904 als beste Anlage an der Nahe eingestuft wurde.“ Wir erwähnten bereits, dass Jakob mit dem 2017er Jahrgang vor
vielen Herausforderungen stand. Ein Frostjahrgang mit der kleinsten Ernte der Gutsgeschichte, die
Übernahme der Weinbergsarbeit und Kellerwirtschaft nachdem sein Vater verstarb. All dies hat Jakob
zu einer noch stärkeren Kollektion getrieben. Und 2018 haben wir traumhafte Weine im Glas und glücklicherweise einen auch mengenmäßig generösen Jahrgang.
Der „Magnus“ ist ein echter Wein der Superlative. Qualitativ, nicht preislich! Nur die allerbesten, lockerbeerigen, kerngesunden Träubchen des Jahrgangs werden für diesen außergewöhnlichen Riesling von
der legendären Lage der mittleren Nahe mit seinem einzigartigen Terroir selektiert und mit sensibler
Hand verarbeitet. Für den Magnus werden vollreife Trauben aus den ältesten Parzellen, eine Partie
teilweise 1939 gepflanzt, die Jakob in der Hermannshöhle besitzt, verwendet. Nur die beste Selektion
goldgelber und reifster Trauben fließt hier ein. Es ist eindeutig Jakobs Spitzenwein, sein Grand Cru
Riesling von der Hermannshöhle.
2018 dürfen wir uns auf einen exzellenten Magnus freuen. Dafür sprechen mehrere Parameter: Die im
trockenen Sommer so wichtigen tiefwurzelnden Reben sorgten dafür, dass die Rieslingtrauben frei von
jedem Trockenstress reifen konnten. Ein Starkregen im August bescherte just in time die nötige Wasserversorgung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jakob bereits Stroh in den Anlagen ausgelegt, welche die Böden
vor Verdunstung schützten und trotz der steilen Lage den Regen gut auffingen und dessen Feuchtigkeit
speicherten. Ein Glücksfall! Diese beiden wohl wichtigsten Parameter erklären die Frische und Brillanz
des Weines neben der Tatsache, dass Jakob für den Magnus dank des großzügigen Jahrgangs wirklich
zwischen den allerfeinsten Trauben wählen konnte.
Die Weine aus der Hermannshöhle genießen Weltruf! Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren
bis zu 80 Jahre alten Reben bringt mineralische Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert,
dicht, mächtig, extraktreich, gleichwohl aber herrlich verspielt, elegant und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen, verschwenderisch sich verströmenden Aromen von Pfirsich, rosa Grapefruit, Mandarinen, Schiefer und Anklängen an Ananas sowie eine frisch duftende Blumenwiese im
Sommer. Der Magnus 2018 besitzt wie viele Weißweine, selbst die ganz großen, eine betörende Zugänglichkeit. Man kann dieses Jahr einfach das Gas nicht zum Tisch zurückführen, weil es so viel Freude
bereitet, sich mit dem Wein auseinanderzusetzen. Die feinwürzige Nase, die steinigen, fast rauchigen
Aromen des spontanvergorenen Rieslings und die helle Frucht brillieren wie selten zuvor. Gegenüber
der „normalen“ Hermannshöhle von Jakob Schneider zeigt sich der Magnus in allen Details nochmals
vielschichtiger und fertiger. Opulenz und Kopflastigkeit sind Fremdwörter für diese stets noch detailverliebtere Version der Hermannshöhle. Das hat von allem deutlich mehr, ohne eben ein Plus an Schwere zu besitzen. Ein großer Riesling, der reifen kann, aber auch schon jetzt verständlich macht, warum
Jakob ihn in seiner Kollektion ganz nach vorne stellt. Das ist die Stärke des Jahrgangs 2018.

Wein-Ikone!

Ein Riesling, der mühelos über 15 Jahre reifen wird und ein unübertreffliches Preis-Genuss-Verhältnis besitzt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2025 bis nach 2035.
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PinWand N° 308

Saarwellingen, im April 2020

Liebe Freunde von Pinard de Picard,
eine unverhoffte Ehre wurde diese Woche unserem Preis-Genuss-Wunder aus Portugal, dem Altano branco 2018, zuteil. Niemand
Geringeres als die Grande Dame der Weinkritik, Jancis Robinson, erwählt diesen Tropfen zu ihrem „Wein der Woche” und verfasst
eine kleine Liebeserklärung:
„Ein idealer Wein für eine Krise? Der Altano Branco 2018. Er schmeckt absolut hervorragend. Der Haupteindruck wird bestimmt von
konzentrierten, glücklich machenden Zitrusfruchtaromen, die weitaus länger anhalten, als es bei diesem Preis zu erwarten wäre."
Sie lobt die Ausgewogenheit und Persönlichkeit dieses kleinen, aber feinen Lustmachers, welcher sie mit seiner kräutrigen Würze an
Weißweine von der Südrhône erinnert. Welch ein Kompliment!
Und weiter: „In solch unsicheren Zeiten kann Wein wertvolle Momente des Vergnügens bieten, .... der perfekte Wein für die Selbstisolation!”

PDO010118

Altano, BRANCO 2018

12,5% Vol.

9,27€/l

6,95 €

„Wein der Woche” bei Jancis Robinson!

PDO010217

Altano, TINTO 2017

PinWand N° 308

14% Vol.

6,95 €

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Menge Artikel-Nr. Wein
DEUTSCHLAND | Jakob Schneider – Nahe
Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2019
DNA060119

Exklusiv bei PdP

12 x Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2019
statt 95,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
DNA060219 Riesling „Rote Erde” trocken 2019 Exklusiv bei PdP
12 x Riesling „Rote Erde” trocken 2019
DNA060219P
statt 95,40 € nur
(11 + 1 Flasche gratis)
DNA060419 Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling tr. 2019
6 x Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling
DNA060419P
statt 77,70 € nur
trocken 2019 (5 + 1 Fl. gratis)
„Magnus” Niederhäuser Hermannshöhle,
DNA060718
Riesling trocken 2018
DNA060819 Niederhäuser Klamm, Riesling Kabinett 2019
DNA060119P

9,27€/l

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

7,95 €
87,45 €
7,95 €
87,45 €
12,95 €
64,75 €
19,50 €
9,80 €

Einzelpreis
Wein
SPANIEN | Bhilar – Rioja: „Grower of the year”
SNA020219 Lagrimas de Bhilar Navarra Rosado 2019
6,90 €
SNA020118 Lagrimas de Bhilar Garnacha, Navarra tinto 2018
6,90 €
69,00 €
SNA029900P Probierpaket Lagrimas (2 x 6 Fl.) statt 82,80 € nur
SRI030118
Bhilar blanco 2018
12,95 €
SRI030218
Bhilar tinto 2018
12,90 €
SRI030416 Phinca El Vedao Garnacha, tinto 2016
21,90 €
SRI030518
Phinca Hapa, blanco 2018
26,90 €
SRI030616 Phinca Hapa, tinto 2016
24,90 €
56,00 €
SRI030316 Phinca Abejera, tinto 2016 (Bio)
Atkins: 96 P
89,00 €
SRI030813
Phinca La Revilla, blanco 2013
SRI031113
Phinca La Revilla, tinto 2013
89,00 €

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 Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Fondrèche – Mont Ventoux/südl. Rhône
FRANKREICH | Monthelie-Douhairet-Porcheret – Burgund
FBU271018 Month. 1er Cru „Les Duresses”, blanc 2018
38,00 €
FRS030519 Le Rosé 2019
8,90 €
FBU271118 Meursault „Le pré de Manche”, blanc 2018
42,00 €
19,90 €
FRS030519M Le Rosé 2019 MAGNUM
FBU271218 Meurs. 1er Cru „Les Santenots”, blanc 2018
59,90 €
FRS030619 Le Blanc 2019
9,95 €
FBU270118 Bourgogne Pinot Noir, rouge 2018
16,80 €
FRS030719 Cuvée Persia, BLANC 2019
16,90 €
FBU270218 Monthelie „Cuvée Miss Armande”, rouge 2018
24,00 €
FRS030119 N... sans soufre, rouge 2019
9,95 €
FBU270318 Month. „Clos du Meix Garnier”, Monopole 2018
26,00 €
FRS031318
Le Rouge 2018
Dunnuck: 92 P
9,95 €
„Parcellaire 28” du Monopole „Clos du Meix
Il était une fois, Côtes du Ventoux rouge 2017
FBU271418
34,00 €
29,90 €
FRS030817
Garnier”, rouge 2018
Dunnuck: 94 P
FBU270418 Monthelie 1er Cru „Les Duresses”, rouge 2018
36,00 €
FRANKREICH | Triennes – Provence
*Bio
FBU270518 Month. 1er Cru „Le Meix Bataille”, rouge 2018
36,00 €
FPR020519 Rosé, VdP du Var 2019
9,40 €
FBU270618 Volnay, rouge 2018
42,00 €
FPR020519M Rosé, VdP du Var 2019 MAGNUM
19,95 €
FBU270718 Volnay 1er Cru „En Champans”, rouge 2018
55,00 €
FPR020118 Les Auréliens, VdP du Var BLANC 2018*
10,90 €
FBU270818
Pommard
1er
Cru
„Les
Chanlins”,
rouge
2018
55,00 €
FPR020618 Viognier Sainte Fleur, VdP du Var blanc 2018*
13,95 €
FPR020216 Les Auréliens, VdP du Var rouge 2016*
10,95 € FRANKREICH | Bouvet-Ladubay – Loire
FLO011200 Bouvet Brut blanc 1851
9,90 €
FPR020415 St. Auguste, VdP du Var rouge 2015*
13,95 €
12 x Bouvet Brut blanc 1851
FRANKREICH | La Negly – La Clape/Languedoc
108,00 €
FLO011200P
statt 118,80 € nur
(11 + 1 Fl. gratis)
FLA051119 „L'Ecume”, rosé 2019
7,50 €
FLO011300 Bouvet Excellence Cremant de Loire brut blanc
11,90 €
FLA050819 „La Natice”, rosé 2019
11,95 €
FLO011300P 12 x Excellence (11 + 1 Fl. gratis) statt 142,80 € nur 130,90 €
FLA050419 La Brise Marine, blanc 2019
10,90 €
FLO011400 Bouvet Rosé „Excellence”, Crémant de Loire
11,90 €
FLA050218 La Côte, rouge 2018
10,80 €
12 x Bouvet Rosé „Excellence”, Crémant de
FLA050317 La Falaise, rouge 2017
19,95 €
130,90 €
FLO011400P
statt 142,80 € nur
Loire Brut (11 + 1 Fl. gratis)
FLA050916 Cuvée L'Ancely 2016
Dunnuck: 97-100 P
69,90 €
FLO010117 Cuvée Saphir Blanc Brut 2017
11,90 €
La Porte du Ciel, rouge 2016
115,00 €
FLA050716
FLO010117P 12x Cuvée Saphir (11 + 1 Fl. gratis) statt 142,80 € nur 130,90 €
Dunnuck: 98-100 P, max. 2 Fl/Kunde

FLA050516

Clos des Truffiers, rouge 2016
Dunnuck: 97-100 P, max. 2 Fl/Kunde

FLO010500 Cuvée „150”
FLO010500P 12x Cuvée „150” (11 + 1 Fl. gratis)
Cuvée Trésor Blanc Brut 2016
FLO010216

129,00 €

statt 150 € nur

FRANKREICH | NEU: Vincent Pinard – Sancerre
FLO060118 „Clémence”, Sancerre blanc 2018 max. 2 Fl./Kunde
23,90 €
WEINWIRTSCHAFT: „Wein des Jahres!”
FLO060218 „Harmonie”, Sancerre blanc 2018
39,90 €
12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2016
FLO010216P
statt 202,80 € nur
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO060318 „Le Château”, Sancerre blanc 2018
42,90 €
FLO010300 Cuvée Trésor Rosé Brut
FLO060418 „Chêne Marchand”, Sancerre blanc 2018
42,90 €
12x Cuvée Trésor Rosé Brut
FLO060518 Pinot Noir, Sancerre rouge 2018 max. 2 Fl./Kunde
30,90 €
FLO010300P
statt 198 € nur
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO060617 „Charlouise”, Sancerre rouge 2017 max. 1 Fl./Kunde
41,90 €
ÖSTERREICH
|
Tement
–
Südsteiermark
FRANKREICH | Thillardon – Beaujolais
*Bio
Domaine Ciringa Fosilni Breg
FBJ050118
„Les Carrières”, Chenas rouge 2018* Parker: 93 P
18,50 €
OST011718
Sauvignon Blanc, Slowenien 2018
FBJ050418 „Les Vibrations”, Chenas rouge 2018 Parker: 92 P
19,95 €
OST010119 Weissburgunder DAC Südsteiermark (Bio) 2019
FBJ050818 „Les Blémonts”, Chenas rouge 2018* Parker: 93 P
21,00 €
OST010219 Sauvignon Blanc DAC Südsteiermark (Bio) 2019
FBJ051118
„Coup Double”, Chenas 2018* PdP: Coup de Coeur!
22,00 €
OST010317 Morillon Muschelkalk 2017
FBJ050318
„Chassignol”, Chenas rouge 2018* Parker: 95 P
29,95 €
OST010417 Sauvignon Bl. Ehrenhausen „Muschelkalk” 2017
FRANKREICH | Monthelie-Douhairet-Porcheret – Burgund
OST011615 Grassnitzberg Sauv. Bl. Reserve 2015 Parker: 95+ P
FBU271317
Bourgogne blanc „Cataldina Vincent” 2017
12,95 €
OST010917 Zieregg Sauv. Bl. STK Große Ried 2017 Parker: 97 P
FBU270918 „Cuvée Miss Armande”, VVs, blanc 2018
25,95 €
ITALIEN | Riecine – Toskana
ITO040419 „Palmina” Rosé 2019 Ankunftsoff.: statt 14,50 € nur
ITO040118 Chianti Classico DOCG, rosso 2018
ITO040118M Chianti Classico DOCG, rosso 2018 MAGNUM
Name / Firma
ITO040217 Chianti Classico Riserva, rosso 2017
ITO040217M Chianti Classico Riserva, rosso 2017 MAGNUM
Kunden-Nr. (falls zur Hand)
ITO040615 Riecine di Riecine IGT, rosso 2015
Parker: 94 P
ITO040316 La Gioia, IGT rosso 2016
Straße, Nr.
Suckling: 97 P
ITO040816 ”TreSette”, Merlot rosso 2016
AUS DEM ANSCHREIBEN | Altano – Douro
PDO010118 Altano, BRANCO 2018
PLZ, Ort
PDO010217 Altano, tinto 2017
Telefon

12,50 €
137,50 €
16,90 €
185,90 €
16,50 €
174,90 €

14,50 €
12,50 €
14,70 €
14,90 €
17,90 €
42,00 €
49,00 €
13,90 €
18,80 €
45,00 €
29,90 €
64,00 €
43,90 €
49,00 €
79,00 €
6,95 €
6,95 €

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

E-Mail
Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

IBAN
Kreditkarte:

BIC

0 Mastercard

0 Visa

0 American Express

Datum /Unterschrift
Kreditkartennummer

Gültig bis

Prüfziffer

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

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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