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ITALIEN
SALADINI PILASTRI – MARKEN
„EIN BIO-ITALO-TRAUM ZUM NIEDRIGSTPREIS! DER HELLE WAHNSINN.”
(Tobias Treppenhauer, Weinlakai, im WEINWISSER)
Geniale Bio-Weine in dramatischer Qualität und „ein Highlight für Schnäppchenjäger” (Parker).
„Wenn es dem Körper gut geht, singt die Seele”, zitiert VINUM ein uraltes Askolaner Sprichwort und resümiert zutreffend:
„In den Marken singt die Seele des Weinliebhabers, weil es Winzern gelingt, im italienischen Qualitätsweinbau eine Vorreiterrolle zu
spielen, ohne den Blick auf die Preisgestaltung zu verlieren. Saladini Pilastri vinifiziert im biologischen Anbau Rotweine mit bemerkenswerter Farbtiefe und Struktur bei bestem Preis-Genussverhältnis: Noblesse oblige!”
Wie wahr: Liebevoller biologischer Anbau (und die Auszeichnung im Italienführer für biologische Weine als eines der besten Güter
des Landes!), gepaart mit feinster Kellertechnik, ergibt herausragende Rotweine zu einem ungemein fairen Preis: Authentisches Italien,
wie es schöner nicht sein kann!

Erlesene Weine
IMA010413
Falerio Vigna Palazzi, bianco 2013 (Bio)
13% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
Beim überwältigenden Erfolg der Weine aus den Marken spielt natürlich auch der Tourismus eine wichtige Rolle. Da die beliebte Region
in Mittelitalien – im Westen begrenzt von der Toskana und Umbrien – an der malerischen Küste der Adria liegt, löschen hier regelmäßig
Urlauber ihren Durst mit heimischen Weißweinen. Angeblich soll schon der Westgotenkönig Alarich beim Angriff auf Rom seine Truppen
mit dem berühmten Trebbiano „gestärkt” haben. Heute für viele kundige Weinliebhaber unvorstellbar, deren sensible Zungen schon
von allzu vielen unzumutbaren „Qualitäten” aus dieser reizvollen
Landschaft traktiert worden sind.
Doch neben diesen unzählig dünnen Wässerchen aus den
Supermärkten für unkritische Touristen gibt es auch einen
richtig seriösen, frischen, anregenden Bio-Weißwein (der
neben Trebbiano auch Chardonnay und Pecorino enthält) mit
faszinierenden Aromen von Melone, Weinbergspfirsich und Birne.
Am Gaumen unkompliziert, süffig, eine knackige Mineralität,
säurearm, dennoch mit genügend Rasse und Frische zum fröhlichen Zechen ausgestattet. Welch ein leckerer Weißwein für die
Terrasse, zum Meeresfrüchtesalat, zur Melone mit Parmaschinken
oder zu Spaghetti mit Tomatensoße.
Von Robert Parker zu den „größten Schnäppchen der gesamten
Weinwelt” gezählt.
IMA010112 Rosso Piceno 2012 (Bio)
		 13% Vol.
Er läuft und läuft und läuft…

7,07 €/l

5,30 €

… unser „kleiner” Wein mit großen Schlagzeilen:
„EIN BIO-ITALO-TRAUM ZUM NIEDRIGSTPREIS! DER
HELLE WAHNSINN.” (Tobias Treppenhauer, Weinlakai im
WEINWISSER.)
Und weiter: „Eine solche Qualität für etwas über 5 EUR zu erhalten ist schlichtweg der helle Wahnsinn. Es ist der perfekte ,Alltags-Allrounder’, der sowohl solo getrunken klasse ist als auch
zum Essen hervorragend passt.” Soweit die begeisterte Stimme
vom Weinlakai.
Und Jens Priewe, eine Ikone des Wein-Journalismus, jubiliert:
„Zu verführerisch ist sein Geschmack, zu bescheiden der Preis”!
Von Steven Tanzer mit 90 Punkten gefeiert! Eine sensationelle
Bewertung angesichts seines so bescheidenen Preises!
Zudem wird dieser grandiose Lecker-Schmecker aus biologischem
Anbau auch von Robert Parker zu den „größten Schnäppchen der
gesamten Weinwelt” gezählt.
IMA010610 Pregio del Conte, rosso 2010
13,20 €/l
9,90 €
		 13,5% Vol.
Herrliche Cuvée aus Montepulciano und Aglianico mit
faszinierendem Bukett von dunklen Früchten (Brombeeren, süße
schwarze Kirschen), dazu eine steinige Mineralität und zart
erdig-rauchige Noten mit einem Hauch orientalischer Gewürze
(Nelken, Muskatnuss), grünem Pfeffer und Kaffeebohnen. Die ungebändigte Duftwoge setzt sich auch auf der Zunge fort mit betörenden süßen Fruchtaromen bis ins begeisternde Finale. Welch
grandiose Balance! Ein nobler Tropfen und ausdrucksstarker Charakter!
In vergleichbar guten Vorgängerjahren vom Gambero Rosso mit zwei 2 roten Gläsern und der Auszeichnung für ein besonders günstiges
Preis-Genussverhältnis geadelt. Und in 2010 von Parker mit 90 Punkten bewertet: „The 2010 Pregio del Conte is also the sweetest and
richest of these 2010s from Saladini Pilastri”.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2018.
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BARONE RICASOLI, TOSKANA –
DAS ÄLTESTE WEINGUT ITALIENS STRAHLT IN NEUEM GLANZ!
Die WEINWIRTSCHAFT hat die Liste der 100 Weine des Jahres 2013 präsentiert. Die Jury des bekannten Fachmagazins wählte
diese aus mehr als 700 Weinen aus! Wein des Jahres Kategorie Italien: 2. Platz für unseren Brolio, Chianti Classico rosso 2011!
Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer,
romantische Gehöfte und Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Die Toskana kann man riechen in diesen
Nächten („Da packt mich ein Verlangen”, sang dereinst Konstantin
Wecker): Den schweren Duft des steinigen Bodens, den erdigen
Morgendunst ihrer Wälder. Im Frühling das betörende Parfum aus
Gärten und Olivenhainen, den wilden Lorbeer und die Süße der
Akazienblüten. Den berauschenden Geruch des Herbstes, wenn
die Traubenernte begonnen hat. Und schließlich den Wein, die
Seele der Toskana. Es ist die süchtig machende Gesamtheit all der
betörenden Sinneseindrücke, die sanfte, allumfassende Harmonie,
welche den einzigartigen Charakter dieser großen Kulturlandschaft prägt. Gänsehautatmosphäre, unvergesslich in der Seele
verwahrt. Kein Wunder, dass seit meiner Jugend die wirklich
großen Weine der zauberhaften Toskana zu meinen persönlichen
Lieblingsgewächsen gehören: Herzblutweine!
Und heute präsentieren wir unsere Bestseller eines Traditionsgutes, das als Herzstück der Toskana bezeichnet werden muss:
„Die Geschichte des Ricasoli-Guts ist mit der des Chianti
Classico untrennbar verbunden”, lautet folgerichtig die Botschaft des Gambero Rosso. Jeder Ziegel, jede Mauer, jeder
Quadratmeter Boden atmet Geschichte. Besucht man das Gut und
schließt für einen Moment die Augen, vermeint man das Klirren
von Schwertern, das Wiehern von Schlachtrössern, den Gefechtslärm eines mittelalterlichen Scharmützels zu hören – im Angesicht
dieser wahren Trutzburg mit ihren uneinnehmbar scheinenden,
mächtigen Bastionen und jäh aufragenden Festungswällen.
Wechselvolle kriegerische toskanische Geschichte. Florenz gegen
Siena.
Und heute: Welche Idylle! Heute thront Castello di Brolio friedlich und verträumt auf seinem malerischen Hügel in den ChiantiBergen, umgeben von Weingärten, Olivenhainen und Zypressen,
und die untergehende Sonne taucht den eleganten, im RenaissanceStil erbauten Wohntrakt der Burg in leuchtendes Terracotta-Rot.
Hinter diesem toskanischen Postkartenidyll verbirgt sich das
traditionsreichste Weingut im Chianti: Barone Ricasoli und das
legendäre Castello di Brolio, gelegentlich als „Château Lafite
Italiens“ bezeichnet, können auf eine lange Geschichte zurückblicken und sind seit Jahrhunderten mit dem Weinbau der Region
untrennbar verbunden: Seit 1141 residiert das noble Geschlecht
derer von Ricasoli auf dem Schloss und produziert hier Wein –
damit gilt Barone Ricasoli als das älteste Weingut ganz Italiens.
Und „erfanden” quasi den Chianti: In den späten 1860erJahren tüftelte der damalige Schlossherr, der „Eiserne Baron“
Bettino Ricasoli, Premierminister in den ersten Jahren des neu
gegründeten Staates Italien (Spitznamen „Barone di Ferro”
d.h. „Eiserner-Baron”, ein Mann von Prinzipien, wie ihn sich
so viele Europäer auch heute an der Spitze Italiens wünschen
würden!) an der optimalen Rebsortenmischung für den seiner Meinung nach identitätsstiftenden, idealtypischen, repräsentativen und
charakteristischen Wein der Region Chianti. Nach jahrelangen Versuchsreihen legte Bettino 1872 die im Großen und Ganzen bis heute
gültige „Chianti-Formel“ – mit Sangiovese als Hauptsorte – fest. Damit avancierte Ricasoli zum „Erfinder“ dieses Weins, zum „Vater
des Chianti“. Und heute unter der Leitung von Francesco Ricasoli, dem 32ten Barone, ist „Italiens Kellerei des Jahres“ ein Leitbetrieb
im Chianti.
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Castello di Brolio: Jeder Ziegel, jede Mauer, jeder Quadratmeter Boden atmet Geschichte....

Und das Beste, was allen Ricasoli-Weinen gemeinsam ist, sagen wir mit den Worten des Barone: „Meine Weine sind keine ermüdenden,
hoch gezüchteten, barrique-oder alkoholschwangere Verkostungs-Tropfen, sondern höchst animierende Trinkweine mit unverwechselbarer Heimat. Denn wir versuchen, unsere so heitere und schöne Landschaft der Toskana und ihre Seele in unsere Weine einzufangen“. Und das ist ihm genial gelungen! Salute!
12,5% Vol.
18,13 €/l
13,60 €
ITO070212
Torricella, bianco 2012
Toskanische Weißweine gehören im allgemeinen nicht zu meinen Favoriten. Zumeist zu fett, zu schwer, zu viel Holz oder zu viel Alkohol.
Und nur all zu oft finden all diese Parameter auch noch zusammen. Es finden sich ja genug Touristen, die diese „Schwere”Nöter aus
verständlichen sentimentalen Erinnerungsgründen dann auch noch kaufen. Doch da, wo die Not am größten, da leuchtet bisweilen auch
ein Lichtlein besonders strahlend schön.

Werte Kunden: 12,5 % Alkohol für einen Weißwein aus der Toskana! Das ist doch der Hammer. Und welch ein betörendes Aromenspiel,
welche Feinheit und welche unglaubliche Balance am Gaumen. Und welch erfrischender Trunk wegen seiner cremigen Säure.
Was ist das nur für eine leckere, total animierende Chardonnay-Sauvignon Cuvée! In der Nase eine vibrierende, saftige, komplexe
Aromatik: Zarte Zitrus-, Mandarinen- und Grapefruitanklänge vermählen sich mit floralen und würzigen Noten (Zimt, Vanille) und mit
einer eleganten Mineralität. Dieser noble Italiener verströmt sich lustvoll auf der Zunge mit einer tollen Harmonie und Balance am
Gaumen. Das Holz ist perfekt integriert, quasi nicht schmeckbar, es gibt stattdessen schöne Struktur. Dicht und präzise zieht sich eine
mineralische Spur durch den gesamten Gaumen! Ein genialer, trinkanimierender Weißwein der Toskana, eine Referenzqualität in seiner
Preisklasse mit viel verführerischem Schmelz, den man hervorragend als Apéritif genießen kann oder zu eleganten Fischzubereitungen
(wie beispielsweise pochierte Seezunge mit Weißweinsoße), Salat von Flusskrebsen mit Zuckerschoten oder einer leckeren Quiche.
Salute!
Wenn es doch nur mehr solche trinkanimierende Weißweine aus der Toskana geben würde.
13% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
ITO070412
Chianti del Barone, rosso 2012
Ein dramatisch schöner Einstiegswein in die magischen Welten Ricasolis ist unser ungemein preiswerter Bestseller „Chianti del Barone”:

Dieser so wohltuend trinkige Chianti, eine geniale Vermählung zwischen Tradition (Sangiovese) und Moderne (Cabernet Sauvignon und
Merlot), verzaubert mit einer expressiven, kühlen Frucht (rote Beeren und saftige Kirschen, aber auch wilde Veilchen, gegrillte Haselnuss, Schlehen und nobler Kakao) als pochendem Herzen dieses so saftigen, süffigen Weins, der zu Pasta und Pizza, zu Finocchiona
(eine grobe Salami mit Fenchel), zu Bruschetta oder zu Scaloppine con Pommodoro und so vielen allen anderen Gelegenheiten (ob Hase
oder Wildgeflügel, Hartkäse oder Antipasti) richtig lecker mundet. Er ist quirlig und schwungvoll, lebendig, würzig und ursprünglich,
seine filigrane Finesse wird durch das animierende Säurespiel optimal gestützt und durch einen zarten Schmelz liebevoll getragen. Das
Gaumengefühl ist derart balanciert und delikat, dass Liebhaber dieses fabelhaften Alltagsweins vom Gefühl erfasst werden, die rote
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Frucht streichele regelrecht ihren Gaumen. Dieser authentische, herrlich filigrane Basiswein ist Schluck für Schluck eine vinologische
Liebeserklärung an die engagierten Winzer und das unvergleichliche Licht einer bezaubernd schönen, heiteren Kulturlandschaft.
Zu genießen ab sofort bis 2016+.
14% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
ITO070611
Brolio, Chianti Classico rosso 2011
Die WEINWIRTSCHAFT hat die Liste der 100 Weine des Jahres 2013 präsentiert. Die Jury des bekannten Fachmagazins wählte diese
aus mehr als 700 Weinen aus! Wein des Jahres Kategorie Italien: 2. Platz für unseren Brolio, Chianti Classico rosso 2011!

Und Parker meint: „The 2011 Chianti Classico Brolio remains a great option for those wanting an authentic taste of Tuscany at a lower
price point.”
Diese authentische Cuvee (zu 80% aus DER autochthonen Rebe des Chianti, dem Sangiovese, dazu 20% Merlot und Cabernet Sauvignon)
ist der älteste Wein im Portfolio von Ricasoli und seine Reben wachsen auf den besten Böden in Gaiole in bis zu 480 m Höhe und damit
verbundenen kühlen Nächten! Und was ist das für ein betörender Schmeichler der Sinne: Weinliebhaber und Journalisten schwärmen
gleichermaßen begeistert von den singulären Qualitäten dieses Classicos: Parker etwa urteilt euphorisch: „Der Chianti Classico
Brolio ist ein großartiger Wein”. Und was haben wir hier nur für verführerische Aromen von wild wachsenden Waldbeeren, reifen,
saftigen roten Kirschen, Blaubeeren und Cassis, hellem Tabak, Veilchen und Rosenblättern. Sie explodieren förmlich im Glase dieses
mit Auszeichnungen nur so überhäuften Chianti Classico. Augenfällig die Reinheit der vibrierenden Frucht und ihre Lebendigkeit. Ein
sagenhafter Wein in seiner attraktiven Preisklasse. Zu genießen wegen seiner zwar noch präsenten, aber sehr reifen Tannine schon ab
sofort, Höhepunkt bis nach 2018+.
Wahrlich: Der Brolio 2011 ist einer der größten Wein-Werte, die Liebhaber toskanischer Tropfen auf dem Markt finden können!
14,5% Vol.
45,20 €/l
ITO070910
Casalferro, rosso 2010
Parker: „A pure expression of Merlot, the wine’s style is by no means over extracted or over-the-top”.

33,90 €

„A wine with aromatic beauty being perfumed and sexy. Full body, with super velvety tannins and long and delicious finish.
Wonderful intensity and decadence to this, 94 Punkte,” James Suckling
Das ist die Moderne auf Ricasoli. Und einer der drei legendären Top-Weine des Gutes. Besteht aus 100% Merlot aus einer einzigen
kalkhaltigen Paradezelle in Gaiole (Terroir-Gedanke!) und brilliert jedes Jahr mit Kraft und Fülle in einzigartiger Struktur und mit
animierendem Temperament. Schon 4 x drei Gläser im Gambero Rosso und einer der wenigen wirklich überzeugenden Beweise dafür,
Bordelaiser Edelreben im Chiantigebiet anzupflanzen und sie reinsortig zu großem Wein werden zu lassen. Benfatto!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2014 bis nach 2025.
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Traumhafte Provence

FRANKREICH
DOMAINE DE TRIENNES – Provence
Burgunds Kultdomainen Romanée-Conti und Dujac vinifizieren im Herzen der Provence in einem Aufsehen erregenden Gemeinschaftsprojekt betörende südliche Weine mit burgundischem Esprit! Ihr Spitzenrosé wird in einem großen Rosé-Spezial-Vergleichstest der Zeitschrift LE POINT begeistert gefeiert. Einer der betörendsten Rosé des Jahres!
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 genau 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 gelten, und Aubert de Villaine von Romanée-Conti.
Beide charismatische Persönlichkeiten 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.
Jacques Seysses erläutert in seiner gewohnt engagierten Herzblutart ihr weltweit für Aufsehen sorgendes Gemeinschaftsprojekt: „Das
Wichtigste, was man auf solch großartigem Terroir machen muss, ist, Trauben höchster Qualität zu ernten. Daher haben wir nach dem
Kauf der Weinberge, die alten Reben liebvoll restauriert, genau nach den Prinzipien, nach denen wir seit jeher auf der Domaine Dujac
arbeiten und neue hochwertige Edelreben angepflanzt. (Jacques bezeichnet sich zwar nicht als Bio-Winzer, da er den Kult ablehnt,
der mit entsprechenden „Ideologien“ zusammenhänge, arbeitet aber auch im Burgund schon seit über 20 Jahren nach biologischen
Prinzipien und extrem aufwändig in seinen Weinbergen mit einer kompromisslosen Selektion während der Ernte.) Der handwerklichen
Arbeit im Weinberg haben wir somit die höchste Priorität eingeräumt, dagegen waren unsere Investitionen im Keller eher zweitrangig“.
Letztere Aussage ist natürlich Understatement pur, denn das Equipment in den optimal klimatisierten Anlagen ist schlicht state-of-theart! Und so können wir Ihnen heute traumhafte Weine präsentieren, die ihre provençalische Seele mit den burgundischen Prinzipien
vermählen: Gelebte Träume des wildromantischen französischen Südens paaren sich mit einer becircenden Leichtigkeit, betörenden
Duftigkeit und feinster Präzision. Wir laden Sie herzlich ein auf eine spannende Entdeckungsreise in die neue Weinwelt zweier großer
französischen Winzerlegenden. Wohl bekomm’s!
13,5% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
FPR020112
Les Auréliens, VdP du Var BLANC 2012
Ein animierender, dichter, komplexer Weißwein mit einer ungewöhnlich zarten Textur aus Frankreichs traumhaft schönem Süden, der
nach den Vinifizierungsprinzipien des Burgunds in zwei- und dreijährigen erstklassigen Barriques der Domaine Dujac heranreifen
konnte. Daher bezaubert diese ungemein feingliedrige, rassige, elegante und finessenreiche Cuvée aus Chardonnay, Viognier und Rolle,
die überhaupt nichts ‚Fettes’ in ihrer Stilistik hat und deren wohldosierter Holzeinsatz nur eine dienende Funktion besitzt, sich aber
nicht in den Vordergrund spielt, Nase und Gaumen gleichermaßen. In der Nase mineralische, brillante gelbe Früchte (Pfirsich, Aprikose,
Mandarinen), dazu fein rauchige Aromen, ganz zart von Nuss- und Kakaonoten unterlegt. Am Gaumen die grandiose Frische des 2012er
Jahrgangs und ein tolles Gleichgewicht, fein balanciert, mit einem intensiven Kern von weißen Blumen sowie noblen Mineralien gezeichnet. Außerdem verführt der „Aureliens“ mit sommerlich-südlichen Aromen: Ein Glas dieses saftigen, cremig-weichen und würzigen
Weißweins zur mediterranen Küche oder abends auf der Terrasse und Erinnerungen an die unvergleichliche Landschaft der Provence
werden wach und verführen zum Träumen. Zu genießen ab sofort bis nach 2016.
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FPR020612
Viognier Sainte Fleur, VdP du Var blanc 2012 (Bio)
		
13,5% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
Einer der leckersten Weißweine Südfrankreichs, vinifiziert aus Viognier, DER
autochthonen Rebsorte des Südens! Und welch singuläre Stilistik: Ein wirklich einmaliger Viognier aus biologischem Anbau mit ziselierter Präzision, tänzerischem
Spiel und einem unglaublich langen, mineralischen und puristischen Nachhall;
allesamt Attribute, die nicht selbstverständlich sind bei Weißweinen aus dieser
malerischen, sonnendurchfluteten Region. Die Trauben kommen aus Parzellen von
30 Jahre alten, tief wurzelnden Reben, sorgen für eine tolle Komplexität und eine „ungewöhnliche Frische und Säure”, was die Brüder Dujac als Schlüssel für den großen
internationalen Erfolg dieses feinrassigen Viognier bezeichnen, der eben NICHT,
wie so viele seiner Art, über ermüdende, extreme Honignoten und eine schwere,
ölige Textur verfügt, sondern über eine klare, animierende, energetische Balance
auf der Zunge. Und welch reichhaltige, komplexe Aromatik: Aprikose, Erdbeeren,
saftiger weißer Pfirsich, Koriander, Lindenblüten und zarte Lavandelhoniganklänge.
Unbedingt probieren! Zu genießen ab sofort bis nach 2018.
FPR020513
Gris, VdP du Var rosé 2013
		
13% Vol.
11,87 €/l
8,90 €
Sie, liebe Kunden, wissen, dass wir nur ganz wenige Rosés in unserem Programm
führen, da sie zu selten unseren hohen Ansprüchen nach einem wirklich guten Wein
genügen. Einer dieser raren Ausnahmerosés ist diese so würzige, erfrischende
Cuvée aus Cinsault, Grenache, Syrah und Merlot, zart lachsfarben und mit einem
verführerischen Aromenspektrum (Himbeeren, Erdbeeren, Cassis, Magnolien und
mineralische Noten sowie grüne Oliven!) versehen. Jeder Schluck dieses genialen
Rosés demonstriert, warum den Provence-Rosés so oft Elogen geflochten werden,
die in den allermeisten Fällen jedoch der Realität nicht standhalten, werden doch
nur allzu viele dieser leichten und allzu oft süßlich klebrigen Weinchen ohne jeglichen Qualitätsanspruch kritiklos von gutgläubigen Touristen kistenweise mit nach
Hause genommen. Doch setzen wir die rosarote Brille des von der provençalischen
Landschaft betörten Urlaubers einmal ab, bleibt das ernüchternde Bild, dass die
Schönheiten der Landschaft mit den Gegebenheiten in der Flasche (und den geforderten Preisen) häufig heftig kontrastieren.
Doch es gibt sie immer noch, die raren Ausnahme-Rosés, die den legendären Ruf
ihrer Gattung und die Sehnsüchte der Provenceliebhaber stimmig vereinen. Unser
heute präsentierter feinfruchtiger, ungemein eleganter 2013er (trinkanimierende,
locker-leichte, knappe 13 Volumenprozent Alkohol) ist einer der besten Rosés Südfrankreichs und demonstriert eindrucksvoll, warum erstmals bereits der 2007er mit
einer Goldmedaille in Paris, der einzigen ernst zu nehmenden französischen Weinmesse, ausgezeichnet worden ist! Er besitzt einfach alles, was den meisten Rosés
fehlt: Körper und Extrakt, Esprit und Finesse, Frische und Kühle, leckere Beerenaromen ebenso wie provençalische Wildkräuter. Ob sommerliche Salate, Jakobsmuscheln, Lachs oder Grillfleisch, dieser Traum der Provence weiß stets zu verzaubern!
FPR020211
Les Auréliens, VdP du Var rouge 2011
		
14% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
Burgunds legendäre Domainen Romanée-Conti und Dujac vinifizieren im Herzen
der Provence mit diesem verzaubernden Rotwein eine unerhört elegante, finessenreiche Trouvaille mit burgundischem Esprit! Welch faszinierend mineralischer,
ungewöhnlich feiner Tropfen vibriert hier im Glase - unzweifelhaft ist das die begnadete Handschrift zweier großer Winzermagier des Burgunds! In der Farbe ein
tiefdunkles Rubinrot, in der Nase verführt ein berauschendes, intensives, nobles
Cassis-, Schwarzbeer- und Lilienblütenbukett von in optimalem Reifezustand geernteten Cabernet Sauvignon-Trauben mit Anklängen an schwarze Trüffel, Tabak,
Mineralien sowie die noblen Gewürze der Provence. Und die Früchte der erstklassigen Syrahrebstöcke dieser so eleganten Cuvée zeichnen verantwortlich für die
ureigene Stilistik dieses provençalischen Weines, die gekennzeichnet ist durch eine
‚nördliche’ Kühle, eine wunderbare Balance und eine subtile Finesse. Am Gaumen
betören reife rote und schwarze Beeren, Cassis, roter Paprika, Mokka und eine
subtile Mineralität, die an legendäre Gewächse der nördlichen Rhône erinnert. Die
Zunge taucht ein in ein animierendes süßliches Aromenspektrum, das Erinnerungen
Im Frühjahr eines Jahres ist Tino Seiwert wochenlang in allen klassischen Weinanbauregionen unterwegs, verkostet die neuen Jahr7 aber auch immer mal Zeit für einen Abstecher auf andere interessante Märkte...
gänge und kontrolliert die Weinbergsarbeit. Es bleibt

Erlesene Weine
hervorruft an die frühen Jahrgänge unserer Kultdomaine Trévallon und wird verwöhnt von einem dichten, konzentrierten Extrakt mit
einer expressiven Komplexität, einer exzellenten Struktur und einem betörenden Finale mit einer weichen, cremigen Tanninstruktur.
Dieser phantastische, höchst authentische Rotwein mit seinem herrlich moderaten Alkoholwert ist eine der großen Preissensationen
des französischen Südens!
Werte Kunden: Diese becircende Pretiose ist weit mehr als der Trévallon des „kleinen Mannes“, er ist fürwahr eine Herausforderung
der teuren Prestigeweine der so herrlich duftenden, blühenden Provence! Hier wird die provençalische Herkunft zur Seele, expressiv,
aber auch verwunschen, mächtig, konzentriert, dicht und packend, aber auch betörend sinnlich, feingliedrig und frisch, nobel und edel.
Dieses grandiose Schnäppchen zweier großer Männer des burgundischen Weinbaus sollte man sich kistenweise in den Keller lagern! Zu
genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis 2020.
14% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
FPR020310
Merlot, VdP du Var rouge 2010
Der große Rivale des ‚Aureliens’. 12 Monate in besten gebrauchten Fässern der Domaine Dujac ausgebauter reinsortiger Merlot der
Extraklasse, der, käme er aus Bordeaux, ein Mehrfaches dieses so ungemein sinnlichen Bestsellers mit seiner betörend seidenen,
feinsinnigen Textur kosten würde. Liebhaber klassischer großer Merlots werden jubilieren: In der Nase schmeichlerische rote Beeren,
Zedernholz, Schokolade und schwarze Trüffel; diese Aromatik setzt sich auch sehr angenehm am Gaumen fort, dabei eine wunderbar reintönige Frucht, eine saftige Struktur und keinerlei aggressive Tannine, wie sie sich leider so oft in dieser Preisklasse finden.
Stattdessen eine dichte, komplexe, seidene Textur und ein nicht zu schlagendes Preis-Genussverhältnis! Zu genießen ab sofort wegen
der rassigen, feinen Tannine. Höhepunkt 2015 bis 2020.
14% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
FPR020411
St. Auguste, VdP du Var rouge 2011
Der Grand Vin der Domaine ist ein wahrer Grandseigneur, denn er demonstriert in Referenzqualität eine mit sensibler Könnerschaft
vorgenommene Assemblage der besten Syrah-, Cabernet- und Merlot-Fässer. Und er macht in seiner großartigen Komplexität deutlich,
dass Wein eigentlich das einzige Lebensmittel ist, das man als Elixier der Erde bezeichnen kann. Wenn die Reben ihre Wurzeln tief in den
Boden ausstrecken, dann erst nehmen sie Mineralien und Spurenelemente auf, die dem einzelnen Wein seinen völlig eigenen Charakter
schenken. Das aber geschieht nur, wenn der Mensch den Reben die Möglichkeit dazu eröffnet. Wenn also Winzerpersönlichkeiten wie
Jacques Seysses und Aubert de Villaine dafür sorgen, dass der Boden lebendig genug ist und die Reben anleiten, in der Tiefe des Erdreichs zu suchen, wird der Wein zum Spiegel des einzigartigen Terroirs, auf dem seine Trauben behutsam gepflegt herangewachsen sind.

© Werner Richner

Und welch großartige Vermählung gehen hier die Edelreben mit der ungezähmten „wilden“ Aromatik des französischen Südens ein!
Dieser elegante, verführerische Wein erinnert in der verzückenden Nase an berühmte Crus aus St. Émilion (die jedoch ein Vielfaches
unserer Trouvaille kosten!), denn er betört mit einer beerigen Note (Cassis, Broombeeren und frische Himbeeren!), hellem Tabak,
schwarzem Pfeffer sowie edlen Kräutern der Provence und brilliert mit einer würzigen Mineralität. Am Gaumen bestens strukturiert
infolge des 12-monatigen Ausbaus in gebrauchten Barriques nobler Provenienz, in dem im Vorjahr die Spitzenweine der Kult-Domaine
Dujac gereift sind: ein vielschichtiger, feinst balancierter Wein mit einer komplexen Fülle und einem schmeichlerischen, zart cremigen
Finale und finessenreichen Tanninen! Ein Hochgenuss sowohl für die Liebhaber südfranzösischer Weine als auch vornehmer Bordelaiser
Gewächse. Nichts an diesem noblen Grandseigneur des Südens ist laut oder vorlaut und er bereitet bereits in seiner Primärfruchtphase
infolge seiner weichen Gerbstoffe großes Trinkvergnügen: Dieser höchst animierende Wein mit seiner feinen Säure wird sich noch über
Jahre hinweg bestens entwickeln und seinen Höhepunkt wohl zwischen 2015 und 2022+ erreichen.

8

© Jürgen Richter / LOOK-foto

Erlesene Weine

Am Fuße des weltberühmten mittelalterlichen Dorfes Les Baux de Provence liegen die steindurchfluteten Parzellen der Domaine de Trévallon

Und wenn wir schon in der Provence sind, dann bieten wir Ihnen natürlich auch den Leuchtturm dieser meiner Traumregion an:
DOMAINE DE TRÉVALLON – PROVENCE
Mythischer Kultwein aus biologischem Anbau vom Fuße der malerischen Alpilles verbindet die Kraft legendärer Gewächse aus
Hermitage und die Finesse und Eleganz Bordelaiser Prestigegewächse im Stile der 80/90er Jahre mit einer Orgie sinnlicher Aromen!
Aus dieser so traumhaft schönen Region in den nördlichen Alpilles, unweit des mittelalterlichen Dörfchens ‚Les Baux de Provence’,
kommt von inselartig in die wilde, ursprüngliche Naturlandschaft eingebetteten Parzellen, die von einem wahren Steinmeer überflutet
sind, einer der eigenständigsten und charaktervollsten Rotweine der Welt, der mit keinem anderen Wein verglichen werden kann. Die
speziellen mikroklimatischen Bedingungen, denen die Rebstöcke ausgesetzt sind, insbesondere der Einfall kalter Winde aus dem Norden
und das Abblocken der warmen Luftströme aus der Camargue durch die gezackten Gipfel des Kalksteinmassivs der wilden AlpillesBergkette, die daraus resultierende verlängerte Vegetationsperiode und die späte Lese zusammen mit der Mengenbegrenzung bei der
Ernte ergeben einen der eigenwilligsten Weine der Welt, den Parker als eine der schönsten Entdeckungen seines Lebens bezeichnet,
obwohl dieser ungemein elegante, feinfruchtige Wein dem opulenten Stil, dem der amerikanische Weinguru sonst gerne frönt, sehr zuwiderläuft.
Und auch ich selbst liebe diesen magischen Wein sehr, seit ich ihn vor ca. 25 Jahren zum ersten Mal verkosten durfte. Infolge der
klimatischen Veränderungen in Europa scheint es im Nachhinein eine geradezu seherische Entscheidung von Eloi Dürrbach gewesen
zu sein, bereits vor mehr als 30 Jahren seine Weinberge im Norden (!) der Alpilles anzupflanzen (damit den kühlen Mistralwinden
ausgesetzt), um die Hitze des Südens zu mildern. Bestockt sind sie etwa hälftig mit Cabernet Sauvignon und Syrah, was auch die
Ursache für die Einstufung des Trévallon als „vin de pays” ist. Diese „unübliche und untypische” Rebsortenzusammensetzung und die
darauf sich begründende „Degradierung” von der ach so bekannten Appellation Côteaux d’Aix (Verzeihen Sie bitte meine leise Ironie,
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werte Kunden) zu dem wohl besten VdP Frankreichs fiel den Bürokraten der INAO
allerdings erst 1996 ein, nachdem sich die Spitzengewächse des Bordelais, selbst
die 100 Parker-Punkte-Weine Margaux und Montrose, bei einer Probe der großen
Weine des 90er Jahrgangs, veranstaltet von der belgischen Sommelierunion, dem
Trévallon als souveränem Sieger geschlagen geben mussten. Ein Schelm, wer Böses
dabei denkt und dahinter Einflussnahmen gekränkter Bordelaiser Châteauxbesitzer
vermutet.
Eloi Dürrbachs „Trévallon” jedenfalls wird seither von allen Weinkritikern und
Liebhabern gleichermaßen enthusiastisch gefeiert und zu den besten Weinen der
Welt gezählt. Er ist in Frankreich und den USA längst zum Kultwein avanciert und
wird dort inzwischen zu exorbitanten Preisen gehandelt. Zudem wird dieser so
bekömmliche, ungemein frische, fabelhaft finessenreiche Wein, der streng limitiert
zugeteilt wird, rein ökologisch angebaut und nach etwa zwei Jahren im Holzfass
(eine kleine Partie, ca. 10 Prozent, in neuen Barriques, das meiste jedoch in großen
alten Fudern) unbehandelt und unfiltriert auf Flaschen abgezogen. Diese großartigen Weine von Trévallon besitzen, so zugänglich und lustvoll sie in ihrer Jugend
bereits schmecken, ein immenses Reifepotential (in großen Jahrgängen von 25
Jahren und mehr), das eindrucksvoll die lange in Umlauf gewesene Mär widerlegt,
Rotweine aus Südfrankreich seien nicht allzu lange lagerfähig.
Doch zurück zum Wein! In Dürrbachs großem mythischen Gewächs dominieren
stets eine fabelhafte Mineralität und ungemein komplexe Frucht das Holz – und
nicht umgekehrt, wie dies bei so vielen international „gemachten” Weinen der
Fall ist, die bar jeder Originalität eine austauschbare Stilistik aufweisen. Zudem
sind die ‚kühlen’ Weine von Trévallon (Der Meister versteht sein Handwerk und
belässt wie Romanée Conti die Stängel bei der Vergärung, um mehr Frische zu
erzielen!) meilenweit von diesem immer mehr um sich greifenden (auf überreif geernteten Trauben beruhenden) marmeladigen Stil entfernt, der zumindest
bei mir keinen rechten Trinkgenuss aufkommen lassen will. Trévallon, das ist
singulärer Stoff der absoluten Weltspitze mit dem Geschmack und der Aromatik
des französischen Südens, gepaart mit einer immensen Dichte und Konzentration
sowie einer phantastischen Eleganz und Finesse, wie sie klassische Bordelaiser
Pretiosen in den 80/90er Jahren (der heute in Subskription angebotene 2012er erinnert mich an einen meiner absoluten Lieblingstropfen, den magischen 86er Haut
Brion) und die großen Syrahweine aus der legendären Nord-Rhône-Lage Hermitage
aufweisen! In vielen Blindproben habe ich immer wieder erlebt, wie Liebhaber
und Winzer gleichermaßen einen gereiften Trévallon als vermeintlichen großen
Hermitage identifizierten! In Frankreich ziert dieser große Wein die Karten der
besten Restaurants des Landes, kostet dort allerdings zumeist um die 300,- Euro.
Wie antwortete mir doch ein sehr bekannter französischer Sommelier auf meine
erstaunte Frage nach diesem mir deutlich zu hoch erscheinenden Preis: „Aber
Monsieur, ich kann doch diesen großen Wein nicht billiger verkaufen als die Second
Crus aus dem Bordelais, wo er doch so viel besser schmeckt als diese. Der Einkaufspreis spielt dabei keine Rolle.” Nun, die „Logik” meiner französischen Freunde ist
weltberühmt, verblüfft mich aber im Einzelfall immer wieder!
Einen der drei großartigsten Jahrgänge unserer Kultdomaine können wir Ihnen
heute in Subskription anbieten:
FPR010112 Domaine de Trévallon, rouge 2012
In Subskription Lieferung Frühjahr 2015

53,20 €/l

39,90 €

Tino Seiwert hat ALLE Jahrgänge von Trévallon mehrfach getrunken. Und seit
dem Jahrgang 1990 hat er alle Weine auch vom Fass probiert. Sein Urteil: 1995,
2007 und 2012 sind seine drei persönlichen Favoriten! „Dieses Weinmonument
aus 2012 ist der Inbegriff von betörender komplexer Frucht, der Seele des wildromantischen französischen Südens und von grandioser Mineralität. Trévallon
2012 wird eine Legende des Jahrhundertjahrgangs 2012 im französischen Süden
werden! Und Sie, werte Kunden, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Die Verkostung des Trévallon 2012 war einer der Höhepunkte in meinem ganzen bisherigen Weinhändlerdasein. Gänsehaut pur!
Ostiane Icard, Elois Dürrbachs attraktive Tochter, tritt in die
Fußstapfen ihres genialen Vaters
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Das Herz des Languedoc: Blauer Himmel, weißer Kalkfelsen, grüne Reben

DOMAINE FONTAURIOL – Languedoc
Unsere Entdeckung des Jahres aus Frankreich!
Unsere Kunden wissen: Das Languedoc ist eine Wiege des Weingeschäfts Pinard de Picard. Viele Kenner der Szene sagen uns eine
der besten Selektionen Europas nach, regelmäßig werden unsere Spitzengewächse in der Fachpresse mit den höchsten Bewertungen
bedacht und räumen Testsiege ab. Doch genau so wichtig sind für uns die Entdeckungen von Weinen, die zu kleinem Preis wunderbare
Alltagsqualitäten bieten! So wie die Exclusiv-Füllung unserer Neuentdeckung Domaine Fontauriol, die wir Ihnen zudem als attraktive
Schnäppchenpakete offerieren. Sommerweine zum fröhlichen Gelage und exzellente Essensbegleiter!
Übrigens: Der Gründer und Vater der heutigen Geschäftsführerin Claude Vialade, war einer der Pioniere des biologischen Weinbaus in
Europa! In den 60er Jahren war er unseres Wissens nach der erste im Languedoc, der seine Weinberge biologisch umgestellt hat. Er war
auch einer der Ersten im Midi, die ihre Weine selber abgefüllt und dann eigenständig die Flaschen exportiert haben. Jean Vialade hat
sich von Anfang an, teilweise gar mit militanten Aktionen (ja, sie sind manchmal speziell, unsere französischen Freunde), für die Interessen aller Winzer des Languedoc-Roussillon eingesetzt, da diese zur damaligen Zeit (teilweise auch heute noch) die ärmsten Vignerons
in Frankreich waren. Und seine Liebe galt stets seiner Region, zu der er wie seine Tochter heute einen starken emotionalen Bezug hat.
Mit einer ganz klaren Zielsetzung: Weine für jedermann zu produzieren, die den Stil des Languedoc perfekt widerspiegeln, die zwar
nicht stilistisch ausgereizt sind, die aber ein gutes Niveau haben und in Relation dazu besonders preiswert sind!
Uns so legen wir Ihnen die vier Rebsortenklassiker unserer Neuaufnahme ganz besonders ans Herz. Sie demonstrieren ausdrücklich,
dass, wie kaum eine andere Weinregion weltweit, der Süden Frankreichs nach wie vor eine wahre Fundgrube für preiswerte Weine von
hohem Niveau ist. Diese reizvolle Landschaft zwischen Rhône-Delta und spanischer Grenze verfügt über beste Terroirs, auf denen viele
alte Reben stehen, die für die Erzeugung von geschmacksintensiven Rot- und Weißweinen geradezu prädestiniert sind. Kistenweise
kaufen, erst Recht bei unseren heutigen Aktionspreisen!
12,5% Vol.
9,20 €/l
6,90 €
FLA260113
Marsanne-Roussanne, IGP Pays d'Oc blanc 2013 DV
statt 82,80 € nur 69,00 €
12 x Marsanne-Roussanne, IGP Pays d'Oc blanc 2013 (zum Preis von 10 Fl.)		
FLA260113P
Die betörenden Aromen der südlichen Rebsorten Marsanne und Roussane tanzen förmlich Samba. Aber nicht wie die Brasilianer im
WM-Halbfinale, sondern wie die entfesselt wirbelnden Deutschen. Wie sich doch die Zeiten ändern!

Das ist wahrlich die Alltags-Alternative zu einem Châteauneuf-du-Pape blanc! Die reichhaltigen aromatischen, komplexen Reben
des Südens duften hier im Glas apart nach weißem Pfirsich, einem erfrischenden Zitrusfrüchtekorb, nach reifem Apfel und weißen
Blumen. Und welch köstliche und animierende mineralische Noten! Am Gaumen ein vollmundiger, saftiger LeckerSchmecker mit einer
cremigen Säure, einer eleganten Struktur Und NUR 12,5%vol. Da kommt doch Trinkfreude pur auf! Brillant und tänzerisch auf der
Zunge mit einem animierenden Nachhall. Perfekt als Aperitifwein oder als Begleiter zu Fisch, hellem Fleisch und vielen Gerichten der
mediterranen Küche. Der richtige Weißwein für alle, die auch mal eine Alternative zu knackigen deutschen Rieslingen suchen.
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FLA260213
Rosé Syrah-Grenache, IGP Pays d'Oc 2013 DV
12,5% Vol.
9,20 €/l
6,90 €
statt 82,80 €
nur 69,00 €
FLA260213P
12 x Rosé Syrah-Grenache, IGP Pays d'Oc 2013 (zum Preis von 10 Fl.)		
Ein Charmeur mit einer animierenden Frische! Welch verführerische Nase: Rote Beeren und florale Aromen paaren sich mit einer südlichen Würze! Sehr animierend durch seine zarte Cremigkeit. Idealer Begleiter zu allen Arten von Grillgerichten!
13% Vol.
9,20 €/l
6,90 €
FLA260413
Grenache-Syrah, IGP Pays d'Oc rouge 2013 DV
statt 82,80 €
nur 69,00 €
FLA260413P
12 x Grenache-Syrah, IGP Pays d'Oc rouge 2013 (zum Preis von 10 Fl.)		
Wie kaum eine andere Weinregion weltweit ist der Süden Frankreichs nach wie vor eine Fundgrube für preis„werte” Weine von hohem
Niveau! Bestes Beispiel ist unsere brillante Cuvée aus den Rebsortenklassikern des Südens, Grenache und Syrah. Verführerischer Duft
nach roten Kirschen, Cassis, nobler Schokolade, roten Beeren und frischer Minze. Präzise und saftig am Gaumen, mit butterweichen,
seidenen Tanninen. Ein Publikumsrenner bei unseren Verkostungen, „ein geschmackintensiver Rotwein, der ein sagenhaftes PreisGenuss-Verhältnis bietet. Passt optimal zu Grillgerichten, Pasta in allen Variationen, Tapas, Wurst und Käse”, Aurélie Botton!
12,5% Vol.
9,20 €/l
6,90 €
FLA260313
Carignan Vieilles Vignes, IGP Aude rouge 2013 DV
statt 82,80 €
nur 69,00 €
FLA260313P
12 x Carignan Vieilles Vignes, IGP Aude rouge 2013 (zum Preis von 10 Fl.)
50 Jahre alte Carignanreben bilden das Fundament für diesen sinnlichen und fein fruchtigen Rotwein des Pays d’O. Die traumhafte Melange aus satter Frucht und geschmeidigem Gaumenfluss trifft den Geschmack fast aller Rotweintrinker. Im Duft die betörenden Aromen des Südens: Reife, süße Kirschen, Himbeere, Cassis, Capuccino und mediterrane Kräuter. Am Gaumen cremig mit
schmeichlerischen Tanninen. Kistenweise in den Keller legen, denn dieser südfranzösische Charmeur passt traumhaft zu Steaks und
Wurst vom Feuer.

Wie eine Oase in der Steinwüste der Costières de Nîmes liegt in unmittelbarer Nachbarschaft unseres Kleinods Mourgues du Grès der malerische „Port de Beaucaire”.
Der Abend wird eingetrunken – mit einem der besten Rosé der Welt und seinen unverwechselbaren provencalischen Heimataromen.

CHÂTEAU MOURGUES DU GRÈS - CÔSTIÈRES DE NÎMES
Fruchtig-frische Rosé (FEINSCHMECKER TESTSIEGER!) mit legendärem Ruf werden von Parker
mit Traumbewertungen in ihrer genussfreudigen Preisklasse geadelt!
13,5% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
FRS050313
Fleur d’Eglantine, rosé 2013
statt 69,40 € nur 62,00 €
11x Fleur d’Eglantine, rosé 2013 + 1 x Pressée de Cerise, Kirschsirup (0,23l)
FRS050313P
Die „Einstiegsdroge” in eine Welt sinnlich-verführerischer Rosé mit höchstem Genusspotential und eine Ohrfeige für so viele unsägliche
Billig-Plörre aus den Regalen der Supermärkte: Wunderbar belebender, fruchtiger, extrakreicher Alltagsrosé, duftet fein nach roten
Beeren (Himbeeren!), Pfingstrosen, erfrischender Zitrusfrucht, iodiger Mineraliät (und das bei einem solch preiswerten Einstiegswein!)
und zart würzigen Aromen. Feiner mineralischer Nachhall. Die Edelreben Mourvèdre, Grenache, Syrah und Carignan bilden fürwahr
eine harmonische Einheit. Zum fröhlichen Gelage genau so geeignet wie als kongenialer Essensbegleiter zum Grillen und zu leckeren
Salaten!
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FRS050900 Pressée de Cerise, Kirschsirup (0,23l) DV
		
17,17 €/l
3,95 €
Neben den vorzüglichen Rosés haben Anne und François Collard
noch eine weitere regionstypische Spezialität zu bieten: „Rote
Diamanten”. In ihren Obstplantagen wachsen verschiedene
Kirschsorten in buntem Mix: Garnet, Van, Summit und New
Moon. Wie dürfen wir uns immer freuen, wenn im Frühsommer
eine Palette Wein von Mourgues du Gres bei uns eintrifft: niemals
vergißt Anne, uns ein Körbchen voll mit leckeren, frisch gepflückten Kirschen obenauf zu packen.
Und aus diesen saftigen, reifen Kirschen stellt Anne nach eigenem
Rezept (nur Kirschen, etwas Zucker und ein Spritzer Limone)
einen wunderbaren Pressée de Cerise, einen Kirsch-Sirup, her,
der sich ideal kombinieren lässt als Coulis mit Desserts wie
Pannacotta, zu Joghurt oder als „cocktail du soleil” mit dem Rosé
Fleur d’Eglantine (oder, als alkoholfreie Variante, einfach nur mit
Wasser). Unbedingt probieren!
FRS050113

Les Galets Rosés, rosé 2013
13,5% Vol.

9,27 €/l

6,95 €

Von der REVUE DU VIN DE FRANCE zu den „Grands rosés de
Méditerranée” gewählt und von der TERRE DE VINS unter die
Top 13 „Qualité-Prix des rosés de l’été”!
Testsieger der
Südfrankreich!

großen

FEINSCHMECKER-Degustation

Welch ein hedonistischer Trinkgenuss für wirklich anspruchsvolle
Freunde eines erfrischenden und dennoch betörend aromatischen
Rosés. Aber auch Weinliebhaber, die normalerweise nicht zu einem
Rosé greifen, sollten diesen hochwertigen, saftigen Ausnahmerosé
und Testsieger der großen FEINSCHMECKER-Degustation
Südfrankreich unbedingt einmal probieren. In der Nase
schmeichlerische, sehr intensive Aromen von Waldhimbeeren, reifen
Erdbeeren, gelbem Pfirsich, frischer Minze und Johannisbeere; feinst
verwoben mit eleganten pfeffrigen und kräutigen Gewürznoten,
dazu eine erfrischende Mineralität.
Welch harmonische Syrah-Grenache-Mourvèdre-Cuvée von erstklassigen Mergel-Kalk-Böden! Am Gaumen sehr saftig, kühl im
Trunk, aber auch schmelzig-cremig und höchst anregend mit einer
pikanten Johannisbeernote, einer animierenden Säure und einer
feinkörnigen Tanninstruktur. Welch vibrierende Energie! Ein
traumhafter Rosé, der zur anspruchsvollen mediterranen Küche
wie Garnelen oder Hummer mit Krustentiersoße oder Steinbutt mit sautierten Shitakepilzen hervorragend mundet, der aber
selbstverständlich auch zu einfachen Grillgerichten, Merguez
oder Knabbereien kredenzt werden kann.
In seiner sympathischen Preisklasse schlicht einer der besten
Rosés der Welt! Zumindest der vom FEINSCHMECKER höchst
bewertete Südfrankreichs! Von Parker bereits mit 90 Punkten geadelt! Und so urteilt er über unseren Galets Rosés 2013: „Lively
and juicy! Well-made and enjoyable!”
FRS050213 Capitelles des Mourgues, rosé 2013
11,73 €/l
8,80 €
		 14% Vol.
Traumhafter Roséwein der absoluten Spitzenklasse aus
Mourvèdre-, Syrah- und Grenache-Reben! „Welch komplexer
fruchtig-würziger Tropfen!”, urteilt Aurélie Botton, „Best Young
Sommelier Bordeaux & Champagne”. Reift selbst der traditionelle
Rosé der Domaine über 2 Jahre hinweg wunderbar, so ist eine
Le cocktail du soleil....
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kleine Entwicklungszeit für diese barriqueausgebaute Spitzencuvée fast schon ein Muss. Dabei ist das dezente Holz überhaupt nicht
vordergründig schmeckbar, sorgt stattdessen für Cremigkeit, Dichte und verführerischen Schmelz am Gaumen. Daher ist dieser Rosé
de luxe mit seinen betörend komplexen Aromen alles andere als nur ein einfacher Terrassenwein für hochsommerliche Tage, sondern
ein idealer Begleiter zu allen Arten von Grillgerichten und insbesondere zu Fisch. So präsentiert sich der „Les Capitelles” als ein
hocharomatischer, cremig-dichter, fruchtig-würziger Rosé mit Anklängen an rote Beeren aller Art, reifen Pfirsich, saftige Mandarinen,
geröstete Haselnuss, Brioche und frische Gewürze (Zimt, Vanille), ein Rosé, der in einer eigenen Qualitätsliga spielt. Einige Jahrgangsvorgänger wurden im „Classement’, der Bibel der französischen Weinkritik, mit für einen Rosé sensationellen 9/10 bzw. 8/10 Punkten
bewertet!
LES MEILLEURS VINS DE FRANCE ist begeistert: „Dieses Weingut gehört regelmäßig zu den besten Produzenten. Wo andere Rosés
unter einer massiven Extraktionsorgie leiden, bietet Mourgues de Grès harmonische und frische Weine an!”
14% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
FRS050612
Les Galets, rouge 2012
Wunderbarer Alltagswein! Parker schwärmt: „The bistro styled 2012 Costieres De Nimes Galets Rouges dishes up loads of sweet red
fruit, earth and hints of leather to go with a medium-bodied, straightforward, quaffable feel on the palate. A great mid-week drinker, it
should be enjoyed over the coming couple of years.”

DOMAINE DES AIRES HAUTES – Minervois
Provokant preis„werte” Kultweine aus dem Minervois, einer der drei spannendsten Regionen des gesamten Languedoc!
Die Domaine Aires Hautes der sympathichen, so ungemein bodenständigen Gebrüder Chabbert gehört zur Elite der Weingüter des
Languedoc! Ihre in biologischem Anbau produzierten handwerklichen Weine sind Monumente der Inkarnation von
Terroircharakter, die wie Fanale der Authentizität und Natürlichkeit aus einem Meer uniformer Massenerzeugnisse herausragen.
FLA020113 Sauvignon blanc 2013
13% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
		
Traumhaft fruchtiger Sauvignon Blanc! Exzellenter Rebsortencharakter mit komplexen Aromen von Cassisblättern,
Zitrusfrüchten, saftiger Birne, Minze, zarten Anklängen
von Mineralität und weißen Blüten. Der Duft ist so edel,
so transparent, dass selbst der kundige Genießer in einer
Blindprobe kaum an den Süden Europas denken würde, dagegen
wahrscheinlich Assoziationen in ihm wach würden an hochwertige
Scheureben aus deutschen Landen. Am Gaumen betört unser
Rebsortenklassiker mit seiner feinen Würze und schmelzigen
Textur, einer dezenten, perfekt eingebundenen Säure, einer betörenden mineralischen Note auf der Zunge und begeistert bei
aller Dichte in der Aromatik mit einer höchst angenehmen Frische
und großen Trinkigkeit. Eine erstklassige Alternative für alle diejenigen, denen mittlerweile die Loireweine à la Sancerre schlicht
zu teuer geworden sind. Die kerngesunden Trauben für diesen
wegen seiner cremigen Fülle von unseren Stammkunden so sehr
geliebten Sauvignon blanc werden übrigens stets bereits Mitte
August in den frühen Morgenstunden geerntet, um die feine Säurestruktur und tolle Frische zu bewahren!
Star-Sommelier Hendrik Thoma ist begeistert: „Schöner
regionaler Charakter, mineralisch.“
Und Tino Seiwert urteilt: „Diese Qualität kostet an der Loire das
Doppelte und Dreifache. Mindestens!”
FLA020213 Chardonnay blanc 2013
13% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
		
Was für ein leckerer Chardonnay für den täglichen Trinkgenuss,
ein Musterexemplar an Rebsortencharakter, Frische und
Reintönigkeit. In der Nase eine animierende, „knackige”
Aromatik, zarte Zitrus-, weiße Pfirsich-, dazu Zitronenmelisse
und ein Hauch von Haselnuss, mit mineralischen Anklängen,
Kalk. Reben. Ursprung.

14

Erlesene Weine
ein charmanter, vibrierender Chardonnay mit einer tollen Harmonie und Balance am Gaumen, schwelgerische Erinnerungen an die
wunderbare Leichtigkeit des Seins in lauen südfranzösischen Sommernächten evozierend! Gilles Chabbert: „In dieser Flasche finden
unsere Kunden die Seele unserer Region”.
14% Vol.
9,27 €/l
6,95 €
FLA020312
„Tradition”, Minervois, rouge 2012
Welch Überflieger aus einem Fabeljahrgang des Minervois! Einer der besten, wie Weinkritiker und über einen großen Erfahrungsschatz
verfügende ältere Winzer gleichermaßen urteilen! Analog zum genialen Jahrgangsvorgänger werden in 2012 schlicht die Qualitätsparameter um eine Preisklasse nach oben verschoben!   
Und was haben wir hier für einen genialen Basiswein, der in „normalen” Jahrgängen Spitzencuvées zur Ehre gereichen würde. Tiefdunkles Purpurrot in der Farbe, in der Nase verschwenderische Aromen von vollreifen Kirschen, Cassisblättern und roten Beeren
(Himbeeren, Erdbeeren), verführerischen mediterranen Kräutern (Thymian), schwarzen Oliven und zarten Anklängen von frischem
weißem Pfeffer und ausgeprägt duftige Noten von Rosen und Veilchen. Am Gaumen zeigt sich eine komplexe, feine Frucht in Verbindung
mit einer kühlen Mineralität. Die elegante Säurestruktur, das cremige Tannin und der fruchtsüße, höchst animierende Nachhall tragen
dazu bei, dass es sich bei diesem ungemein preiswerten Rotwein bei aller Dichte um einen sehr anregenden Tropfen handelt, der zu
keinem Zeitpunkt sättigend wirkt. Dieser authentische Minervois präsentiert sich sinnlich-hedonistisch, zu schön fast, um es zu
glauben, aber es ist süße Realität, was sich da im Glase abspielt! Was für ein schmelziger, tieffruchtiger Leckerschmecker, leicht
gekühlt im kommenden Sommer auch ein faszinierender Rotwein, ansonsten ein wunderschöner Alltagswein von höchstem Niveau für
jede Gelegenheit aus niedrigen Erträgen von unter 30 hl/ha, der das große vinologische Können der sympathischen Chabbert-Brüder
ausdrücklich demonstriert. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2014 bis 2018.

Extrem günstiges Preis-Genussverhältnis - selbst nach den Maßstäben des Languedoc. Ein Wein zum kistenweise in den Keller legen!
FLA020408

14% Vol.
10,60 €/l
7,95 €
Dieser ungemein verführerische, rebsortenreine Malbec wurde
von VINUM im großen Report über die Weine des Languedoc zu
den besten Schnäppchen des französischen Südens gezählt!

Malbec, rouge 2008

Ein authentisches Gewächs voller Ursprünglichkeit, das in einem
tief dunklen Violettrot (ja, fast schwarz im Kern) ins Glas läuft.
Vergessen Sie alles, was Sie bisher an unzugänglichen MalbecWeinen aus anderen Regionen getrunken haben, dieser Wein bereitet trotz noch präsenter, jedoch reifer und geschliffener Tannine
ab sofort hohen Genuss. Am zweiten Tag präsentiert er sich am
schönsten, noch eleganter, harmonischer, weicher als unmittelbar nach der Öffnung, mit einer für seine Preisklasse traumhaft
komplexen Aromatik! Zu genießen ab sofort.
Hendrik Thoma: „Ein dichter Wein, der Aufmerksamkeit erregt!”
FLA020511 „Rèserve”, Minervois La Livinière, rouge 2011
14,5% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
Ein Geniestreich des stillen Stars des Languedoc! Für den
Qualität und Nachhaltigkeit keine leeren Worthülsen sind
sondern gelebte Realität!
„Der ‚La Livinière’ besitzt Aromen und Extrakt wie ein gehobener Bordeaux” (Handelsblatt) und ist eines der größten
Schnäppchen der gesamten Weinwelt!
Paula Bosch feiert unseren roten Bestseller von Aires Hautes:
„Was für ein Wein zu DEM Preis!”
Die Grande Dame der deutschen Sommelier-Szene, schwärmt:
„Zwischen Narbonne und der mittelalterlichen Festungsstadt
Carcassonne liegen die Weinberge des Minervois. Die besten
Böden sind kiesel- und kalkhaltig. Sie befinden sich auf den sanften
Südhängen der Kommune La Livinière. Hier haben die Brüder
Eric und Gilles Chabbert ihr Weingut, das die Fachpresse schon
seit Jahren zur Elite der südfranzösischen Weinregionen zählt.
Eric, Besitzer einer Apotheke, sorgt sich um die geschäftlichen Belange, während sich Gilles um die Weine und ihren biologischen
Anbau kümmert. Trotz seines vinologischen Talents diskutiert er
© Deschampsimages
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„Mama” Chabbert grillt Tino Seiwert bei seinen Weingutsbesuchen stets einen leckeren Hasenbraten

ständig mit seinen Kollegen über die Qualität seiner Weine und wie er sie doch noch verbessern könnte. Die Cuvée La Livinière aus den
Trauben Syrah, Grenache und Carignan zählt nach meiner Meinung zum Besten, was das Languedoc zu bieten hat.”
Treffend analysiert, Paula!
Wahrlich: Eric und Gilles Chabbert, die in handwerklicher Tradition ihre sorgfältig gepflegten und nach rein biologischen Kriterien
angebauten Reben bearbeiten, haben verstanden, so wie beispielsweise auch Pierre Clavel. Sie, die sie nie die Wurzeln ihrer bäuerlichen
Herkunft vergessen haben, sie, bei denen Gastfreundschaft keine leere Worthülse ist, sondern unvergessliche Abende mit himmlischen
leiblichen Genüssen und intensiven Gesprächen bedeutet, haben wirklich begriffen: Das Languedoc darf niemals seinen einzigartigen
Vorsprung verlieren, der diese von ihrem privilegierten Klima gesegnete Region in den letzten Jahren zu einem weltweit einzigartigen El
Dorado für preisbewusste Weinliebhaber hat werden lassen. Solch herausragende Terroirweine mit einem großartigen Preis-Genussverhältnis haben den legendären Ruf der betörenden Weine aus dem wilden französischen Süden bei Liebhabern in aller Welt vor nunmehr fast zwei Jahrzehnten begründet!
Und eines dieser ob ihrer spektakulär niedrigen Preise weltweit gefeierten Gewächse ist diese verführerische Cuvée aus Syrah, Grenache
und Carignan mit ihrem tiefdunklen, schwarz schimmernden Granatrot, von Michel Bettane, dem großen Mann des französischen Weins,
als intensiver Ausdruck ihres großen Terroirs gefeiert, besitzt ungemein ausladende, komplexe Aromen. Fast wollüstig duftet sie nach
schwarzen und blauen Beeren wie Cassis, Heidel- und Broombeeren sowie nach reifen Sauerkirschen und wilder Weichsel, begleitet von
Wacholder, Zimt, Vanilla, Anis, Koriandernoten, Pfefferminze, Oliventapenade, gemahlenem schwarzer Pfeffer und dunklem Nougat.
Am Gaumen dann ein faszinierender Kontrast zwischen kühlen, frischen, mineralischen Noten, einem seidigen Extrakt, enormer Kraft
und einer tiefen, verführerischen, vollmundigen Frucht. Das Tannin ist fabelhaft reif und würzig.
Paula Bosch lobt: „Ein Schmusewein ohne langweilige vordergründige Frucht, mit langem kraftvollem Finale. Eine einzige Verführung
zum Weitertrinken.”
Zu genießen ab sofort bis 2018.
Werte Kunden: Solch Wahnsinns-Werte gibt es sehr selten in einem Weinliebhaberleben! Ein Sinnenzauber, ein seltener Glücksfall
für anspruchsvolle Genießer!
Seit der ersten Präsentation dieses Juwels reagieren unsere Kunden überschwänglich: Der ‚La Livinière’ avancierte zu einem der
größten Verkaufserfolge in der Historie von Pinard de Picard!
Kein Wunder auch, dass Pit Falkenstein in seiner wöchentlichen Kolumne im HANDELSBLATT urteilte: „Der ‚La Livinière’ besitzt
Aromen und Extrakt wie ein gehobener Bordeaux” und ist eines der größten Schnäppchen der gesamten Weinwelt!
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DOMAINE DE FONDRÈCHE
Pinard de Picards Klassiker vom Mont Ventoux
Parker urteilt euphorisch: „Fondrèche is the reference point for what can be
done in the Cotes du Ventoux. This is a source of sensational wines that still sell
for incredibly fair prices.”
RHÔNE 2012 – Ein Paukenschlag! 2012 wird als neuer Traumjahrgang der südlichen Rhône gefeiert, nahe den Jahrhundertjahrgängen 2007 und 2010 und unserer
Ansicht nach noch besser, da viele Weine über eine für südliche Regionen geradezu
spielerische Textur verfügen. So tänzerisch, bei aller Dichte und Konzentration,
habe ich in seiner Jugend noch keinen Jahrgang der Rhône erlebt! Werte Kunden,
kaufen Sie, was Sie nur kriegen können. Das sind schier unfassbare Schnäppchen.
Beste CdR haben die Qualität von Hochpreisgewächsen in mittleren Jahrgängen!
Die Domaine de Fondrèche ist seit Jahren ein wahres Kleinod aus dem traumhaft schönen französischen Süden, von dessen sensationellen Qualitäten selbst
die Winzer im benachbarten Châteauneuf-du-Pape unter vorgehaltener Hand begeistert schwärmen! Gelegen in einer wildromantischen Landschaft am Fuße des
malerischen Mont Ventoux, des heiligen Berges der Provenzalen, sorgt sie seit
Mitte der 90er Jahre unter der engagierten Leitung des jungen, begnadeten Winzers
Sébastien Vincenti für erhebliches Aufsehen mit phantastischen Weinen aus biologischem Anbau, die in kürzester Zeit in der internationalen Weinszene für Furore
sorgten. Sébastiens Ziel sind fein balancierte, terroirgeprägte Weine mit moderaten
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 am stärksten nachgefragten Weinen der gesamten Rhône gehören.
Wahrlich: Die Domaine de Fondrèche bietet daher phantastische Weine in einer
Schnäppchenqualität, wie man sie ganz selten in der gesamten Weinwelt finden kann.
Oder um mit Parker zu sprechen: „Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören in jeden Keller der Welt!”
FRS030613 „L’Èclat”, Côtes-du-Ventoux blanc 2013 (Bio)
13% Vol.
11,93 €/l
8,95 €
		
Einer der schönsten Sommerweine Frankreichs und seit Jahren ein Klassiker
unseres Programms, vinifiziert aus autochthonen Rebsorten des Südens (Grenache
blanc, Roussanne, Clairette und Vermentino) und teilweise im neuen Holz ausgebaut,
das zwar kaum schmeckbar ist, dem Wein aber seine cremige Textur verleiht. Im betörenden, würzigen Duft dieses originären Weißweins scheint sich geradezu die Seele
seiner provençalischen Heimat widerzuspiegeln. Es sind Aromen von Salbei, Anis
und weißen Blüten, unterlegt von einer dezent fruchtigen Note, die an reife Birne,
Pfirsich und einen exotischen Früchtekorb erinnert. Es sind fein duftende sommerliche Aromen, mit denen man unweigerlich den Geruch von Kräutern, von blauen
Lavendelfeldern und von einem sich in der Sonne spiegelnden Meer assoziiert.
Dieser fabelhafte Weißwein hat zudem in den letzten Jahren deutlich an Frische
gewonnen, was der stetig verbesserten Bodenarbeit durch Sébastien zu verdanken
ist. Und dem Jahrgang 2013, der in ganz Europa durch seine pikante, rassige Säure
begeistert. Ein Glas dieses herrlichen Weines genossen zur mediterranen Küche
oder abends solo auf der Terrasse: Schon werden Erinnerungen wach an die unvergleichliche Landschaft der Provence und verführen unweigerlich zum Träumen. Zu
genießen ab sofort bis Ende 2016.
FRS030513 „L'Instant”, Côtes-du-Ventoux Rosé 2013 (Bio) PK
12% Vol
9,27 €/l
6,95 €
		
FRS030513P 12 x „L'Instant”, Côtes-du-Ventoux Rosé 2013 (Bio)
statt 83,40 €
nur 76,45 €
			
Schnäppchenpaket: 11 Flaschen zahlen, 1 Flasche gratis dazu!
Der beliebteste französische Rosé unseres Programms!
Beim großen FEINSCHMECKER-Rosé-Test Südfrankreich einer der drei Siegerweine!
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Das ist wahrlich einer der qualitativ so raren Vorzeige-Rosés Frankreichs, der in
2013 von einer extrem lachsfarbenen, ganz zarten Farbe gezeichnet ist und eine
so subtile, würzige, verspielte Cuvée aus Grenache, Syrah und Mourvèdre. Jeder
Schluck dieses genialen Rosés (trinkanimierende, locker-leichte 12 Volumenprozent Alkohol, DIE Ausnahme des französischen Südens!) lässt verständlich werden,
warum einer seiner grandiosen Jahrgangsvorgänger vom FEINSCHMECKER in
einer großen Rosé-Degustation zu den drei Besten (!) des französischen Südens
gezählt wurde. Unser beliebtester Rosé Frankreichs, betört mit einem packenden
Aromenspektrum (reife blaue Beeren, Cassis, frische, würzige Pfefferminz-Noten)
und dieser richtig seriöse Bio-Wein lässt Parkers Elogen verständlich werden, der
den 2012er mit sensationellen 90 Punkten bewertete und ihm Vorbildcharakter für
seine Gattung bescheinigte. Ein idealer "Zechwein" für laue Sommerabende, aber
auch ein guter Begleiter zu südländischen Grillgerichten, wie etwa Lammkoteletts
oder Merguez.
FRS030212

Cuvée Fayard, rouge 2012

14% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

Der FEINSCMECKER feierte „11 Rotweine, bei denen Preis und Leistung stimmen.
Wahre Schnäppchen und die FEINSCHMECKER-Favoriten aus ganz Europa”.
Zu diesen derart euphorisch bewerteten Weinen gehörte auch unser Bestseller
„Fayard”!
Parker: „outstanding!”
Tino Seiwert: „Fayard 2012, the best ever made! Einer der größten Jahrgänge der
südlichen Rhone und ein phantastisches Händchen des genialen jungen Weinmachers
Sébastien Vincenti ergeben einen Alltagswein de luxe in Referenzqualität!”
Frisch und saftig (DAS ist 2012!!!) steigen die betörenden Fruchtaromen aus dem
Glas, entströmen lustvoll dem Glase und becircen wie da einst der Gesang der
Sirenen. Dann der erste Schluck – die Zunge wird geradezu überschwemmt mit reintöniger, brillant klarer Frucht: Pralle Kirschen, rote Beeren und dunkle Waldbeeren,
dazu florale Noten, schwarzer Pfeffer und Kakao-Anklänge. Was für ein Trinkspaß,
sofort setzt der Schluckreflex ein (was beim Verkosten der Weine eigentlich eher
abträglich ist ;-) ), ein neuer Schluck offenbart dann die Frische und Balance des
Weins, nichts Schweres oder Marmeladiges stört, und zarte, reife Gerbstoffe geben
eine faszinierende Struktur. Mann ist das gut! Das ist einfach geiler Stoff für wenig
Geld, ein verzaubernder, ja berauschender Wein. Erinnerungen werden wach an
den genialen 2007er, der von Parker mit 91 Punkten geadelt wurde!
Bereitet bereits jetzt sofort in seiner Jugend Riesenspaß, mit Potential für mindestens
weitere 5 Jahre auf höchstem Niveau.
FRS030312

Cuvée Carles Nadal, rouge 2012

14,5% Vol.

17,07 €/l

12,80 €

Welch schallende Ohrfeige für so unendlich viele überteuerte Châteauneufs: DAS
Schnäppchen des Jahres von der südlichen Rhône, „zu einem UNGLAUBLICH
GÜNSTIGEN PREIS, und auch Parker ist begeistert („This domaine has a unique
terroir and produces a bevy of high-quality wines”) und feiert diesen genialen
Nadal 2012 mit bis 93 Punkten!” Zusammen mit seinem 11er Vorgänger DIE Beste
Note aller Zeiten!
Châteauneuf-du-Pape, werte Kunden, ist nichts anderes als ein „geadelter” Côtesdu-Rhône, DER Grand Cru der Rhône sozusagen. Doch das bedeutet auch, dass auf
vergleichbar guten Terroirs in der Umgebung dieses Epizentrums von begnadeten
Winzern ebenfalls aristokratische Weine erzeugt werden können – Sébastien
Vincenti tut genau das, zu einem Bruchteil der in Châteauneuf verlangten Preise.
Einen seiner raren Edelsteine können wir Ihnen heute mit großer Freude wieder
anbieten: Die betörende Cuvée Carles Nadal, ein qualitativ wie ein Fanal aus dem
Meer belang- loser Rhôneweinchen herausragender und einer der preis,wertesten’
Weine der südlichen Rhône, wird extrem schonend und ohne jegliche kellertechnische Eingriffe (natürlich auch ungeschönt und unfiltriert) aus kleinbeerigen
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Trauben uralter Syrah-, Mourvèdre- und Grenachereben vinifiziert, die einen zutiefst dunkelroten, fast schwarzen, höchst authentischen Wein voll sinnlicher süßlicher Frucht und einem rauchigem Touch ungebändigter Wildheit ergeben. In der
betörenden Nase faszinieren brillante Anklänge an schwarze Waldbeeren, Cassis,
Kräuter der Provence, saftige, pralle Süßkirschen, weißen Pfeffer, Lavendel und
puristische Graphit-Aromen. Die Zunge ist verzückt von der schmelzigen, komplexen
Frucht, der phantastischen Struktur und der trinkanimierenden Säure – welch
fabelhafter Nadal in einer Kunstfertigkeit wie nie zuvor. Parker zückt nicht umsonst
bis 93 Punkte! Durch den sensiblen Ausbau der traumhaft reifen Syrahtrauben (in
Holzfuder eines der besten Produzenten Frankreichs und ,Eierfässer‘ aus Beton) mit
ungemein saftigen, cremigen Tanninen versehen, die den Wein bereits ab sofort mit
großem Vergnügen genießen lassen. Es gibt nicht viele Châteauneufweine, von den
teuren Prestigegewächsen der absoluten Spitzendomainen abgesehen, die dieser
Preis- sensation das Wasser reichen können! Herzlichen Glückwunsch Sébastien
zu dieser phantastischen Leistung! Zu genießen ab sofort, wegen seinen saftigen,
schon jetzt bestens integrieren Tannine (gewinn enorm mit Luft), Höhepunkt 2015
bis nach 2022.
„Der beste Nadal, der je vinfiziert wurde, so traumhaft puristisch und ungemein frisch. Kraft paart sich mit Eleganz in Referenzqualität!” Tino Seiwert
FRS030412 Cuvée Persia, rouge 2012 (Bio)
14,5% Vol.

21,27 €/l

15,95 €

Diese Pretiosen pocht an die Pforte der absoluten Weltspitze! Was zahlt man dafür
in Châteauneuf-du-Pape??? Kaufen, Leute, kaufen! Parker ist ebenfalls begeistert:
„The richest and most concentrated of the lineup, it tastes like a young Cornas”!

DOMAINE JULES DESJOURNEYS - DER TRAUM VOM FLIEGEN
Fabien Duperray ist ein Naturereignis!
Er ist der Winzer, auf den Beaujolais ein halbes Jahrhundert gewartet hat.
Er ist der ungekrönte König seiner Region. Aufgestiegen in den Olymp der
französischen Winzergötter: Die höchsten Bewertungen in den JahrhundertZwillings-Jahrgängen 2009/2010 (eine vergleichbare Qualitäts-Konstellation
gab es mal 1928/29) erhalten seine grandiosen Spitzenweine in Parkers großer
Beaujolais-Degustation: „I know of no more exciting Beaujolais wines than
these”. Und wir präsentieren heute seinen in 2009 zweithöchst bewerteten und
gleichzeitig preiswertesten Spitzenwein!
Auch Michel Bettane, die Legende des französischen Weinjournalismus, ist genau
so begeistert. In seinem brandaktuellen „Le Guide Bettane & Dessauve des Vins
de France 2014” urteilt der knallharte Kritiker geradezu euphorisch: „Seit seinem
ersten Jahrgang 2007 macht Fabien Duperray ‚les très grands vins‘ des Beaujolais.“
Und dann zählt er Desjourneys zu den 20 besten Weinen ganz Frankreichs, mit
19/20 Punkten, seiner Höchstnote, die er ansonsten solchen Prestigeweinen wie
Pétrus oder Yquem gegeben hat!!
FBJ020109

Fleurie, rouge 2009
13,5% Vol.

42,67 €/l

32,00 €

Hier haben wir eine der Perlen des Beaujolais im Glas, die sich anschicken,
Burgund qualitativ heraus zu fordern. Mit seiner traumhaften Komplexität, seiner
unergründlichen Tiefe, seinem sinnlich-erotisierenden Spiel und seiner exzessiven
Mineralität! Feinheit und Liebreiz paaren sich mit Eleganz, Kühle und Finesse,
aber auch einer fleischigen Kraft und lassen qualitativ viele berühmte Lagen von
Winzern des Burgund hinter sich, die nicht das unerbittliche Qualitätsstreben
des passionierten, ja enthusiastischen Fabien Duperray besitzen. Ein fabelhafter,
authentischer Stoff, ein zutiefst emotionaler Wein, der die Seele zu streicheln vermag und der trotz seiner Kraft und breiten Schultern wegen seiner Zartheit brilliert
und wegen seiner edlen, rot- wie schwarzbeerigen Frucht (insbesondere Kirschen,
© Daniel Gillet - Inter Beaujolais
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Himbeeren, Pflaume und Cassis!) sowie seinen Anklängen an Muskatnuss, Moschus, Rosenblätter, pikante Nüsse und Veilchen sowie
erdig-würzige Noten. Auf der Zunge eine betörende süßliche Frucht (Brombeeren!), dazu traumhaft präzise, samtig und elegant, jodig
und rauchig-mineralisch, gleichzeitig aber auch sinnlich fleischbetont. Welch grandiose Kraft ohne Schwere! Und welch fabelhafte
Balance, welch seiden-cremige, butterweiche Tannine und welch innere Harmonie bei einer sensationellen Länge und fokussierten
Mineralität.
Zu genießen ab sofort wegen seiner traumhaften Tanninstruktur und seiner betörenden Frucht, Höhepunkt 2016 bis 2030+
PS: Wir verraten Ihnen ein kleines Geheimnis! Die Weltklassequalität dieser betörenden Pretiose (96-98 Punkte, T.S.) hängt auch
damit zusammen, dass hier die Spitzenpartie aus einer legendären Lage eingeflossen ist, die ab 2010 separat vinifiziert wurde. Das
steile Terroir des ‚Les Moriers’ (heißt übersetzt Maulbeerbaum, denn vor Urzeiten, vor der Bepflanzung mit Weinreben, standen hier
Maulbeerbäume, die der Ansiedlung von Seidenraupen dienten) mit seinem Gefälle von bis zu 60%, ein schwer zu bearbeitende Steilhang mit über 90 Jahre alten Reben, weist im granithaltigen Boden auch hohe Schieferbestandteile auf, die, bei aller Dichte und
Konzentration dieses fürwahren ‚Grand Crus’, für eine singuläre Finesse verantwortlich zeichnen, die neben einem Vosne-typischen
Parfum an ‚La Tâche’ erinnert, die über 30 mal teurere Legende des Burgund!
Wahrlich: Das ist eine geniale Genuss-Qualität zum Zurücklehnen, Träumen und Entspannen! Eine Hommage an die Sinnlichkeit,
Eleganz und Mineralität eines beseelten „Tâcholais”, der wie ein großer Pinot Noir als die Inkarnation von Eleganz und Finesse zu
gelten hat und die unvergleichlichsten, brillantesten, aufregendsten und feinsten Aromen ins Glas zaubert.

100 Jahre Tariquet: Sieht man Yves Grassa gar nicht an... ;-)

DOMAINE TARIQUET – GASCOGNE
Weißweinprovokationen aus dem wilden französischen Südwesten zu total unmöglichen Preisen!
Chenin-Chardonnay 2013: Unser neuer Wein aus einer genialen Kollektion (in limitierter Menge, eigentlich schon ausverkauft, aber
speziell für PdP von einem anderen Markt abgezogen!) erhält von Mundus Vini die Auszeichnung: „Bester Weißwein Frankreichs!”
Brandaktuell zudem eine Goldmedaille für den Chardonnay-Klassiker aus 2013 auf der Berliner Wine Trophy.
Brandaktuell: „Best buy” und Listung unter den „100 TOP VALUES OF THE YEAR” für den spottbilligen ‚Classic’!
Sauvignon blanc: Platz 1! „Bester Weißwein Frankreichs in 2012” (WEINWIRTSCHAFT)
Aus einer der innovativsten Weinanbauregionen der Welt, im Herzen der wild-romantischen Gascogne im französischen Südwesten,
gelegen zwischen Mittelmeer und Atlantik, können wir Ihnen mit der Domaine Tarriquet eine Trouvaille anbieten, die herrlich frische
und aromatische „Zechweine” produziert zu solch niedrigen Preisen, dass viele Kunden dies kaum zu glauben vermögen, wenn sie die
Weine zum ersten Male im Glase haben. In der Nase überzeugen die Weine durch eine Explosion komplexer Aromen, auf der Zunge
begeistert die vibrierende Frische, aber auch eine bemerkenswerte Dichte und feine Textur. Keine großen Luxusweine sicherlich, aber
eine wahrlich sagenhafte Qualität in ihrer so sympathischen Preisklasse und was für ein gewaltiger Unterschied zu den Tausenden von
belanglosen dünnen Billigweinchen, welche die Regale der Supermärkte füllen und bestenfalls nur „nass” schmecken.
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FSW030113

Classic, Ugni Blanc-Colombard, VdP blanc 2013 DV
10,5% Vol.
6,60 €/l
4,95 €

„Best buy” und Listung unter den „100 TOP VALUES OF THE
YEAR” in WINE&SPIRITS
Welch Lecker-Schmecker, welch geniales Wein-Schnäppchen
unter 5 Euro aus dem wilden Südwesten Frankreichs. (Nicht nur
ein) Klasse Terrassenwein aus Ugni blanc, Colombard, Sauvignon
und Gros Manseng, eine Hommage an seine urige Heimat. Würzig
und floral in der Nase, dazu gesellen sich attraktive Aromen
von Pfirsich, Birne, Zitrusfrucht, weißen Blumen und Cassisblättern mit einem intensiven exotischen Früchtekorb und zarten
mineralischen Anklängen. Welch tänzerischer Aperitif-Wein und
idealer Zechwein für laue Frühlings-und Sommerabende mit
nur 10,5% Alkohol. Da kommt Trinkfreude auf! Südfranzösische
Weißweine besitzen bisweilen ein traumhaftes Preis-GenussVerhältnis.
FSW031013 Rosé de Pressée, rosé 2013 DV
12% Vol.
7,33 €/l
5,50 €
		
Der „Rosé de Pressée 2012” hat eine Goldmedaille erhalten im
Concours Mondial du Rosé 2013. Sein Nachfolger hat die gleiche
Qualität!
FSW030513 Chardonnay 2013 DV
12% Vol.
7,93 €/l
5,95 €
		
Brandaktuell Gewinner der Goldmedaille Berliner Wine Trophy!
Was hat dieser Chardonnay in den vergangenen Jahren bereits
wiederholt für Furore gesorgt: Beim größten offiziell anerkannten
Weinwettbewerb, MUNDUSVini gar schon als „bester trockener
Weißwein Europas“ (wollen wir diese „kleine” Übertreibung nicht
weiter kommentieren!) ausgezeichnet, wurde der ungemein leckere
Basis-Chardonnay von Tariquet im „Concours du Chardonnay du
Monde 2013” mit einer Goldmedaille geadelt! Große Qualität
kann so unfassbar preiswert sein!
FSW030213 Sauvignon blanc 2013 DV
11,5% Vol.
8,67 €/l
6,50 €
		
Direkt vom Fass: die frische Saftigkeit der Tariquet-Weine ist unwiderstehlich!
Sauvignon in seiner puren, unverfälschten Form. Ein Sauvignon
so rein und klar wie ein Gebirgsbach, der viele deutlich teurere Sancerres oder Pouilly Fumés ganz alt aussehen lässt. Klar, dass es
dafür Medaillen und Auszeichnungen regnet!
FSW031113

Chenin-Chardonnay blanc 2013 DV

11,5% Vol.

8,67 €/l

6,50 €

Unser neuer Wein erhält von Mundus Vini die Auszeichnung: „Bester Weißwein Frankreichs 2014!”  
wEine leckere Cuvée aus den zwei erfrischenden französischen Rebsorten Chenin Blanc und Chardonnay. Der Kontrast, welch
Balance zwischen jodige Mineralität und dichten, exotischen Anklängen. Komplexes, facettenrieches Aromenspiel mit saftigen
Mandarinen, Birne, weißem Pfirsich, grünen Apfel und eleganten Kirschenblüten. Der Chenin Blanc aus den kalkhaltigen Boden
der Gascogne zeigt eine jodige, feine-salzige Mineralität und bringt eine vibrierende Energie am Gaumen. Ein original Sommer
Wein, ein toller Begleiter für vielerlei sommerliche Grill-Gerichte.  Die beiden berühmten französischen Edelreben Chenin Blanc und
Chardonnay, die sich auf den kalkhaltigen Böden der Gascogne sehr wohl zu fühlen scheinen, vereinen in diesem feinst balancierten
Wein ihre jeweiligen Vorzüge. Der Chenin Blanc steuert seine mineralischen, salzigen Noten bei, der Chardonnay brilliert durch seinen
weichen Schmelz und seine exotischen Fruchtaromen. Passt hervorragend zu geräuchertem Schinken, asiatischen Gerichten, frischem
Süßwasserfisch und zu vielerlei sommerlichen Grill-Gerichten wie Garnelen-Spieße oder pikantem Hähnchen.  Ein offenes Wort: Wir
freuen uns sehr, das dieser in limitierter Menge hergestellte, schier unfassbar preiswerte Chenin-Chardonnay die Auszeichnung als
bester Weißwein Frankreichs erhalten hat. Und Mundus Vini ist ein seriöser Wettbewerb, bei dem jährlich über 6000 Weine probiert
werden. Aber Kenner wissen, dass es natürlich größere Weißweine in Frankreich gibt, wenn man denn in dieser großen Vergleichsprobe
beispielsweise die Stars aus dem Burgund mit einbeziehen würde. Aber eins möchten wir ganz ausdrücklich unterstreichen: Für 6,50
Euro erhalten Sie nicht nur in Frankreich, sondern wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt einen besseren Weißwein!
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ÖSTERREICH
WEINGUT BERNHARD OTT – WAGRAM
Platz 1 und 3 bei der Großen Veltliner Verkostung von VINARIA.
Vor allen Granden der Wachau. Wir präsentieren die Sieger-Weine!
Brandaktuell bei Parker im großen Österreich-Jahrgang 2012 nur von 6 legendären Weinen aus der Wachau knapp übertroffen. Und
die Nummer 1 des Wagrams. Unter Preis-Genussgesichtspunkten auf jeden Fall DER Hammer unter den TOP-Ten ganz Österreichs!
Bernhard Ott ist ein legendärer Weinmacher. Nicht erst seit er vom FALSTAFF, dem renommierten österreichischen Weinführer, mit
dem Titel „WINZER DES JAHRES”, der bedeutendsten Ehrung, die ein Winzer in Österreich erreichen kann, ausgezeichnet wurde.
Denn „Österreichs Mr. Grüner Veltliner”, wie der sympathische Genuss-Mensch in der Weinszene liebevoll tituliert wird, „hat sich
schon in frühen Jahren mit Haut und Haar der regionaltypischen Österreichischen Paradesorte verschrieben hat”, VINARIA.
„Der Grüne Veltliner ist unsere Chance. Der wächst nirgendwo
anders auf der Welt. Der kann nicht wie Chardonnay von jedermann übernommen und zum charakterlosen Modewein degradiert
werden.” Eigentlich ist Bernhard Ott, ein sinnenfroher, ausgeglichener, barocker Genussmensch, so schnell nicht aus der Ruhe
zu bringen. Doch wenn die Rede auf „seinen” Grünen Veltliner
kommt, dann wirkt er wie elektrisiert, wird zum engagierten
Streiter für eine häufig verkannte, von allzu vielen Winzern zum
billigen Durstlöscher abgestempelte Massenrebe. Dann erspürt
jeder Gesprächspartner, dass sein leidenschaftliches Plädoyer für
Österreichs große autochthone Rebsorte, die unter den Händen
begnadeter Winzer höchst anspruchsvolle Spitzengewächse mit
cremig-seidener, aber auch zutiefst mineralischer Textur gebären
kann, aus tiefstem Herzen kommt.
Die Umstellung auf biodynamischen Anbau hat Bernards großartigen Veltlinern eine neue Dimension an Terroirausdruck,
an strahlender Mineralität, unvergleichlicher Brillanz und betörend aromatischer Finesse und Transparenz hinzugefügt hat.
„Entscheidend ist einzig und allein die Weinbergsarbeit. Der
Weingarten ist die Quelle aller Qualität, im Keller kann man nur
noch Fehler machen”, stellt Bernhard in seiner wohltuend zurückhaltenden Art seine ausgeklügelte, kompromisslose Kellerarbeit
weit unter den Scheffel. Doch unstrittig ist: Seine Grünen Veltliner
sind zuallererst das Produkt einer Liebesziehung zwischen diesem
innovativen, begnadeten Winzermagier und dem großen Terroir
des Wagrams, dieses beeindruckenden, bis zu 15 Metern dicken
Lösswalls 7 km nördlich der Donau, der sich majestätisch von
Krems stromabwärts bis vor die Tore Wiens zieht mit einer Jahrtausende alten Weinbautradition. Auf den fast ausschließlich nach
Süden gerichteten, sanften Lössterrassen mit hohem Kalkgehalt (der
Löss ist nichts anderes als vor Urzeiten angewehter, heute extrem
komprimierter Flugsand) fühlt sich vor allem der Grüne Veltliner
wohl. Heiße Sommertage (pannonisches Klima mit warmen Winden Dem Himmel so nah! Welch grandiose Veltinerkollektion. Auf dein Wohl, Bernhard.
tagsüber aus der nach Westen hin offenen ungarischen Tiefebene)
und sehr kalte Lüfte in der Nacht aus den nahen Waldgebieten geben den Trauben ihre unverwechselbare expressive Aromatik, ihre
grandiose Tiefe und Mineralität und ihre ungewöhnlich feine Eleganz und Finesse, DAS Markenzeichen Ott’scher Veltliner.
Wahrlich: Bernhard Ott hat den Gipfel österreichischer Winzerkunst erreicht, was sich in der Verleihung des Titel „Winzer des Jahres”
durch den Falstaff beispielhaft widerspiegelt – und ist trotzdem ein so wohltuend bescheidener und sympathischer Naturbursche geblieben,
wie ich ihn dereinst als aufstrebenden Fixstern am österreichischen Weinhimmel kennen lernte. Seine glockenklaren, fein mineralischen,
lang entwicklungs- und lagerfähigen Grünen Veltliner (gut zehn bis zwanzig Jahre bei den Spitzenweinen) zieren die Karten der großen
Restaurants in aller Welt, werden von Weinliebhabern in aller Welt so gesucht wie sündhaft teure Burgunder und von Weinkritikern in aller
Welt enthusiastisch gefeiert! Es sind visionäre Qualitäten eines Winzergenius in avantgardistischer Tradition, Weltklasse pur aus biodynamischem Anbau und unsere ganz besondere Empfehlung! Kategorie persönliche Lieblingsweine Tino Seiwert.
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PS: Robert M. Parker bzw. David Schildknecht, der im Wine Advocate für Österreich ebenso zuständig ist wie für Deutschland und
dessen persönlichen Geschmack ich sehr schätze, da er sehr wohl die Finesse, Komplexität und Eleganz in einem Wein wenigstens ebenso
zu schätzen vermag wie Dichte und Konzentration, stellt im Wine Advocate die Ottschen Pretiosen auf eine Stufe mit den teuersten
Renommiergewächsen aus der Wachau: Er berichtet von einer Probe gereifter Grüner Veltliner, in der Otts Gewächse gegen „die berühmtesten Namen der Wachau angetreten sind und durchgängig die fesselndsten und aufregendsten Weine der Verkostung waren”!
So wie in der aktuellen VINARIA-Verkostung des großen Jahrgangs 2012. Platz 1 und 3 VOR allen Granden der Wachau.
Bravo, Bernhard!
OWG010413

Grüner Veltliner „Am Berg” 2013 DV

12% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

FALSTAFF: „Der perfekte Alltagsveltliner!“
„Gerade im Einstiegsbereich darfst Du keine Kompromisse machen. Der ‚kleinste‘ Wein eines Gutes ist immer auch seine Visitenkarte“.
Dieses sympathische Credo hat Bernhard Ott mit diesem ebenso herrlichen Terrassenwein wie hervorragenden Essensbegleiter eindrucksvoll bestätigt. Und welch immense Dichte und Kraft, welch unnachahmliche Eleganz und Finesse für einen Basiswein der charaktervollen
autochthonen österreichischen Rebsorte vereinen sich mit einer in
2013 rassigen Säure zu einem großen Trinkvergnügen zu fairstem
Preis. Kühler, pfeffriger Birnen-, Melonen- sowie Reineclaudenduft,
dazu zarte Tabaknoten in der mineralischen Nase, frisch, cremig
und glockenklar am Gaumen, animierende pfeffrige Würze und
salzige Mineralität, ungemein vollmundige Art (wiederum gerade
einmal knappe 12 Volumenprozent Alkohol, welch beeindruckende
Kraft ohne alkoholische Schwere!), traumhaft balanciert und ausgewogen für einen derart preisgünstigen Wein, zartfruchtiger
zitrischer Abgang. Genießen Sie dieses authentische Urgestein
vom Fuße des Wagrams in vollen Zügen während des kommenden
Sommers! Einen besseren Terrassenwein finden Sie nicht, nur
anders schmeckende. Wohl bekomm‘s!
OWG010113

Grüner Veltliner „Fass 4” 2013 DV

12,5% Vol.
18,60 €/l
13,95 €
Der legendäre KLASSIKER unseres Kleinods vom Wagram, vinifiziert aus 5 verschiedenen kleinen, erstklassigen Lagen aus den
Feuersbrunner Rieden, der geradezu traumhaft Eleganz mit Trinkvergnügen paart und dessen Vorgänger in einer großen Publikumsverkostung zum „beliebtesten Weißwein in Belgien und Holland”
gewählt wurde!

Grüngelb funkelt er im Glase und präsentiert sich mit einer fein
verwobenen Duftnote, erinnernd an gelbe Früchte, reifen Pfirsich,
aromatische Ananas, Zitrusfrüchte sowie Limette und den für die
autochthone Rebsorte so typischen Touch von gemahlenem weißem
Pfeffer. Am Gaumen ungemein frisch und rassig in der Textur, sehr
vielschichtig, saftig, extraktreich und ungemein präzise mit feiner
mineralischer Note (die schier einem kristallklaren öserreichischen
Bergsee entsprungen sein könnte) und langem, vom würzigen
Charakter des Weines und noblen Aromen von weißen Blüten
dominiertem Nachhall.

nächste Glas!

Ein toller Essensbegleiter, der aufgrund seiner animierenden Art
Trinkgenuss pur garantiert! Jeder Schluck macht Lust auf das

PS I: Unschlagbares Preis-Genussverhältnis, schlicht ein Parade-Veltliner, der die innige Liebesbeziehung zwischen einem Winzergenius, „seiner” Rebsorte und seiner Heimat, dem Wagram, widerspiegelt!
PS II: Zwei mal bereits Platz 2 im großen „Grüner Veltliner Grand Prix” des Falstaff!
13,5% Vol.
22,00 €/l
16,50 €
OWG011213
Sauvignon Blanc 2013 (Bio) DV
Was für ein stilistisch eigenständiger Sauvignon Blanc aus biodynamischem Anbau, der unter Kennern als einer der spannendsten
trockenen österreichischen Weißweine gilt:
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Knochentrocken, hoch mineralisch, puristisch. Der Gegenentwurf zu allen fruchtbetonten standardisierten SüdsteiermarkSauvignons, die nur allzu häufig recht simpel nach Cassisblättern
und Pampelmuse schmecken. Hier finden wir eine wahrlich einmalige Aromatik: In der Nase begeistern tropische Früchte
(Passionsfrucht, Ananas), Pfirsich, Rhabarber, Kirschenblüten
und Anklänge an ein erfrischendes Limettensorbet. Und welch
traumhafte Balance am Gaumen, mit einer Frische und Energie,
einer Präzision und Mineralität wie bei besten Sauvignon blanc
aus Sancerre, die aber VIEL teurer sind. Am Schluss begeistert
ein komplexer, dichter, langer, aromatischen Nachhall. Unbedingt
probieren! Zu genießen ab sofort bis nach 2016
OWG010312 Grüner Veltliner „Rosenberg” 2012 (Bio) DV
14% Vol.
36,67 €/l
27,50 €
Platz 3 bei der Großen Veltliner Verkostung von VINARIA. Vor
den Granden der Wachau.
Brandaktuell bei Parker im großen Österreich-Jahrgang 2012
nur von 6 legendären Weinen aus der Wachau knapp übertroffen. Unter Preis-Genussgesichtspunkten auf jeden Fall DER
Hammer unter den TOP-Ten ganz Österreichs!
Von der legendären Lösslage am Wagram und bis zu 55 Jahre alten
Rebstöcken kommt Tino Seiwerts Lieblings-Veltliner des gesamten
Jahrgangs: In der Farbe ein strahlendes, helles, jugendliches Gelb
mit grünen Reflexen. In der verzückten Nase ein wahrer Frucht- und
Gewürzrausch, kühl wie eine erfrischende Waldluft im Sommer!
Feine, noble, herrlich kühle Aromen nach frischem Apfelkuchen,
unterlegt mit deutlich mineralischen Anklängen. Stilistisch fast
wie ein grandioser Mosel-Riesling (daher vielleicht Tino Seiwerts
persönliche Vorliebe)! Ein fester Marillenkern, Orangenzesten,
Zimtstange, dezenter Waldhonig, Minze und feintabakige Noten
signalisieren bereits die betörende Frische am Gaumen. Auf der
Zunge herzhaft-knackig, fokussiert und sehr klar, entwickelt mit
Sauerstoffzufuhr einen feinen, nussig-pfeffrigen Frucht-WürzeDialog mit einem begeisternden Spiel. Welch substanzreicher
terroirgeprägter Veltliner, der – bei aller inneren Dichte – durch
seine Leichtigkeit verzaubert. Die abgrundtiefe salzige Mineralität
und das berühmte Pfefferl im unendlich langen Nachhall reinigen
die Zunge wie ein vibrierendes Gewitter!
OWG011300 Traubensaft „Bio” rot (1l) DV

5,95 €/l
5,95 €
Bernhard Ott ist ein legendärer Weinmacher und seit kurzem
auch Bio-Saft-Winzer, denn „Österreichs Mr. Grüner Veltliner”,
wie der sympathische Genuss-Mensch in der Weinszene liebevoll
tituliert wird, stellt in homöopathischen Dosen den unseres Erachtens besten Bio-Traubensaft Österreichs her.

Es muss nicht immer Alkohol sein ;-)
Dieser ausgezeichnete naturtrübe Trauben-Direktsaft, aus handgelesenem Pinot Noir (60%) und Blauem Zweigelt (40%), ist eine
echte alkoholfreie Alternative für Feinschmecker!
Die roten Trauben werden seit jeher wegen ihres hohen Antioxidans-Gehaltes geschätzt. Süße Aromen von reifen und leckeren
roten Trauben aus Pinaot Noir und blauem Zweigelt.
Am besten zu genießen bei einer Temperatur von 14-15°C. Vor dem
Genuss bitte schütteln und nach dem Öffnen gekühlt lagern und
innerhalb von 3 Tagen verbrauchen.
Bernard Ott, liebenswerter Genussmensch.
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Geniale Weiß- und Grauburgunder vom Fuße des Kaiserstuhls...

DeutscHland
WEINGUT HOLGER KOCH – BADEN
Begnadetes Winzergenie fasziniert mit traumhaften weißen und roten Burgundern voller Finesse: Stradivari-Geigen spielen auf!
Tagesspiegel-Gastro-Papst Bernd Matthies über seine vinologischen Vorlieben: „Wer sich sein Leben lang mit Wein beschäftigt,
der landet, was Rote angeht, unweigerlich beim Spätburgunder, das ist nun mal so. Ich kann mir bestenfalls das untere Viertel
leisten, aber das reicht völlig. Denn wirklich fabelhafte, feine Kaiserstühler von Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard”.
Gault Millau: „Die aktuelle Kollektion hat uns wieder einmal rundum begeistert. Schon die ‚einfachen’, aber ultrafeinen Weißund Grauburgunder sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Die Pinot Noirs, denen die ganze Zuneigung von
Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich eleganter den je, bereits der „Einsteiger” verspricht ganz großen Genuss!”
„Meine Vision sind mineralische Weiß- und Rotweine, die einen samtigen, kraftvollen Körper mit vielschichtiger, finessenreicher, feiner
Frucht verbinden”, urteilt Holger Koch, einer der klügsten Köpfe der deutschen Winzerszene. Und diesem Ideal ist der Modell-Badener
in den letzten Jahren immer näher gekommen: Noble, „zurückhaltende, doch nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine” lobt daher auch zu Recht der Gault Millau die feinsinnigen Rot- und Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik auch
meinen Vorstellungen von einem großen Pinot Noir und einem grandiosen Weiß- oder Grauburgunder so sehr entsprechen, dass ich
sie in ihrer so ungemein attraktiven Preisklasse als DIE Qualitätsreferenz in Baden bezeichnen möchte. Kategorie absolute Lieblingsweine und unsere ganz besondere Empfehlung!
PS: 2013 ist vielleicht das beste Weiß- und Grauburgunderjahr seit über einem Jahrzehnt!
12% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
DBA010113
Weißburgunder Kaiserstuhl „Edt. Pinard de Picard”, Baden 2013 DV
Welch lustvoller Prachtkerl eines feinsinnigen Weißburgunders, der Holger Kochs extreme Qualitätsphilosophie beispielhaft in die
Flasche transmittiert. Welch präziser, knackig-trockener, aber vor allem vibrierender, würziger und tief mineralischer Weißburgunder
auf absolutem Top-Niveau mit faszinierendem Charakter – und das bei gerade einmal 12 % Alkohol! Das ist Baden at its best. Das ist
Holger Koch!

Und wie animierend fasziniert dieser ungemein pikante, traumhaft dichte, aber gleichzeitig fröhlich beschwingte Weißburgunder in der
Nase durch seine begeisternde Duftigkeit ( zarte Würzanklänge, florale Noten, exotische Früchte, weißer Pfirsich, lecker geschäumte
Salzbutter) und seine Anklänge an eine frisch gemähte Bergwiese im frühen Morgentau. Auf der Zunge ein betörend fokussierter und
saftiger Weißburgunder, der bei aller typisch badischen Extraktdichte und feinstem Schmelz (dafür zeichnet eine extra Partie aus
Kochs Paradewingert in unserer Sonderfüllung verantwortlich!) unglaublich verspielt, elegant und wegen seines frischen Säurespiels
animierend frisch mit einem langen, würzigen, mineralischen Nachhall daherkommt und schier unwiderstehliche Schluckreflexe auslöst.
In seiner sympathischen Preisklasse schlicht die Referenz!
Zu genießen ab sofort bis nach 2016+.
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DBA010413
Grauburgunder Kaiserstuhl „Edt. Pinard de Picard”, Baden 2013 DV 12,5% Vol.
13,27 €/l
9,95 €
„Pinot Grigio! Ausgelutscht, sagen Sie? Dann probieren Sie mal Grauburgunder”, meinte die Süddeutsche Zeitung in einem mittlerweile legendären Special über diese häufig völlig unterschätzte Rebsorte. „Zwei Stöffchen aus der gleichen Rebe und doch schlug
die Deutsche Version den Gigolo um Längen. Dieses eindeutige Ergebnis ist die Folge eines direkten Vergleichs bester deutscher
Grauburgunder und italienischer Pinot Grigios, der von je fünf Experten der deutschen und der italienischen Sommelier-Union in
München durchgeführt wurde. Das Resultat: Die ersten vier Plätze
wurden allesamt von Grauburgundern belegt, dann erst kamen
die ersten Italiener.” Und Holgers verzaubernder Grauburgunder
ist in seiner Preisklasse schlicht ein Maßstab für Baden! Welch
individueller Weißwein mit Größe und Ausstrahlung, der mit Luftzufuhr noch an mineralischer Tiefe und aromatischer Expression
(weißer Pfirsich, Mirabelle, Ingwer, Akazie, rauchige Mineralität!)
gewinnt. Ungemein frisch, geschmeidig und dabei wie stets auch
„natürlich badisch füllig” im Glas, aber darüber hinaus geprägt
von einer im ersten Moment völlig überraschenden und schier unglaublichen Meursaultartigen salzigen Mineralität („ein salziger
Teppich!”, Aurélie Botton). Aber das ist gelebte Realität im Glase!
Und dann: Welch faszinierende Präzision am Gaumen! Ganz
großes Kino in der 10 Euro-Klasse! Zu genießen bis nach 2016+.
DBA010613

Weißburgunder „Steinfelsen”, Baden 2013
12% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
Welch genialer, verspielter, zart cremiger, hocheleganter, würziger
und zutiefst mineralischer Weißburgunder –Welch fabelhafter
Essensbegleiter, welch phantastisches Preis-Genuss-Verhältnis und nur 12 % Alkohol! Im vibrierenden Jahrgang 2013 von
enormer Dichte und gleichzeitig wegen der wunderschönen kühlen
Nächte während der Ernte auf dem windigen, hoch gelegenen
Bergrücken, auf dem die ältesten Reben des Gutes angesiedelt und
dessen kleinbeerige Träubchen exclusiv in unseren „Steinfelsen”
geflossen sind, von unübertrefflicher Finesse.
Welch phantastische Kraft ohne Schwere! Und Weißburgunder ist
urplötzlich so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber es
sind nicht einfach nur Rebsorten-Moden, die immer wiederkehren.
Vielmehr spielen die spezifischen klimatischen Bedingungen
Holgers Burgundersorten 2013 in die Karten mit geschmacklich
anspruchvollen, aromatisch komplexen Gewächsen: In der Nase
betörende Anklänge an Zitrusfrüchte, Feuerstein, weißer Pfirsich,
Bergamotte, Ingwer, eine blühende Blumenwiese und kräutige
Noten. Traumhaft würzig und frisch auf der Zunge, sensibel eingebunden in eine feine salzig-mineralische Note (Die „Steinfelsen”
zeigen sich hier von ihrer ganz charmanten Seite), wohldosiert in
der Säure und schier unfassbar cremig weich im Mundgefühl.
Zu genießen ab sofort bis 2018+
„Was für ein genialer, erfrischender, würzig-mineralischer Weißburgunder!”, wie Aurélie Botton, MBA und „Best Young Sommelier
of Bordeaux & Champagne”, begeistert urteilt!
Und der Gault Millau schwärmt: „Ultrafeine Weißburgunder.”
Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
DBA010713

Grauburgunder „Steinfelsen”, Baden 2013
12,5% Vol.
18,53 €/l
13,90 €
Holger Koch geht ebenso sensibel wie kompetent ans Werk; seine
aus biologischem Anbau entstehenden Weine sind von höchster
Qualität und haben schlichtweg Vorbildcharakter für ganz Badische Sonne im Herzen - unsere sympathische Familie Koch
Baden! Einzelne Spitzenpartien seiner Weinbergsterrassen baut
er getrennt aus und unsere persönlichen Favoriten werden unter dem Etikett ‚Steinfelsen’ vermarktet. Die Rebpersönlichkeiten für
diesen genialen Grauburgunder stehen ebenfalls auf einem hoch gelegenen, im Falle des Grauen Burgunders aber sehr sonnigen und
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windgeschützen Terrain (im Unterschied zum Weißburgunder liebt der Grauburgunder exakt diese Bedingungen) und sorgen für einen
höchst expressiven Charakter. Und was ist das nur für ein individueller Weißwein mit Größe und Ausstrahlung im Glas, der mit Luftzufuhr immer mehr an mineralischer Tiefe und aromatischer Komplexität (gelber Pfirsich, aromatische Ananas, Mandarinen, betörende
Akazienblumen, Muskat!) gewinnt. Referenzqualität in 2013, ungemein animierend, geschmeidig und badisch füllig im Glas, aber natürlich auch, wie sein „kleiner” Bruder schon, geprägt von einer salzigen Meursaultartigen Mineralität, Struktur und faszinierenden
Präzision am Gaumen. Heute schon ein großer Trinkgenuss und
noch Potential bis nach 2018+.
Tino Seiwert: „Grandioser LeckerSchmecker, unter PreisGenuss-Gesichtspunkten in Baden unschlagbar”!
DBA010212 Pinot Noir "S", Edt. Pinard de Picard, Baden 2012
13% Vol.
19,93 €/l
14,95 €
Holger Koch vinifiziert Wein aus Leidenschaft und Pinot Noir ist
seine große Passion. Wegen ihrer tänzerischen Leichtigkeit auf
der Zunge und ihres feinduftigen Parfums unterscheiden sich
seine Pinots in Geschmack, Duft und Intensität ganz deutlich
vom „typisch deutschen” Spätburgunder. Holgers französische
Edelklone sind kleinbeerig, wachsen locker und gut durchlüftet
und lassen Trauben heranreifen mit einer in Deutschland einzigartigen aromatischen Intensität und Tiefe. Ein Paradebeispiel für
diese betörende Stilistik ist unser faszinierende Pinot Noir „S”, der
sich mit seinen betörenden, brillanten Aromen von wilden Waldbeeren und roten Kirschen, seinen Anklängen an rote Blütenblätter
und schwarzen Tee und seiner noblen Rauchigkeit in die Kategorie
persönliche Lieblingsweine von Tino Seiwert katapultiert hat. Und
welch geniale Frische am Gaumen, welch spielerische Finesse,
welch seidene Textur und welch feine würzig-cremige Tannine!
Ein zärtlicher, nordisch-kühler Wein für Liebhaber leiser Weine.
Unbedingt probieren!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2015 bis nach 2020.
DBA010312 Pinot Noir *** , Baden 2012
13% Vol.

Ein Meisterwerk!

35,87 €/l

26,90 €

Welch zarter, „sensibler” Pinot Noir aus grandiosen kleinbeerigen,
hocharomatischen Träubchen. Eine noble Frucht (Cassis, saftige
Kirschen, blaue Beeren, Rosenblätter, Narziss, edelste Würze) wird
zärtlich von perfekt eingebundenem, nur sehr dezent spürbaren
Holz, nobler Bitterschokolade und Noten von wohl riechendem
Waldboden und Mandel geküsst. Welch saftige Fruchtstruktur
am Gaumen, welch würzige zart rauchige Mineralität, welche
Beschwingtheit auf der Zunge – das ist höchste handwerkliche
Winzerkunst in einem feinen Rotwein-Jahrgang wie 2012.
Oder, „das ist Deutschlands Chambolle-Musigny”, wie ein begeisterter Burgund-Aficionado in einer großen Verkostung in
unserem Haus euphorisch ausrief!
Holger Kochs Spitzencuvée ist schlicht einer der emotional berührendsten und qualitativ besten Pinot Noirs, die je in Deutschland vinifiziert worden sind. Stilistisch der Gegenpol zu allen
barock-opulenten Gewächsen, stattdessen ein betörender Spätburgunder französischen Stils, der deutlich macht: Deutschlands
Rotweinmärchen geht weiter! Gegen diese betörende Pretiose
mit so ungemein trinkanimierenden gerade einmal 13 Volumenprozent Alkohol haben viele wesentlich teurere Premier Crus aus
dem Burgund nicht den Hauch einer Chance, so nachhaltig dicht
und edel, so distinguiert, kühl und erfrischend gewirkt kommt sie
daher. Ein badischer Pinot der Extraklasse, kaum geschwefelt,
nicht filtriert und so unmanipuliert erzeugt, wie die Natur es erlaubt.
Zu genießen ab sofort (Dekantieren bitte), Höhepunkt Ende 2015 bis nach 2025.
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SCHLOSSGUT DIEL - BURG LAYEN, NAHE
Caroline Diels 2013er-Kollektion ist – von den Basisweinen bis zur absoluten Spitze – so phantastisch ausgefallen, dass sie mit
unseren anderen Spitzenwinzern der Region um die Krone nicht nur der besten Weine des Jahrgangs an der Nahe, sondern in
ganz Deutschland ringen kann!
Zu der großartigen Entwicklung auf dem Traditions-Weingut in den letzten Jahren möchte ich gerne eine neutrale Stimme zu Wort
kommen lassen. Dirk Würtz ist einer der meistgelesenen Weinblogger in Deutschland. Sein Urteil nach der Verkostung von über 400
Großen Gewächsen ist eindeutig: „Ich habe Diel im Glas und es ist SCHON WIEDER besser als im Vorjahr und im Vorvorjahr
und überhaupt. Ich dachte nicht, dass das möglich sein kann. Aber Caro Diel hat drei GGs auf den Tisch gestellt, bei denen ich nicht
den Hauch von Kritik anbringen könnte. Jeder Wein für sich ist
monumental. So viel Kraft und Expression, soviel Wucht und alles
ohne auch nur einen Anflug von banaler Plumpheit, habe ich selten
erlebt. Charakterweine durch und durch, eine Messlatte nicht nur
für die Region.”
Unverkennbar die Authentizität dieser rassigen, zutiefst
mineralischen Weine, die in sich sowohl die moselanische Eleganz
als auch die Finesse des Rheingaus und die wollüstige Opulenz
und Fülle bester Pfälzer Rieslinge zu vereinen scheinen. Die
Ursachen für die herausragenden Qualitäten der weißen und roten
Burgundersorten wie der Spitzenrieslinge sind in den stetigen Verbesserungen im Wingert wie im Keller zu suchen, die Caroline mit
sensibler Könnerschaft initiiert hat und ihrem Mut, stets das Risiko
einer späten Lese einzugehen! Wahrlich: Auf dem Schlossgut Diel
wird Terroir mustergültig schmeck- und sinnlich erlebbar!
DNA010213 Diel de Diel, Weißwein QbA 2013
14,60 €/l
10,95 €
		12,5% Vol.
Eine geniale Frische, eine rassige, feine und zugleich cremige
Säurestruktur, zwei der herausragenden Merkmale der 2013er
Dielschen Überflieger-Kollektion, zeichnet diese balancierte,
harmonische Weißweincuvée (Grau- und Weißburgunder sowie
mit 15% ein höherer Rieslinganteil als früher) aus, seit vielen
Jahren eine Spezialität des Hauses, aber noch nie so „wertig”
wie in 2013. Welch eleganter, animierender, floraler Duft, ein
Feuerwerk an sanften, zartwürzigen Aromen, unterlegt mit gelben
Früchten, dazu ein Hauch von Mandeln und leicht pfefferige,
frische, kräutige Komponenten; im Hintergrund faszinierende
mineralische Anklänge. Am Gaumen eine betörende zartsüße
Frucht mit einer verspielten Würze und einer animierenden
Frische! Geniale Balance, traumhaft dicht, doch glockenklar in der
Struktur, dazu herrlich saftig und ein beschwingter, mineralischer
Abgang. Welch erstklassige Alternative zu so vielen seelenlosen
Modeweinen aus Übersee, Understatementwein pur, weitaus mehr
Sein als Schein! Zu genießen ab sofort bis 2018.
Tino Seiwert: „Für mich eindeutig der beste Diel de Diel, den ich
bisher genießen durfte!!”

Ein frischer Wind weht an der Nahe: Caroline Diel mischt die Spitze auf!

Stuart Pigott urteilt zu Recht, dass dieser Leckerschmecker „den meisten trockenen Blanc de Blancs-Weißweinen aus Frankreich
weit überlegen” ist!
DNA011513

Rosé de Diel Spätburgunder 2013

12,5% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

La Vie en Rose! Parker bewertete einen gleich guten Jahrgangsvorgänger als einen der besten Rosés, den er im Leben je verkosten durfte
und wir küren ihn zu unserem Lieblingsrosé aus Deutschland!
Ein geradezu zärtlicher Luxusrosé der absoluten Spitzenklasse voller Feinheit, Frische, Rasse, Cremigkeit und jodiger Mineralität aus
separat gelesenen traumhaft gereiften Pinot Noir-Trauben aus besten Rebanlagen, die speziell für diesen Rosé angepflanzt worden sind.
Drei Komponenten sind für die großartige Qualität dieses noblen, lachsfarbenen Weins verantwortlich: Eine Ganztraubenpressung
eines Teils der Trauben, um die Frische, die Rasse und die Pikanz in den fertigen Wein zu transmittieren, die kurze Einmaischung einer
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weiteren Partie, die danach im Stückfass ausgebaut wurde und für die singuläre Cremigkeit im langen Nachhall dieses Referenz-Rosés
verantwortlich zeichnet und der wunderbare Rebensaft der großartigen Parzelle, welche die würzigen Noten und die aromatische Fülle
(Waldhimbeeren, Johannisbeeren, zarte florale Noten, Rosenblätter, Erdbeeren) dieses fabelhaften Sommerweins evozieren. Dieser
animierende Rosé mit seiner ureigenen Finesse ist meilenweit von dem entfernt, was an belanglosen Billigrosés die Regale der Supermärkte füllt. Das ist Fülle ohne Schwere! Hier haben wir einen noblen, mineralischen (!) Wein, der seinen Platz an einer festlich gedeckten Tafel sucht und bis etwa 2018 sich positiv entwickeln wird!
12,5% Vol.
19,33 €/l
14,50 €
DNA011712
Dorsheim Riesling trocken 2012
Traumhafte Rebanlagen aus allen Dorsheimer Spitzenparzellen (überwiegend junge Reben aus den Großen-Gewächslagen) tragen
ganz entscheidend zur Komplexität und Verspieltheit dieser großartigen Visitenkarte des traditionsreichen Weingutes bei. Dieser fabelhafte Riesling duftet geradezu himmlisch und ist ein köstliches,
sinnliches Fruchtpaket, das kühle, vibrierende Frische versprüht
und mit tiefgründiger Mineralität beeindruckt. Welch traumhaft
kräuterwürzige Aromen und welch subtile Noten nach reifem
weißem Weinbergspfirsich, Birne, Mandarinen und Zitronenstrauch. Am Gaumen ungemein präzise, frisch, verspielt, tiefmineralisch und so lecker saftig. Zudem verführt eine zartsüße,
beschwingte, rassige Zitrusfrucht und die feinst ziselierte Säure
macht diesen fokussierten Einstiegsriesling in die magische
Welt der Dielschen Weine so herrlich erfrischend und höchst
animierend. Jaa, so schmeckt die Nahe, hier ist Schiefer, Vulkangestein, ein bunter Mix von mineralreichen Böden und – hier ist
Diel, Caroline Diel, und ihr aus den steinigen Lagen selektionierter
Dorsheimer-Riesling, wie wir ihn uns schöner, klarer, frischer und
damit appetitanregender nicht wünschen können! Phantastisches
Qualitätsniveau zu einem dramatisch günstigen Preis, der im internationalen Kontext betrachtet geradezu als Witz zu bezeichnen ist!
Was für ein sensationelles Schnäppchen! Zu genießen ab sofort bis
nach 2018+.

DNA011313 Grauburgunder Nahestein trocken 2013
12,5% Vol.
16,67 €/l
12,50 €
Pinot Grigio? Unzählige Enttäuschungen aus Italien erlebt?
Ausgelutscht das Thema? Einverstanden! Und doch wieder nicht!
Denn probieren Sie doch bitte mal einen derart mineralischen,
animierend frischen und lebendigen Spitzen-Grauburgunder
bester deutscher Provenienz. Dieser enorm charaktervolle Wein
von besten Grand-Cru-Lagen überzeugt mit seinem intensiven,
feinwürzigen Duft (in seiner Eleganz schon fast an Riesling erinnernd) und seinen komplexen Anklängen an weißen Pfirsich,
frische Ananas, Honigmelone und Vanillemark, vermählt mit
faszinierenden Pfefferminz-Noten. Dieser traumhaft fokussierte
Burgunder füllt am Gaumen mit seiner Cremigkeit, Dichte und
seinem klassischen birnigen Schmelz auch den letzten Mundwinkel
betörend aus, ist dabei aber für einen Grauburgunder schier unglaublich mineralisch und hochelegant und sehr nachhaltig. Ein
leckerer, begeisternder Grauburgunder von edler Stilistik, eine
Demonstration des kerngesunden, optimal gereiften Lesegutes
und eine gewaltige Provokation für so viele überteuerte seelenlose Pinot Griiigios, deren einziger Vorteil ihr so viel schöner
klingender italienischer Sortenname ist! In seiner sympathischen Preisklasse für meinen persönlichen Geschmack einer der allerbesten seiner Art in ganz Deutschland! Zu genießen ab sofort bis 2016.
So, und jetzt bieten wir ihnen noch absolute Weltklasseweine des Schlossgutes an. Einen bereits sich in der schönsten Trinkphase befindlichen 2011er, der mit 97 Punkten bewertet wird und die ebenfalls großartigen 2013er in Subskription:
DNA010611

Dorsheimer Pittermännchen Riesling Großes Gewächs 2011

13% Vol.

42,53 €/l

31,90 €

Mit einem Besitz von nur einem Hektar ist das ‚Pittermännchen’, das sich in seiner geradezu moselanischen Stilistik sehr stark von
seinen beiden Nachbarlagen Burgberg und Goldloch unterscheidet, ein sprichwörtliches Kleinod in der Kollektion des Schlossguts Diel.
Die Bezeichnung geht zurück auf das 16. Jahrhundert, als ein ‚Pittermännchen’ eine kleine Silbermünze war. Der tiefgründige Lehmboden dieser steilen Südlage weist einen sehr hohen Anteil an Schiefer und Kieselsteinen auf, was den feinrassigen Weinunikaten eine
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erfrischende mineralische Note verleiht. In der Nase fasziniert ein köstlicher, zart rosenblättrige Duft vom Schiefer, der dieses Idealbild
eines filigranen trockenen Rieslings in seiner gesamten Stilistik prägt. Nach längerer Öffnung feinfruchtige Noten von Aprikosen und
Pfirsichen, saftiger Grapefruit und eine verführerische Note von Mirabelle und weißem Pfeffer: Deutlich schmeckbar die traumhaft reife
Frucht infolge der extrem langsamen und langen Reifung kerngesunder Trauben – DER Schlüssel zum Erfolg in einem Jahrgang des
exzellenten Winzers und seines großen Terroirs.
Am Gaumen noch finessenreicher und filigraner als in den Vorgängerjahren: Das ist urwüchsige Kraft ohne Schwere, wahrlich laserstrahlartig gebündelte Energie! Und welch wunderbar ziselierte feine Säure, welch großartiges Spiel, welch bestens eingebundene
tiefgründige Mineralität! Liebhaber mineralischer Rieslinge mit moselanischer Finesse und Eleganz, die nicht unbedingt barocke Gewächse oder Pfälzer Schmusekätzchen zu ihren persönlichen Favoriten zählen, werden mit diesem laserartig fokussierten Riesling,
der eindrucksvoll demonstriert, wie sensationell gut auch extrem trockene Rieslinge von Schieferböden schmecken können, eine große
Freude haben. Nach längerer Öffnung im großen Glas – dieses traumhafte Große Gewächs gewinnt natürlich mit viel Luft – entwickeln
sich subtile Aromen von schwarzen, wild wachsenden Himbeeren, ergießen sich, bei aller Feinheit und Finesse, wollüstige, saftige
Wogen von Cassis, grünem Tee, Feuerstein und edler Würze über die Zunge, kleiden den Gaumen aus bis in den letzten Winkel, setzen
sich fest, wollen nicht mehr loslassen – und welch ungemein langer, wiederum fabelhaft mineralisch-salziger Nachhall. Noblesse oblige!
Ein geniales Großes Gewächs, rassig wie ein wildes arabisches Vollblutrennpferd, ein Weltklasse-Riesling, wie geschaffen, die Worte
Pittermännchen und Mineralität zukünftig als Synonyme nutzen zu wollen! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis mindestens 2025.
„Meisterlich, 97 Punkte” urteilt der stets zurückhaltend punktende Chef-Verkoster von www.wein-plus.de, Sam Hofschuster, „das
2011er Pittermännchen macht einen mit seiner unglaublichen Finesse und Komplexität sprachlos”!
DNA010613
Pittermännchen Riesling Großes Gewächs 2013
In Subskription, Auslieferung ab September 2014
Knochentrocken! Cassis küsst Mineralität!

41,33 €/l

31,00 €

DNA010113
Goldloch Riesling Großes Gewächs 2013
In Subskription, Auslieferung ab September 2014

45,33 €/l

34,00 €

Dritthöchste Bewertung aller Großen Gewächse 2012 der Nahe im FALSTAFF. Und sein Nachfolger hat das gleiche Niveau!
DNA010413
Burgberg Riesling Großes Gewächs 2013
In Subskription, Auslieferung ab September 2014

49,33 €/l

37,00 €

Wurden bereits die Vorgängerjahre dieses Wahnsinnstoffs von der Fachpresse zur Elite der deutschen Spitzenrieslinge gezählt (etwa
der 2003er, der von VINUM als die Nr.1 in Deutschland eingestuft wurde oder die Elogen der Grand Jury Europeen für den grandiosen
2005er: drittbester Riesling Europas), werden sie von diesem monumentalen Meisterwerk großer deutscher Rieslingkultur nochmals
um einen Wimpernschlag übertroffen!
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WEINGUT BATTENFELD-SPANIER – HOHENSÜLZEN, RHEINHESSEN
Hans Oliver Spanier brilliert in der dynamischsten deutschen Anbauregion für trockenen Riesling mit
faszinierenden Öko-Weinen auf absolutem Weltklasseniveau: „Kashmir im Glas”, VivArt
Der Bioverband Ecovin vergibt Battenfeld-Spanier begeistert die Auszeichnung für den besten biologisch
produzierten Riesling Deutschlands!

Werte Kunden: Heimat scheint mir in Deutschland bisweilen fast ein verpöntes Wort. Es klingt so manchem leicht provinziell, nach dem
Gegenteil von Weltläufigkeit; es schwingt etwas bäuerlich-ländliches mit und scheint weit entfernt von gedanklichen Überfliegereien.
Und wenn wir in der großen weiten Weinwelt vom Ursprung uns faszinierender Weine sprechen, dann gebrauchen wir zumeist das
französische Wort Terroir. Klingt richtig intellektuell!
Dabei ist unser deutsches Wort Heimat mindestens genau so zutreffend. Und es ist viel emotionaler. Es erzählt vom Elternhaus, der
Kindheit und von Freunden, der ersten Liebe und von all den Menschen, in dessen Herzen man einen festen Platz gefunden hat. Und
unsere Stammkunden wissen bereits längst, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Authentizität von Weinen, ihr unverwechselbarer Charakter, auf ihrer Herkunft von einem bestimmten Ort beruht. Und ich bilde mir ein, wenn die Winzer einem Ort ihr Leben lang
treu bleiben und im Idealfall ihren Wein dort machen, wo sie geboren und aufgewachsen sind und jeden Rebstock mit Namen kennen,
schmecken mir deren Weine einfach besser.
Nach Heimat.

Nach Ursprung.

Nach Seele.

Solche Weine sind kein austauschbares industrielles Massenprodukt, sondern das Resultat einer innigen Liebesbeziehung zwischen
dem Winzer und seiner Heimat! Im Gegensatz zu industriellen Massenweinen! Wie viele von Ihnen wissen, bin ich kein all zu großer Anhänger einer internationalen Schule des Weinbaus. Es sind nur die Ausnahmen von der Regel, dass mir manchmal auch Weine munden,
die von Kellermeistern und Önologen, von sogenannten „Weinmachern”, produziert werden, die gegen Honorar um die Welt jetten,
um nach ihren kellertechnischen Formeln „Wunder” zu wirken. All zu häufig schmecken diese Weine jedoch völlig gleich, ganz egal,
wo sie angebaut worden sind. Wie nach Rezeptur gemacht! Vermeintlich große Weine mit dominierender Barriquearomatik und reiffruchtigem Körper von einem Gewächs hier und jenem Anbaugebiet dort, „alle geschmacklich zu einer einheitlichen ‚Soße’ angerührt.
Dabei ist es häufig eine durchaus attraktive Soße, freilich um den Preis der Nivellierung und damit letztlich der Fadheit”, wie es Terry
Theise in seinem unbedingt lesenswerten Büchlein „Mein Wein” so treffend formuliert hat. Doch wenn ein halbwegs guter Verkoster mit
viel Erfahrung einen Cabernet aus dem Napa Valley nicht mehr von einem aus Pauillac unterscheiden kann (wie es der Verfasser dieser
Zeilen, aber auch einer der berühmtesten Winzer Deutschlands, bei einer gemeinsamen Verkostung in New York „erfahren” mussten),
hat die Welt ganz bestimmt etwas verloren, aber sicherlich nichts zu feiern.
Ganz anders die Authentizität von Weinen, die auf ihrer mythischen Verwurzelung an einem historischen Ort mit „gewachsenen” Lagen
beruhen. Handwerklich liebevoll hergestellt von einem Winzer, der sein Terroir genau kennt und weiß, wie er die jährlich wechselnden
Witterungsverläufe optimal darauf einstellen kann. Der Geist eines Ortes ist so etwas wie eine Einladung an kundige Weinkenner, seine
Geheimnisse kennen zu lernen. Und „Grand-Cru-Lagen wie beispielsweise der ‚Frauenberg’ und der ‚Schwarze Herrgott’ sind die
erogenen Zone der Erde, ein Zusammentreffen von Nervenenden, die bei der Berührung mit Sonnenlicht kribbeln. Das ist übrigens der
Grund, warum die Rebsorte früher nicht auf dem Etikett stand: „Man maß dem Ort (der Heimat) ein stärkeres Gewicht bei.” (Terry Theise).
Grandiose Qualitäten im Glas entstehen also im Zusammenspiel von Großen Lagen (Rheinhessen ist weltweit mittlerweile genauso
bekannt wie das Burgund!), und einem engagierten (Winzer-)Kopf, der im optimalen Fall von Kindesbeinen an sein Terroir kennt! Und
dann kommt nur noch harte handwerkliche Arbeit hinzu: Und von diesen drei Faktoren für großen Wein wollen wir Ihnen hier erzählen:
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Die Region Rheinhessen setzte im letzten Jahrzehnt zu einem vorher nie geahnten Höhenflug an und steht heute als Synonym gar für
trockene Weltklasserieslinge deutscher Provenienz! Am äußersten südlichen Rand dieser Renommierregion, unmittelbar an der Grenze
zur benachbarten Pfalz, vinifiziert einer der besten deutschen Spitzenwinzer, Hans Oliver Spanier, traumhaft mineralische Rieslinge, mit
denen er sich binnen weniger Jahre in die absolute deutsche Elite katapultiert hat. Mit seinen 40 Lenzen verfügt H.O. zudem dennoch
bereits über eine mehr als 20jährige Berufserfahrung (bewusst und ausschließlich auf seinem Familienweingut) und hat sich qualitätsbesessen und voller Leidenschaft dem Riesling verschrieben. Inspiriert durch intensive Gespräche mit seinem geliebten Großvater, der
ihm erklärte, wie man früher Wein im handwerklichen Stil gemacht hat, ohne die „Segnungen” der modernen Önologie, hat er sich als unbeirrbarer Freigeist konsequent dem ökologischen Weinanbau zugewandt und sich vom Bundesverband ECOVIN zertifizieren lassen.
Der äußerste Süden des sonnenreichsten und niederschlagsärmsten (da im Regenschatten des Donnerbergs gelegen) Weinanbaugebietes
Deutschlands: Da schließt der Weinliebhaber vielleicht vorschnell auf besonders üppige und alkoholreiche Weine. Und liegt damit doch
nicht richtig, weil die Reben unseres Ökobetriebs über die Täler von Pfrimm und Eisbach direkt an die „große Klimaanlage” der Nordpfälzer Berge angeschlossen sind.
Von Ihnen strömt nachts kühle Luft in Richtung Rhein und verleiht den an diesen Hängen wachsenden grandiosen Weinen eine kernige
Lebendigkeit und Frische. Charaktervoll, ausdrucksstark und von Jahr zu Jahr ausgereizter in Weinberg und Keller setzen daher H.O.s
Weinunikate mit eigenständiger Stilistik neue Maßstäbe. Niedrige Erträge, sorgfältige ökologische Arbeit im Weinberg, Düngung nur
mit natürlichem Kompost, Vergärung der streng selektierten Trauben auf wilden Hefen, langsamer und schonender Ausbau auf der
Hefe und sensibler Ausbau in Holzfässern oder Edelstahltanks sorgen für eine Qualität, die seine Rieslinge mit zu den gefragtesten
ihrer Region haben werden lassen. Bei jedem Schluck dieser Terroirweine schmeckt man, dass das von der Natur gegebene Lesegut
so authentisch wie möglich im Keller in singuläre Weinqualität umgesetzt wurde. „Es sind unsere einzigartigen Böden, welche den
Weinen ihre mineralische, unverwechselbare Note geben, gepaart mit der ganzen Fruchtfülle, die den Riesling so unvergleichlich macht.
Wir versuchen nur noch, das Geschenk der Natur unverfälscht in die Flasche zu transportieren”, stellt der ebenso sympathische wie
lebensfrohe H.O. seine großen Fähigkeiten bescheiden unter den Scheffel. Und fügt leise, aber bestimmt an: „Wein ist die schmeckbare
Transformation von Licht und Stein. Die Rebe ist der Dolmetscher. Wenn ich Steinwein schmecke, erlebe ich Licht. Liquid Sky.”
Wahrlich: Battenfeld-Spanier produziert Bio-Weine, wie sie besser nicht sein können!
Oder wie VivArt zutreffend kommentiert: „Die Riesling-Riffs vom Winzerpaar Carolin Spanier-Gillot und Hans Oliver Spanier sind
brutal lässig und voller seidiger Anmut. Sie bieten eine Zeitreise zu den steinigen Ursprüngen und eine Wiedererinnerung an längst
Verlorengegangenes. Und das vor allem, weil sie keinen schwülstigen Retrotrend bedienen, sondern ganz einfach anders sind – nicht um
des Andersseins, sondern um des wahren Seins Willen!
12% Vol.
12,67 €/l
9,50 €
DRH020513
Grüner Sylvaner Gutswein trocken 2013 (Bio) DV
Ein im großen, alten, edlen Holzfass ausgebauter Silvaner wie ein Donnerhall, aber nicht nur wegen seiner Vollmundigkeit, Dichte
und Cremigkeit, die er zweifellos in hohem Maße besitzt, sondern wegen seiner Frische und Eleganz und seinen phantastisch trinkanimierenden, gerade einmal 12% Alkohol und einer grandiosen, verspielten, salzigen Mineralität, die von seinem großartigen
Kalkterroir aus Hohensülzen erzählt, auf der die über 30 bis über 35 Jahre alten Reben in biologischem Anbau gedeihen! In der Nase
betören faszinierende Aromen von Feuerstein, reifem gelbem Pfirsich, Johannisbeeren, Pfefferminze, Muskatnoten, intensiv duftenden
weißen Blüten und hochreifen Birnen, unterlegt von einer fein ziselierten Säure, eine traumhafte Vermählung zwischen großem Holzfass
und feinster Frucht, die dem Wein eine außergewöhnliche Struktur verleiht:

Das ist Charakter, da vibriert der Kalkfels, das ist der Wonnegau, das ist Heimat!
12% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
DRH020813
Riesling „Edition Pinard de Picard” trocken 2013 (Bio) DV
Eine späte Lese reifer, kerngesunder Träubchen erbrachte in 2013 einen ungemein fokussierten Wein voll strahlender, vibrierender
Mineralität und gesegnet mit einer animierenden Frische und einer kühlen, fokussierten, saftigen Struktur. Und dieser knochentrockene Basisriesling – „meine Visitenkarte” sagt H.O. voller Stolz – das Aushängeschild des Gutes, ist derart gelungen (Stuart
Pigott: „Battenfelds Rieslinge leuchten bereits vom kleinsten Wein an”), dass wir Hans Oliver wiederum baten, für Pinard de Picard
eine Selektion seiner besten Fässer abzufüllen, die wir Ihnen, werte Kunden, heuer ganz besonders ans Herz legen möchten. Dieser
knackig frische, ,kühle‘ und traumhaft mineralische Gutsriesling auf absolutem Spätleseniveau demonstriert beispielhaft die Typizität
der großen rheinhessischen Kalklagen. Schon in der Nase brilliert präzise und intensiv die Mineralität des energetischen Kalksteins, die
mit Ihrer reifen und komplexen Aromatik fesselnd animierend wirkt.

Fein verwoben betören Aromen von reifem weißem Pfirsich, Cassis, Zitrusfrüchten, kräutige Noten (Bergamotte, Muskat) und dezente
Anklänge von Tannenhonig und Jasmin. Diese leckere Edition für Pinard de Picard verwöhnt die Zunge mit einer höchst moderaten
Alkoholgradation (gerade einmal 12%) sowie einer saftigen Fruchtfülle und präsentiert sich zudem infolge seiner vibrierenden Säure
herzhaft rassig und trinkanimierend frisch am Gaumen. Man möchte mit der Zunge schnalzen! Schön, dass es solch leckere und bezahlbare Weißweine gibt, die so unspektakulär gut sind! Ein phantastischer Zechwein auf allerhöchstem Niveau, ein großartiger Riesling
für den Alltag aus zertifiziertem Bioanbau, der die Stilistik seiner Herkunft aus drei Gemarkungen gekonnt in prononcierte Frische und
erstklassige Qualität übersetzt: Die Mölsheimer Lagen zeichnen verantwortlich für die animierende, packende, salzige Mineralität (die
um so vibrierender den Gaumen streichelt, je länger die Flasche geöffnet ist), das Mölsheimer Terroir für die Finesse und Hohen-Sülzen
für den verführerischen Schmelz. Mühelos steckt man auch die zweite Flasche am Abend weg: Ein Gutsriesling edelster Provenienz
zu einem dramatisch günstigen Preis!
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DRH020613 „Eisbach” Riesling trocken 2013 (Bio) DV
12,5% Vol.
17,33 €/l
13,00 €
Sebastian Georgi, Top-Sommelier, urteilte über einen wohl gleich guten Vorgänger: „Das ist definitiv
Großes-Gewächs-Niveau!”
Hier hat er Gültigkeit, der alte Lateiner: „Nomen est omen”. Denn der Eisbach, ein im Regenschatten des Donnersbergmassivs entspringender Mittelgebirgsbach, der Hohen-Sülzen mit der
aromenbildenden Nachtkühle beschenkt, verzögert in Meisterhänden wie denen von H.O. auch bei
hohen Tagestemperaturen die Traubenreife und bewahrt stets eine vibrierende, aber reife, cremige
Säure in den Trauben. Und so brilliert der ,Eisbach‘ im Glase zwar einerseits wie ein erfrischender,
kristallklarer Bergsee, in den der kundige Genießer einfach nur eintauchen möchte, verführt aber
andererseits ebenso durch seine reife Frucht (Mandarinen, Cassis und gelben Pfirsich) wie durch
sein harmonisches Mundgefühl.
Oder, um mit H.O. zu sprechen: „Erfrischend, kühl, ziseliert. Die Rieslingfrucht tritt in den Hintergrund, die Steinaromen dominieren: Kräuter, Würze, Tabak. Ab der Kategorie ‚Eisbachtal zählt nur
noch Lage, Stein und Kompromisslosigkeit. Wir haben hier ausschließlich Reben der großen Gewächse, also quasi der Zweitwein aus jüngeren Reben, ein Füllhorn an geilen Wingerten, und die
Natur hat uns in atemberaubendem Maße beschenkt. Das große Holzfass, in dem er ausgebaut wurde,
zeichnet verantwortlich für eine gewisse Üppigkeit und Fülle und Cremigkeit am Gaumen”. Zum
Wohle! Genießen und wegzischen jetzt bis 2018!
20,67 €/l
15,50 €
DRH021513 Hohen-Sülzen Weissburgunder trocken 2013 (Bio) 13% Vol.
Sir Winston Churchill postulierte, man solle „dem Leib etwas Gutes bieten, damit die Seele Lust hat,
darin zu wohnen”. Wie wahr! Und welch sinnenfroher Referenz-Weißburgunder funkelt hier goldgelb
im Glase, eine Hommage an eine große Rebsorte, die beispielhaft demonstriert, welch hohes Niveau
der engagierte Hohensülzener unter optimalen weinbaulichen und önologischen Voraussetzungen zu
vinifizieren in der Lage ist.

Und das beginnt hier schon beim Holz vom feinsten: 500l-Fässer allerbester französischer Provenienz
von einem Master-Tonnelier, der so lange und gut lagert wie kaum ein zweiter, und alle Tonneaus in
Zweit- und Drittbelegung, so dass kein Barriquegeschmack den edlen Weissburgunderton überlagert.
Und dann: Welch cremige, saftige Dichte, dazu ein warmer Brioche-Teig im fülligen Duft, unterlegt von reifen exotischen Früchten (Passionsfrucht, Litschi), Ananas, Mirabellen, vollaromatischen
Aprikosen, erfrischenden Cassisblättern, Feuerstein und von einer intensiven Mineralität.
Am Gaumen dann eine hohe Eleganz bei aller Cremigkeit und eine kalkige Mineralität. Und
knochentrocken ist das Ding! Was für ein burgundischer Stil! Dieser eindrucksvoll dimensionierte
Weißburgunder aus einer großartigen Kalklage begeistert mit seidig-sanfter Fülle, Präzision und
animierender Frische am Gaumen. Spontan vergoren, sehr lange und extrem schonend auf der Hefe
gereift. Zu genießen ab sofort bis 2020.
Werte Kunden: Längst gehört der Rheinhesse H.O. zu den besten deutschen Winzern, was er in 2013
mit seinem wunderbar gelungenen Weißburgunder deutlich unter Beweis stellt, der im langen Nachhall mit salziger Mineralität und geschmeidiger Textur begeistert und in seiner „betörenden Stilistik
und Qualität großen Chardonnays aus der Bourgogne ähnelt und Vorzeigecharakter unter den
deutschen weißen Burgundern besitzt”, wie Christina Hilker, „Deutschlands Sommelier des Jahres
2005”, begeistert urteilt!
12,5% Vol.
DRH020113 Hohen-Sülzen Riesling trocken 2013 (Bio)
Finesse trifft betörende Frucht und feinste Mineralität!
VivArt: „Er füllt jeden Winkel des Mundes mit Wohlfühlgeschmack!”

22,00 €/l

16,50 €

Dieser betörende, ungemein komplex-expressive Riesling (alle Trauben stammen aus der GrossenGewächs-Lage Kirchenstück) bezaubert mit seiner frischen kräutigen Aromatik und feinstem
Spiel und deutet schon in der Jugend sein breites Fruchtspektrum an, das von Weinbergspfirsich,
Mirabellen, Cassis, Rosenblättern, Minze, Mandarinenschalen und Steinobst bis hin zu exotischen
Passionsfruchtanklängen (sogar weißer Pfeffer und Zimt!) reicht und das fast süchtig macht in der
Intensität der Aromen, in der Reinheit seiner geschmacklichen Komponenten und dem unverkennbaren authentischen Rieslingcharakter seiner großen steinigen, extrem kalkigen Lagen aus HohenSülzen (welch kerngesunde Trauben, an strahlend schönen Spätherbsttagen gelesen!) mit Düften
an rauchiges Gestein. „Ausladende Rieslingfrucht und mineralischer Kalkfels mit vibrierender
Säure: ein Steinwein zum Träumen schön” (H.O.).
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Am Gaumen faszinieren bei allem Schmelz zuerst die klare, salzige mineralische, rassige Note und
die perfekt integrierte Säurestruktur (grandiose Frische im 2013!), dann, nach längerer Öffnung,
das komplexe Spiel der Aromen von intensiv duftendem Weinbergspfirsich, Aprikosen, reifer Ananas,
Feuerstein und Cassisblätter. Faszinierend im langen Abgang ist die leichte Würze mit ihren betörenden Trockenkräuternoten. Welch noble, feine und aristokratische Struktur!
Dieser zutiefst mineralische Riesling mit einer viskosen Dichte besitzt die hohe Qualität, die bei
vielen anderen Winzern als teures Großes Gewächs verkauft würde und hat vom Bioverband
Ecovin bereits zweimal die Auszeichnung als bester biologisch produzierter Riesling des Jahrgangs bekommen!
Herzlichen Glückwunsch H.O. für diesen großartigen Erfolg. Zu genießen ab sofort bis nach 2020+.
26,00 €/l
19,50 €
DRH021313 Mölsheim Riesling trocken 2013 (Bio) 12,5% Vol.
Unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten ist dieser fabelhafte Mölsheimer Riesling einer der großen
Favoriten von Tino Seiwert in 2013 aus ganz Deutschland.

VivArt: „Der Mölsheimer ist für H.O. ‚ein Wolf im Schafspelz. Er hat Schmelz, aber er ist auch
monolithisch, freakig, rassiermesserscharf und kennt keine Skrupel gegenüber der Fruchttrinkerfraktion’. So ein Wein will nicht schmusen, er setzt ganz auf Stein, ist so abwesend wie einladend.
Das klingt kompliziert, ist es aber nicht. Man kommt einfach nur nicht dahinter! Der pikant-salzige
Mölsheimer scheint irgendwie ein Geheimnis zu haben, das man erschließen möchte. Doch dann ist
die Flasche auf einmal leer! Die Feuersteinaromen wirken ganz natürlich, sie sind essentieller Teil
seines Wesens.”
DRH020213 Kirchenstück, Riesling GG trocken 2013 (Bio)
In Subskription, Auslieferung ab September 2014

44,67 €/l

33,50 €

Vom FALSTAFF als einer der besten trockenen deutschen Rieslinge geadelt! „Feine Struktur, ausgewogen und schön zugleich!”
Welch faszinierende Mischung aus einer in dieser Lage zuvor so wohl noch nicht erlebten Frische und
Mineralität, aus Komplexität, Kraft, Fülle und Pfälzer Schmusekätzchen. Diese große deutsche Anbauregion für trockenen Riesling liegt nur einen Steinwurf von Hohen-Sülzen entfernt, dessen bestes
Terroir mit einer Selektion hochwertiger Reben den Kernwingert der südlich exponierten Renommierlage von H.O.s Heimatort bildet. Welch brillanter, ungemein harmonischer, höchst individueller Riesling mit enorm viel Charakter. Eine präzise Mineralität und eine fabelhafte Säurestruktur sorgen
für einen großartigen Spannungsbogen und eine fabelhafte Frische: Lustvolle Pfälzer Fülle trifft
rheinhessische Lebensfreude und Leichtigkeit! „Ein Charmeur, der den Kopf verdreht. Mit Noten
von reichlich Ananas, frisch gebackenem Mirabellenkuchen und auch Rosendüften im Marschgepäck
zeigen sich nach und nach die Konturen des südlichen Rheinhessen: die Weite, Fülle und Freizügigkeit dieser offenen Gartenlandschaft und im Unterboden der weiche Kalk, den man zwischen den
Fingern zerbröseln kann.” VivArt!
Sam Hofschuster von wein-plus.de urteilt in seiner „Wer-das-nicht-kauft-ist-selber-schuld-Liste der
Großen Gewächse: „Der Name Kirchenstück lässt sicher noch niemanden vor Ehrfurcht erstarren.
Was H.O. Spanier inzwischen aus diesen unbekannten Weinbergen holt, steht den Rieslingen aus den
berühmtesten Lagen Deutschlands jedoch nicht mehr nach. Man muss dieses kompromisslose, ungeheuer feste, tiefe und mineralische Meisterwerk probiert haben, um es zu glauben.”
Stimmt!
DRH020313 Frauenberg, Riesling GG trocken 2013 (Bio)
In Subskription, Auslieferung ab September 2014

52,67 €/l

39,50 €

„Der Frauenberg ist noch spröder, markanter, puristischer, fester. ‚ Die Renaturalisierung des
Frauenberg ist abgeschlossen’, sagt H.O. ‚Nach vielen bürokratischen Hürden konnte ich endlich
eines der oberen und somit besten Stücke wieder mit Reben bepflanzen’. Hier kommt die Philosophie des Öko-Winzers vielleicht am transparentesten zum Ausdruck: eine ganze Wagenladung voll
prunkender Kräuterwürze, kühler tabakiger Aromen, pikanter Mineralien. Groß!” VivArt
Gewachsen in steiler Lage, gehört dieser fabelhafte Wein – von der Stilistik her Battenfelds
elegantester, schlankster, ja ein fast „asketischer Wein”, wie Rieslingfreak Stuart Pigott es so treff-
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lich formuliert – zu meinen persönlichen Favoriten, seit er im Jahrgang 2002 bereits in einer Blindprobe großer deutscher und Wachauer
Rieslinge brillierte und, damals noch zum großen Erstaunen aller Experten, in der absoluten Spitzengruppe landete. Dieser grandiose
Kalkterminator von aristokratischer Struktur fasziniert durch seinen mineralischen Charakter – eine hypothetische Mischung aus Kellers
Kirchspiel mit seinem eleganten Spiel und seinen würzig-kräutrigen Aromen und dem legendären Morstein mit seiner dramatischen Kraft
und seiner Tabakigkeit – und mit einer cremigen Konsistenz, die diesen Weltklasse-Riesling zu einem einzigartigen Unikat werden lässt.
DRH020713
Am Schwarzen Herrgott, Riesling Großes Gewächs trocken 2013 (Bio)		
In Subskription, Auslieferung ab Frühjahr 2015

52,67 €/l

39,50 €

Ist der ‚Frauenberg’ die Inkarnation des Lichts, so haben wir von der Aromenseite mit dem ’Schwarzen Herrgott’ quasi die „dunkle Seite
der Macht”, die, wie wir alle wissen, eine ureigene Faszination ausüben kann. Der „Schwarze Herrgott” ist einer der faszinierendsten
Rieslinge der Welt!
Lassen wir Hans-Oliver selbst erzählen: „Der ‚Schwarze Herrgott‘ liegt am Beginn des Zellertaler Beckens, das mit dem Frauenberg
seinen Abschluss findet. Hier wie dort herrscht die reine Kalkfelsunterlage vor. Den wesentlichen Unterschied machen die mikroklimatischen Begebenheiten. Während der Frauenberg von der offenen, exponierten Lage und dem Winddurchzug geprägt ist, befindet sich der
Schwarze Herrgott an einer steilen engen Bruchkante, welche diese Renommier-Lage nochmals vor Regen und einer zu vollen Härte des
Lichteinfalls schützt. Während der Frauenberg im Licht förmlich badet, zieht der Schwarze Herrgott auch das mythische Schattenreich
an. Der Schwarze Herrgott ist im Übrigen eine der ältesten und berühmtesten Weinlagen Deutschlands (urkundlich bereits im 8. Jahrhundert als Weinberg erwähnt), seit Jahrzehnten aber in Vergessenheit geraten. Vielleicht auch, weil mitten durch den Schwarzen Herrgott die Grenze zwischen Rheinhessen und der nördlichen Pfalz verläuft. Doch nach Jahren intensiver Vorarbeit soll diese grandiose Lage
wieder aufleben, mit einem Wein, der nicht nur an der Grenze wächst, sondern der auch geschmacklich eine Grenzauslotung ist.
Denn der Riesling aus dem Schwarzen Herrgott ist ein dem Schatten abgetrotzter Lichtwein. Die Präzision, die der Riesling hier
hervorbringt, ist selbst unter den kargen Kalkfelslagen des Wonnegau einzigartig. Nichts dient oder ist Beiwerk, alles ist nur um
seiner selbst wegen. Tiefgründig und tänzelnd zugleich vereint der Wein würzige Steinaromen mit lichthaft schwebender Eleganz. Die
pikante Nase nach Jod und Mineralien (und weißem Pfeffer: Tino Seiwert) wird von unaufdringlichen weißen Fruchtnoten wie Mirabelle
und reifer Quitte umspielt. Die knackig stahlige, messerscharf ziselierte Mineralität am Gaumen unterstreicht das unaufgeregte Aromenspiel, wie es nur große Weine besitzen. Das geht über Riesling hinaus, erinnert an die großen Weine aus Meursault, und trotzdem: DAS
kann nur Riesling. Wein ist ein mythisches Getränk. Nicht nur uralt, sondern auch noch aufgeladen mit religiöser Bedeutung. Als
Winzer arbeitet man immer an der Erde und im Himmel.”
Der „Schwarze Herrgott” ist wahrlich edler Göttertrunk! Geniale Qualität!

Herzliche Grüße aus Saarwellingen senden Ralf Zimmermann und Tino Seiwert, berauscht von den Proben dieser edlen Weine und von
der rauschenden Ballettnacht der deutschen Fußballer im Duell mit den brasilianischen Sambatänzern.
Wie näselt doch Bob Dylan so schön: „The Times they are a-Changin´“ ;-).
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