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PINwand N°277
Liebe Kunden,
wenn Sie diese Pinwand erhalten, dauert es nur noch ein paar
Tage bis zum Versand der Großen Gewächse 2016, die viele von
Ihnen subskribiert haben. Häufig wird uns die Frage gestellt,
wann man diese großen Weine denn trinken kann oder soll. Die
Antwort ist leicht: Eigentlich immer! Da diese Spitzenweine nicht
im neuen Barrique ausgebaut werden, zeigen sie sich in fast jedem
Stadium ihrer Entwicklung von ihrer schönsten Seite. Nur die Stilistik verändert sich natürlich in den kommenden Jahren aus der
jugendlichen Phase hin zu einer vollkommenen Reife. Allein Ihr
Geschmack, Ihre Vorlieben entscheiden darüber, wann Sie diese
großen Gewächse genießen wollen. In den letzten Wochen haben
wir beispielsweise mit ganz viel Freude einige Rieslinge der letzten
10 Jahre getrunken. In absoluter Bestform zeigen sich zurzeit 2014,
2013, 2012, 2010 (ein Wahnsinns-Halenberg von Schönleber!) und
2007. Nur 2009 ist verschlossen und die meisten Weine brauchen
vielleicht noch 1-2 Jahre, bis sie sich zur vollen Blüte entfalten.
Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Genuss mit den wunderbaren 2016ern und vielleicht machen Sie es ja wie wir: Nach dem
Eintreffen lassen wir die Weine sich noch ein paar Wochen in der
Flasche harmonisieren und dann fangen wir im Spätherbst an,
diesen großen Jahrgang zu genießen,

Wir denken an Ihren Rücken:

Paket!
Versand mit höchstens 12 Flaschen pro

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel

Herzliche Grüße aus Saarwellingen,

Tino Seiwert &
  Ralf Zimmermann

Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de
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Aires Hautes
MINERVOIS, LANGUEDOC

Aires Hautes, seit 2 Jahrzehnten eine Kultdomaine unseres Programms, wird
brandaktuell auch bei Parker gefeiert: Bis 94 Punkte („True superstar“) für einen
französischen Wein unter 10 Euro! Das hat die Welt noch nie geseh’n!*
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Urwüchsige, charaktervolle Weine des Languedoc und tolle Qualitäten mit hohen Bewertungen
(„bester Wein des Languedoc”, VINUM) zu extrem fairen Preisen!
LA REVUE DU VIN DE FRANCE: „Einer der fünf größten Rotweine des Languedoc!”
In einem Special der REVUE DU VIN DE FRANCE über die besten Weine Frankreichs wurde unser
Freund, Winzermagier Gilles Chabbert, zum „Mann des Jahres“ gekürt!
Aires Hautes gehört unzweifelhaft zur Elite der Weingüter des Languedoc!

Liebe Weinfreunde, wir schmecken nie nur den Jahrgang in einem Wein, sondern immer auch die Menschen,
die ihre Reben das Jahr über liebevoll pflegen und die Trauben zu Wein werden lassen. Daher gehört in der französischen Bedeutung des Wortes Terroir immer auch der Winzer als wesentlicher Faktor dazu. Und unter der
Leitung von Gilles Chabbert, dem sympathischen Winzerstar des Languedoc, der sich trotz großer Erfolge seine
Bodenhaftung bewahrt hat und den ich bei meinen Besuchen stets „dreckig” im Weinberg antreffe (hierin Klaus
Peter Keller sehr ähnlich), vinifiziert eine bodenständige Familie jahraus, jahrein köstliche Weine.
Es ist eine mit Händen zu spürende Aufbruchstimmung der Menschen, die hier in der duftenden Aromenwelt
des französischen Südens die steinigen, kargen Böden bewirtschaften und sich dem unbedingten Streben nach
höchster Qualität verschrieben haben. Im Bewusstsein der großartigen Chance, die ihnen die idealen klimatischen Bedingungen ihrer privilegierten Heimat bietet, lebt eine avantgardistische Generation junger Winzer
ihre Vision. Inspiriert durch die römische Göttin Minerva, die ihrer Heimat den Namen gab und nicht nur Göttin der Weisheit, sondern auch des Mutes ist, haben sie sich mit unermüdlichem Elan und großer Leidenschaft
daran gemacht, das Geschenk der Natur zu nutzen. So initiierten sie bereits vor mehr als 25 Jahren als eine der
ersten im Languedoc eine Qualitätsoffensive und reduzierten freiwillig die erlaubten Erträge. 1998 schließlich
wurde La Livinière offiziell als erster Cru des Minervois anerkannt. Beispielhaft für den Erfolg dieses qualitätsorientierten Denkansatzes steht unsere Kultdomaine „Aires Hautes“ mit ihrem märchenhaften Aufstieg – nicht
nur an die Spitze des Minervois, sondern in die kleine Eliteklasse der südfranzösischen Domainen überhaupt!
Gilles ist ein vinologisches Naturtalent. Der bescheidene Handwerker („Artisan“) besitzt einige der besten Weingärten im Kerngebiet La Livinière. In aufwändiger handwerklicher Arbeit erzeugt er dichte, tiefgründige, komplexe Weine mit einer reichhaltigen Frucht und von einer beeindruckenden Balance und Brillanz in den Aromen.
Monumente der Inkarnation von Terroircharakter, die wie Fanale der Authentizität und Natürlichkeit aus einem Meer uniformer Massenerzeugnisse herausragen. Aires Hautes gehört unzweifelhaft zur Elite der Weingüter des Languedoc! Die neuen Jahrgänge zeugen infolge subtiler Verbesserungen in der Weinbergsarbeit mehr
denn je zuvor von dem Enthusiasmus, mit dem Gilles und seine Familie ihr Handwerk betreiben und von der
Naturverbundenheit, mit der sie ganz tief im französischen Süden, in der Einsamkeit ihrer wildromantischen
Landschaft, traumhafte Weine aus biologischem Anbau produzieren, die mit das beste Preis-Genuss-Verhältnis
des gesamten Languedoc besitzen! Mit Gilles diskutierte ich schon vor fast 2 Jahrzehnten über seine moralischen
Beweggründe, die ihn verleiteten, nach biologischen Richtlinien seine Weine anzubauen (und ab den Jahrgängen 2015/16 auch zertifizieren zu lassen). Und im damaligen Gespräch in der alten Küche mit der großen traditionellen Feuerstelle fiel dann auch der Satz mit der alten indianischen Weisheit, der heute unsere Titelseite ziert:
„Wir haben die Erde nicht von unseren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geliehen.“
Liebe Kunden: Obwohl wir keine Punkte trinken sondern Weine, freut es uns natürlich für Gilles und seine ganze
Familie, dass ihr ganz frisch abgefüllter „Rèserve”, Minervois La Livinière von Parker mit 92–94 Punkten geadelt
wurde. Solch eine Ehrung für einen Wein unter 10 Euro ist einfach eine schöne Anerkennung für handwerklich
seriöse Arbeit und es gibt sie in dieser Form vielleicht einmal in einem Jahrzehnt für einen Winzer in Frankreich.
Wenn überhaupt! Unsere ganz besondere Empfehlung. Santé!
Perspektivenwechsel ☺

* Es gibt ein Ausnahme-Weingut, Lafage, und diesen Wein präsentieren wir im nächsten Mailing. Sollten wir uns irren und es gab darüber hinaus noch einmal bis 94 Parker-Punkte für einen französischen Wein unter 10 Euro, dann teilen Sie uns das doch bitte mit.
Wir verlosen in diesem Fall 3 Warengutscheine für je 100 Euro unter allen Kunden, die uns freundlicherweise darüber informieren!
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Aires
FLA020216
Hautes, Chardonnay
Chardonnay
2016 blanc 2016 (Bio)		

13,5% Vol.	

9,26 €/l

6,95 €

Ein Chardonnay wie ein Charmebolzen. Und was für einer!
Sehr leise ist der Duft im Glas. Etwas Apfel, ein Tick Nuss, ein Tropfen heller Honig und ein paar weiße Blüten. Im Mund dann eine echte Überraschung. Der erste Eindruck, herb, der zweite, oral, der dritte... ist das
köstlich! Ein paar getrocknete Marillen, ein paar Blütenblätter und eine Scheibe saftigen Apfels sorgen für
eine eindrucksvolle Aromatik; Kalk und Stein am Gaumen für eine ausgeprägte Mineralität. Knochentrocken im Mund, keine Spur von irgendwelcher Fülle. Dafür Feinheit, Straffheit und eine dezente Fruchtigkeit,
die von etwas Honig untermalt wird. Der Trinkfluss schlicht gewaltig, das Verlangen nach dem nächsten
Schluck unbändig. Frische als höchste Tugend, dezente Frucht als Statement. Erst am Ende taucht dann wieder die kleine Apfelspalte auf und treibt die Stimmung auf den Höhepunkt. Der herb-florale Abgang wieder
ist es, der einen nur mehr staunen lässt. Ein Chardonnay, der von einer eindrucksvollen Aromatik bestimmt
ist, der auf jedes Chi-Chi verzichtet und einfach riesengroßen Spaß macht. Zu Fisch an hellen Saucen, zu
Salaten, Käse, Kalbfleisch und Geflügel. Oder einfach solo, weil der Tropfen einfach und dazu auch noch
richtig köstlich ist.

Aires
Hautes, Sauvignon
blanc 2016
FLA020116
Sauvignon
blanc 2016 (Bio)		

13% Vol.	

9,26 €/l

6,95 €

Trink mich! Ich bin der Sommer: Viel Weinwert zum kleinen Preis!
Schon der Duft sagt einfach „Trink mich!” Typisch Sauvignon, ja, aber leise, kein Gebrüll. Frische Stachelbeeren und ein paar Splitter Feuerstein im Riechorgan. Und dann ab durch die Mitte der Zunge. Mit einer
Spur von Kalk und Zitrustönen an den Rändern sowie mit einer intensiven Mineralität am Gaumen. Keine
Invasion von grünem Gras, kein Panikkonzert grüner Paprikas, kein Quietschbonbongewitter. Dafür richtig
seriöser Sauvignon Blanc, der mit tiefer Mineralik punktet. Der fein im Mund ist, der Haftung aufbaut und
der Struktur und Charakter hat. Die Fruchtbespielung durch die Stachelbeeren findet leise und dezent im
Hintergrund statt. Vorne aber weht der Wind der wilden Würze. Zitrone, Kalk und Feuerstein in trauter
Einigkeit. Mehr braucht es nicht, um Weine dieser Gattung sympathisch und vor allem trinkbar zu machen.
Viel Weinwert zum kleinen Preis. Kühlen Sie den Tropfen gut, werfen sie die Küche an und vergessen Sie das
Weinbudget. Mit diesem Tropfen kommen Sie preiswert durch jeden Sommer. Der zischt, der trinkt sich weg
wie Wasser und ist superköstlich. „Das ist Sauvignon Blanc, den sogar ich am liebsten aus der Flasche trinken
möchte. Und das heißt bei mir etwas”, meinte ein begeisterter Kunde in unserer Verkostung!

Aires
Hautes, „Tradition”,
Minervois,
rouge 2015
FLA020315
„Tradition”,
Minervois,
rouge 2015		

14% Vol.	

9,26 €/l

Kleiner Minervois ganz groß und 90 Parker-Punkte: „Old-World fruit bomb!”
Urtraditioneller Charakterkopf, der vor Authentizität nur so sprüht!
Die Kräuter der Garrigue im Nasenflügel, dazu schwarze Oliven, Unterholz, eine Handvoll dunkler Beeren und oben drüber noch ein wenig Pfeffer. Was für ein Duft! Im Mund ein Auftritt, wie er authentischer
nicht sein kann. Tiefe dunkle Würze unter saftig süßer Kirsche, erdig-rustikaler Charakter in einem mineralisch-frischen Körper. Einerseits kompakt im Mund, doch wundersamerweise ebenso fein und klar in der
Textur. Man spürt die Kraft und staunt, wie elegant sich diese an ihr Werk macht. Auf der Zunge steht der
Minervois sehr kraftvoll, dicht und hoch komplex, am Gaumen streift er Tannine ab, die überraschend weich
sind. Der Abgang eine kleine Offenbarung: kirschig, saftig, würzig, erdig, schwarz, wenn man ihn farblich
definieren wollte. Geht an der Luft so richtig auf, wird immer tiefer, saftiger, mineralischer. Grafit taucht auf,
der Pfeffer hat sich wieder durchgegraben und die Olive macht sich jetzt erst richtig wichtig. Ein absoluter
Charakterkopf ist dieser provokant preiswerte Tropfen, auch wenn er nur ein „kleiner” Wein ist. Dafür gilt
es ihm umso mehr Respekt zu zollen, weil er einfach großen Spaß macht und sich als Wein für jeden Anlass
eignet, jetzt und erst recht auf seinem Höhepunkt ab Spätherbst und in den nächsten 5 Jahren. Perfekt zum
Ratatouille oder zu rustikalen Schmorgerichten. Kleiner Minervois ganz groß! Ein mehr als sympathischer
Zechwein im traditionellen Stil!
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FLA020515

13,26 €/l

„Rèserve”,
AiresMinervois
Hautes, „Rèserve”,
La Livinière,
Minervois
rouge La
2015
Livinière, rouge 2015
14,5% Vol.	

Parker: „True superstar,
92–94 Punkte!”

9,95 €

Ein Geniestreich des stillen Stars des Languedoc! Für ihn sind Qualität und Nachhaltigkeit keine leeren Worthülsen, sondern gelebte Realität!
Liebe Kunden: Sie wissen, wie herausragend der Jahrgang 2015 auch im Midi ausgefallen ist. Und darum ist auch der „Rèserve“ Minervois La Livinière heuer so gut wie
nie zuvor und wird mit Elogen bedacht!

Wie auch schon etliche Vorgängerjahre: „Der ‚La Livinière’ besitzt Aromen und Extrakt wie ein gehobener Bordeaux“ (Handelsblatt) und ist eines der größten Schnäppchen der gesamten Weinwelt!
Paula Bosch feierte unseren roten Bestseller: „Was für ein Wein zu DEM Preis!“ Und die Grande
Dame der deutschen Sommelier-Szene schwärmt weiter: „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.
Trotz seines vinologischen Talents diskutiert Gilles 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 Mourvèdre zählt nach meiner Meinung zum Besten, was das Languedoc zu bieten hat.“
Wahrlich: Gilles Chabbert, der in handwerklicher Tradition seine sorgfältig gepflegten und nach rein
biologischen Kriterien angebauten Reben bearbeitet, hat verstanden, so wie beispielsweise auch Pierre
Clavel. Er, der nie seine bäuerliche Herkunft vergessen hat, er, bei dem Gastfreundschaft keine leere
Worthülse ist, sondern unvergessliche Abende mit himmlischen leiblichen Genüssen und intensiven
Gesprächen bedeutet, hat 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 solch großartigem Preis-Genussverhältnis haben den legendären Ruf der betörenden Weine aus dem wilden französischen Süden bei Liebhabern in aller Welt
vor nunmehr über zwei Jahrzehnten begründet!
Dunkelbeerige Duftwolken entsteigen dem Glas, saftig und verführerisch, ohne süßliche Noten, Brombeeren, Johannisbeeren und Heidelbeeren sind zu erkennen, weich und ohne hitzig
zu sein, ganz im Gegenteil: kühl und elegant anmutend. Im Hintergrund würzige Noten,
die mit zunehmender Öffnungsdauer immer intensiver werden, dazu Bitterschokolade und
florale Noten, Lavendel und Rosen. Die Nase ist phantastisch, geradezu berauschend.
Am Gaumen wiederum ein Potpourri dunkler Beerenaromen, alles, was die Nase bereits verheißungsvoll verspricht, wird im Mund in überreichem Maße dem Weinliebhaber geschenkt:
zu Brombeeren und Cassis gesellen sich noch Anklänge der ”wilden Beeren-Brüder” des Waldes wie Wacholder und Holunder dazu, mit mehr Sauerstoffzufuhr scheinen Würzaromen
durch, Nelken, Lorbeer, Gewürze des Südens, und auch wieder edle Bitterschokolade.
Dunkelviolett steht der La Livinière Réserve im Glas, vollmundig ohne jede Schwere, mit
perfekter Balance zwischen Kraft und Feinheit, kühl gewirkt, mit toller Struktur und einer
für die Region ungewöhnlichen saftigen Eleganz, einem phantastischen Gerbstoffgerüst mit
feinkörnigen, reifen Tanninen, welche das Feuer des Südens zügeln und, um bildlich zu sprechen, aus einem jungen, wilden, ungestümen (Land)-Mädchen voller Liebreiz eine Dame
mit subtiler Schönheit werden lassen, bereits jetzt mit großen Genuss zu trinken und mit
großem Entwicklungspotential.
Im Vergleich zu den so beliebten Jahrgangsvorgängern (der Wein gehört seit Jahren zu
unseren meistverkauften Weinen dieser Preisklasse!!) deutlich strukturierter und mit
mehr Finesse. Lang anhaltend, extrem feingliedriger Nachklang, oder, um es in einem
Wort zu beschreiben: GENIAL!
Best ever! Superlative sind immer so eine Sache. Beim 2015er La Livinière gibt es aber nur
eine Meinung, auch Gilles, eigentlich immer ein sehr zurückhaltender Zeitgenosse und
kein Mann der lauten Töne, legt sich fest: Es gab noch nie einen besseren La Livinière.
Zu genießen durchaus schon ab sofort, Höhepunkt Frühjahr 2018 bis 2025+.
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Ein Paukenschlag: Das Debüt des Jahres! Und gleichzeitig
unsere Entdeckung des Jahres im Languedoc!
Es war Liebe auf den ersten Schluck. Nein, ich meine jetzt nicht bei den Weinen. (Die natürlich auch.) Aber hier
geht es um ein junges Pärchen. Ein Deutscher und eine Französin.
Es ist das Jahr 2009. Beide nehmen im Burgund beim kleinen Negociant Maison Champy ihre Praktika auf.
Gaëlle war für die Pinots zuständig und Florian hat sich um die Chardonnays gekümmert. Hier haben sie ihren
ersten Kontakt zur Biodynamie gemacht. Ihr gesamtes Gehalt ging in Restaurants in Beaune und in Weine
drauf. Sie waren, und sind es heute, vom Weinvirus erfasst. Und sie werden sowohl voneinander als auch von
einer ganz bestimmten Art, Weine zu machen, in ihren Bann gezogen. Florian erzählt: „Unsere Nähe und Liebe
zum Burgund wird uns immer in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie begleiten. Der Minimalismus und
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Purismus des Weinmachens im Burgund wird immer Leitbild für
unser Schaffen sein, auch wenn wir natürlich viele andere Einflüsse mit einbringen. So hat Gaëlle Oenologie in Dijon studiert (war
übrigens die Jahrgangsbeste, pssst). Und hat dann u.a. in folgenden
Betrieben Erfahrung sammeln können: Château Smith Haut Lafite, Château de Chassagne Montrachet, Maison Champy, Lokoya
in Napa Valley, Von Winning und Pierre Clavel.“ Florian ist sichtlich stolz auf seine Frau. Aber er braucht sich auch nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Er hat in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert und auch in aller Welt Erfahrung sammeln können:
Château Capitoul in La Clape, Domaine du Pégau, Château de
Beaucastel, Maison Champy, Hall Wines Napa Valley usw!

Foto:
Brian
B

alster

Nach ihren Praktika ging es für unser junges Paar auf die gemeinsame Suche nach einem geeigneten Weingut, um ihre Ideen und
Ideale in praktische Arbeit umsetzen zu können. In der wildromantischen Landschaft des Corbières fanden sie im kleinen Dorf
Fontjoncouse (ca. 120 Einwohner und ein drei Sterne-Restaurant,
die „Auberge du Vieux Puits“!) ihr berufliches Glück. Sie übernahmen 12 Hektar (größer wollen sie aus Qualitätsgründen auch gar
nicht werden!) Reben besten genetischen Materials und bearbeiten sie liebevoll nach biodynamischen Richtlinien. Und machen
fast alles von Hand! Ihre Trauben sind die Kinder ihrer neuen
Heimat: Carignan, Grenache, Syrah, Maccabeu, Grenache Blanc
& Gris, Vermentino und etwas Cinsault. 2,4 ha des Carignans sind
über 100 Jahre alt! Pflanzdatum 1901 und ganz wichtig 1909, das
Gründungsjahr von Borussia Dortmund, Florians Lieblingsverein, was als gebürtiger Dortmunder auch nicht verwundert. Warum tragen eigentlich fast alle meine Freunde erfolgreiche Vereine im Herzen? Nur Ralf Zimmermann, einige unserer deutschen
Winzer (hier ganz weit vorne Fröhlichs und Dönnhoffs) und ich
selbst müssen seit Jahren um unsere große Liebe weinen: die Roten
Teufel vom Betzenberg!
Im Keller wird mit gleicher Sorgfalt wie im Wingert gearbeitet,
aber nur minimalistisch in die Weinwerdung eingegriffen. Spontanvergärung. Keine Filtration oder Collage. Die Extraktion ist
sehr schonend. 1 x Remontage pro Tag, Pigeage nur selten und
nur mit den bloßen Füssen („von halbnackten Frauen“, nochmals
psst!!), was durch den dadurch verursachten Schmerz für ein
sanftes Treten und somit eine ganz sensible Weinwerdung sorgt.
Soviel Liebe zum Detail und zur handwerklichen Arbeit bei der
Ernte findet ihren Lohn: Die exorbitanten Qualitäten stammen
hier nur aus dem Weinberg. Und
das schmeckt man!! Hier haben
wir Weine der beginnenden Weltspitze im Glas, die mich leise erinnern an die ersten Jahre von Peyre
Rose, einer der großen Legenden
des Languedoc! Hier lauert der
gleiche Kultstoffcharakter!
Florian Richter

„Unsere Nähe und Liebe zum
Burgund wird uns immer
in unserer Vorstellung und
Arbeitsphilosophie begleiten.“

PS: Zum Abschied meines ersten
Weingutsbesuchs meint Gaëlle lächelnd: „Unser Hund heißt Malbec,
die Katze Grenache, aber wenn Kinder kommen, werden wir in einer
anderen Namenskategorie suchen!“ Bonne Chance, ihr Beiden!
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Und Ihnen, liebe Kunden, kann ich unsere spannendste Neuentdeckung des letzten Jahres nur nochmals ausdrücklich ans Herz legen. Unser sympathisches junges Paar hat sich mit ihrem Jungfernjahrgang in die Spitze
der südfranzösischen Winzerelite katapultiert, großartige Qualitäten zu absoluten Understatement-Preisen!
Kategorie persönliche Lieblingsweine Ralf Zimmermann und Tino Seiwert. So viel Übereinstimmung kommt
auch bei uns nicht alle Tage vor!
Deux
Cles, Clés en main
rosé
FLA290516
Clés
en2016
main, rosé 2016 (Bio)

12,5% Vol.	

17,26 €/l

12,95 €

Rosaroter Spaßbolzen. Ein Unikat. So geht Zirkus im Mund!
Unwiderstehlich wie ein Limetten-Rhabarber-Erdbeer-Grapefruitkuchen duftet der rosarote Kerl, der im Glas vor
mir steht. Kaum aber hab´ ich ihn im Mund, da dreht er auf, schiebt frische Kräuter nach und neckt die Zunge
mit einer Mischung auf rosa Grapefruit und Rhabarber. Ist das zitruskräutig oder doch erdbeerfrisch? Man weiß es
nicht und kippt sich rasch den nächsten großen Schluck rein, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Spaßbolzen pflege ich solche Weine zu nennen. Und der Clés en main in rosa ist so einer. Diese subtile Mischung aus
Kräutersalz und Grapefruit ist einzigartig, der Schuss Limette unerwartet und die feine Mineralität, die über die
Zungenränder herfällt, höchst animierend. Ganz plötzlich treten Preiselbeeren hervor und setzen dem neckischen
Aromenspiel die Krone auf. Herrlich trocken zieht der Tropfen über den Gaumen und hinterlässt einen Tick von
weißem Pfeffer, der ein paar Tropfen Limettensaft abbekommen hat. Den Abgang muss man spüren, schmecken,
live erleben. Ein Rosé, der alles andere als alltäglich ist. Vor allem zu Geflügel, Käse und auch feiner Pasta. Ein
Corbières wie aus dem Bilderbuch. Hallo, ist das gut und köstlich!
Deux
Clés, Corbières, blanc
2016 blanc 2016 (Bio)
FLA290416
Corbières,

13% Vol.	

22,53 €/l

16,90 €

19,86 €/l

14,90 €

Hat es schon im ersten Jahrgang !! auf die Karte des 3 Sterne-Restaurants Auberge
du Vieux Puits geschafft. Was für ein Katapultstart!
Ein Weißwein, wie er nur in Südfrankreich möglich ist: Animierend herb und wild, kalkig, steinig, trocken, gelbaromatisch und charmant wie ein Gigolo. Südfrankreich im
Glas und die Sehnsucht nach viel mehr davon im Hinterkopf!
Kräuter in der Nase, Salz und auch Zitrone. Drüber Stachelbeeren, Zwergorangen und
ein wenig Salbei. Was für ein Duft! Und wie sich der im Mund fortsetzt, ist einfach wunderbar. Trocken, herb und ausgesprochen mineralisch zeigt sich der Wein im Mund. Extrem fein ist die Struktur des Corbières blanc, zartherb fühlt er sich am Gaumen an,
animiert regelrecht zum Trinken. Kaum schnappt er aber Luft, bekommt er zarte Rundungen, zeigt Körper und beginnt sich ganz leicht cremig im Mund auszubreiten. Den
Wein mit einem Wort zu beschreiben fällt schwer, doch trifft Charmeur mit Charakter
es wohl am ehesten. Er schmeichelt mit seiner Weichheit sowohl der Zunge wie dem
Gaumen, Säure sucht man vergeblich und wenn sie da ist, dann hat sie sich ganz tief in
diesem gelben Körper eingegraben. Man spürt den langen Hefekontakt, man ahnt das
feine Holz und man erlebt wie eindrucksvoll hier Fülle und Frische "unter einen Hut"
gebracht wurden. Feine Würze dient als Untermalung und je öfter man von diesem wunderbaren Corbières kostet, umso größer wird das Verlangen nach dem nächsten Schluck.
Es ist diese herbe Fruchtigkeit, die animiert, diese salzige Kräutrigkeit, die Spaß in den
Mund bringt und die enorme Mineralität, die alles umhüllt. Für Freunde feiner herber
Weine eine Offenbarung. Je mehr man von dem Tropfen trinkt, umso grösser wird die
Sehnsucht nach Fisch und knackigem Gemüse. Man will die Koffer packen und nach
Südfrankreich reisen. Dieser waschechte Corbières blanc löst Emotionen aus, verzaubert
mit seinen provencalischen Aromen!
Braucht etwas Luft und ein etwas größeres Glas. Dann dreht er auf, dann bringt er Sentiment ins Spiel. Grandioser Stoff!
Deux
Clés, Corbières, rouge
2015 rouge 2015 (Bio)		
FLA290215
Corbières,

14% Vol.	

Verführerisches Parfum des Südens: Languedoc erfrischend anders! Potential zum
absoluten Lieblingswein!
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Man nehme eine dicke schwarze Olive, ein Lorbeerblatt, ein paar Wacholderbeeren, eine
Handvoll Kräuter und fertig ist ein Duft, der sich wie warmer Herbst anfühlt. Kaum im
Mund, schmeckt man bereits, dass Carignan hier das Kommando hat, sich mit seiner feinen Fruchtigkeit über alles andere stellt. Überraschend kühl und frisch steht der Corbières
auf der Zunge. Languedoc geht auch so! Wenn man es denn so gut kann wie unser junges
Traumpaar. Feingliedrig in der Textur, verhalten in den Gerbstoffen, frisch in der Säure.
Da ist Puls im Becher, da ist Leben in dem Wein. Ein verführerischer Tropfen, der mit
schlankem Körper, leichtem Gewicht und einer subtilen Eleganz beeindruckt. Keinerlei
Schwere im Mund, nur feine Fruchtigkeit, von einer ebensolchen Würze unterfüttert. Mit
Luft schiebt sich die Olive etwas weiter in den Vordergund, verleiht dem Wein noch mehr
Statur und Charakter. Am Gaumen merke ich, wie sich der Corbières immer intensiver im
Sinn von eindrucksvoller anfühlt. Der Abgang lässt mich nach dem nächsten Glas gieren
und insgesamt trinkt sich der Tropfen leicht und locker weg. Für mich persönlich hat er
das Zeug, in den engen Kreis meiner Lieblingsweine aufgenommen zu werden. Weil er
unprätentiös und super trinkig ist. Salami, Käse, kalter Braten fällt mir dazu ein. Mal
schauen was die Küche hergibt. Am besten leicht gekühlt genießen, ab sofort bis 2020+!

Liebe Kunden: Deux Clés, unsere Entdeckung des Jahres im Languedoc, ist eine der spannendsten Neuaufnahmen unseres ganzen Programms des letzten Jahrzehnts!
Wer die Weine mit den Aromen des Südens liebt, MUSS(!) hier zugreifen. Auch Tino Seiwert und Ralf Zimmermann legen sich diese Weine in ihren Keller!

Vorhang auf für die ungemein sympathischen Winzerstars des Languedoc. „Deux Clés“ bedeutet übrigens übersetzt „zwei Schlüssel“. Dieses Foto
von Gaëlles und Florians altem Winzerhaus verdeutlicht die Symbolik dieses Namens ohne weitere Erklärungen. Foto: © Medienagenten
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Henri Boillot
BURGUND

Foto: istockphoto.com/Richard Semik

Seit über einem Jahrzehnt vinifiziert Henri Boillot
Weltklasseweine aus den berühmtesten Lagen des Burgunds!
Weiße und rote Legenden!

Burgund, die große Liebe von Tino Seiwert, Klaus Peter Keller und vielen, vielen anderen…
© istockphoto.com/ phbcz

Spätestens mit der in der Weingutsgeschichte alles überragenden Jahrgangs-Pentalogie 2011, 2012, 2013,
2014, 15 ist Boillot die ABSOLUTE NUMMER 1 für Weißwein im gesamten Burgund!
Und im Traumjahrgang 2015 erreichen die Lobeshymnen einen vorläufig neuen Höhepunkt:

Allen Meadows, der international wohl renommierteste Experte des Burgunds, feiert Boillot seit fünf Jahren
mit den höchsten Bewertungen dieser grandiosen Region! Und hebt mit dem Jahrgang 2015 Boillot wieder einmal in den vinologischen Olymp: Von den mit einer Weltklassebewertung und einem „Don’t miss“
beurteilten größten Weißweinen stammen 9 dieser extrem raren, weltweit gesuchten Pretiosen von Henri
Boillot (andere Top-Domainen wie beispielsweise Leflaive haben gerade einmal 3 Weine platzieren können). Gleichzeitig zählt Meadows 4 von Boillots grandiosen Gewächsen zu den größten Schnäppchen des
Burgunds, weitere 2 zu seinen besonderen Empfehlungen („sweet spots“). Macht sage und schreibe 15, in
Worten: fünfzehn, TOP-Bewertungen im grandiosen Jahrgang 2015! Und Meadows urteilt dann zusammenfassend: „Boillot macht in 2015 wieder einige der besten Weine des Jahrgangs, vergleichbar mit 1990,
atemberaubend schöne Weine, die fassungslos machen. Wunderbar trocken, tolle Konzentration und Balance, genügend Säure, was die große Herausforderung in 2015 war, und ein extremes Alterungspotential!“

Auch ein weiterer exzellenter Burgundkenner ist begeistert: In Antonio Gallonis VINOUS wertet Stephen Tanzer die Weltklasseweine von Boillot mit TOP Noten des Jahrgangs 2015! Boillot erreicht wieder DIE Höchstnote bei Tanzer/Galloni und unter den besten 30 Weißweinen des Burgunds stammen über 10 von Weltstar
Henri Boillot!
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Henri Boillot: Das ist zweifellos der Olymp des Burgunds!
An diesen Weltklasseweinen müssen sich alle anderen Chardonnays auf der ganzen Welt messen und orientieren. Alle Weinliebhaber, die erfahren möchten, zu welch qualitativen Höhen sich die Chardonnay-Rebe in den
großen Terroirs von Meursault und Puligny-Montrachet emporzuschwingen vermag, dürfen sich die Referenz
weine dieses genialen Produzenten nicht entgehen lassen.
Boillots singuläre Weißweine besitzen eine Frische, Mineralität, Präzision und Finesse, die im Burgund unerreicht
sind und vermögen ähnlich den einzigartigen Rieslingen von Klaus Peter Keller Emotionen zu wecken, wie wenige
andere Weine der Welt. „Boillot hat das Privileg, mit den weltweit besten Lagen für Chardonnay aus Meursault,
Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet arbeiten zu können“ (Steven Tanzer). Und die hier wachsenden
lockerbeerigen, kerngesunden Träubchen werden von diesem visionären Genie in größter handwerklicher Kunst
in einer ungemein einfühlsamen und extrem schonenden Kellerarbeit in einzigartige
Weine transmittiert. EINFACH EINSAME SPITZE. Die Referenz!

Einfach einsame Spitze.
Die Referenz!

Liebe Kunden: Lassen Sie sich die 2015er Fabel-Weine in Boillots ureigener Stilistik
nicht entgehen: Vibrierend frische, finessenreiche Gewächse, mit die präzisesten,
„pursten“, kristallinsten, konzentriertesten Weine des gesamten Burgunds: Traumhafte Trouvaillen! Neben ihrem großen Genussfaktor stellen diese betörenden Pretiosen auch eine extrem lohnende Wertinvestition in die
Zukunft dar, da sie im Preis in den nächsten Jahren sicherlich stark steigen werden! Nicht nur für Meadows in
allen letzten Jahrgängen, auch für meinen persönlichen Geschmack bilden sie definitiv den Gipfelpunkt eines
Jahrganges im Burgund, der in die Annalen eingehen wird als legendärer Jahrgang! Wir präsentieren Ihnen heute ausschließlich einige der von Meadows hymnisch gefeierten Tropfen, ganz rare Pretiosen, die auf der ganzen
Welt begehrt sind und dementsprechend gesucht werden!
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Boillot,
FBU010615
Bourgogne blanc
Bourgogne
2015
blanc 2015

13% Vol.	

35,86 €/l

26,90 €

„Der Bourgogne 2015 gehört zu den größten Schnäppchen des Burgunds! Impressive, highly recommended“
– Meadows
Nicht nur die Liste der Besten der Besten rockt Boillot ganz gewaltig auf. Nein, seine „Einsteigerweine“ gehören
stets zu den größten Schnäppchen („TOP-VALUE“) des Burgunds. Zumindest nach Einschätzung der weltweit
wichtigsten Kritikerstimme diese Renommier-Region und auch nach der Meinung von Tino Seiwert!
Welch hedonistischer Traum eines klassischen weißen Burgunders mit brillanter Klarheit der Frucht, toller Präzision und grandioser Finesse. Wie delikat, wie präzise! Bei aller samtigen Textur und enormen Dichte und
Jahrgangskonzentration bleibt dieser Bourgogne ein wunderschön rassiger, eleganter und finessenreicher Chardonnay! In der Nase mineralische sowie fein rauchige Feuersteinaromen und betörende Anklänge an Pfirsich,
einen ganzen Strauß voll weißer Blüten und ein Hauch von geröstetem Brioche. Am Gaumen vibrierend vor
Energie, saftig, harmonisch, steinig-mineralisch, wegen seiner cremigen Säurestruktur auch herrlich frisch und
präzise und daher schon in seiner Jugend mit größtem Vergnügen zu genießen. In seiner Stilistik ganz eindeutig
der „mineralisch-konzentrierte-aristokratische“ Typus, der den grandiosen salzigen Charakter des phantastischen 2015er Jahrgangs bei Boillot traumhaft widerspiegelt; von gleicher Qualität wie viele doppelt so teure
Prestigeweine aus Meursault! Kein Wunder, stammen doch die Trauben überwiegend aus deklassierten Village-Lagen, insbesondere aus Meursault, zudem St. Romain und Auxey-Duresses!
„Wenn mir mein Bourgogne blanc gelingt, gelingt mir auch alles andere“, so pflegt Henri Boillot auf die Frage zu
antworten, welcher Wein die größte Herausforderung für ihn darstelle. Dieser unter Kennern bereits legendäre
Weißwein ist sicherlich das Beste, was in dieser Qualitätsstufe im Burgund zu erwerben ist.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2019 bis nach 2025.
Boillot,
Meursault, blanc
2015
FBU011715
Meursault,
blanc 2015

13% Vol.	

73,33 €/l

„Der Meursault 2015 gehört zu den größten Schnäppchen des Burgunds! First rate quality fort he appellation and it’s worth checking out“ – Meadows!
In der betörenden Nase dieser grandiosen Dorf-Lage (aus vier weltberühmten Terroirs wie beispielsweise Chevalières und Narvaux) ist eine ganz feine, jugendliche, würzige Holznote bester Provenienz noch zart vernehmbar.
Aber nur ganz zart. Denn dieses Meisterwerk ist der Gegenpol zu nur allzu vielen holzgeschwängerten und nach
simplen Butteraromen schmeckenden Meursault, bei denen Lage, Qualität und Preis sich in keiner gesunden
Relation mehr befinden. Ganz anders beim Magier Henri Boillot: In seinem Meisterwerk öffnet sich eine wunderschön konturierte komplexe Frucht (hochreifer Pfirsich, Aprikose und Minze) und betörende Aromen von
Flieder und Jasmin nebst weißen Akazienblüten, edler Haselnuss, Orangenzesten, frischen Mandarinen, weißem
Pfeffer, Jod und feinster Mineralität faszinieren im komplexen Duft. Referenzqualität!
Am Gaumen dann welch eine kraftvolle, seidige Persönlichkeit mit einer traumhaften inneren Dichte, einer raren aromatischen Reinheit (weißer Pfirsich, Zitrusfrucht und Brioche, das am zweiten Abend aus der geöffneten
Flasche noch betörender hervortritt) und mit dem intensiven Feuerstein-Geschmack von durch tiefe Rebwurzelung gelösten, irre salzigen Mineralien – DEN Geschmacksträgern großer weißer Burgunder schlechthin! Dieses
fürwahr noble Gewächs strahlt eine Energetik und eine gebündelte, cremige Konzentration und Dichte, gleichwohl eine spielerische Finesse aus, wie sie für Weine von den alten Reben seiner vier unterschiedlichen Lagen aus
Meursault, die durch ihre unterschiedliche Typizität zur großen Komplexität und der enormen Präzision dieses
phantastischen Weines beitragen, typisch ist. Selten zuvor habe ich diese Dorflage so pur, präzise und kühl und
gleichzeitig so voller Kraft im Glas gehabt. Das ist dem großen Jahrgang 2015 geschuldet!
Fürwahr ein „herausragender Meursault“ für kundige Genießer, „mit einer beeindruckenden Länge und einer
einzigartigen, singulären Frische im langen Abgang, ein Schnäppchen des Jahrgangs mit einem exzellenten
Preis-Genussverhältnis“, so Allen Meadows zu einem vergleichbaren Jahresvorgänger dieses grandiosen Meursault! Und Tino Seiwert meint: „Konzentriert, seidig und kühl am Gaumen, wunderbare florale Aromen, für eine
Dorflage unfassbar salzig-mineralisch: wie aus einem Guss!“
Trinkvergnügen ab Herbst 2018, Höhepunkt 2021 bis 2028+.
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Meursault
BoillotGenevrieres,
1er Cru ”Les
blancGenevrières”
2015
blanc 2015

13,5% Vol.	

158,66 €/l

119,00 €

14% Vol.	

253,33 €/l

190,00 €

Meadow: „Sweet spot, really lovely!”
Extrem klein die Menge, grandios die Qualität!
FBU011115

Corton-Charlemagne
Grand Cru
blanc
Boillot, Corton-Charlemagne
Grand
Cru2015		
blanc 2015

Tino Seiwerts
Favorit in 2017!

„Don’t miss”, Meadows und die dritthöchste Bewertung des gesamten Burgunds, nur 1 Punkt unter
dem als nächsten Wein präsentierten Bâtard-Montrachet!
Steven Tanzer: „Superb vin de terroir. A wine of outstanding density and solidity, this grand cru
really scrapes the palate clean on the chewy, very long back end.”

Welch traumhaft schönes Baby, mit allen Anlagen eines Nobelpreisträgers ausgestattet! Welch rauchige, jodige
und unendlich feine, rassige (Feuerstein-) Mineralität. Welch verführerische Fruchtnoten (von Birne, Mandarinen bis hin zu Cassis) und zart gegrillte Nussaromen, sowie bezaubernde Anklänge an Kirschenblüten und
Akazien, ein Signum für feinste burgundische Chardonnay! Am Gaumen dann ganz großes Kino. Pure Emotion. Welche Anmut, gleichwohl welch erotische Fülle, welch Subtilität, welch Komplexität und Kraft und eine
Superkonzentration. Hier spricht eines der großen Weißweinterroirs der Welt, die legendäre Lage „Corton Charlemagne“. Wahrlich: Schiere Konzentration und Dichte eines phantastischen Grand Crus treffen spielerische
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Finesse und abgrundtiefe Mineralität sowie eine unübertreffliche Aromenvielfalt. Weltklasse pur, besser kann
kein Chardonnay auf dem Planeten Wein schmecken, nur anders! Zu genießen etwa ab 2022. Riesiges Potential!
„Les bonnes choses sont rares“, lächelt Henri Boillot verschmitzt, während er die von uns zum Abschluss einer
langen Verkostung fast andächtig verkostete und gründlich geleerte Flasche betrachtet :-)

Boillot,
Batard-Montrachet
Grand Cru, blanc
2015 Cru blanc 2015
FBU010415
Bâtard-Montrachet
Grand

14% Vol.	

660,00 €/l

Der zweithöchst bewertete Weißwein des gesamten Burgunds im Traumjahrgang 2015 bei Meadows:

„Outstanding!”

„Einer der größten je im Burgund erzeugten Weißweine mit einer
fabelhaften inneren Balance (die Dichte und der opulente Körper
werden aufgehoben in einer schwebenden Transparenz), einer irren
Mineralität vom Kalkstein (das Terroir dominiert die Rebsorte!) und
Jodanklängen, einer völlig ungewöhnlichen Frische und einem grandiosen Potential! Dieser Weltklassewein aus mythischer Lage hat ein
Potential für Jahrzehnte”, Tino Seiwert
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„This Montrachet
has the structure of
a red wine!”
Steven Tanzer

495,00 €

Domaine Louis-Claude Desvignes

BEAUJOLAIS FRANKREICH

Domaine Louis-Claude

Desvignes
MORGON

„2015 est un millesime de qualite exceptionnelle,” BEAUJOLAIS AUJOURD'HUI.
Und die höchst bewerten Weine kommen von unserem Kleinod Desvignes!
Außerdem schon im Vorjahr höchstbewerteter Wein der Verkostung von 490
Beaujolais in französischer Fachzeitschrift BEAUJOLAIS AUJOURD’HUI!
Neue Liebe. Die Weine
des Beaujolais. Und die
wunderschöne Region.
Und erst die phantastische Küche...
Foto: © shutterstock.com /
Gael_F

Höchstbewerteter Beaujolais außerdem in der REVUE DU VIN DE FRANCE!   
Auch die WEINWELT 1/2016 feiert in einer höchst lesenswerten Reportage die
Renaissance des Beaujolais: Einer der 5 höchst bewerteten Weine einer großen
Verkostung der 50 besten Beaujolais kommt von Desvignes!

Morgon, eine verträumte, landschaftlich reizvolle Appellation, ist eine der Traumstätten der neuen Beaujolais
Generation! Hier liegen einige der besten Crus der gesamten Region. Hier sind wir stilistisch im „Chambertin“
des Beaujolais. Die Weinberge gehören zu den eindrucksvollsten der Region; besonders imponieren die steilen
Hügel des ehemaligen Vulkans Côte du Py, einer spektakulären Einzellage. Und da es in keinem anderen Gebiet des Beaujolais so viele unterschiedliche klimatische Verhältnisse gibt, ist es nicht verwunderlich, dass aus
Morgon Weine unterschiedlichster Terroirausprägung und Qualitäten stammen. Können Sie sich überhaupt
vorstellen, werte Kunden, dass im Jahr 1936, dem Jahr der Einführung des Appellationssystems in Frankreich, der beste Wein aus Morgon (aber auch aus Moulin à Vent) teurer
Im Beaujolais sind wir
war als beispielsweise die berühmtesten Gewächse aus Pommard? Morgon steht für eine
Zeitzeugen einer
ruhmreiche Vergangenheit! Und vor einer verheißungsvollen Zukunft!!

Qualitätsrevolution!
Zu „SPOTTPREISEN“!

Seit acht Generationen bearbeitet die Familie Desvignes liebevoll ihre Weinberge im Herzen der Côte du Py. (Daher auch der Name der Familie, Vignes = Weinberge, denn seit dem
11. Jahrhundert bildeten sich die Familiennamen in Frankreich häufig nach dem ausgeübten Beruf!) Die steilen Hänge sind extrem dicht mit 10.000 Stöcken/ha bepflanzt, ähnlich den renommiertesten
Grand Crus im Burgund. Das Durchschnittsalter der Rebstöcke liegt zwischen 65 und 80 Jahren, die ältesten

Stephan Reinhard, VINUM
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sind 100 Jahre. Auch dieses hohe Alter der Reben kennen wir natürlich von den berühmtesten Lagen des Burgunds, doch das hätten viele Weinliebhaber großer Weine so wohl niemals im Beaujolais erwartet!
Werte Kunden: Im Beaujolais sind wir Zeitzeugen einer Qualitätsrevolution! Zu „SPOTTPREISEN“! (Stephan
Reinhard in VINUM) Haben Sie Lust uns in unsere kleine Zauberwelt des Beaujolais zu begleiten? Nach Morgon. Zu der seit Generationen Weinbau betreibenden Familie Desvignes und ihren ebenso talentierten wie sympathischen Besitzern, dem jungen Geschwisterpaar Claude-Emmanuelle und Louis-Benoit. Ihre Weine haben
uns begeistert, nein, verzaubern schier unsere Zungen. Beim ersten Tropfen im Glase hatte ich das Gefühl: Diese
betörenden Gamay sind für Pinard de Picard gemacht und für unsere Kunden. Gänsehautatmosphäre! Weine
für Herz und Seele, wie sie nur im Beaujolais wachsen können. So richtig grandiose Qualitäten, höchst bewertet,
auf burgundischem Niveau zu dramatisch günstigen Preisen!

Desvignes,
Voûte Saint
Vincent,
rouge
2015 rouge 2015		
FBJ030115 Morgon LaMorgon
La Voûte
Saint
Vincent,

13,5% Vol.	

15,33 €/l

11,50 €

In der WEINWELT zweithöchst bewerteter Morgon, einer der Spitzenlagen der Region mit Schieferböden
wie an der Mosel und Eisenoxydeinschüben.
In VINUM unter den besten 15 Weinen des gesamten Beaujolais!

Irres Preis-Genuss-Verhältnis!

Ein Beaujolais zum Liebhaben!
Welch verführerische Leichtigkeit in der Nase (bei aller Dichte und Konzentration
des großen Jahrgangs 2015) und am Gaumen, welch Feinheit in den komplexen
Aromen! Sind wir hier im Burgund oder im Beaujolais? Erinnern Sie sich noch
an eine von uns gern zitierte Kernaussage von Stephan Reinhard, heute Verkoster
für Parker, in einer tollen Reportage über das Beaujolais in VINUM: „Wir alle
trinken so schrecklich gerne Pinot Noir. Und sprechen immer nur von Burgund.
Ganz schön doof irgendwie. Klüger hingegen wäre es, eine andere Ersatzdroge
auszuprobieren. Denn um was geht es uns, wenn wir von feinen Burgundern sprechen? Um Finesse, Frische und Eleganz, um Transparenz und Trinkbarkeit, um
Verführung, Sinnlichkeit und Verführbarkeit. Um Gaumenerotik. Doch vor allem
geht es uns um den Preis (denn sonst könnten wir ja auch Chambertin und la
Tâche trinken). Daher empfehlen wir unseren Leserinnen und Lesern dringend,
ins Beaujolais zu schauen!”
Und genau um diese Parameter geht es in diesem großartigen Sinnenschmeichler!
Was haben hier nur für eine betörende Pretiose im Glas, die im komplexen Duft
einer großen Dorflage des Burgund nicht unähnlich ist. Nichts ist aufdringlich
an diesem fein balancierten, harmonischen, entzückenden Gamay, der mit seiner tiefen Mineralität, seinen subtilen Aromen (Himbeeren, Kirsche, helle Schokolade) fein duftend dem Glas entsteigt. Kaum im Mund legt der Morgon La
Voûte Saint Vincent mit einem putzmunteren Säurespiel los. Wirft mit reifen
dunklen Himbeeren um sich, schiebt feine Kräuter hinterher und lässt die Zunge
vor Freude schnalzen. So viel Frische, so viel Lebendigkeit, die fein und neckisch
an den Zungenrändern mit feien Würznoten ihren Höhepunkt erlebt. Was auch sehr beeindruckt, ist die zarte
Haftung, die der Wein am Gaumen aufbaut. Wie ein aus feinstem Zwirn gemachter Anzug hinterlässt er ein
seidig-kühles Gefühl und setzt danach Aromen roter Kirschen frei. Die Würze hält sich im Hintergrund auf, ist
präsent, doch lässt sie der Frucht immer einen halben Meter Vorsprung, um den Charme zum Hauptdarsteller
zu machen. Dieser kleine große Beaujolais sorgt für glückselige Zufriedenheit und besticht mit einer inneren
Dichte, die nicht als Wucht oder Fett im Glase kracht, sondern zärtlich die Zunge streichelt. Ein Hammerwein
seiner Preisklasse!
Auch Parker hat schon mal restlos begeistert geurteilt: „Fine Value!”
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2018 bis wohl nach 2022.
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Morgon
Desvignes,
Côte
Morgon
du Py,Côte
rouge
du2015		
Py, rouge 2015

BEAUJOLAIS AUJOURD’HUI:

„Grand Vin” & Dritthöchste Bewertung!

14,5% Vol.	

23,93 €/l

17,95 €

Auch schon in den Vorjahren hoch gelobt:
· Unter den 10 besten Weinen in VINUM!
· Zweithöchst bewerteter Wein in der REVUE DU VIN DE FRANCE!
· Die WEINWELT urteilt: Die besten Beaujolais besitzen eine einmalige Finesse, klare Frucht,
mineralische Rasse und können – entgegen üblicher Meinungen – gut altern. Dabei haben
die Weine von Natur aus verhaltenen Alkohol und eine angenehme Säure, sind wunderbar
zu trinken und passen ausgezeichnet zum Essen – genau der Weintyp, von dem Weinfreunde
träumen“. Und einer der drei höchst bewerteten Weine des ganzen Beaujolais ist dieser
Zauberwein aus einer der besten Lagen der Region!

„Beaujolais, wie man ihn lange suchen muss. Ein Traum von Gamay, ein Traum von Harmonie und Eleganz.
Charaktervoll und höchst verführerisch!” – Ralf Zimmermann
Oh là là! Wie herrlich eindrucksvoll und sinnlich duftet das denn? Als säße ich in einem Bottich aus Brombeeren, Himbeeren und einem Sack voller Gewürze. Und nochmals oh là là für seinen Auftritt, den der Côte du Py
auf meiner Zunge hinlegt. Wie ist das frisch, wie ist das körnig, wie traumhaft ist der Puls, der in diesem Weine
pocht. Er rieselt leise und lässt eine Säurespur aufblitzen, die dem Genießer ein lustvolles Lächeln in die Mimik
zu zaubern vermag und nimmt sich in einer Form des Gaumens an, die man durchaus als kernig bezeichnen
darf. Was hat der Kerl für eine charaktervolle Struktur, wie ist der luftig verwoben, wie weit entfernt ist dieser
Tropfen von der Fadheit seelenloser Beaujolais, die die Regale der Supermarktketten füllen. Kaum atmet der du
Py im Glas, nimmt er weiter Fahrt auf. Gräbt die Frucht aus, schiebt eine freche Sauerkirsche in die Zungenmitte
und umweht sie mit einem Nebel von Kumin und dem Abrieb einer Nelke. Dann kommt der laszive Saft dazu
und lässt ein wenig seine Muskeln, die sich in Form hochreifer dunkler Frucht zeigen, spielen. Das ist Beaujolais
für Kenner, die wissen, dass sie abseits des Burgunds gleiche Qualitäten zu viel niedrigeren Preisen bekommen.
Das ist ein Charakterwein und wahnsinnig süffig. Und welch feines Tannin aus Samt und Seide, wie wir es
von großen Burgundern kennen. Dieser hedonistische Lecker-Schmecker unseres Kleinods aus Morgon verträgt
aktuell noch die Karaffe, eine Stunde ist perfekt, und auch das große Glas. Hat viele wunderbare Jahre vor sich.
Halleluja, ist der Tropfen köstlich!

Uralte Reben in einem intakten ökologischen Umfeld.
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Domaine des Bosquets
GIGONDAS

Neuer Superstar aus Gigondas, der fast alle Domainen aus
Châteauneuf-du-Pape qualitativ hinter sich lässt.
Traumbewertungen im großen Jahrgang 2015 mit bis zu 99 Parker-Punkten.
Willkommen zurück! Wir hatten uns ein bisschen aus den Augen verloren....
Stammkunden wissen: Die Weine der Rhône und des Languedoc sind Urgesteine unseres Programms. Mit diesen betörenden Tropfen starteten wir vor 22 Jahren unser Weingeschäft. Schon früh zählten auch die Weine der
Domaine des Bosquets dazu, doch irgendwann verloren wir uns ein wenig aus den Augen. Pinard hatte einfach
ein zu umfangreiches Programm des französischen Südens. Wir mussten straffen, uns konzentrieren auf weniger
Güter, um sie entsprechend in unseren Pinwänden präsentieren zu können und, eher zufälligerweise als gewollt,
traf es auch die Domaine des Bosquets. Mir war nie so recht wohl bei dieser Entscheidung, mochte ich doch
Weine und Winzer sehr und auch unsere Kunden trauerten diesen Heimatweinen aus Gigondas lange nach.
Doch im letzten Februar trafen wir uns im Rahmen der weltweit wichtigsten Messe für südfranzösische Weine
in Montpellier wieder, degustierten den Jahrgang 2014 und waren hellauf begeistert. Und beschlossen, sofort
unsere Zusammenarbeit wieder aufzunehmen. Auch unsere Kunden reagierten enthusiastisch und der Jahrgang
verkaufte sich wie warme Semmeln. Und jetzt haben wir frisch eingetroffen den großen Jahrgang 2015 im Angebot mit Weinen, auf die nach Parkers Bewertungen mit bis zu 99 Punkten weltweit ein Hype ohnegleichen
eingesetzt hat. Wir hatten jedoch schon lange vorreserviert nach unseren Verkostungen vor Ort und können Sie
daher heute mit diesen Perlen der südlichen Rhône verwöhnen.
Unsere Domaine des Bosquets ist ein magischer Ort voller Geschichte, geschützt durch einen gleichnamigen
Hügel, der an der südlichen Grenze der Appellation Gigondas verläuft. Bereits 1376 wird erstmals Weinbau („vinea culta“) an dem Ort mit dem Namen „Les Bosquets“ der im amtlichen Register notariell erwähnt. Die ersten
Weingutsgebäude wurden bereits 1644 errichtet, so dass man wahrlich von einem historischen Weingut sprechen
kann. 1987 übernimmt Sylvette Bréchet von ihrem Vater das Weingut, und gemeinsam mit ihrem Sohn Laurent
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beginnen sie, an der Qualitätsschraube
zu drehen, Ziel ist die präzise Herausarbeitung der Typizität jeder einzelnen Parzelle, vom Weinberg bis zum Ausbau. Ein
neuer Weinkeller wird errichtet in Form
einer provenzalischen Kapelle sowie ein
unterirdischer Reifekeller. Die Weine werden von Jahrgang zu Jahrgang besser. Und
dann, 2006, ein weiterer Wendepunkt in
der Weingutsgeschichte: Sylvettes zweiter
Sohn, Julien, hatte zunächst ganz andere Ziele im Kopf: Als junger Draufgänger
hatte er mit Wein nichts am Hut, wollte
raus aus der kleinen beschaulichen Welt
an der südlichen Rhône. Vielmehr verfolgte er eine Karriere als Ralleyfahrer, immer
im Rausch des Adrenalins, immer am Limit, immer volles Risiko, immer im Rampenlicht. Und Julien war gut, sehr gut,
ehrgeizig, bissig und talentiert. Sein Weg
führte steil nach oben, an die Spitze, er
galt als einer der besten Nachwuchsfahrer
Europas, eine glänzende Zukunft wurde
ihm vorhergesagt, bis zu einem schweren
Unfall, der alles, was bisher galt, seine Ideale und Zukunftsträume, in Frage stellte.
Ein einschneidendes Erlebnis. Julien beendete seine Rennfahrerlaufbahn und kam zurück nach Hause, mit einem neuen Blick auf die Welt, das Leben
und das, was wirklich wichtig ist und konzentrierte seinen ganzen Ehrgeiz und Enthusiasmus auf ein neues Ziel:
Wein. Auf großartigen Wein. Und mit einer genauen Vorstellung davon, was einen großartige Wein auszeichnet:
Ausdruck statt beeindrucken zu wollen („Expression au lieu d’impression”), leise statt laut, „Ruhe statt Motorenlärm”. Seit 2009 ist er nun auf der Domaine des Bosquets für die Weinbereitung zuständig und mit der ihm
eigenen Konsequenz verfolgt er sein Ideal und verbessert Jahr für Jahr die Stilistik der Weine, mit dem Ziel, sie
immer feiner zu machen („Ich mache jedes Jahr von allem weniger: weniger Extraktion, weniger Holz, weniger
Erntemenge, weniger Bearbeitung im Keller...”) Mit den Jahrgängen 2014 und 2015 hat das Weingut einen neuen
qualitativen Höhepunkt erreicht! Insbesondere die herausragende Finesse und Eleganz sowie die traumhafte
Balance sind das Markenzeichen dieser neuen Generation von Weinen der südlichen Rhône.
Auf dem Weingut werden alle Details und jeder Arbeitsschritt sorgfältig durchgeplant. Vier Rebsorten werden
auf dem Weingut angebaut, die Edelrebe Grenache dominiert. Ein weiterer fester Bestandteil auf unserem Traditionsgut sind Syrah, Mourvèdre und Cinsault; alle Weinberge sind schon sehr alt und daraus ergeben sich sehr
geringe Erträge, die sich auf rund durchschnittlich 25 hl/ha belaufen. Die kerngesunden Trauben, die im Keller
ankommen, werden schonend mit Hilfe der Schwerkraft weiterverarbeitet, dies ermöglicht außerdem eine sehr
sanfte Extraktion. Das Ergebnis solch sensibler handwerklicher Winzerkunst sind gigantisch gute Weine, die zu
den besten ganz Frankreichs zählen, wegen ihrer Frische, Finesse und Eleganz sich deutlich von anderen Weinen der südlichen Rhône unterscheiden und die auch die meisten Prestige-Gewächse aus Châteuneuf-du-Pape
qualitativ weit hinter sich lassen und darüberhinaus über ein großartiges Preis-Genuss-Verhältnis verfügen. Die
Weine des Traditionsgutes Domaine des Bosqutes sind wahrlich neue, alte Juwelen unseres Programms!
FRS260515

Denise Amiel,
Amiel 201?
Denise
CdR rouge 2015		

14,5% Vol.	

14,53 €/l

10,90 €

Feinheit trifft betörende Frucht
Dieser bezaubernde Côtes du Rhône von privilegierten Weinbergen in Beaumes de Venise ist einer der schönsten
Weine seiner Preisklasse! Ein Glanzstück aus diesem traditionellen Weingut, das zu den besten Südfrankreichs
gehört! Welch betörender, verzaubernder Duft in der Nase! Saftige Kirschen, Brombeeren, etwas Cassis und
eine fast schon süße Würze wehen durch die Nasenflügel. Angenehm rund und balanciert im Mundgefühl dank
seines weichen Saftes, elegant dank feiner Würze, seidig aufgrund cremiger Tannine. Die Zunge kriegt gar nicht

23

Domaine des Bosquets

FRANKREICH GIGONDAS

genug vom Saft der Kirsche und der Waldbeeren, rollt sich vor Freude, verlangt nach mehr und man ergibt sich
diesem Wunsch und nimmt den nächsten großen Schluck. Am Ende zeigt sich der Tropfen ungemein fein, zärtlich fast und schiebt eine süße Note hinterher. Unkompliziert und richtig süffig. Ein Traum von Côtes du Rhône.
Ganz großes unbeschwertes Weinvergnügen, eine tolle Qualität für einen Preis von ca. 10 Euro und daher unsere
ganz besondere Empfehlung!
Macht bereits jetzt Riesenspaß und wird sich sicher noch bis 2020 und länger gut entwickeln.
Bosquets,
rouge 2015
FRS260115La Jerôme, CdR
Domaine
de la Jerôme, CdR rouge 2015		

14,5% Vol.	

18,00 €/l

13,50 €

Welch geniale Frische für einen südländischen Wein: Elegantes Traumduett von reifem Saft und dunkler
Würze! Lässt selbst viel höherpreisige Châteuneuf-du-Pape klar hinter sich. Versprochen!
Wow! Côtes du Rhône-Duft vom Betörendsten! Saftig stehen Pflaumen, Kirschen und Waldbeeren in der Nase.
Etwas Tinte, ein wenig Grafit und sonst einfach ein Traum von schwarzer Frucht. Brombeeren, schwarze Johannisbeeren und eine „verirrte” Pflaume haben das Kommando. Gefolgt von einer dunklen, afrikanisch angehauchten noblen Würze. Im Mund ein einziger Traum. Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen, Holunder, man ringt
um Fassung ob dieses wunderbaren Fruchtspektakels, das von einer feinen Tabaknote untermalt wird. Erst
wenn man sich beruhigt hat, stellt man eine äußerst angenehme Würze fest am Gaumen, merkt man, wie elegant der Wein, wie verspielt und lebendig er vom Charakter her ist. Rund im Mundgefühl dank seines weichen
Saftes, elegant dank feiner Würze, seidig aufgrund geschliffener Tannine, die sich in den nächsten Monaten
noch weiter abschleifen werden.
So, ich muss jetzt nochmals in die Beschreibung einsteigen, nachdem der
Wein ein paar Stunden geöffnet ist. Die
Zunge eingelullt vom feinem Saft des
La Jerome, der, trotz seiner Cremigkeit,
sehr elegant und griffig ist. Eine weiche
Textur zum Niederknien, edel, seidig,
kühl. Und das in einem warmen Jahrgang
wie 2015! Tannin von edler Herkunft, sozusagen. Der Gaumen sprichwörtlich benebelt von soviel Sündigkeit, der Abgang rot
und schwarz und würzig und überhaupt
ein grandioser Schlussakt. Und ganz am
Ende blitzt noch einmal die Johannisbeere
im Finale auf und sorgt für freche Frische
im Zentrum des Geschmacks. Und was für
eine würzige Tabakigkeit! Geht sogar ohne
Karaffe, am besten mit frischen 16º zu Filet Mignon oder feiner Lammkeule. Oder
trinken Sie den Stoff ganz einfach ohne
alles und erleben sie, wie traumhaft saftig
Côtes du Rhône sein kann.

Gigondas 2015:

Verführung pur. Versuchung
maximal. Ein Weintraum!

Bosquets,
Gigonadas rouge
2015 rouge 2015
FRS260215
Gigondas,
FRS260215M
Gigondas, rouge 2015 MAGNUM		
Parker: „Looking at the classic cuvee, the
2015 Gigondas is a wine that readers
should buy by the case!”
Gigondas. Schon der Name löst Sehnsucht nach dem Süden aus. Die auf der
Stelle in der betörenden Nase mit Aromen
von Veilchen, Gewürzen und reifer Frucht
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Julien Brechet – ein leiser
Winzermagier

15% Vol.	

29,26 €/l

15% Vol.	

32,66 €/l

21,95 €
49,00 €
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noch größer wird und im Mund mit feinstem Saft zu ihrem Höhepunkt kommt. Edelstes Leder, heller Tabak
und darüber eine Hülle kühlen Stoffes, der an Kaschmir erinnert. Getränkt in einen Saft von schwarzer Kirsche
und Johannisbeere. Sünde pur, dieser Gigondas. Knusprig ist er fast am Gaumen, auf der Zunge betörend und
das Mundgefühl einfach ein eindrucksvolles Naturschauspiel. Man muss sich schon beherrschen, diesen edlen
Tropfen nur in kleinen Schlucken zu genießen. Zu groß ist die Gefahr, den Mund zu voll damit zu nehmen.
Trotz seiner 14,5 Umdrehungen ein feiner, unglaublich kühler Wein. Neckisch ist seine Süße, unglaublich fein
sein Gerbstoffkleid, die Karaffe kann man sich schenken. Den macht man auf und er ist augenblicklich da. Am
besten aus dem großen Glas zu trinken, da drin fühlt er sich am wohlsten. Werfen Sie ein wirklich gutes Stück
Fleisch in die Pfanne oder auf den Grill und lassen sie mit diesem Wein die Seele baumeln.
2 Stunden später, die Luftzufuhr lässt dieses Meisterwerk noch mehr erstrahlen: Das ist jetzt Verführung pur
und die Versuchung maximal. Reifer Saft trifft edles Leder, heller Tabak führt ein Veilchen an der Hand. Betörende Süße verschmilzt mit den Aromen eines marokkanischen Basars. Gigondas dem man sich nicht entziehen
kann, der einen gefangen nimmt und sich unvergesslich in die vinophile Geschmacksbibliothek einbrennt. Ein
Weintraum. Ein Wahnsinnswein, mit Luftzufuhr immer tabakiger und würziger, der einfach riesengroße Freude
macht, der Trinkspaß pur ist und der am besten mit 16º ganz leicht gekühlt getrunken werden will. Ab sofort zu
trinken, Höhepunkt 2020 bis 2030.
FRS260315
FRS260315M

Bosquets, Le
... rouge
2015
Gigondas
„LeLieu
LieuDit
Dit...”,
rouge
2015		
Gigondas „Le Lieu Dit...”, rouge 2015 MAGNUM

15% Vol.	

53,20 €/l

15% Vol.	

56,66 €/l

39,90 €
85,00 €

95–97 Parker-Punkte!
Sündenfall in Rot. Was verführt uns hier für ein feinsinniges Meisterwerk aus dem Überfliegerjahrgang 2015,
der mit seinem kongenialen Jahrgangsvorgänger eines der besten Zwillingspaare der Weinhistorie bildet! Welch
Feinheit (Alte Grenache auf Sandboden mir nordwestlicher Exposition wie Rayas!!), geradezu Pinotartig, welch
saftige, ungemein komplexe Fruchtaromen!
Understatement pur in der Nase. Kein Lärm, nur eine verhalten leise Pflaume und ein wenig schwarze Kirsche.
Nobel und unaufgeregt. Umso eindrucksvoller dafür das, was sich im Mund bemerkbar macht. Ein Tanningerüst, das an einen eleganten Maßanazug erinnert, ein Saft, der reif, jedoch nicht süß ist. Gewürze, die präsent,
aber niemals dominant sind. Dafür ein Hauch von weißem Pfeffer ganz weit hinten, eine Frische, die man so
bei einem Gigondas oft nicht erwartet. Da ist null Breite zu spüren, keine Hitze, kein Volumen. Okay, der Lieu
Dit mag Muskeln haben, doch sind die nur gezeichnet und keinesfalls gepumpt. Überraschend, und letztlich
ausschlaggebend für diese Frische ist eine herrlich feine Säureader, die dem köstlichen Tropfen seine Lebendigkeit verleiht. Kirschen, Waldbeeren und auch ein wenig Tabak machen diesen Gigondas zu einem Traum von
Wein, der sich so gut wie nicht vom Gaumen lösen will, der seinen Abgang so lang wie möglich gestaltet und
sich nicht auflösen mag. Das ist was wirklich Großes, etwas bombastisch Köstliches. Ein Sündenfall in Rot. Zu
rotem Fleisch in jeder Spielart oder einfach als Spitzenklasse-Meditationswein genießen.
FRS260415
FRS260415M

Bosquets, La
... rouge
2015
max. 2 Flaschen/Kunde
Gigondas
„LaColline
Colline...”,
rouge
2015		
Gigondas „La Colline...”, rouge 2015 MAGNUM		
Ein Monument von Wein. 96–99 Parker-Punkte!

15% Vol.	

73,33 €/l

15% Vol.	

66,63 €/l

55,00 €
99,95 €
max. 2 Flaschen pro Kunde!

Kein Lärm, kein lauter Ton, nichts was Radau macht in der Nase. Nur nobel zurückhaltende Duftigkeit nach
dunklen Beeren und ein paar ausgewählten provencalischen Gewürzen. Erhaben dann das Mundgefühl. Auf der
Zunge spürt man, wie sich das kühle Gerbstoffkleid sanft anschmiegt, wie es Haftung aufbaut und wie fein der
Saft von schwarzer Waldfrucht austritt. Eingehüllt in edelste provencalische Kräuter, umwickelt von ein paar
hellen Tabakblättern, schlichtweg eindrucksvoll. Dank lebendig frischer Säure pulst der ’La Colline’ im Mund,
hat Leben in sich und beeindruckt mit einer überaus agilen Charakteristik. Am Gaumen ausgesprochen rot und
saftig. Erst wenn sich die Frucht verzogen hat, bleibt so etwas wie feine Knusprigkeit zurück. Der Abgang einfach
grandios. Der La Colline gehört für mich persönlich zu den besten Gigondas´, die ich jemals im Leben getrunken habe. Trotz immenser Power immer fein und frisch, niemals breit und heiß, immer edel und lebendig. Für
Freunde extraktreicher Sündigkeit der Idealfall. Süß, reif, rot und lederwürzig. Und dazu ein Mundgefühl das
einen, im positivsten Sinn, um den Verstand bringt. Möge dieses niemals enden oder einfach immer genügend
Nachschub da sein!
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Unser Traditionsgut Pieropan ist geradezu ein Fanal
im Meer belangloser Weine Venetiens!
Schon in vierter Generation vinifiziert die sympathische Familie Weine, die von Kritikern der ganzen Welt
gefeiert werden. Liebe Kunden, erleben Sie mit uns einige der größten Weißweine Italiens!

„Pieropan, ein Wort genügt! Ein Klassiker für Präzision und höchste Qualität Schlicht STILIKONEN!“ –
Gambero Rosso
„Iconic Whites: Pieropan‘s Soave Classico Calvarino was the first wine that showed me Italy could make
great whites“ – Decanter, Januar 2015
„Pieropan ist schon lange qualitativ die Nr 1 in Soave, doch seine neuen Jahrgänge erreichen nochmals ein
höheres Level! Edelsteine, die meine Leser nicht verpassen sollten!“ – Parker
„Pieropan - anspruchsvollste Soave!“ – WEINWISSER
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Unser Traditionsweingut Pieropan ist geradezu ein Fanal in einem Meer belangloser Weine
Venetiens! Hier vinifiziert eine sympathische Familie balancierte, mineralische, finessenreiche Weine in handwerklicher Arbeit, die von den Kritikern in aller Welt gefeiert werden,
und das schon in der 4ten Generation! Auf den sanft geneigten Hügeln zu Füßen des Castels wachsen einige der betörendsten Weißweine des europäischen Südens. In der fruchtbaren Ebene, die sich im Hintergrund abzeichnet und für den Weinanbau völlig ungeeignet
ist, wird hingegen unsägliche Plörre produziert, die das Image des Soave mit Füßen tritt.
Hinter den großartigen Qualitäten von Pieropan stecken zwei kluge Köpfe, die ein unschlagbares Team bilden! Andrea ist Weinbauer (Agronom!), sein jüngerer Bruder Dario Önologe. Sie verbinden auf ihren traumhaft gelegenen Hügellagen Tradition und
Moderne, haben einen optimal klimatisierten Keller errichtet und stellen ihre mit Herzblut gepflegten Rebstöcke auf biologischen Anbau um. Sie sind beseelt von einer Idee:
Elegante, feine, frische Weine mit niedriger Alkoholgradation zu vinifizieren, die solo
getrunken wunderbar munden, die aber auch perfekt zum Essen passen sollen in bester
mediterraner Mentalität!
Das Resultat: Die Familie Pieropan verzaubert uns mit Soave der absoluten Spitzenklasse.
Das ist wahrhaft eine Konkurrenz gar für die besten Weißweine der Welt, deutschen Riesling und großen Chardonnay aus dem Burgund. Werte Kunden: Weißweine und Italien.
Das ergab für uns über viele Jahre hinweg, vorsichtig formuliert, relativ selten eine Traumkombination. Aber Andrea und Dario haben uns konvertieren lassen. Bei solch grandiosen Qualitäten bleibt abends jetzt auch mal die Rieslingflasche geschlossen. Pieropan, das
sind venezianische Meisterwerke mit einem sehr raren Preis-Genuss-Verhältnis. Salute!
IVE020116

Soave Classico, DOC bianco
Pieropan,
2016		
Soave Classico, DOC bianco12%
2016
Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Der Inbegriff des Soave! Tolle Bewertungen im Vorjahr: 92 Punkte von Suckling und
der Wine Spectator meinte: „Smart buy!“
Als Einstiegswein zu sehr sympathischem Preis geradezu eine Provokation in der Welt
der italienischen Weißweine! Gekeltert aus besten, bis zu 60 Jahre alten Garganega- und
Trebbiano-Reben aus exzellenten Weinbergen der Familie Pieropan im Herzen des Soave
Classico Gebiets. Welch faszinierender, packender Weißwein aus Bella Italia, der nicht
die übliche banale Frucht-Retorte ins Glas bringt, sondern unverwechselbar und souverän dem Charakter seiner Herkunft und seiner autochthonen Rebsorte huldigt. Mandelblüten, Marzipan und Limettenschale begeistern die Nase. Ein Traum von Frische
dann im Mund. Jung, lebendig, frech und aufgeweckt zieht der Soave Classico über die
Zunge hinweg, gibt Aromen von Holunderblüten frei und auch die herrlich herbe Mandel gefällt. Zitrusfrische überall im Mund, knackig in der
„A fantastic value wine,
Säure, fein und elegant am Gaumen, weiß, floral und mineralisch. Und
the Soave Classico!“
vor allem vollgepackt mit reiner Lebenslust. Im Abgang wieder ausgeParker
sprochen mineralisch, ein paar weiße Blüten, wieder die Limette und
eine zarte Kräuternote. Das ist Soave wie er typischer nicht sein kann.
Das ist wahrlich „L’espressione più fresca e giovane di Soave Classico!“ Wahrlich ein Traum von Soave als kongenialer Essensbegleiter, aber auch für Terrasse an lauen Sommerabenden. Unbedingt probieren!
IVE020215

Pieropan, „Calvarino”,
SoaveDOC
Classico
DOC
bianco
„Calvarino”,
Soave Classico
bianco
2015
(Bio)2015

12,5% Vol.	

21,20 €/l

15,90 €

Der Calvarino ist in 2015 auf gleich hohem Niveau wie sein gefeierter Vorgänger, der folgende
TOP-Bewertungen erhielt:
∙ 3 Gläser im Gambero Rosso 2016!
∙ 96 Punkte (Doctor Wine 2017)
∙ 94 Punkte! (James Suckling)
∙ VINO DELL’ECCELLENZA (18 5/20 Punkten) – Guida De L’Espresso
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Und der 2015er wird brandaktuell ebenfalls euphorisch bewertet: Luca Gardini, berühmter Sommelier, bezeichnet ihn als „wine killer” und zückt 94 Punkte!
„Das gewohnte Rassegeschöpf ist der Calvarino, der zu einer frischen und zugleich komplexen Nase einen ausdauerstarken und griffigen Geschmack“ (Gambero Rosso) von beeindruckender Statur offenbart. Das liegt an
seiner noblen Herkunft: ‚Calvarino’ ist ein historischer Weinberg aus einer der besten Parzellen der Soave Classico Region und wurde von der Familie Pieropan um 1900 gekauft. Er bildet heute das Herz des Familienbesitzes.
Dieser hochklassige Soave brilliert mit betörender Frucht (insbesondere Grapefruit) und feinen floralen Noten. Dazu faszinierende Anklänge von Blütenhonig, aber auch frische wilde Minze, Basilikum und etwas Anis.
Am Gaumen saftig und ausdrucksstark mit feiner Würze und einer schönen Mineralität. Solo getrunken ein
Traum, zum Essen eine kulinarische Offenbarung! Langer, salzig-mineralischer Nachhall! Parker war schon
bei einem gleich guten und stilistisch ähnlichen Jahrgangsvorgänger begeistert: „The Soave Classico Calvarino
is an absolute beauty that shows the elegance and balance of the vintage The elegance and grace of the wine is
outstanding 93 Punkte.”
Das sind höchst ungewöhnliche Bewertungen für einen italienischen Weißwein dieser Preisklasse!
Zu genießen jetzt bis 2027.
Pieropan,
Soave
Classico
DOC
bianco DOC
2015 bianco 2015 (Bio)
IVE020315„La Rocca”, „La
Rocca”,
Soave
Classico
Höchstbewerteter Soave im WEINWISSER: „Klarer Referenzwein!“
Galloni: „A lovely La Rocca 2015”!

13% Vol.	

30,53 €/l

Tino Seiwerts LieblingsSoave: „Der weiße
Burgunder Venetiens!“

3 Gläser im Gambero Rosso 2017, genauso, wie in den letzten drei Jahrgängen!
Die legendäre Lage „La Rocca“ befindet sich auf dem Berg Monte Rocchetta, knapp unterhalb der mittelalterlichen, von den Scaligern erbauten Burg dem Wahrzeichen der Region und gesegnet mit exzellenten Kalksteinböden. Die Ernte der Trauben erfolgt so spät wie möglich, um die einzigartige Komplexität und Aromatik einzufangen, die diesen reichhaltigen Wein so besonders machen. Hier haben wir schlicht den Burgunder Venetiens
im Glas, zu einem Bruchteil der im Burgund geforderten Preise!
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22,90 €

Pieropan

VENETIEN ITALIEN

Ein wahrer Keller-Meister: Dario Pieropan

IVE020716

Pieropan,
Ghes,
Extra
Rosé 2016
„Ghes”,
Extra
Dry
roséDry
2016

So hat auch der Gambero Rosso eine Verkostung renommierter Bourgogne Blanc
gemacht und der „Rocca“ als Pirat hat den
zweiten Platz belegt! Das kann ich nur zu
gut verstehen, sehe ich ihn stilistisch nahe
bei einem Grand Cru aus Corton-Charlemagne. Welche komplexe, feine Nase und
welch grandioses Parfum mit nussigen
und exotischen Noten, welche Rasse und
Frische und kühle, salzige Mineralität,
welch grandiose cremige Kraft am Gaumen, gepaart mit Finesse und Leichtigkeit auf der Zunge. Welch perfekt getimter, sensibler Holzeinsatz! Unglaubliche
Länge und Eleganz. Eine Hommage an
sein phantastisches, kalkhaltiges Terroir.
Solch Spitzen-Soave aus legendären Crus
schmecken mit ihrer betörenden Frucht
bereits in frühester Jugend ausgezeichnet
und gewinnen dann über ein Jahrzehnt
an Komplexität! Vorzüglicher Essensbegleiter, der jedes Gericht veredeln wird!
Zu genießen jetzt bis 2027.
11,5% Vol.	

19,93 €/l

14,95 €

Fruchtig, frisch, charmant und fein. Molto lecker!
Duftige Erdbeeren und Limetten tanzen in den Nasenflügeln auf und ab, begleitet von einem Stückchen frischer
Pflaume. Der Tanz geht fröhlich weiter auf der Zunge. Federleicht und unbeschwert necken sich auch hier ein
paar Erdbeeren sowie Himbeeren gegenseitig, finden es lustig, sich mit den Limetten zu „duellieren” und dabei
auszufechten, wer wohl frischer und agiler sei. Als Oberaufsicht wacht reife Kirsche drüber, dass alles fair und
sportlich abläuft. Extra dry ist der Ghes (was frei übersetzt soviel wie „von der Erde” heißt und Bezug auf die Verbindung von Rebe und Boden nimmt), die 14-17 Gramm Restzucker merkt man aber nicht, weil die aufgeweckte
Säureader alles herrlich ausgleicht und für enorm viel Spaß im Mund sorgt. Feine Perlage sorgt für Puls, fühlt
sich sehr belebend an und weiß sich im Abgang fruchtig, frisch und fein zu präsentieren. Der ideale Aperitif als
Einstieg in einen wundervollen Abend, als Begleitung zu Meeresfrüchten oder Risotto, oder einfach um den Tag
mit „Pfiff” zu beginnen. Ein richtiger Charmeur. Molto lecker!
IVE020513

Pieropan,
„VignaAmarone
Garzon”, Amarone
DOCG
rosso 2013
„Vigna
Garzon”,
DOCG rosso
2013		

16,5% Vol.	

52,66 €/l

39,50 €

Ein großer Amarone ist von singulärer Stilistik, eine ureigene geschmackliche Welt im Konzert der besten
Weine Italiens!
Und Liebhaber italienischer Tropfen wissen: Ein Amarone ist stets ein mächtiger, majestätischer Wein. Aber Pieropans eigenständige Version wird darüber hinaus durch eine packende Mineralität und eine grandiose Frische,
durch eine vibrierende Energie also, gekennzeichnet. Solch eine betörende, feine Textur, diese traumhafte innere
Balance und Harmonie sind sehr rar in einem Amarone und sind meilenweit entfernt von einem leider nur all
zu oft an Sherry oder an pflaumige Überreife erinnernden Stil. Diese außergewöhnlichen Parameter finden ihre
Ursache in einer strikten Auslese der besten, kerngesunden, vollreifen Trauben im „Val d’Illasi“, und zwar von
den hoch gelegenen (ca. 500 m!!) Hügeln Monte Garzon mit Traumblick über die Hügel des Valpolicella. Die
opulente Textur läuft wie Öl über die Zunge und trägt prachtvolle Frucht und seine betörenden Anklänge an
hellen Tabak bis in den letzten Mundwinkel. Und sein naturgegebener Alkohol und sein cremiger Extrakt wärmen in kalten Winternächten Körper und Seele!
Am besten ist dieser langlebige Tropfen zu genießen bei einer Trinktemperatur von 16-18° Celsius.
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Anselmo Mendes
VINHO VERDE, PORTUGAL

Terroirverwurzelt wie seine Alvarinhos, die Königin der
portugiesischen Weißweinreben, Anselmo Mendes: Seine langlebigen
Vinho Verdes zählen zu den Weißwein-Ikonen Portugals.
Sattgrün und feucht ist Portugals nördlichste, nach dem gleichnamigen Grenzfluss zu Spanien benannte Region
Minho, eine sanfthügelige Landschaft. Dieser fruchtbare, geradezu üppige, in weiten Teilen von alten Steinterrassen gegliederte Garten ist die Heimat des Vinho Verde, dessen oftmals einfache Qualitäten hierzulande als
leichter, prickelnder Sommerwein - gerne auch mit einer dezenten Süße - bekannt und in den Regalen vieler
Supermärkte verkauft werden. Kenner lassen sie links liegen. Dass ein Vinho Verde aber viel mehr sein kann,
nämlich ein trockener, körperreicher, intensiv aromatischer und vielschichtiger Wein, ist in Portugal hinlänglich
bekannt. Dafür haben einige namhafte Erzeuger bereits in den 1980er Jahren gesorgt. Und Anselmo Mendes
zählte damals zu den Ersten, die das enorme Potenzial der Rebsorte Alvarinho für den „Wein aus der grünen
Region“ erkannt hatten. Mit seiner Lieblingsrebsorte ist der bodenständige, umtriebige, überall mit anpackende
Mendes ganz und gar verwachsen: „Ich habe sie bis ins kleinste Detail erforscht und gelernt, sie immer besser zu
verstehen. Damals ahnte ich bereits, dass wir ihre Möglichkeiten viel besser nutzen können, als wir es ohnehin
bereits taten“, betont er. Heute gilt Anselmo Mendes zwischen Minho und Algarve als Spitzenerzeuger, seine
Weine werden Jahr für Jahr zu den Besten des Landes gekürt und auch auf internationaler Ebene hoch bewertet.
Trotz eines zusätzlichen Engagements in Übersee ist Tausendsassa Mendes ganz Teil seiner portugiesischen
Landschaft geblieben, tief verwurzelt und in seiner Heimat einer der Vordenker und Vorreiter des Terroir-Ge-
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dankens. Er kennt jeden Zentimeter seiner Erde, arbeitet die wesentlichen Elemente, jede Facette jeder einzelnen
Lage heraus und vinifiziert alle Lagen separat. So kann jede Sorte und jede Parzelle am Höhepunkt ihrer Reife
gelesen werden, was zur ständigen Qualitätsverbesserung beiträgt. „Je nach Rebgut und Stil des Weines entscheiden wir dann von Fall zu Fall, ob die Gärung in Holzbottichen oder in Stahltanks ablaufen soll.“
Anselmo Mendes besitzt eigene Weingärten in Monção und Melgaço, im Lima-Tal und am Douro, andere wurden
gepachtet und werden von ihm bewirtschaftet; einige Trauben werden auch zugekauft, was im Norden Portugals
allgemein üblich ist. „In dieser paradiesischen Landschaft kann man in
einem 360° Panorama die Bergketten betrachten, die das Tal schützen
Heute gilt Anselmo Mendes
und sofort erfassen, welch ungewöhnliche Gebiete Monção und Melgaço
zwischen Minho und
sind“, schwärmt Mendes. Raupen und Traktoren sind fast unentwegt
Algarve als Spitzenerzeuger,
im Einsatz und machen die überwucherten und verwilderten Parzellen
rund um das alte Anwesen wieder urbar. Karge Granitböden mit einer
seine Weine werden Jahr
dünnen Humusschicht, ein idealer Boden, um große Weine zu erzeugen.
für Jahr zu den Besten des

Landes gekürt und auch

Die Weinberge werden mit nachhaltigen, die Umwelt schonenden
auf internationaler Ebene
Methoden bewirtschaftet, die Trauben von Hand gelesen und mithilfe
hoch bewertet.
von pneumatischen Pressen sanft gekeltert. Traditionelle Methoden
bei der Weinbereitung, wie die Mazeration und die Gärung von Weißweinen in großen Holzbottichen, werden neben modernen Techniken, wie z.B. Edelstahltanks, genutzt. „Wir
spielen gerne mit den Temperaturen, probieren unterschiedliche Fässer aus und nutzen die Möglichkeiten der
modernen Kellertechnik, um aus unseren Mosten die bestmöglichen Weine zu bereiten“, betont Mendes.
Dabei hilft ihm natürlich sein einzigartiger Schatz, das bestmögliche Terroir direkt vor seiner Haustür, nahe der
Kleinstadt Melgaço und dem benachbarten Monção. Das Gebiet der DOC Vinho Verde gleicht einem nach Westen exponierten Amphitheater, das die regenreichen atlantischen Westwinde einströmen lässt. Im Jahresdurchschnitt fallen hier 1.200 mm Regen bei 3.100 Sonnenstunden pro Jahr. Die Meeresbrisen verleihen den Weinen
diese unnachahmliche Frische, die porphyrischen Granitböden in Melgaço und die vorwiegend von Kalkstein
geprägten Böden in Monção ihren mineralischen Charakter. Die beiden im Nordosten der DOC Vinho Verde
gelegenen Unterregionen Melgaço und Monção weisen ein ganz besonderes Mikroklima auf: Sie sind von Bergen umgeben, die sie von den atlantischen Regenwinden etwas abschirmen. Dieser Schutz führt zu höheren
Reifegraden, die so wichtig sind, damit perfekt ausbalancierte Alvarinhos entstehen, ideale Voraussetzungen,
um Spitzen-Weißweine zu erzeugen. Dort, im Minho-Tal, an der Grenze zur spanischen Weinbauregion Rias
Baixas, baut Anselmo Mendes hauptsächlich diese Sorte an, die im spanischen Galicien „Albariño“ genannt wird.
So fruchtig und intensiv die Albariños aus Spanien sind, so frisch, mineralisch und präzise strukturiert sind die
Alvarinhos von Anselmo Mendes.
Mittlerweile erzeugt Mendes in drei Unterregionen der DOC Vinho Verde Weine aus drei Rebsorten, die entweder sortenrein vinifiziert oder miteinander verschnitten werden: Alvarinho am Minho, Loureiro im Lima-Tal
und Avesso in der Unterregion Baião am Ufer des Douro. Alvarinho verleiht dem Wein Struktur und Körper,
Loureiro intensive Aromen und Avesso Säure und Mineralität. Mendes schwärmt: „Wie einige meiner Mitstreiter
und Kollegen versuche ich mit meinen Weinen zu zeigen, dass in unserer großartigen Weinbauregion terroirtypische und langlebige Weißweine der Spitzenklasse erzeugt werden. Wir versuchen, die Region als eine der
weltbesten Anbaugebiete für Weißweine zu etablieren“.
Das ist diesem rührigen Winzer bereits voll und ganz gelungen: In Portugal sind die
Weine von Anselmo Mendes legendär, bei uns in Deutschland sind sie hingegen noch
eher ein Geheimtipp. Als Mendes einen fünf Jahre alten Loureiro für uns öffnete, waren
wir erstaunt, wie frisch er noch war und welch grandiose Struktur er hatte. Allen unseren
Kunden, die abseits der ausgetretenen Pfade neugierig sind auf Entdeckungen, können
wir diese Schätze nur ausdrücklich anempfehlen! Anselmo Mendes ist einer der größten
Weißweinwinzer weltweit! Seine Vinho Verdes sind individuelle Weißweine von höchster
Qualität, die nichts mit den belanglosen und bonbonartigen Leichtweinen gemein haben, die unter dem Etikett
Vinho Verde den Gaumen von Kennern traktieren. Heute werden seine Weine Jahr für Jahr zu den Besten des
Landes gekürt und immer mehr auch auf internationaler Ebene gefeiert. Diese großartigen Weißweine begeistern durch ihre individuelle Art und überzeugen, solo getrunken oder als kongeniale Essensbegleiter, mit einem
schier unfassbaren Preis-Genuss-Verhältnis. Auch Parker hat’s erkannt: „High-End-Quality!“

In Portugal sind seine Weine
legendär, bei uns in
Deutschland gelten sie hin
gegen noch als Geheimtipp.
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Anselmo
PVV010116
Mendes, Muros
Muros
Antigos
Antigos
Escolha
Escolha
branco
branco
2016 2016		

12% Vol.	

9,20 €/l

6,90 €

Muros Antigos Escolha ist ein faszinierender Vinho Verde aus den drei besten Rebsorten der Region: Alvarinho, Loureiro und Avesso. Und unser frisch eingetroffener 2016er wird mit 90 Parker-Punkten gefeiert: Eine
Rarität in der 6-Euro-Klasse!
Was für ein Spaß! Sie werden diesen Tropfen aus der Flasche trinken wollen!
„Vinho Verde“. Seit ich Mendes’ Weine kenne, lösen die beiden Wörter Freudengefühle aus bei mir. Wenig macht
an einem heißen Sommertag mehr Spaß als so einen Frischespender im Glas zu haben, aus dem es herrlich steinig-fruchtig duftet und der im Mund mit einer Mineralik überrascht, die man nicht erwartet. Limette an den
Zungenrändern, schlank, rassig und dank einer kleinen gelben Grapefruit auch ein wenig herb im Mund. Die
Textur einfach ein Hit. Richtig griffig, was da auf der Zunge zergeht. Was für ein wunderbarer Tropfen. Man
schwankt zwischen feiner gelber Frucht und zart floralen Noten, beides ist vorhanden, nichts im Vordergrund.
Denn da steht auch „Meister Stein” und zeigt gekonnt, wie das so geht mit Mineralität. Der Escolha ist Mendes’ „kleinster” Wein und schreit förmlich nach Meeresfrüchten und Fisch und begeistert mit überragendem
Preis-Genuss-Verhältnis!. Das Zeug ist einfach allerfeinste Ware. Bravo, Anselmo!
Anselmo
Mendes, Muros
Antigos
Avesso
branco
2016 2016		
8,95
PVV010316
Muros
Antigos
Avesso
branco

12,5% Vol.	

11,93 €/l

8,95 €

Unfassbarer Tempobolzer. Ist weg, bevor man „Prost“ gesagt hat.
Kennen Sie Avesso? Das ist eine Rebsorte aus der Region Baião, einer der renommiertesten Vinho Verde-Regionen. Und was Anselmo Mendes daraus macht, ist umwerfend. Anselmo ist ein „Alvarinho-Gott”, aber auch was
Avesso angeht, ist er ein absoluter Weltstar. Knackig grüner Apfel hüpft einem in die Nase, etwas Limette und
hinten dran eine Wagenladung nackter Stein. Kaum im Mund, ist Zirkus in der Luke angesagt. Zitronenscheiben tanzen mit Granny Smith und einer Limette Salsa. Was krachend klare Mineralität heißt, weiß man, wenn
man den Mund mit diesem Wein erst voll hat. Klirrend, steinig, zart herb, höchst lebendig, pulsierend: WOW.
Am Gaumen eine Prise Kalk, die sofort von der Zitrone weggeschoben wird. Die Zunge einfach nur verzückt,
weil trotz der enormen Frische auch cremige Würze, Textur und Dichte in dem Tropfen stecken. Das Zeug zischt
weg wie eine Eins und ist definitiv nicht für den schluckweisen Verzehr gemacht. Mit einer Flasche, das verspreche ich, kommen Sie nicht mal eine Stunde durch. Sie werden den Avesso lieben. 8º C im Glas und am Teller
Fisch und Salat. Oder solo als Erfrischungstropfen. Hammerwein!
Muros
Antigos Alvarinho,
DOC
VinhoAlvarinho
Verde Alvarinho
e Melgaço 10,9
PVV010416
Muros
Antigos
brancoMonção
2016		

12,5% Vol.	

14,60 €/l

10,95 €

Phantastisch! Realität gewordener Alvarinho-Traum! 91 Parker-Punkte!
Anselmo Mendes Lieblingssorte ist Alvarinho. Der reinsortige Monção e Melgaço ist ein Vinho Verde wie aus einer
anderen Welt und gehört zum Feinsten, was Anselmo in Flaschen abfüllt. Herber Zitrusduft im Nasenflügel, gelbe
Würze, Grapefruit, ein Tick Salz. Im Mund ... phänomenal. Herb, steinig, mineralisch, physisch dicht und doch,
im Gegensatz zu eher plumpen Weinen von „Kollegen”, erheblich feiner und schlanker. In seinem Wesen höchst
erfrischend, lebendig und klar, trotz seiner Griffigkeit, die dezent für Haftung sorgt. Toller Schmelz am Gaumen,
feine Würze, tolle Säure, völlig ungewöhnlich für südliche Weine und eine cremige Mineralität. Mit Luft tauchen
sogar ein paar tropische Aromen auf, etwas Orange und wieder Pampelmuse. Der Wein wird saftiger, gewinnt an
Fülle in Form von Dichte und zeigt sich jetzt von seiner schönsten Seite. Seit ich Mendes’ Weine kenne, kann ich
mich nicht entscheiden, ob der Contacto oder der Monção e Melgaço mein Favorit ist und ich werde es auch bei
meiner heutigen Probe wieder nicht schaffen. Ich nehme einfach beide, liebe jeden auf seine Art und genieße einfach die besten Alvarinhos der Welt. Gönnen Sie ihm etwas Luft, tischen sie Fisch und Meeresfrüchte, aber auch
Geflügel und frische Sommersalate auf. Mit 8-10º C am besten! Meine ganz persönliche Empfehlung.
PVV019916P

Anselmo Mendes-Kennenlernpaket 		

statt 103,90 €

nur 93,50 €

Unsere unbedingte Empfehlung zum Kennenlernen: je 2 Flaschen der phantastischen Weißen Muros Antigos
Escolha branco 2016, Muros Antigos Loureiro branco 2016, Muros Antigos Avesso branco 2016, Muros Antigos
Alvarinho branco 2016 sowie der beiden Rotweine „Dao” Quinta de Silvares, Douro tinto 2015 und Pardusco
tinto 2013.
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Contacto
Alvarinho
branco
2016		
nselmo
Mendes,
Contacto
Alvarinho
branco 2016

13% Vol.	

15,33 €/l

11,50 €

Der große Rivale des Monção e Melgaço, aber viel fülliger und cremiger, da von tiefen Kieselböden am
Flussufer. Wiederum 91 Parker-Punkte!
Kenner portugiesischer Weine, die die Worte Alvarinho in Verbindung mit Contaco hören, bekommen freudiges
Knieschlottern. Gehört dieser Zaubertropfen nämlich zu ihren absoluten Lieblingsweinen. Tropfenfrucht im
Riechorgan, viel Stein, etwas Fruchtfleisch, ein wenig Salz. Im Mund im Gegensatz zu den verkosteten vergangenen Jahrgängen erheblich trockener, erheblich mineralischer und würziger. Seinen vollen Körper hat der Contacto 2016 behalten, ist aber wesentlich herber und auch griffiger geworden. WOW. Was für eine Entwicklung und
vor allem Veränderung! Es scheint, als würde dieser Wein jährlich ein "Update" bekommen. Weich und mild im
Gefühl, auf der Zunge tänzelt er mit äußerst milder Säure, am Gaumen ist er saftig, sanft und rund. Im Abgang
ist der Tropfen sogar etwas herbbitter, wunderbar! Man kann gar nicht anders, als diesen Wein zu trinken, ihn
ständig nachzuschenken und sich den Mund damit befeuchten. Man wird süchtig auf diese Herbheit, die so
saftig und doch so knallhart trocken ist. Der Contacto ist ein Wein, der sofort gekonnt Kontakt aufnimmt. Er ist
der ultimative Wein für heiße und auch weniger heiße Sommertage. Unbedingt probieren!
PVV010614

Anselmo
Mendes,
Curtimenta
branco 2014
Curtimenta
branco
2014		

12,5% Vol.	

35,86 €/l

26,90 €

Monumental. Das ist Alvarinho aus einer anderen Welt.
Wenn dieser in bestem französischen Holz ausgebaute Alvarinho schmeckt, wie er riecht, schießt es mir durch
den Kopf, dann steht ein Monument im Glas. Reif, saftig, dicht, tropisch, leicht salzig und mit Mandarinennoten unterlegt. Wahnsinn! Was der Curtimenta aber dann im Mund zeigt, ist Alvarinho aus einer anderen
Welt. Kraftvoll, körperreich und ungemein komplex fühlt er sich an. Auf der Zunge rollt der Chinin-Express,
man spürt Gerbstoff, fühlt die Haftung, die der höchst eigenständige Tropfen aufbaut und staunt, wie trocken
er sein kann. Zugleich fließt aber Saft im Mund, doch ist dieser derart herb, dass man fast glauben kann, ei-
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nen knochentrockenen Cocktail zu trinken. Das ist fantastisch, das ist grandios! Der Gaumen wird von kühler
Seide eingehüllt, dann wird es herb auf ihm und wenn sich Curtimenta dann zum Abgang aufmacht, schiebt
er eine Mineralität und Würze nach, die nicht von dieser Welt ist. Extrem steinig, Zwergorangen, das „Weiße”
von der Mandarinenschale und ein Tick von Salz sind das, was übrig bleibt und ewig lange nachwirkt. Das ist
Alvarinho für Kenner, einzigartig, außergewöhnlich, beeindruckend. Verträgt die Karaffe (darin geht er richtig
auf), verlangt gegrillten Fisch und kann locker zehn Jahre gelagert werden. Was für ein Erlebnis! Für mich der
spannendste und komplexeste Alvarinho, den ich je getrunken habe. Respekt, Anselmo!
Anselmo
Mendes, Pardusco
tintotinto
2013 7,90
PVV010713
Pardusco
2013

12,5% Vol.	

10,53 €/l

7,90 €

Roter Vinho Verde ODER Der lustigste Rotwein Portugals.
Schon mal von rotem Vinho Verde gehört? Pardusco heißt der und wurde bereits im 14. Jahrhundert von Portugal nach England exportiert. Heute macht ihn auch Anselmo Mendes und was einem da in die Nase hüpft, ist
fruchtig, regelrecht wild, lebhaft und richtig sexy. Und dann das große Staunen: Völlig unbekannt, was auf der
Zunge steht, bezaubernd, anders. Hagebutten, Schlehe und rote Blüten, traumhaft frische Säureader, Lebendigkeit und Leichtigkeit im Mund. Am Gaumen Süßholz, Rauch, Zitrone und wieder diese ungewöhnliche florale
Fruchtigkeit. Der Abgang blumig-fruchtig, zitrusfrisch und schlicht betörend. Was macht das Spaß! Trotz allem
ist der Wein nicht nur banal fruchtig, da ist auch feine Textur dahinter, seidiges Tannin und eine elegante herbe
Note, die den kleinen Kerl so richtig sympathisch machen. Ich bin verwirrt von diesem Tropfen, begeistert, richtig
angetan. Das ist so anders, so aufregend, so easy going, so lustig und unkompliziert. Schlappe 12,5 PS unter der
Haube und genauso trinkt sich der Pardusco auch. In großen Zügen, am besten - und jetzt aufgepasst - mit frischen 12-14º C. Das Zeug ist Spaßwein pur, den macht man auf und trinkt ihn weg, da er quasi keine Tannine zu
haben scheint. Ohne Rücksicht auf Verluste. Zum Braten, zu Wurst und Käse oder einfach zu einen Stück Brot.
Leicht gekühlt auch ein toller Sommerwein. Jetzt zu genießen und in den nächsten beiden Jahren!
PDO060115
Quinta
de Silvares,
tinto 2015		
Anselmo
Mendes, Dao,„Dão”
Quinta
de Silvares,
DouroDouro
tinto 2015

13,5% Vol.	

Portugiesisches Rotweinabenteuer abseits des Mainstreams.
Anselmo Mendes kann auch rot. Und zwar richtig gut. Dunkle, fleischige Erdbeerenfrucht
steigt die Nase hoch, eine feine Röstung über allem drüber, im Hintergrund der Rauch von
Kaffee und Rum. Betörend! Auf der
Zunge etwas völlig Unbekanntes. Hagebutten, schwarze Johannisbeeren,
Kaffee und eine Säureader, die man in
einem Rotwein nicht erwarten würde.
Dermaßen hoch im Puls, dass man nur
bewundernd nicken kann. Am Gaumen feinstes Tannin, seidig, kühl und
elegant. Das Mundgefühl gesamt betrachtet frisch und ungemein lebendig.
Kakao am Gaumen, Bitterschokolade
und ein Stück in Rum getauchte Kirsche. Enorm der Saft, der auf der Zunge steht, kraftvoll, fleischig, muskulös.
Durchzogen von eben jener Säureader,
die es gewaltig in sich hat. Man hat fast
das Gefühl, der Dão prickele auf der
Zunge, so lebendig macht er sich auf
ihr zuschaffen. Ein traumhaft köstliches portugiesisches Weinoriginal,
dem man auf jeden Fall eine Stunde in
der Karaffe gönnen und mit frischen
14-16° C genießen sollte. Am Grill unschlagbar, zu Wild, Fasan und Rebhuhn eine Bank. Zur Bratwurst mit
Bratkartoffeln ein echter Überflieger!
Weingenuss abseits des Mainstreams.
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13,26 €/l

Exklusiv bei
Pinard de Picard!

9,95 €

Weingut Jakob Schneider

NAHE DEUTSCHLAND

Weingut

Jakob Schneider
NAHE

Gault Millau: „Aufsteiger des Jahres 2017: Vom einfachsten
Wein bis zu den atemberaubenden Spitzen hat jeder Wein
Schliff, Würze und Saftigkeit. All das noch dazu zu überaus
fairen Preisen!”
Das kleine idyllische Anbaugebiet der Nahe ist die Heimat einiger der besten Weingüter der Welt. Namen mit
mythischen Klang unter Weinliebhabern, mit wem man auch immer spricht. Und zwar überall auf der Erde!
Und eine bodenständige, sympathische Familie, welche seit 1575 bereits an der mittleren Nahe ansässig ist, hat
sich qualitativ in den letzten Jahren in den Weinolymp katapultiert. Mit solch dramatischen Qualitäten, dass
sie auch den Testern des Gault Millau nicht verborgen geblieben sind. Sie kürten Jakob Schneider völlig zu Recht
zum „Aufsteiger des Jahres 2017“ und verliehen ihm zusätzlich die vierte von fünf Trauben für einen der besten
Betriebe Deutschlands.
Die fulminanten Qualitäten dieses Traditionshauses ist der gemeinsame Erfolg einer weinbegeisterten Familie.
Mit viel Liebe zu den Reben, großem Fingerspitzengefühl und aufwändiger Arbeit kümmert sich Jakob Schneider Senior um die Weinberge, die zu den besten Steillagen Deutschlands gehören. Nachhaltigkeit ist bei ihm
keine leere Worthülse sondern gelebte Alltagsrealität. Jakob Schneider Junior trägt die Verantwortung für den
Ausbau der Weine im Keller. Jakob besitzt enormes Feingefühl, weiß unendlich viel und trifft auch intuitiv aus
dem Bauch heraus seine Entscheidungen vor dem Hintergrund der jeweiligen Jahrgangsgegebenheiten. Es war
eine große Freude, bei den Fassproben zu schmecken, mit wieviel handwerklicher Präzision er die Stilistiken
seiner unterschiedlichen Terroirs kristallklar herausgearbeitet hat. Das ist ganz große Winzerkunst, die man
nicht einfach nur lernen kann, die man auch im Blut haben muss! In den Genen. Und da sind wir schon bei der
guten Seele des Weingutes, Oma Liesel, die mit 82 Jahren immer noch alle Mitarbeiter des Hauses täglich ver-
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kostet, hat die FAZ einen lieben Kommentar geschrieben und drei
Lebensweisheiten der rüstigen alten Dame zum besten gegeben:
„Oma Liesel, eine Figur wie aus einem Brüder-Grimm-Märchen,
quietschfidel und im Kopf so klar wie die Nahe an der Quelle” Und
jetzt kommt’s:
„Das Wort hat Oma Liesel: „Süße Milch ist für die Kinder, saure
Milch ist für das Schwein, Wasser saufen Pferd und Rinder, und
für uns schuf Gott den Wein." Oma Liesel kann das Wort gerne
behalten: „Wer stets nur reinen Wein getrunken, mit Maß und Ziel
und niemals aufgesetzt, der wird den Tod erst bitten müssen, dass
er ihm die Sense wetzt." Oma Liesel sollte das Wort nie mehr hergeben, denn sie ist eine heimliche Schwester von Horaz: „Trinke,
solange der Becher winkt, nutze deine Tage. Ob man im Jenseits
auch noch trinkt, das ist eine Frage."
Danke der FAZ für diese wunderbaren Bonmots. Und Ihnen, liebe
Kunden, wollen wir heute betörende Weine unseres Kleinods aus
Niederhausen eindrücklich ans Herz legen, darunter die Herrmannshöhle Magnus, die in Kennerkreisen bereits Kultstatus
erreicht hat. Den Jahrgang 2016 jedenfalls hat Jakob Schneider
bravourös gemeistert und Rieslinge sowie Burgunder von kristalliner Schönheit, phantastischer Beschwingtheit und traumhafter
Balance in die Flasche gebracht. Es sind flüssige Kunstwerke von
einem jungen, sympathischen Winzer, der sich binnen kürzester Zeit von einem der größten Talente ganz Deutschlands zu
einem gefeierten Spitzenwinzer entwickelt hat! Weingut Jakob
Schneider: Eine große Bereicherung unseres Programms, der
sich anschickt, den Ruf deutscher Winzerkunst in die weite Welt
zu transportieren!

DNA060116
Weißburgunder
Schneider,
Weißburgunder
„Rote Erde” „Rote
trockenErde”
2016trocken 2016

Oma Liesel freut sich: „Trinke, solange der Becher winkt, nutze deine Tage.“

DV

13% Vol.	

10,40 €/l

So schmeckt die Nahe, so riecht der Frühling!
Was für ein Trinkvergnügen! Welch animierender, knackig trockener, zartcremiger und gleichzeitig eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde Glas.
Dieser wunderbare Burgunder mit seinem würzigen Extrakt wird geprägt von einer lasziven Aromatik (salzige
Feuerstein-Mineralität, weiße Blüten, Birnen, kräutige Noten), einer formidablen Frische und, bei aller Dichte
und Konzentration eines reifen Spitzenjahres, mit einer kristallinen Klarheit. Man kann kaum erwarten, ihn zu
kosten, so sehr verführt er unsere Sinne bereits in der Nase. Auf der Zunge dann ein süßer Schauer wegen seines zarten, cremigen, wohligen Schmelzes und wegen eines mit sensibler Könnerschaft eingesetzten und kaum
schmeckbaren Holzausbaus. Und was besitzt dieser LeckerSchmecker nur für eine weiche, den Gaumen zärtlich
liebkosende Säure und welch zarte mineralische Noten von den roten Vulkanböden, die diese Ausnahmeburgunder so unverwechselbar werden lässt. Jakob Schneiders Maxime schmeckt man auch bei seinen Basisweinen vom
ersten Schluck an: Qualität geht vor Quantität. Und so finden Sie hier eine ganz besondere Empfehlung von
Tino Seiwert, der diesen charaktervollen Weißburgunder an lauen Sommerabenden auf der Terrasse genießen
wird, solo oder als kongenialen Essensbegleiter, und das nicht nur zum Spargel! Gewinnt enorm mit Luft!
Es erstaunt uns eigentlich nicht mehr: Weißburgunder ist urplötzlich so gefragt wie schon seit Jahren nicht
mehr. Kein Wunder bei derart noblen Gewächsen: So herrlich präzise und frisch auf der Zunge, wohldosiert
in der weichen Säure, cremig weich im Mundgefühl und ein saftiger Nachhall. Dieser geradezu unverschämt
günstige Weißburgunder löst schier unwiderstehliche Schluckreflexe aus. Sein Finale ist knackig-trocken und
vibrierend; mit seinen rassig würzigen Noten lässt er einfach immer wieder nach dem nächsten Glas verlangen.
Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
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7,80 €

Weingut Jakob Schneider

DNA060216
DNA060216P
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Riesling
Schneider,
„Rote
Riesling
Erde”„Rote
trocken
Erde”2016
trocken 2016 DV
12% Vol.	
12 xRiesling „Rote Erde” trocken 2016 12 Flaschen zum Preis von 10! DV

10,53 €/l
statt 94,80 €

7,90 €
nur 79,00 €

Hochfeiner Schmelz, zarte Textur, verführerische Frucht!
Die Qualität einer Jahrgangskollektion demonstrieren zuvörderst die Einstiegsweine, die man als Visitenkarte
eines Weingutes bezeichnen kann. Und welch betörender Basisriesling von kühlen Lagen funkelt hier strahlend
im Glase, ein Understatementwein von exemplarischer Feinheit. Unser zweiter Knaller im Einstiegsbereich von
„Deutschlands Aufsteiger des Jahres 2017” (Gault Millau und damit die verdiente Auszeichnung mit der vierten
Traube als deutsches Spitzengut), der ebenfalls von rotem Vulkangestein stammt, begeistert mit seinen gelbfruchtigen und floralen Aromen und überzeugt mit einem cremigen, gleichwohl vibrierenden Säurespiel! Beim Genuss
dieses mineralischen Rieslings läuft vor meinem geistigen Auge das Bild des malerischen Nahetals ab, die Düfte
dieser verzaubernden Landschaft haben sich tief eingeprägt und ich bekomme Gänsehaut. Unwillkürlich schießen mir die Worte des Gault Millau in den Sinn: „Etliche Spitzenlagen der Nahe mit 52 Gesteinformationen bilden die Basis für die ausdrucksstarken Weine des Gutes Jakob Schneider. Vom einfachsten Wein bis zu den atemberaubenden Spitzen hat jeder Wein Schliff, Würze und Saftigkeit. All das noch dazu zu überaus fairen Preisen!”
Liebe Leut’, besser könnte ich es nicht ausdrücken und möchte Ihnen empfehlen, sich diesen verführerischen Riesling mit seinem weichen, salzig mineralischen Nachhall auf keinen Fall entgehen zu lassen und sich diesen „Preisbrecher” kistenweise (kistenweise!!) in den Keller zu legen. Sie sind uns in den letzten beiden Jahrzehnten bei so vielen
unserer Empfehlungen gefolgt. Und für dieses Vertrauen möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Und einer unserer
besten Tipps in all der Zeit ist dieser großartige Heimatwein der mittleren Nahe! Trinkspaß pur ab sofort bis 2019.
PS: Nachprobiert am zweiten Abend: Welch packende Trilogie von salziger Mineralität (in Referenzqualität für
einen Gutsriesling), brillanter Frucht (Nektarine, Aprikose) und weißen Blüten. Und welch entspannte, cremig
weiche Textur auf der Zunge! Und das alles bei nur 12 Volumenprozent. Sehr zum Wohle!
DNA060316

Niederhäuser Rosenheck,
Niederhäuser
Rosenheck,Riesling
Rieslingtrocken
trocken2016
2016

DV

12,5% Vol.	

13,06 €/l

9,80 €

Kristalline Frucht, schiefrige Mineralität und feine Würze ergeben einen Alltagswein de luxe!
Der Niederhäuser Rosenheck Riesling, ein eleganter, filigraner Wein mit vibrierender Frische, ist ein Terroirwein
erster Güte: Der von grauem Schiefer geprägte, steil nach Südwesten abfallende Hang verleiht diesem rassigen
Geschöpf eine mineralisch-rauchige Würze und eine kristalline Frucht, welche die Nase verwöhnen und die Zunge zärtlich streicheln! Am Gaumen bei aller Dichte eine Eleganz und Finesse, die uns an eine grazile Tänzerin
erinnert, die beim sinnenverwirrenden Tanz federleicht über die Bühne wirbelt. Welch emotional berührendes
Bild, das die singuläre Stilistik dieses Nahe-Rangers widerspiegelt und den kundigen Genießer die Leichtigkeit
des Seins erleben lässt! Es ist so faszinierend, mit jedem weiteren Schluck wahrzunehmen, wie die Zunge sowohl
wegen der Filigranität dieses verzaubernden Rieslings als auch wegen seiner beeindruckenden Dichte stets aufs
Neue verwöhnt wird! Ganz großes Riesling-Kino zu kaum fassbaren Preis! Zu genießen ab sofort bis 2020+

Zwei tragende Säulen der sympathischen Schneider-Familie: Laura mit ihrem sympathischen Schwiegervater Jakob Senior.
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Niederhäuser
DNA060416 Hermannshöhle,
Niederhäuser
Riesling
Hermannshöhle,
trocken 2016 2016
Riesling trocken 2016

DV

12,5% Vol.	

14,66 €/l

11,00 €

Irres Preis-Genussverhältnis, ein Riesling, den uns begeisterte Kunden förmlich aus den Händen reißen!
DNA0605162016
Felsensteyer

Niederhäuser Felsensteyer, Riesling trocken 2016

NK

12,5% Vol.	

16,00 €/l

Traumhafte Mineralität küsst betörende Frucht und florale Aromen!
Keine andere Komponente des Weins ist schwieriger zu erklären als die mineralische Dimension seines Geschmacks. Es handelt sich dabei jedoch um eine entscheidende Frage für den deutschen Wein, weil keine anderen Weißweine der Welt derart mineralisch schmecken wie die besten der in nordischen Regionen wachsenden
Rieslinge. Jakobs ‚Felsensteyer‘ vermag mit seiner extrem mineralischen Prägung eine Entdeckungsreise in jenes
mysterische Reich der Steine zu initiieren.
Jeder Schluck dieses phantastischen Einstiegs in die magische Mineralien-Welt vermittelt dem Genießer ein
frisches, befreiendes Gefühl, wie es nur ein rassiger und zugleich harmonischer Riesling vermag! Von kerngesunden, sehr spät gelesenen lockerbeerigen Träubchen aus einer grandiosen Südsteillage mit dem verwitterten
Vulkangestein Melaphyr stammt diese Inkarnation flüssig gewordener Mineralien. Sie erzählt vom glockenklaren Klang der Gesteine aus den Tiefen ihres Untergrunds, die im Glase zu einem vielstimmigen, feingliedrigen
Aromenchor anschwellen: Weiße Blüten, Rosenblätter und steinig-mineralische Anklänge dominieren zunächst,
mit Luft fächert sich dieser wunderbare Tropfen immer weiter auf, wird komplexer, Zitrusfrüchte und gelber
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12,00 €
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Pfirsich gesellen sich hinzu, noble Gewürze und weißer Pfeffer. Dieses berührende Rieslingunikat ist eine großartige Demonstration von wilder Porphyr-Mineralität, wie ich sie von den genialen Rieslingen von Tim Fröhlich
her kenne. Hier spüren Sie, werte Kunden, messerscharf das Vulkangestein auf der Zunge – aber eingebettet in
eine traumhaft rassige, präzise, packende Textur! Welch Sinnenzauber, welch grandiose Präzision, welch strahlende, vibrierende Mineralität. Glasklar, frisch und geschliffen. Zu genießen jetzt bis 2020.
DNA060716
DNA060716M

Hermannshöhle
Magnus Hermannshöhle,
2016
„Magnus”
Niederhäuser
Riesling trocken 2016
„Magnus” Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling trocken 2016 MAG.	

13% Vol.	

26,40 €/l

13% Vol.	

29,33 €/l

19,80 €
44,00 €

Ein nobler, aristokratischer Riesling, ein betörender Wein, einer der ganz großen Gewächse Deutschlands zu
einem kaum fassbaren Understatementpreis!
Gault Millau: „Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis!”
Hermannshöhle: Helmut Dönnhoff hat den Ruhm einer einzigartigen Lage in die große weite Welt getragen!
Und der sympathische Jungstar Jakob Schneider vinifiziert aus einem der größten Rieslingterroirs dieses Planeten einen emotional berührenden Wein, der in seiner Preiskategorie weltweit die Konkurrenz ins Achtung stellt!
Hermannshöhle: Welch magischer Klang erfüllt den gesamten Weinkosmos: Die Weine aus der Hermannshöhle
genießen Weltruf! Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu 80 Jahre alten Reben bringt mineralische Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, dicht, mächtig, extraktreich, gleichwohl aber herrlich
verspielt, elegant und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen, verschwenderisch sich verströmenden Aromen von Pfirsich, rosa Grapefruit, Mandarinen, Schiefer und Anklängen an Ananas sowie eine
frisch duftende Blumenwiese im Sommer. Jakobs ‚Magnus“ 2016 ist ein Wein der Superlative. Qualitativ, nicht
preislich! Nur die allerbesten, die goldgelben, lockerbeerigen, kerngesunden Träubchen des Jahrgangs wurden
für diesen außergewöhnlichen Riesling von DER legendären Lage der mittleren Nahe mit seinem einzigartigen
Terroir selektiert und mit sensibler Hand verarbeitet.
Am Gaumen schier unglaublich saftig (das ist Hedonismus pur!), feinst balanciert, von großer Tiefe, bei aller Kraft
so verspielt und geprägt von einem edlem Schieferton. Dieser betörende, im großen Holzfass ausgebaute Riesling
unterstreicht eindrucksvoll, warum in Weinbauregionen kalte Nächte und somit große Temperaturunterschiede
zu warmen Tagen so eminent wichtig sind: Welch fabelhafte Frische, welch große Eleganz und Finesse, welch unvergleichliche Rasse und vibrierende Stahligkeit, welch beeindruckende mineralisch-salzige Strahlkraft und welch
reife Säurestruktur bei gebirgsquellartiger, kristallklarer Frucht und gleichwohl einer lustvollen Cremigkeit und
geschliffenen Textur. Das macht großen deutschen Rieslingen in der gesamten Weinwelt so schnell keiner nach, das
ist Rieslingduft, wie man ihn sich schöner nicht vorstellen kann! Und dazu ein grandioses mineralisches, tabakiges,
ungemein packendes Finale. Welch unübertreffliches Preis-Genuss-Verhältnis. Das man kaum zu glauben vermag,
bevor man diesen Heimatwein von einer phantastischen Schieferlage selbst einmal verkostet hat! Kategorie absoluter Lieblingswein von Tino Seiwert: „Herrmannshöhle Magnus 2016 ist Hedonismus pur! Versinken in Träumen. Es gibt intellektuellere Weine. Sicherlich. Bessere? Kaum. Ist mehr Verführung denkbar? Schwerlich!!!”
Wahrlich: Diese geniale Hermannshöhle spielt, wie beispielsweise Tim Fröhlichs Schiefergestein, mühelos viele
Große Gewächse an die Wand! Ganz großes Rieslingkino! Zu genießen ab sofort bis nach 2025.
DNA061115
DNA061115M

Exklusiv bei
Pinard de Picard!

Schneider, Niederhäuser
„Klamm”Sponti
SPONTI
Kabinett 2015
Niederhäuser
„Klamm” Kabinett
2015		
Niederhäuser „Klamm” Kabinett Sponti 2015 MAGNUM		

9,5% Vol.	

19,86 €/l

9,5% Vol.	

22,66 €/l

14,90 €
34,00 €

Parker bzw. sein deutscher Verkoster Stephan Reinhardt:
„It is a really complex and expressive Kabinett!”
Tino Seiwert: „Einer der fünf besten Kabinette Deutschlands. Einfach Weltklasse! Aus Deutschlands
größtem Süßweinjahrgang seit 1971. Dafür lasse ich alle Beerenauslesen der Welt steh’n! Eine Sponti-Nase wie bei Kellers legendären Kabinetten aus dem Roten Hang. Cremiger Stil ohne Schwere. Diese
Stilistik beherrschen nur deutsche Winzer. Und da nur die allerbesten. Das gibt es nirgendwo sonst mehr auf
der Welt. Unfassbare Relation Genuss-Preis. Da sind alle Parameter verschoben. Zu Gunsten des Konsumenten!
Diesen Kabinett habe ich schon kistenweise in meinem privaten Keller eingebunkert. Für tolle Genuss-Erlebnisse
in den nächsten 20 Jahren!
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Weingut Holger Koch
BADEN

„Schade, dass man Wein nicht streicheln kann!”
Tucholskys Worte klingen wie ein Vorgriff auf die leisen Weine
eines Badener Winzermagiers!
Unser Kleinod aus Bickensohl von Parker (genauer gesagt, von Stephan Reinhardt, seinem kompetenten
Verkoster für deutsche Weine) genau so euphorisch gefeiert, wie von uns: „The Pinot Noirs are among the
finest in all of Germany!“
Holger Koch: Visionärer Winzergenius fasziniert mit traumhaften weißen und roten Burgundern voller Finesse: Stradivari-Geigen spielen auf!
Heute präsentieren wir mit 2015 den wohl besten Rotweinjahrgang Deutschlands bisher! Und geniale weiße
Burgunder aus 2016. Unsere ganz besondere Empfehlung!
Nicht plump-süßliche oder fett-monströse Weine nennt Holger Koch sein eigen (obwohl seine terrassierten Steillagen in Bickensohl am südwestlichen Kaiserstuhl liegen, in der wärmsten Gegend Deutschlands), nicht die laute
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Tuba dominiert, sondern zarte Instrumente. Stradivari-Geigen spielen auf und zaubern
singuläre Qualitäten mit faszinierender Ausstrahlung ins Glas, Heimatweine mit unverwechselbarer Herkunft und daher ganz klar Tino Seiwerts persönliche Favoriten aus dem
sonnenverwöhnten Baden. Kaiserstühler Burgunder at its best!
Lauschen wir doch einmal Holger selbst, wenn er seine Arbeitsethik erklärt, die ganz
nahe ist den Idealen von Gilles Chabbert von Aires Hautes: „Ich versuche, authentische,
harmonische, lebendige Weine zu machen. Meine leicht erhöht liegenden Weingärten
(300-380 Meter, Lössboden auf Vulkangestein) in Bickensohl profitieren nämlich nicht
nur von den vielen Sonnentagen, sondern auch von kühlen Nächten, denn hohe Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind ideal zur Herausbildung komplexer
Aromen. Daher ist das Bickensohler Terroir bestens geeignet, meine Vision von mineralischen Weiß- und Rotweinen in die Realität umsetzen zu können, die einen samtigen,
kraftvollen Körper mit vielschichtiger, finessenreicher, feiner Frucht verbinden. Entscheidend ist immer die handwerkliche Arbeit im Weinberg. Sorgfältig, naturnah, nachhaltig.
Wir müssen das Erbe für unsere Kinder schützen und bewahren.“
Liebe Kunden: Die wirklich fabelhaften, ganz feinen, subtilen, filigranen Kaiserstühler von
Holger Koch gibt es bei Pinard de Picard zu im internationalen Kontext betrachtet dramatisch
günstigen Preisen! Dann mal zum Wohle mit diesen „sagenhaft trinkigen Weinen!“ (Parker)
DBA010116

Weißburgunder Kaiserstuhl
Holger„Edition
Koch, Weißburgunder
Pinard de Picard”,
Kaiserstuhl
Baden„Edition
2016 DV
Pinard
12,5%de
Vol.	
Picard”,
13,26 €/l
Baden 2016
9,95 €
„Frische, Präzision, Fokussiertheit, sehr französisch im Stil!“ (Parker)
In seiner sympathischen Preisklasse schlicht die Referenz! Das ist Baden at its best. Das
ist Holger Koch! Das ist so unglaublich fein und so gut! Handgelesen und streng selektioniert wurde diese Exclusivfüllung für Pinard de Picard. Welch lustvoller Prachtkerl eines
feinsinnigen Weißburgunders, der Holger Kochs extreme Qualitätsphilosophie beispielhaft in die Flasche transmittiert.
Ein Weißburgunder auf absolutem Top-Niveau: Im Duft animiert uns dieser feine Tropfen mit saftigem weißem Pfirsich, Aprikose, weiße Blüten, Walnuss und Mandel. Dazu
gesellt sich der frühlingshafte Duft nach Holunderblüte, ja überhaupt hat man das Gefühl, in ein Blütenmeer einzutauchen bei diesem köstlichen Wein. Man kann kaum erwarten, ihn zu kosten, so sehr verführt er unsere Sinne bereits in der Nase. Und dann
ist die Zunge unwahrscheinlich betörend, da so feingliedrig und zugleich anregend, fokussiert, mit leichten floralen Anklängen, einer brillanten, klaren Fruchtigkeit und einer
unglaublichen Leichtigkeit. Bei aller Cremigkeit und Dichte nichts Schweres, nichts Fettes, nichts Langweiliges. Dieser geniale Tropfen ist gleichermaßen verspielt, elegant und wegen seines feinen Säurespiels animierend
frisch mit einem langen, rassigen, mineralischen Nachhall und löst schier unwiderstehliche Schluckreflexe mit
seinen nur 12% Alkohol aus. Das Finale ist knackig-trocken und vibrierend, mit rassig würzigen Noten lässt es
einfach nach mehr verlangen.

Parker schwärmt:
„Sagenhaft trinkige Weine!“

Christina Hilker, Sommelière des Jahres 2005, fragte uns augenzwinkernd:
„Hat der Tino den Holger bestochen, so eine Qualität zu diesem Preis anzubieten. Macht Freude pur!“

Ein Wein für jede Gelegenheit, auf jeden Fall zu hellen Gemüsen, generell zum pochierten und gebratenem Fisch
und zu sommerlichen Salaten. Zu genießen ab sofort bis 2020. Wobei: Solch fröhliche Weine trinken wir eigentlich immer in den ersten beiden Jahren!
DBA010416

Koch Grauburgunder
2016 „Edition Pinard de Picard”, Baden 2016
Grauburgunder
Kaiserstuhl

DV

13% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Jahr für Jahr der große Rivale zum Weißburgunder. Die Nase nussig, packende Aromen von Melone, Abatebirne,
feinster Würze und ein Hauch von Vanille. Am Gaumen relativ füllig im Vergleich zum Weißburgunder, aber im
Vergleich zu vielen anderen Grauburgundern geradezu rassig, vibrierend und lebendig. Eine tolle salzige Minerali-
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tät und ein trinkanimierendes Aufspiel am Schluss, von seiner gesamten Stilistik eher an der Nahe zu vermuten als
in Baden. Deshalb ein fast ein revolutionärer Stil und ein wunderbarer Tropfen aus der Kategorie Lieblingswein!
DBA010616
Weißburgunder
„Steinfelsen”,
Holger
Koch, Weißburgunder
„Steinfelsen”
Baden 2016Baden 2016

13% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

„Highly recommended“, so Stephan Reinhardt letztjährig in Parkers WINE ADVOCATE zum gleich guten
Schwesterwein aus dem Herrenstück. Doch jetzt kommt 2016 mit seiner extremen Feinheit!
Holger geht so sensibel wie kompetent ans Werk; seine aus naturnahem Anbau entstehenden Weine sind von
höchster Qualität und haben schlicht Vorbildcharakter für ganz Baden! Einzelne Spitzenpartien seiner erstklassigen Weinbergsterrassen baut er getrennt aus. Unsere persönlichen Favoriten lassen wir für Pinard de Picard
unter dem Etikett ‚Steinfelsen’ abfüllen.
Hier haben wir wieder einen richtigen Knaller im Glas. Ein intensiver Duft strömt uns entgegen, weiße Blüten,
Grapefruitspalten, Pfirsichstein, Ligusterblüte und einem Hauch Vanilleschoten, gepaart mit enormer Mineralität. Er wirkt kompakt und dicht, cremiger als sein kleiner Bruder, gleichwohl leichtfüßig, zudem noch sehr
jugendlich. Das hat Potential!!
Welch fabelhafter Essensbegleiter, welch großartiges Preis-Genuss-Verhältnis bei nur 13% Alkohol! Im
phantastischen Jahrgang 2016 von enormer Dichte und gleichzeitig von unübertrefflicher Finesse. Als
Folge der stets erwünschten 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. Welch phantastische Kraft ohne Schwere! Traumhaft würzig (vom
sensiblen Ausbau in Fässern bester Provenienz) und frisch und saftig auf der Zunge, sensibel eingebunden
in eine feine, frische, salzig-mineralische Note (Die „Steinfelsen“ zeigen sich hier von ihrer ganz charmanten, gleichwohl aber auch kraftvollen Seite). Und der Gault Millau schwärmt: „Holger Koch: Ultrafeine
Weißburgunder.“
Ein Traum zu Krustentieren und Salzwasserfisch mit kräutrigen und gehaltvollen Saucen, zum cremigen Weißburgundersüppchen mit gegrillter Jakobsmuschel, zum Kalbsgeschnetzelten mit Pilz-Sahne-Soße und auch zum Risotto mit Pilzen läuft dieser Tropfen zur Hochform auf. Des kundigen
Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr? Ganz einfach: Viele Flaschen im Keller von diesem
verzaubernden Tropfen ☺
Koch,
Grauburgunder,Grauburgunder
Steinfelsen, 2016„Steinfelsen”, Baden 2016
DBA010716

13% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

13,5% Vol.	

23,33 €/l

17,50 €

Vornehm, fein und eloquent. Ein Juwel.
Was für eine Nase! Ein Kammerspiel, kein Rockkonzert. Dezent, gesittet und fast schüchtern
duften Birne, Quitte und Marille um die Wette. Unterfüttert mit einer leisen Honignote.
Wunderbar, betörend. Kaum auf der Zunge legt er aber los, der Grauburgunder Steinfelsen. Ungemein mineralisch, keine Spur von Überladung mit irgendwelchen Fruchtaromen,
vielmehr feine Salzigkeit am Zungenrand. Erst danach verhalten Birne und Marille, quasi
als Begleitschutz unterwegs. Am Gaumen heller Honig und ein Holzton, der eleganter und
feiner nicht sein könnte. Textur überall im Mund, trocken, zarte Röstung, feine Herbheit und
eine Fruchtbespielung, die so subtil wie auch verzaubernd ist. Steht mittig auf der Zunge,
hat kein Gramm Fett am Körper und ist trotz seiner physischen Dichte enorm schlank im
Mundgefühl. Braune Nuss taucht dann im Abgang auf und hält sich lang bis in den Nachhall
rein. Ein Naturschauspiel. Für uns einer der besten Grauburgunder, den wir 2017 getrunken
haben. Und das wird nicht die letzte Flasche davon gewesen sein. Was für ein Schmuckstück!
Ein Juwel! Hat garantiert Potential für die nächsten fünf Jahre und macht zu rustikalen Pasteten aller Art beste Figur. Wir trinken jetzt noch ein Glas, weil dieser Tropfen gar so köstlich
ist. Persönliche Kaufempfehlung!
Weißburgunder
*** 2016
DBA011016
Weißburgunder *** trocken Baden 2016
Deutschlands Antwort auf Montrachet. In der Qualität! Nicht im Preis!!
„Nachhaltige Aromen statt lauter, protziger Verkostungsweine“ lobt der Gault Millau die fein-
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sinnigen Rot- und Weißweine von Holger Koch, die in ihrer edlen Stilistik und Terroirprägung meinem Ideal von
einem grandiosen Weißburgunder sehr nahekommen und die von der Seele ihrer Heimat zu erzählen vermögen!
Und was hat Holger hier nur für einen Stoff rausgehauen, der schier sprachlos macht: So viele Weine sind entweder
elegant und finessenreich ODER voller Kraft und Konzentration. Doch dieser Weingigant vermag beides, so, wie es
nur die ganz großen Gewächse der Welt vermögen. So traumhaft komplex und gleichermaßen konzentriert in der
Nase, so vollmundig, elegant und erfrischend gleichermaßen auf der Zunge. Welch sagenhafte Konzentration, welch
seidener Charakter, welch geniale Struktur und welch ellenlanger, erfrischender und zutiefst mineralischer Nachhall.
Dieser hedonistische Traum eines klassischen Weißburgunders ist von internationalem Spitzenformat! Dieser
komplexe, tief mineralische Burgunder verführt im grandiosen Jahrgang 2016 in der Nase eindrucksvoll mit betörenden Aromen von Ananas, reifer Birne und zarten Nussanklängen, die in den nächsten Jahren immer deutlicher
sich entwickeln werden. Welch komplexes Aromenspiel! Am Gaumen fasziniert dieser 3-Sterne-Weißburgunder
durch seine Präzision und seine ausgewogene Struktur, zart unterlegt von einer noblen Würze und einer frischen
und vibrierenden Mineralität. In seiner Stilistik bei aller Konzentration eher der „mineralisch-rassig-elegante”
als der „opulent-füllige“ Typus (obwohl bitte nicht falsch verstehen: diese geniale Pretiose besitzt eine grandiose
Dichte und Cremigkeit). Verführerische Fülle ohne Schwere! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis nach 2025.
Ein großartiger Gaumenschmeichler mit wahrhaft geschliffenem Charakter, ein betörender Charmeur, von gleicher Qualität wie viele doppelt so teure Prestigeweine aus Burgund.
Liebe Kunden: Dieser geniale Weiburgunder ***, ein universeller Essensbegleiter, ist ein Triumph besten badischen Terroirs und der einfühlsamen Winzerkunst des ebenso bescheidenen wie ungemein ehrgeizigen und
sympathischen Holger Koch! Singuläre Qualität in seiner Preisklasse, der Lieblings-Weißburgunder kundiger
Kunden aus biologischem Anbau – Referenzstatus!
Holger Koch, Spätburgunder
Alte Reben,
Baden 2015
Spätburgunder
Alte Reben, Baden
2015		

13% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Gault Millau: „Bereits der ‚Einsteiger-Pinot-Noir’ verspricht ganz großen Genuss!”
Parker: „Holger Koch and his wife Gabriele favor a refreshing and finessed, elegant style of Pinot. In fact, the
style of their wines is pretty French: pure, precise and elegant!“

Foto: Werner Richner

DBA010815
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Wow! Welch sensationelle Qualität funkelt hier im Glas und bietet ungemein viel Pinot fürs Geld. Ein betörender Spätburgunder, der die klare Handschrift des Meisters zeigt und der so lecker und beschwingt schmeckt,
wie Burgunder aus großen Dorflagen (die aber locker das Doppelte kosten!) sein sollten, aber nur ganz selten
sind! Ein toller Rebsortencharakter, eine präzise Pinot-Noir-Frucht und wegen seiner feinen, cremigen Tannine
(eine absolute Rarität zu diesem sympathischen Preis!) sowie seinem feinduftigen Nachhall bereits in seiner
Jugend ein ungemein süffiger und leckerer Wein, den Holger Koch hier abgefüllt hat. Jahrgangsbedingt deutlich konzentrierter als sein ebenfalls toller Vorgänger. Werte Kunden: Niemals habe ich im Burgund einen so
gelungenen, harmonischen, balancierten, feinfruchtigen Pinot Noir in dieser genussfreundlichen Preisklasse gefunden! Holger und dem grandiosen Jahrgang 2015 sei Dank! In der Nase ein verführerischer Strauß von roten
Beerenaromen, insbesondere betörende Anklänge an rote Johannisbeere und eine feine, attraktive Sauerkirschund Brombeerfruchtigkeit, die eine klare, unverfälschte Burgundertypizität erkennen lässt. Dazu noble Noten
von Walderdbeeren, animierenden Gewürzen wie Sternanis und Muskatnuss sowie rauchig-erdige Anklänge.
Am Gaumen mineralisch, saftig, geschmeidig. Und besonders fasziniert in einem Jahrgang wie 2015 die völlige
Abwesenheit marmeladiger Noten; stattdessen begeistern eine wunderbare Feinheit und Eleganz. Fabelhaftes
Preis-Genuss-Verhältnis – Große Qualität kann bisweilen so unfassbar preis„wert“ sein!
Und hier noch ein Urteil von 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.“
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Nach mehrmonatiger Flaschenreifung jetzt (fast) fertig in seiner Entwicklung und die zarten Tannine sind
kaum noch schmeckbar, daher ab sofort höchster Trinkgenuss bis 2020+.
DBA010215

Holger Koch,
„Funken”
Pinot Noir,
Edition
PinardBaden
de Picard,
Baden 2015
„Funken”
Pinot
Noir, Edition
Pinard
de Picard,
2015		

13,5% Vol.	

18,60 €/l

13,95 €

„The Big Easy”! Von der beschwingten Leichtigkeit des Seins ...
Holger Koch vinifiziert Wein aus Leidenschaft und Pinot Noir ist seine große Passion. Wegen ihrer tänzerischen Leichtigkeit auf der Zunge und ihres feinduftigen Parfums unterscheiden sich seine Pinots in Geschmack,
Duft und Intensität ganz deutlich vom „typisch deutschen“ Spätburgunder. Holgers französische Edelklone
sind kleinbeerig, wachsen locker und gut durchlüftet und lassen Trauben heranreifen mit einer in Deutschland
einzigartigen aromatischen Intensität und Tiefe.
Ein Paradebeispiel für diese betörende Stilistik ist unser faszinierender Pinot Noir „Funken“ (benannt nach einer
schmalen, hoch gelegenen Parzelle, von der ein Teil der Trauben für diesen Klassewein kommt), der sich mit
seinen delikaten Aromen von Waldhimbeeren und roten Kirschen, seinen Anklängen an florale Noten (Veilchen) und einer noblen Rauchigkeit in die Kategorie
persönliche Lieblingsweine von Ralf Zimmermann
katapultiert hat. Und seit 2014 auch von Stephan
Reinhardt, Parkers kompetenten Verkoster für deutschen Wein, der wieder einmal seinen excellenten
Geschmackssinn beweist!
Welch geniale Frische am Gaumen, welch spielerische Finesse, welch traumhafte Transparenz, welch
seidene Textur und welch feine würzig-cremige
Tannine! Authentisch, fragil, sensibel und so hell,
wie von allen Rotweinsorten nur der Pinot Noir
im Glase erklingen kann. Ein zärtlicher, nordisch-kühler Wein für Liebhaber leiser Weine.
Lustvolles Piano statt lautstarker Protzerei.
Unbedingt probieren! Hier finden wir die
gleiche Qualität wie im Burgund bei guten
Winzern in ihren Dorflagen. Die kosten nur
mehr als das Dreifache!
Wahrlich: Der große Jahrgang 2015 ist die
qualitative Spitze im deutschen Rotweinmärchen!

Schauen wir uns zum Abschluss unserer
Koch-Präsentation doch einmal an, wie
die gestrengen Juroren des Gault Millau
seine Weine beurteilen: „Die aktuelle
Kollektion hat uns wieder einmal rundum
begeistert. Schon die ‚einfachen’, aber
ultrafeinen Weiß- und Grauburgunder
sind es, die uns immer wieder in Erstaunen versetzen. Die Pinot Noirs, denen die
ganze Zuneigung von Holger Koch zu gehören scheint, präsentieren sich eleganter
denn je, bereits der „Einsteiger“ verspricht
ganz großen Genuss!“
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95

DEIDESHEIM, PFALZ

Punkte!

(DECANTER)

„Der beste Rieslingsekt Deutschlands“ erhält Konkurrenz aus
den eigenen Reihen mit 95 Punkten im DECANTER!
Heute möchten wir Ihnen drei Meisterstücke des Weinguts Reichsrat von Buhl ans Herz legen. Drei unvergleichliche Qualitäten, perfekt um die schönen Sommerabende mit großem Genuss ausklingen zu lassen:
Die traumhafte Cuvée aus Weißburgunder und Chardonnay, von Buhls Sekt Reserve brut, erhält aktuell
95 Punkte im DECANTER! Welch tolle Bewertung für solch schier unfassbar günstigen Preis! Und von Buhls
Muskateller reiht sich in die Riege unserer Favoriten für den Sommerwein des Jahres 2016 ein!

DPF041516

Muskateller trocken 2016

DV

12% Vol.	

15,33 €/l

Einer unserer Favoriten für den Sommerwein des Jahres!
Was das stolze Traditionsgut der Pfalz hier wieder ein Meisterstück komponiert: Ein traumhafter Apéritif- und
Zechwein, ungemein duftig, ein pikant-würziges Bukett von wildem Cassis, dazu Aromen von frischem Koriander
und traumhaft schöne Muskattrauben-Assoziationen. Welch verspielter Liebreiz! Anmut und Schönheit Hand in
Hand. Am Gaumen feinrassig, frisch, mineralisch, gleichwohl ein cremiger Schmelz. Ein betörendes Pfauenrad an
süchtig machenden Aromen und geradezu die Verkörperung der Leichtigkeit des Seins an lauen Sommerabenden!
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Riesling Sekt brut 2015		

12,5% Vol.	

19,87 €/l

14,90 €

„Der beste Rieslingsekt Deutschlands! Es ist der erste deutsche Rieslingsekt, der ohne Zweifel mit wertvollen Markenchampagnern mithalten kann. Das war bislang nur die Ausnahme, von der man oft annehmen
musste, sie sei zufällig entstanden.“ (Manfred Klimek, in: Die WELT)
Jürgen Mathäß, Gault Millau Tester: „Der neue Riesling-Sekt des Weinguts Reichsrat von Buhl ist eine Sensation. Diesen würden wir – Herkunft Champagne vorausgesetzt und nur auf die Qualität geachtet – zwischen
40 und 50 Euro schätzen.“
In einer großen Blindverkostung des FALSTAFF schafften es 52 Weine bis ins Finale, Platz 1 geht an Von Buhls
Rieslingsekt: „Riecht beinahe wie ein Champagner aus der Côte des Blancs!“ Das waren, werte Kunden, in den
beiden letzten Jahren die Schlagzeilen zu den Meisterwerken von Mathieu Kauffmann. Er leitete viele Jahre als
Önologe das Champagnerhaus Bollinger, eine nicht nur wegen der James Bond Filme legendäre Champagnermarke. Kauffmann ist zu Buhl in die Pfalz gekommen, weil er sein Leben lang davon geträumt hat, mit Riesling
arbeiten zu können und aus dieser Edelrebe auch Premium-Schaumwein zu vinifizieren. Das Resultat ist das
oben beschriebene, ein Testerfolg jagte den nächsten. Und niemals zuvor haben wir solche Mengen an deutschem Sekt verkaufen können, da auch Sie augenscheinlich höchst entzückt waren. Und heute präsentieren wir
den bisher schlichtweg besten dieser Sekte, da er aus dem phantastischen Jahrgang 2015 stammt!
Das Niveau, welches der Sekt aus dem Hause Buhl unter Mathieu Kauffmann erreicht hat, ist wahrlich nicht zu
toppen. Was für ein Glücksgriff für Buhl, die Pfalz und alle, die in den Genuss dieser hervorragenden Schaumweine kommen. Bereits die Farbe beeindruckt mit leuchtendem Gold, dass Mousseux ist unwahrscheinlich feingliedrig und sehr komplex. Die Nase vermittelt Mineralität und Salzigkeit pur, die Frucht und Noblesse zeigt
sich in den fein hineingewobenen Noten von Pfirsich, Aprikose und Orangenzesten, dazu Anklänge von Brioche
mit Salzbutter und duftige weiße Blüten. Noten von kühlem Kalk fassen das Ganze wunderschön ein und verleihen ihm einen straffen, animierenden Charakter. Am Gaumen ganz leicht edles Holz, eine cremige Fülle und
feine mineralische Noten. Kraftvoll und elegant zugleich. Langer anregender Nachhall! Ein Pfälzer Verführer
und definitiv ein weiterer Meilenstein im Wirken von Mathieu Kauffmann, dem brillanten Kellermeister vom
Weingut Reichsrat von Buhl!
Top Schaumwein nicht nur als Apéritif, sondern auch zum Essen zu Jakobsmuscheln oder Langusten mit Zitronenbutter zu Muscheln aus dem Weißweinsud, zu Tatar vom Kalb auf Rösti mit Kräutern oder vegetarische
Gerichte, wie Zucchini mit Safranreis gefüllt oder gebackenen Kürbisspalten mit Apfelchutney. 95+ Punkte!

DPF041000
DPF041000M

Sekt Reserve brut		
Sekt Reserve brut MAGNUM		

Aktuell: 95 Punkte!
(DECANTER)

12,5% Vol.	

22,53 €/l

12,5% Vol.	

26,60 €/l

16,90 €
39,90 €

Der Rieslingsekt hat ein Geschwisterchen bekommen, eine phantastische Cuvée aus Weißburgunder
& Chardonnay. Und auch hier ist die Qualität mit dem Begriff spektakulär eher noch unzureichend
beschrieben! Die betörende Nase ist geprägt von feiner Haselnuss, Brioche und Hefenoten, alles fein
ineinander verwoben und zu keinem Zeitpunkt aufdringlich. Die Frucht spielt piano im Hintergrund:
Apfel, Apfelschale, Quitte und feste Holzbirne, dazu ein Hauch von weißen Blüten und Eisenkraut.
Welch aristokratisches, elegantes Parfum, ganz großes Kino!

Der Gaumen ist ungemein spannend. Von feinster Perlage - wie aus der Champagne gewohnt - und anregender,
subtiler Würze geprägt. Dazu ein sehr langer prägnanter Nachhall! State of the art in seiner Preisklasse. Einfach
unglaublich lecker!
Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des Jahres 2005, hat dieses geniale Stöffchen ebenfalls probiert und
urteilt begeistert: „Tolle Champagnerstilistik, traumhafter Essensbegleiter, 94+ Punkte. Den trinke ich auch
heute Abend privat bei mir zuhause!“
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Der DECANTER feiert ihn als „Man of the Year“, VINUM sieht ihn an
der Spitze Spaniens und auch der Weinführer „Vivir el Vino 2015“ kürt
sein Weingut als die Bodega mit der besten Entwicklung des Landes.
Der ‚Man of the Year‘ legt wert auf Tradition und ist beseelt von großem Wein. Wie sehr, zeigt dieses Credo:
„Wein ist ein zauberhaftes, berückendes Mysterium. Er stimuliert, macht Dich glücklich und gesund. Er ist
schlicht mein Lebenselixier.“ Dem haben wir für heute nichts mehr hinzuzufügen. Salud!
SRI010216

„La Vendimia”, Rioja tinto 2016		

14% Vol.	

11,73 €/l

8,80 €

Ein Wein, der Emotionen auslöst, der Verlangen schürt. Ein Tropfen, dem man hoffnungsSommerofferte! statt 9,50 €
los verfällt und niemals mehr vermissen müssen möchte.
Ganz ehrlich? Der La Vendimia 2015 war schon ein Hammer. Aber 2016 setzt allem die Krone auf. Fast dunkelschwarz steht der La Vendimia im Glas und wirft mit Aromen von reifen
Kirschen und einer Tafel dunkler Criollo-Schokolade um sich. Was richtig sexy anfängt, setzt sich auf der Zunge
fort. Man spürt den Saft in jeder Pore auf der Zunge, am Gaumen weht ein roter Nebel der erotischer nicht sein
kann. Dabei sehr samtig, fein und irgendwie auch kühl. Enorme Würze steht einer tiefen Frucht gegenüber, beide
zusammen ergeben ein Duett vom Feinsten. Jeder lässt dem anderen Platz, keiner drängt sich in den Vordergund.
Die Frucht ist der Tenor, die Würze ist der Bariton. Zusammen singen sie den Fado und im Mund da spürt man
die Sodade. Ein Wein für Freunde subtiler Sinnlichkeit, für Weingenießer, die sich dem Inhalt ihres Glases hingeben können. Rioja, der sich herrlich von so vielem abhebt, was sich diesen Namen auf seine Fahnen geschrieben
hat. Süße Verführung, Erotik pur, ein Sinnesrausch in dunkelrot. Keine zehn Euro kostet dieses rote Juwel aus
Tempranillo und Grenache. Kaufen Sie, was sie bekommen oder lagern können! Parker meinte schon im Vorjahr:
„Das ist ein hervorragender, junger, von der Frucht getragener Rioja zu sehr attraktivem Preis, 90 Punkte!“

nur 8,80 €!

PS: Gewonnen aus edlen Tempranillo- und Grenache-Trauben aus der legendären Spitzenlage „La Montesa“,
ist Alvaros Einstiegsdroge mit einer genialen Struktur versehen, da der Meister des spanischen Weinbaus ihm
die Füllungen hochwertige Fässer beimischt, die gar die Qualitätsanforderungen für herausragende Crianza
erfüllen. Welch geschmacklicher und finanzieller Mehrwert für unsere Kunden!
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PS II: François Chartier, kanadischer Weinguru, und bereits 1994 als bester Sommelier der Welt gefeiert, hat
unseren Vendimia in 2009 als Nummer 1 seiner TOP 100-Weine mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis auf der
ganzen Welt ausgezeichnet. Und 2016 toppt diesen guten 2009er nochmals um mehr als nur einen Wimpernschlag! Berühmt für seinen nahezu fast unbezahlbaren L’Ermita beweist Alvaro Palacios mit dem Vendimia,
dass er auch Spitzenqualität für kleines Geld erzeugen kann. Der perfekte Einstieg in die erlesene Welt von
Palacios Remondo!
SBI010115

93

Punkte!

(DECANTER)

„Pétalos de Bierzo”, tinto 2015		

14% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

Ein Schmeichler der Sinne, von unseren Kunden heiß und innig geliebt,
Sommerofferte! statt 14,90 €
von Kritikern gefeiert.
Sie suchen eine Empfehlung für einen besonderen Wein, abseits des Mainstreams, aufregend, aber nicht zu teuer? Die Verkostungsleiterin des DECANTERS, Christelle Guibert, hat nach diesen Vorgaben ihre spannendsten Entdeckungen unter 25 Pfund vorgestellt, mit dabei der neue Jahrgang des Pétalos: „Ein individueller, komplexer Wein, der Ihnen in Erinnerung
bleiben wird!” Begeistert vergibt Sie 93 Punkte, die zweithöchste Bewertung aller 25 vorgestellter Weine.

nur 13,90 €!

Und dies völlig zu Recht: Unglaublich fein und präzise, dennoch saftig, mit einer feinen mineralischen Ader
durchzogen und einer sinnlichen, betörenden Frucht steht der Wein im Glas: In der Nase saftige Sauerkirsche,
etwas Brombeere, Bitterorange, Vanille und leichte Würze, Zedernholz und etwas Lorbeer, kühl anmutend, dazu
ein Hauch Leder und Tabak. Im Mund dann Fruchtaroma pur. Kirsche und Vanille, extrem saftig, dicht, butterweiche, zarte Tannine, perfekt eingebunden. Eine frische Säure gepaart mit einer schönen Mineralität bauen im
Mund eine Spannung auf, die richtig lange anhält. Ein genialer Tropfen, der einfach nur Spaß macht. Sofort.
Flasche auf, rein ins Glas, oder besser: rein ins Vergnügen. Zu genießen ab sofort bis 2022+.
SPR010215

Les Terrasses Velles Vinyes, Priorat tinto 2015		

14,5% Vol.	

36,53 €/l

27,40 €

Ein Traum von Wein der alle Sinne anspricht. Palacios in Bestform!
Südliche Eleganz küsst feinste Mineralität! Besser noch als sein Vorgänger, der 95 Punkte im Guia Penin erhielt:
Der legendäre Priorat-Klassiker Les Terrasses demonstriert Konzentration, Eleganz, Frische und Charme in
virtuosem Zusammenspiel!
Palacios weltweit gesuchte Rotweine leuchten wie strahlende Fixsterne am spanischen Weinhimmel. Grundlage
für die herausragende Qualität seiner Weine sind zum einen die alten Rebstöcke, zum anderen die Mini-Erträge:
Selbst für die Einstiegsweine in seine magischen Welten werden nur 25 Hektoliter pro Hektar geerntet, mehr
geben die steilen Hänge und die extrem kargen Schieferböden einfach nicht her. Der Qualitätsfanatiker Alvaro
hat somit an der schier unglaublichen Renaissance des Priorat großen Anteil und wer dieses Energiebündel jemals persönlich erlebt hat, weiß, dass er sich mit dem Erreichten nie zufrieden gibt. Und dennoch ist er diesmal
geradezu glücklich mit seinem ‚Les Terrasses‘ denn hier „hast du geschmacklich das ganze Priorat im Glas“, wie
Alvaro strahlend betont. Die Trauben der Edelreben Garnacha, Cariñena sowie Cabernet und Syrah stammen
aus unterschiedlichen Lagen der wildromantischen Region, den „Terrassen“. Alle Parzellen befinden sich in auserwählten Dorflagen wie Gratallops, Bellmunt, Les Vilelles, El Lloar und Porrera und ergeben als Cuvée einen
herrlichen Priorat, der mit zum Leitbild seines Anbaugebietes wurde.
Und wie betörend riecht dieser geniale 2015er, der den Zauber seiner 65 verschiedenen kleinen und sehr steilen
Terrassen widerspiegelt! Reife Blutorangen, etwas Zwetschke und ein Schuss rote Grapefruit tanzen in der Nase.
Das erste, was im Mund auffällt, ist eine Frische, die überrascht. Einerseits durch eine Säure die für Puls sorgt
und andererseits, weil auch da der knackig freche Saft von Blutorange auf der Zunge steht. Blutorange auf
weißer Schokolade. Was für eine geniale Kombination! Cranberry schmeckt man, frische Kräuter, gespitzten
Bleistift und eine verführerische Kirsche ebenso. Das macht Spaß im Mund, das ist lustig und doch seriös und
ernsthaft. Der Wein lebt im Mund. Der Gaumen außer Rand und Band ob dieser knisternden Erotik. Die Zunge
rollt sich vor Glückseligkeit, will mehr von der Orange, die ganz egoistisch die Alleinherrschaft an sich gerissen
hat. Wein, der nach Orange und weißer Schokolade schmeckt, geht´s noch? Ja! Bitte ganz viel mehr davon, das
ist einfach grandios! Das ist sexy, das hat Pfiff, das hat das gewisse Etwas. Der Les Terrasses Velles Vinyes ist
genau das, was ich an den Weinen von Palacios so liebe; die vor Inspiration sprühende Singularität, die sie zu
solch außergewöhnlichen Charakteren macht. Ich gebe zu, ich bin ein Fan Alvaros, weil ich seinen Weinen seit
langer Zeit verfallen bin. Mit Haut und Haaren und allen Gläsern, die ich zur Verfügung habe.
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Domaine des Bosquets am Fuße der
malerischen Dentelles de Montmirail:
The new rising star in Gigondas!

