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Liebe Kunden,
López de Heredia ist der Name einer neuen Perle unseres Programms – vielen
Weinfreunden vielleicht schon ein Begriff, gehörte dieses Weingut doch
bereits 1877 zu den Gründungsbetrieben der Rioja und produziert seitdem
von allen Moden unbeeindruckt großartigen traditionellen Spitzenrioja,
Weine, wie man sie heute kaum mehr findet. Diese vinologischen Meisterwerke erzählen von einer Zeit, die längst vergangen scheint: der aktuell freigegebene Jahrgang der Reserva tinto aus der legendären Lage Viña
Tondonia ist 2006!! In ihrer ‚pinotartigen’ Stilistik voll würdiger Eleganz,
zarter Aromatik und nobler Reife verkörpern diese unfassbar schönen Gewächse höchste
handwerkliche Winzerkunst. Ein absolutes Muss für jeden passionierten Weinliebhaber.
Ebenfalls neu: ‚Steinweine’ von der Loire von Terroir-Guru Patrick Baudouin. Faszinierende Chenin Blanc und Cabernet Franc, vinifiziert nach biologischen Richtlinien,
Weine, die den reintönigen Ausdruck der Bodenvielfalt vom Schiefer, Buntsandstein und
Vulkan widerspiegeln. Großartig!
Ein anderer klangvoller Name, der auf eine wesentlich kürzere Geschichte zurückblickt
und dennoch bereits bei seinen Anhängern Kultstatus genießt ist, ist unsere Entdeckung
La Pèira von den Terrasses du Larzac. Binnen kürzester Zeit hat sich dieser Vorzeigebetrieb an die Spitze der besten Güter Südfrankreichs gesetzt und glänzt mit einem sensationellen Jahrgang 2016 und Höchstbewertungen bei den intensiven Rot- und Weißweinen.
Der Jahrgang 2017 in Deutschland: „Ohne Zweifel ein großer Jahrgang!“ resümiert Jens
Priewe, „Ein erstklassiger Jahrgang!“ urteilt die Weinwirtschaft. Die ersten Pressestimmen
liegen nach der Vorpremiere der Großen Gewächse in Wiesbaden Ende August vor. Wir
stellen Ihnen die Überfliegerkollektionen vor, der Run auf die besten Weine hat eingesetzt!
Viel Spaß beim Schmökern!

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

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

(Weine, Spirituosen & Olivenöle)
ausgrenze erFür Bestellungen unterhalb der Freih
le von 6,50€
scha
heben wir eine Versandkostenpau
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„Mehr Klasse gibt es für diesen Preis in Italien nicht.“
(Jens Priewe, einer der renommiertesten Landeskenner)
Der Löwe von Sizilien: Das Weingut Cusumano schreibt ein neues Kapitel
in der Weinbaugeschichte der Insel und fasziniert mit traumhaft schönen und
dazu authentischen Gewächsen – „und das zu wirklich kleinen Preisen“
(Gambero Rosso)

Cusumano: Hier vermählen sich Tradition und Moderne und ein Füllhorn von attraktiven, betörenden Fruchtaromen mit dem sinnlichen Schmelz und Charme des mediterranen Südens!
Sizilien bietet mit seinem vielfältigen Terroir optimale Voraussetzungen für den Weinanbau: Hohe Sonneneinstrahlung zur Erzielung eines kerngesunden und vollreifen Lesegutes, wenig, aber stets ausreichende Niederschläge, gebirgiges Terrain mit vorzüglichen Hanglagen in exzellenter Ausrichtung, teilweise extrem ärmliche
Böden, in denen die Reben tief in die Erde wurzeln müssen, um so die Mineralien des Bodens aufzunehmen,
große Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht infolge der Höhenlage vieler Weinberge und der weitsichtige Erhalt wertvoller autochthoner Rebsorten. All diese Faktoren sind wie geschaffen zur Erzeugung großer,
eigenständiger, unverwechselbarer Weinunikate. Und aufgrund dieser Voraussetzungen ist Sizilien in den letzten beiden Jahrzehnten durch eine Qualitätsrevolution, getragen vom Pioniergeist avantgardistischer Winzer,
vom nahezu ausschließlichen Massen-Lieferanten anonymer Verschnittweine zum aufstrebenden Stern der italienischen Weinszene avanciert!
Einer der Vordenker des neuen Siziliens ist Francesco Cusumano. In seinem ganzen arbeitsamen Leben war er
immer nur eins, Winzer mit Leib und Seele, und schuftete unermüdlich für seinen sizilianischen Wein. Er war
bereits zu einer Zeit zutiefst überzeugt, dass man auf dieser herrlichen Insel Spitzenweine vinifizieren kann, als
sonst noch kaum jemand an das große Potential Siziliens glaubte. Francesco arbeitete daher wie besessen an
seinem Lebensziel; seine Grundidee war dabei eigentlich eine ganz einfache und dennoch eine revolutionäre:
Der Cru-Gedanke!
Das heißt: Für jede Rebsorte gilt es auf der topographisch und klimatisch so
unterschiedlichen Insel, die man als einen eigenen Weinkontinent betrachten
kann, einen idealen Standort zu finden, in der sich die Charakteristika von Böden und Mikroklima optimal mit den autochthonen Rebsorten Siziliens sowie
der internationaler Edelreben vermählen. Eine Umwälzung in der gedankliaus Giuseppe Tomasi di Lampedusas ‚Leopard‘
chen Vorstellungswelt der Winzer! Bei Francesco fühlt man sich daher durchaus an einen bedeutsamen Satz im berühmtesten Romans Siziliens erinnert: In
Giuseppe Tomasi di Lampedusas „Leopard“ sagt der junge, stets vorwärts stürmende Tancredi zu seinem alten
Onkel, dem Fürst von Salina: „Wenn wir wollen, dass alles bleibt wie es ist, dann muss sich alles verändern!“

Foto: istockphoto.com/Anita_Bonita

„Wenn wir wollen, dass alles
bleibt wie es ist, dann muss sich
alles verändern!“

Folgerichtig kaufte der Visionär Weinberge zur Umsetzung seines Terroirkonzeptes in herausragenden Lagen in
ganz unterschiedlichen Zonen Siziliens und erarbeitete sich nach und nach einen ausgezeichneten Ruf. Dann
traten die Söhne Alberto und Diego, die das Weingut heute mit großer Tatkraft leiten, in den Betrieb ein – und
gemeinsam schafften sie einen enormen qualitativen Sprung. Neue Rebanlagen auf völlig unterschiedlichen
Terroirs wurden gekauft oder neu angelegt, die klimatisierten Kelleranlagen auf den allerneuesten Stand gebracht, Gärtanks aus Stahl mit Temperaturkontrolle und Barriques aus französischer Eiche bester Provenienz
angeschafft. Diego war dabei die treibende Kraft, ein dynamischer, charismatischer Macher mit Gestaltungswillen. Er hat ein Temperament wie, der Vergleich liegt im Land des Ätna natürlich nahe, ein Vulkan: Energiegeladen, im Inneren stetig vor Ideen und Plänen brodelnd, immer zum Ausbruch bereit. Und er kreiert mit seinem
Bruder authentische Gewächse mit großer Persönlichkeit, die alle die ureigene Handschrift ihrer so unterschiedlichen Weinberge tragen: In ihnen vermählt sich eine außergewöhnliche Eleganz im Kontext südlicher Weine
mit einem Füllhorn von attraktiven, betörenden Fruchtaromen mit dem sinnlichen Schmelz und Charme des
mediterranen Südens.
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Heute ist Cusumano folgerichtig eine Referenz für den modernen Qualitätsweinbau in Sizilien. Das Weingut
verbindet heimische Weinbautradition gekonnt mit modernem Qualitätsdenken zu sehr fairen, wenn nicht gar
unverschämt günstigen Preisen. Es blickt mit seinem Pioniergeist als Botschafter der Insel weit über die Rauchwolken des Ätna hinaus, steht aber mit den Beinen fest in der Erde. Im vielfältigen Terroir Siziliens.

PS: Warum zeigt eigentlich das Cusumano-Firmenlogo einen Löwen und eine Sonne?
Nun, die Sonne steht für Sizilien, der Löwe für Mut! Mut, die uralte Weinbaukultur
des wunderschönen Landes neu zu interpretieren!

Cusumano,
2017
ISI010117 Insolia, bianco
Insolia,
bianco 2017		

GK

13% Vol.	

9,20 €/l

6,90 €

Charmant und unwiderstehlich. Ein sizilianischer Casanova.
Insolia? Muss man nicht kennen. Sollte man aber. Intensiver Orangenblütenduft, heller Honig und ein frisch gepflückter Blumenstrauß. Darüber eine
Würze, die ein wenig an Piment erinnert. Anders, großartig. Im Mund ein
Wein, der irgendwie geheimnisvoll anmutet. Weil er so anders schmeckt, nach
grüner Nuss und Honig, nach Blüten und Orangen, nach Limetten und nach
Meer. Auf der Zunge und am Gaumen eher herb, recht griffig, die Frucht zwar
schmeckbar, aber von der straffen Mineralität fein überdeckt. Frische neu erlebbar. Saftig, trocken, mediterran. Die Frucht ist erdig, der Honig nicht süß, die
Blüten sorgen für florale Töne und die Limette bringt eine frische Note rein. Der
erste Schluck ein kleines Abenteuer, der zweite ein Erlebnis, und beim dritten
hat man gegen den Insolia verloren. Dann hat er einen, dann gehört man ihm.
Dann will man mehr von diesem Weißwein, der so verführerisch den Rachen
runterzieht, der mit Würze und sogar feiner Mineralik im Finale punktet. Dann
will man Vongole, dann giert man nach Ravioli und Risotto. Das ist der Wein, den man sich an den Fluss, den See,
den Strand mitnimmt. Zur Not geht auch der Garten oder der Balkon. Kleiner, feiner weißer Alltagsitaliener.
ISI011217 Shamaris bianco
Shamaris,
Cusumano,
2017bianco 2017		
12 x Shamaris, bianco 2017 (10+2)		
+ISI011217S
10+2 Aktion

GK

13% Vol.	

10,60 €/l

GK

8,83 €/l

statt 95,40 €

7,95 €
nur 79,50 €

91 Punkte im
FALSTAFF!

Die ganze Wildheit Siziliens im Glas.
Die Rebsorte Grillo zählt mit zu den wichtigsten Reben Siziliens. Interessanterweise wird auf der
Insel mehr Weißwein als Rotwein angebaut!
Und was legt der Wein für einen Auftritt in der Nase hin! Mango hier, Orangen da, Melone
verspielt im Hintergrund. Als ‚Aromatikbomber’ entpuppt sich der Tropfen im Mund, nach und nach treffen
Pfirsich, Haselnuss und Steinaromen auf der Zunge auf. Über den Gaumen legt sich der Shamaris mit einer
ausdrucksstarken Würze, haftet förmlich an ihm und löst sich am Schluss in einer feinen Wolke Rauch auf. Man
ist fasziniert von dieser Vielzahl von Aromen, man versucht sie einzeln zu erfassen, und bleibt trotzdem immer
irgendwie bei einem hängen. Mal ist es die Melone, dann taucht wieder die Orange auf, dann schmeckt man
wieder Haselnuss und spürt den nassen Stein am Gaumen. Der Shamaris ist ein wahrer "Multitasker" und will
ständig alles zeigen, was er anzubieten hat. Dass er dabei mit einer außergewöhnlichen "Wildheit" agiert, fällt
gar nicht groß auf, weil genau das so großen Spaß bereitet. Trocken in der Aromatik und frisch-herb wie eine
nordische Schönheit macht der Wein zu Meeresfrüchten, Fisch und knackigem Gemüse allerfeinste Figur. Aber
auch als Solist ein richtig guter Tropfen. Sorgte auch schon in der internationalen Weinpresse für Begeisterung,
unlängst mit 92 Punkten!! im WineSpectator und brandaktuell mit 91 Punkten im Falstaff.
Cusumano,
2017
ISI010517 Angimbe, bianco
Angimbé,
bianco 2017		
+ISI010517P
10+2 Aktion
12 x Angimbé, bianco 2017 (10 + 2)		

14% Vol.	

11,93 €/l

PK

9,94 €/l

statt 107,40 € nur 89,50 €

Löst unstillbare Trinklust aus.
Diese extrem gelungene Cuvée aus 70% Insolia und 30% Chardonnay (erstere liefert die Typizität und Eleganz,
zweitere Struktur und Volumen) besticht mit dezenter Frucht in der Nase, Anklänge an reife Melone und etwas
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PK

Cusumano

Alberto und Diego,
die Löwen Siziliens.

ISI010917
ISI010917S

SIZILIEN ITALIEN

Banane, alles schön duftig. Am Gaumen kommt noch Bourbonvanille dazu, quasi zwecks Geschmacksabrundung. Schlichtweg köstlich steht der Angimbé im Mund, hat eine feine Fülle, ohne breit zu sein, ist edel in der
Würze und präsentiert im Mund eine Textur, die an Satin erinnert. Die Frucht ist frisch, ohne jede Süße, der
Puls verhalten. Auf der Zunge spürt man reifen Saft, der kraftvoll seines Weges zieht, den Gaumen pinselt dieser
"kleine Sizilianer" fein mit eher herber Frucht und steiniger Mineralität ein, bleibt lange an ihm haften und
verzieht sich nur sehr langsam wieder. Zurück bleibt ein hoch aromatisches Mundgefühl, dem man nachspüren
kann, wie es im Sekundentakt auftrocknet. Im Finale übernimmt gelbfruchtige Würze das Kommando, es zeigt
sich noch einmal die subtile Kraft des Weines, der mit einem leichten melonig-steinigem Ausklang entschwindet.
Als Begleitung bieten sich sommerliche Salate, knackiges Gemüse und gegrillter Fisch vorzüglich an. Aber auch
als Solist ein Wein, der jeden Sommer auslacht und sich als Erfrischungskünstler in den Vordergrund drängt.
Cusumano,
Nero
d´Avola
2017
Disueri
NeroDisueri
d'Avola,
DOC
rosso 2017		
+ 10+2
12
x Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017 (10+2)

GK

13,5% Vol.	 10,60 €/l

GK

8,83 €/l

statt 95,40 €

7,95 €
nur 79,50 €

Saftig, sinnlich, sexy. Ein echter Sizilianer.
Waldbeeren, Sauerkirschen, Nelken und ein wenig Eukalyptus nehmen sich verführerisch der Nasenflügel an.
Kaum angekommen auf der Zunge, rollt der Disueri in all seiner Pracht über sie hinweg. Süße Nelke vereint mit
schwarzen Sauerkirschen haben das Kommando übernommen, das ist sexy, das ist sinnlich und betörend. Feiner
Zigarrenrauch zieht über den Gaumen, heller Tabak, angequetschte Pflaumen, ein Schuss Brombeerextrakt und
ein Hauch eukalyptische Frische machen sich breit. Ein Fest für alle Freunde von Nero d´Avola. Fruchtig, saftig,
rund und weich steht der Tropfen auf der Zunge, sein Tanninkleid ist ein feines, sanftes, mürbes und sein Puls
ist höchst lebendig. Da ist freche Frische gekonnt vereint mit Textur, mit Körper und Kraft, mit Saft und Sinnlichkeit. Perfekt ist das Zusammenspiel von Süße und Rauch, nichts stört, beides ergänzt sich wunderbar und
macht das Mundgefühl zu einem fast erotischen Erlebnis. Lustvoll ist wohl das beste Wort um, diesen Tropfen zu
beschreiben. Ein echter sizilianischer Wonnepropfen ist der kleine Kerl, der garantiert jeden im Handumdrehen
verzaubert. Zu typisch italienischen Gerichten unschlagbar. Kleiner Wein, der großen Spaß macht.
ISI011616

Cusumano,Merlot
„Marena“,
rosso 2016
„Marena“,
rossoMerlot
2016		

GV

14,5% Vol.	 10,53 €/l

7,90 €

Der kongeniale Nachfolger des traumhaften 2015ers ist eingetroffen: Die Edelrebe Merlot vermählt sich mit
dem Feuer und den überbordenden Aromen Siziliens zu einer sinnlichen Glut!
Beim in unseren Augen gleich guten Jahrgangsvorgänger hat’s die FEINSCHMECKER-Autoren ganz schön
erwischt. Und wir konnten diese Euphorie nur zu gut verstehen, ging es uns doch ähnlich, als wir diese sinnliche
Glut Siziliens selbst zum ersten Mal im Glase hatten. Da probiert man Tausende Weine jedes Jahr neu und da
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ist so mancher tolle Tropfen dabei (neben vielen Enttäuschungen, versteht sich). Doch die Perlen sind so rar
wie kostbare Edelsteine und wollen erstmal gefunden werden. Und dann schlägt’s ein wie der Blitz, und das
bisweilen gar bei einem Wein, der richtig gut ist und der so wenig kostet, dass man es kaum zu glauben vermag.
So wie bei diesem Marena 2016, der als kraftvoller Merlot mit einer traumhaft saftigen frischen Frucht Nase und
Gaumen gleichermaßen beglückt. Da springt mit Grandezza das Feuer und die komplexe Aromenwelt Siziliens
aus dem Glas! Rote Beeren, Pflaumen, reife, süße schwarze Kirschen, da lodert die Glut des Südens. Am Gaumen
ein toller fruchtiger Trinkfluss, der reinsortige Merlot verführt mit einem weichen, cremigen Tannin und man
greift unwillkürlich zum nächsten Glas. Aber nicht täuschen lassen. Was steckt da eine Kraft dahinter. Da scheint
der sizilianische Löwe aus dem Glas zu brüllen! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2018 bis ca. 2020.
Cusumano,
ISI010216 Benuara rosso
Benuara,
2016 rosso 2016			
11+1
ISI010216P
12 x Benuara, rosso 2016 (10 +2)		

9,95 €
statt 119,40 € nur 99,50 €

14,5% Vol.	 13,26 €/l
11,05 €/l

Foto: istockphoto.com/jgroup

Charmant, aber mit Pfiff!
Dunkle Brombeeren und Johannisbeeren klingen sofort in der Nase an, gewürzt wird diese dunkle Frucht mit
etwas Nelke. Kühl und fein fließt der Wein die Zunge entlang, benetzt sie mit seiner Mixtur aus dunklen Beeren
und einem Hauch von Schokolade, die sich aus dem Hintergrund langsam nach vorne schiebt. Auch der Gaumen freut sich, weil der Benuara sie mit seidig feinen Gerbstoffen auskleidet und sich als umgänglicher Geselle
präsentiert. Ausgesprochen harmonisch ist auch das Zusammenspiel von dezenter Mineralik und süßer Würze.
Die Syrah zeigt Flagge und steuert etwas ‚Tinte’ bei, der Nero d´Avola setzt die Nelke wohldosiert ein. Eine tolle
Cuvée! Trotz seiner Muskeln, die er durchaus hat, fühlt er sich sehr fein und elegant an. Keine Schwere, stattdessen Leichtigkeit, für welche eine ausgeprägte Steinigkeit sorgt. Kühl, frisch, lebendig. Basiswein, wie man ihn
besser nicht machen kann. Und ein Universaltalent, wenn es um Küchenkreationen geht. Passt sich allem an
und trinkt sich am besten mit frischen 14º. An Temperatur legt er auf dem Tisch sowieso schnell zu. Diesen Wein
sollte man auf Lager haben, weil er auch fürs Gläschen zwischendurch perfekt geeignet ist.
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Alta
Mora, Etna
2017		
Cusumano,
Alta DOC
Mora,bianco
Etna DOC
bianco 2017

GK

12,5% Vol.	 18,60 €

13,95 €

Leicht & mineralisch. DIE Erfrischung schlechthin. Und ungewöhnlich.
Der Zauber Siziliens: Das Parfum der Landschaft vermählt sich mit der Mineralität des Ätna!

Brandaktuell: 3 Gläser
GAMBERO ROSSO

FAZ: „Der Ätna, eines der Anbaugebiete der Insel, ist die exzentrischste Appellation Siziliens,
wenn nicht der Welt. In den Weinen, die auf dessen Gestein wachsen, zeigt sich die radikale
Kraft geologischer Prozesse, in denen das Innerste nach außen gekehrt wird. In gewisser
Hinsicht sind die Weine vom Ätna eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, eine geschmackliche Erfahrung, die offenbart, was sonst tief im Innern der Erdkruste verborgen bleibt.“

Und hier wächst der Alta Mora Etna bianco, ein Wein aus 100% Carricante, der autochthonen Hauptrebsorte
im DOC-Weißwein Etna bianco.
Bezaubernd, elegant, verführerisch. So duften weiße und gelbe Blüten mit Stein, Zitrone und Butterblumen in
der Nase um die Wette. Staunen macht sich breit, sowie der Alta Mora in den Mund kommt. Da steht er in einer
Fülle auf der Zunge, die, so schräg es klingen mag, fast schwerelos ist. Rund fühlt es sich an und hat kein Gewicht. Als würde man einem feinen Honigfilm nachschmecken. Ein Tropfen Zitrone blitzt kurz auf, dazu aber
das Aroma weißer Blüten. Leicht herb wird es am Gaumen, zart floral und bezaubernd griffig. Der Alta Mora
hat Textur, die spürbar ist, der Körper mag zwar rund sein, ist letztlich aber doch sehr schlank, vor allem aber
richtig frisch im Mund. Dafür sorgt seine enorme Mineralität, die an kalten Stein erinnert und seine entspannten 12,5% Vol., die Genuss in großen Schlucken locker zulassen. Ein reueloses Vergnügen von einem der besten
Carricante aus Sizilien. Ein Wein mit eigenständigem Charakter zum Trinken, für das Picknick, die Terrasse,
für den Strand. Oder einfach für zuhause, wenn man sich an den Süden erinnern möchte. Ein spannender Tipp!

ISI011015

Etna DOC
2015€/l
Alta Mora, Etna DOC rosso 2015		Cusumano, Alta Mora,GK
13,5% rosso
Vol.	 18,53

13,90 €

Für „Mineraliker“ führt an diesem Bergwein kein Weg vorbei.
FAZ vom 9. April 2017 zum 2014er: „Ein Siegerwein unter 70
blind verkosteten Weinen aus der tiefsten Erdkruste. Spannender Aromenverlauf im Mund, der durch die fein geschliffenen
Gerbstoffe unterstützt wird. Macht großen Trinkspaß und
pendelt dabei lange nachhallend zwischen reifer Saftigkeit
und herben Akzenten. So was kommt nur vom Ätna: einzigartiger, sehr feiner Rotwein.“
VINUM testet in der März-Ausgabe Rotweine aus Sizilien. Unter

den TOPweinen der Alta Mora 2015, gleichzeitig der preiswerteste
der Testsieger und daher mit der Extraauszeichnung „Best Buy!“
In der Augustausgabe des FEINSCHMECKERs wird der aktuelle
Jahrgang 2015 in der Rubrik ‚Best buy‘ empfohlen!
„Für ‚Mineraliker‘ führt an diesem Bergwein kein Weg vorbei“, so
sagen die dunklen Beeren zu der Sauerkirsche in der Nase. Liebevoll begleitet von Lakritz, schwarzen Oliven und Rosenblättern.
Danach totaler Spaß im Mund. Leicht und frisch und saftig tanzt
der Alta Mora auf der Zunge, sprüht vor Lebensfreude und lacht
sich ins Fäustchen, weil kein Mensch von seinen 14 Umdrehungen was mitbekommt. Da steht ein Wein im Mund, der Lust auf
mehr macht, der mit seinem frechen Säurespiel belebt, mit seinem
ultrafeinen Tanningerüst überrascht und sich ausgesprochen
ausgeglichen in seinem Spiel von Frucht und Mineralik zeigt. Er
wirkt schlank im Mund, fühlt sich wunderbar fein und elegant
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Foto: istockphoto/lbrix

ITALIEN SIZILIEN

an, betört mit knackig roten Kirscharomen und er schafft es, vollkommen unprätentiös zu bleiben. Gibt nichts
vor, was er nicht ist, ist ehrlich, geradeaus und sich seiner Selbst bewusst. „Ich bin ein Wein vom Ätna“, flüstert er
uns zu und das zeigt er auch in seiner enormen Mineralität, die nur zweierlei transportiert: Rauch und Frische.
Wer Cusumano noch immer nicht kennt, für den wird´s langsam Zeit! Dieses Gut ist nämlich nur noch ein
Geheimtipp für alle, die auch von Sizilien noch wenig gehört haben. Also, ran an diesen Rotwein vom Vulkan
und staunen, wie elegant so ein Feuerwerk des tiefen italienischen Südens sein kann.
Wahrlich: Wer frische und knackig-kühle Mineralität sucht, für den führt am Alta Mora kein Weg vorbei. Sizilien lässt grüßen und schickt sich an, ein „Muss“ zu werden in der Weinwelt. Mehr frisch geht nicht! Jetzt mit
frischen 16º genießen und bis weit in die 20er hinein lagerfähig.
PS: Zitieren möchten wir noch einmal die FAZ aus ihrer spannenden Verkostung, aus der unser Cusumano-Juwel als einer der 6 Siegerweine hervorging: „Der Ätna, eines der Anbaugebiete der Insel, ist die exzentrischste
Appellation Siziliens, wenn nicht der Welt. In den Weinen, die auf dessen Gestein wachsen, zeigt sich die radikale Kraft geologischer Prozesse, in denen das Innerste nach außen gekehrt wird. In gewisser Hinsicht sind die
Weine vom Ätna eine Reise zum Mittelpunkt der Erde, eine geschmackliche Erfahrung, die offenbart, was sonst
tief im Innern der Erdkruste verborgen bleibt!
Cusumano,
rosso 2014
ISI010414 Sàgana, IGT
Sàgana,
IGT rosso 2014		

14,5% Vol.	 34,53 €/l

Ein würdiges Flaggschiff des Hauses!
„Kann denn soviel Schönheit Sünde sein?“ Nein, urteilt James Suckling und vergibt in 2012 begeistert 95
Punkte für das Flaggschiff Cusumanos! Dazu 3 Gläser im Gambero Rosso. Und der Jahrgang 2014 ist
schlichtweg genial!
Dieser Wahnsinnstropfen aus DER autochthonen Rebsorte seiner Insel (100% Nero d’Avola) schmeckt wie die
Inkarnation der Seele seiner einzigartigen Landschaft: In der Farbe ein tiefdunkler, fast schwarzer Brombeerton, in der Nase ein sehr charaktervolles, urwüchsig- authentisches und dennoch schmeichlerisch-mediterranes Bukett, Anklänge an Cassis, dunkle Waldbeeren, reife Kirschen, Wacholder und orientalische Gewürze,
dezent unterlegt von feinen Vanille-, Tabak-, Jod- und Graphitnoten. Im Mund begeistert eine traumhafte
Würze, zart unterlegt von fruchtigen Noten. Tolle Extraktfülle, Dichte und Konzentration! Die herrliche,
lasziv-erotische Fruchtsüße, unterlegt mit ganz zarten Schokoladennoten und ungezähmten Anklängen
an die wilde Landschaft, ist zwar kraftvoll, wirkt aber in keinster Weise breit oder plump, sondern wird
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aufgrund einer erstklassigen Säurestruktur von einer faszinierenden Kühle und einer bemerkenswerten Eleganz
geprägt. Die cremigen, samtenen, geschliffenen Tannine vom behutsamen Gebrauch neuer Barriques versprechen ein großes Entwicklungs- und Reifepotential ebenso wie der sehr lang anhaltende Abgang. Ein absolut
leckerer Wein mit noblem Mundgefühl, dessen phantastisches Preis-Genuss-Verhältnis (in Relation zu seiner
absoluten Spitzenqualität) viele sündhaft teuer gehandelte Weine aus den italienischen Renommierregionen
verblassen lässt: Ein großartiges Unikat, dem man angesichts seiner spektakulären Qualität Referenzcharakter
für südlichen Wein bescheinigen muss.
„Heute ist der Nero d’Avola zumindest in Italien der gefragteste Rotwein überhaupt. Dank seiner überragenden
Merkmale, darunter der sanft fruchtigen Art und mediterran gefärbten Dufteindrücke und nicht zuletzt seines
zumeist nahezu konkurrenzlosen Qualitäts-Preis-Verhältnisses“. So das dezidierte Urteil des Gambero Rosso, für
das es im Bereich der leckeren Alltagsweine keinen überzeugenderen Beweis gibt als unseren oben vorgestellten Basiswein ‚Disueri’. Dass diese uralte autochthone Rebsorte aber auch im Konzert der großen Weine der Welt eine hervorragende Partitur zu spielen vermag, demonstriert der fabelhafte ‘Sàgana’ ausdrücklich: Ein würdiges Flaggschiff
der neuen sizilianischen Weinkultur! Zu genießen wegen seiner butterweichen Tannine ab sofort bis nach 2022.
ISI010315

Noà,
Cusumano,
IGT rosso
Noa2015			
IGT rosso 2015

15% Vol.	

37,26 €/l

27,95 €

Ein Meilenstein sizilianischer Weinmacherkunst.
Diese Cuvée aus 40% Nero d’Avola, 30% Merlot und 30% Cabernet Sauvignon ist eine Hommage an den biblischen Noah, den ersten Weinproduzenten der Welt.
Als ob der Orient-Express durch die Nase rauscht, so duftet es nach Kakao und Nelken, Beeren und Oregano,
Sternanis und edlen, exotischen Würznoten. Setzt er seine Fahrt dann auf der Zunge weiter, wünscht man sich,
dass diese Reise niemals enden möge. Dunkle Schokolade, süße Nelke, Zigarrenrauch, Johannisbeeren und Kumin
sind zu schmecken. Reife dunkle Frucht vereint mit feinem Tabakduft, Pflaumen und Johannisbeeren in einem
gelungenen Arrangement mit Kumin und Anis. Der Noa schafft es blind, seine enorme Dichte, seinen muskulösen
Saft und seine phänomenale Würze harmonisch miteinander zu vermählen. Man spürt den Druck, der letztlich
jedoch ein feiner, angenehmer ist. Man spürt den Saft, der alles einnimmt, und doch sehr frisch und rassig seine
Kreise zieht. Der Wein ist pure Sinnlichkeit, das ist Erotik im Mund, Lust und Wonne, das ist schlich monumental.
Der Noa ist ein Wein, der alle Sinne gleichzeitig anspricht, der sie fordert und verzaubert. Etwas Luft, frische 15º im
Glas und eine dicke Scheibe Porterhouse am Teller – eine Kombination, die von nichts und niemandem zu überbieten ist. Ein Meilenstein sizilianischer Weinmacherkunst. Phänomenal, grandios, legendär. Ganz großes Kino!
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Jeweils höchste Punktzahl
bei Suckling und VINOUS!

Altesino
MONTALCINO

Ian d’Agata bringt es in seinem großen Jahrgangsbericht in VINOUS
bereits im allerersten Satz auf den Punkt:
„2013 ist ein exzellentes Jahr für Brunello di Montalcino.“
Bereits im letzten Jahrgang überschlug sich die gesamte Fachpresse ob der Qualitäten der Weine, das Wort
„Brunellomania“ machte die Runde, und unsere Lagerbestände schmolzen wie Schnee in der Sonne.
Und jetzt 2013? Noch besser?
Das kommt sicher auf das Auge respektive den Gaumen des Betrachters an. Die großen Vorzüge des aktuellen
Jahrgangs sind die hervorragende Balance, die polierte, saubere Frucht, die bessere, ‚gezähmtere’ Struktur (im
Vergleich zu den manchmal überbordenden 12ern), die größere Feinheit, die Frische
und die wunderbar integrierten Tannine. All diese Eigenschaften verleihen den 2013er
„Wer diese Art Sangiovese
Brunelli so etwas (wenn es dies denn in der Toskana überhaupt geben kann) wie einen
cool-climate-Charakter.
mag, wird bis über
Ian d’Agata: „Wer diese Art Sangiovese mag, wird bis über beide Ohren grinsen.“ Und
als Vergleich werden die Jahrgangslegenden 2010, 2006, 2004 und 2001 angeführt.
Das ist wahrlich keine schlechte Gesellschaft.

beide Ohren grinsen.“
Ian d’Agata

Und auch wir grinsen bis über beide Ohren, denn diese etwas kühlere Stilistik, die sich auch in etwas moderateren Alkoholgehalten niederschlägt, ist ‚genau unser Wetter’. Weil so Brunello nicht nur beeindruckt, sondern
einfach einen Riesentrinkspaß bereitet.
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So wundert es nicht weiter, dass die Bewertungen der Kritiker teilweise noch höher ausfallen als im hochgelobten
Vorgängerjahrgang, Suckling schraubt den Montosoli von Altesino, sicher in jedem Jahrgang einer der besten
Brunello überhaupt, gar auf 98 Punkte hoch.
Sie kennen unsere Begeisterung für die Weine von Altesino (und unsere zweite Top-Adresse in Montalcino,
Baricci). Ja, Brunello di Montalcino ist der große Klassiker der Toskana, ist einer der mythischen Weine Italiens.
Das ist Lebensgefühl pur, lodernde Leidenschaft, der Blick über die 1000 Hügel, Balsam für die Seele, Inspiration
und Quell der Freude.
Aber bevor wir uns in überschwänglichen Elogen für die Topweine von Altesino verlieren, möchten wir nur ganz
kurz auch auf deren Basis hinweisen, aus ebenfalls sensationell schönen Jahrgängen. Hier finden Sie ‚Brunello
im Miniformat‘, unbedingt einen Versuch wert!
ITO080216

Altesino,
Rosso di 2016			
Toscana 2016
Rosso
di Toscana

13,5% Vol.	 13,26 €/l

9,95 €

So geht unkompliziertes Trinkvergnügen. Lecker!
Rot, roter, rosso. So duftet es auch in der Nase. Nach reifen Sauerkirschen und nach Brombeeren. Etwas Muskatnuss dazu und fertig ist ein süßer, verführerischer Duft. Schon der erste Schluck ist eines sehr guten Alltagsweines würdig. Reife Frucht auf der Zunge, die Weichsel führt das Regiment an, im zweiten Glied wiederum die
Muskatnuss gleichauf mit rotem Pfeffer, welch schöne Würze. Saftig steht der Rosso di Toscana auf der Zunge,
auf der nach einer Weile Kaffee- und auch Tabaknoten auf sich aufmerksam machen. Würzig-fruchtig darf
man nennen, was sich am Gaumen abspielt. Belebend und bezaubernd darf man zum Charakter dieses Tropfens
sagen. Unkompliziert im Mund, enorm süffig, liebenswert und derart umgänglich, dass man gar nicht aus dem
Kosten rauskommt. Durchaus von der Frucht dominiert, aber doch eben auch genug Platz vorhanden, um auch
die feine Würze zu betonen, die unserer Meinung so typisch für italienische Rotweine ist. So schmeckt Wein, der
nicht mehr sein will als er ist: nämlich ein Wein für jeden Tag, für jeden Anlass, zu so gut wie allem, mit was die
Küche aufzuwarten hat. Zur Pasta unverzichtbar. Und als Solist ist er ein Verführer schlechthin. Geben Sie ihm
etwas Luft, dann steht einer Reise ins italienische Weinglück nichts mehr im Wege. Persönlicher Tipp.
ITO080315

Altesino,
Rosso di Montalcino
2016
Rosso
di Montalcino
2015		

14,5% Vol.	 19,93 €/l

14,95 €

Edel, fein und elegant. Harmonie auf den Punkt gebracht.
Laue Abende in Montalcino verführen zum Träumen: Bei Vollmond tauchen die Hügel in ein bleiches Märchenlicht und Dörfer, romantische Gehöfte und Zypressen zeichnen sich wie Scherenschnitte in die Nacht. Zuvor Würste und Käse beim Bauern in der Region eingekauft und jetzt eine Flasche dieses bezaubernden Weins
geöffnet. Gänsehautatmosphäre!
Bereits am Duft erkennt man die hohe Klasse dieses „kleinen Brunellos“. Der Wein ist überaus fein, sowohl in
der Nase als auch am Gaumen. Er hat eine Delikatesse, wie sie nur wenige andere Rossi aufweisen können.
Zunächst einmal begeistert eine betörende Nase von frischer Sauerkirsche, etwas Lorbeer und Veilchenduft
unterlegt mit Anklängen feiner Gewürze; am Gaumen dann sehr weich, wiederum Kirschnoten, Brombeere
und frische Kräuter, in perfekter Balance und sehr harmonisch, die Aromen sind feinduftig und transparent,
geschmeidig und erfrischend mineralisch zugleich: Ein verzaubernder, ein fröhlicher, ein frischer, ein ausgewogener Wein, der Leben atmet und Emotionen auslöst. Das ist die echte Toskana, ein authentischer Montalcino
wie sein ungemein beliebtes Pendant von Baricci, das ist ein ebenso nobler Seelentröster von entwaffnender
Natürlichkeit und Ausstrahlung.
ITO080413

95 Punkte!

WINESPECTATOR

Altesino, di
Brunello
di Montalcino
2013
Brunello
Montalcino,
rosso 2013		

14% Vol.	

49,20 €/l

36,90 €

Brunello zum Verlieben. Was für ein ‚Saft’!
Oh là là, oder wie sagt man das auf Italienisch? Was für ein betörender Duft steigt uns da die Nase hoch. Tabak,
Kirsche in Schokolade gehüllt und Pflaume. Ein wenig Laub und feuchte Erde. Ist denn schon Herbst? Im Mund
ein Traum von Frucht und Würze, ein Kammerspiel von Sauerkirsche und von Tabak. Die Zunge eingehüllt in
einen Saft, der seidig, kühl und kraftvoll ist. Pflaumen trauen sich hervor, wir spüren die Kraft des köstlichen
Trunkes und wundern uns, wie fein der Wein dennoch ist. Keinen Millimeter breit, nur auf die Zungenmitte
konzentriert und straff im Auftritt. Der hohe Puls sorgt für Beschleunigung, der Tropfen fließt rasant durchs
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Zentrum, am Gaumen bleibt bestenfalls eine Ahnung, wie sich
Kaschmir anfühlen könnte. Im Abgang machen sich erdige No„Ich hatte Schwierigkeiten,
ten (Moos?) bemerkbar, feuchter Wald nach einem Sommerregen,
mein Glas nicht auf
untermalt mit reifen Kirschen. Dieser Brunello di Montalcino
einmal auszutrinken.“
macht seinem Namen alle Ehre, glänzt mit Charakter und Profil,
Galloni (VINOUS)
ist frisch, enorm zugänglich und belebend. Ein Wein, der gerne
etwas Luft bekommt und sich im Gegenzug von seiner schönsten
Seite zeigt. Ideal zu Wildgerichten, zum feudalen Braten oder einfach in den richtigen Momenten als Solist
genossen. Seit Jahren für uns eine Bank in Sachen Qualität. Einer unserer persönlichen Lieblings-Brunello
und im exzellenten Jahrgang 2013 so authentisch und typisch, wie es heiße Jahre niemals abbilden könnten.
Hier schmeckt man das große Terroir heraus. Kein Wunder vergibt der WINESPECTATOR daher dieses Jahr
satte 95 Punkte!
Altesino,
Brunello di Montalcino
Montosoli
ITO080513
„Montosoli“
Brunello2013
di Montalcino, rosso 2013

Mit 98 bzw. 97 Punkten
jeweils höchste Punktzahl
bei Suckling und VINOUS

NK

14% Vol.	

98 Punkte von James Suckling, die höchste vergebene Punktzahl:
„Wundervoller exotischer Charakter und Intensität.“

97 Punkte von Galloni auf VINOUS, auch hier die höchste vergebene Punktzahl: „Einer der besten Brunellos des Jahrgangs!“

Hier steht ein großer Wein im Glas. Pralle Kirschen, Cassis und Kräuter, aber auch Laub und Tabak wehen
einem aus dem Kelch entgegen (und Sie sollten diesen grandiosen Brunello unbedingt aus großen Gläsern
trinken). Am Gaumen reibt sich sanft ein Stück Criollo-Schokolade ab, die Zunge taucht tief ein in einen reifen Saft aus Brombeeren und Oliven. Darunter Sauerkirsche, die für eine knackige, fruchtige Art sorgt. Was ist
das frisch im Mund, wie erfrischend wirkt dieser Montosoli nur! Den sogenannten "Vogel" aber schießen das
phänomenale Säurespiel sowie die grandiose Mineralität dieses Weines ab (der Jahrgang 2013 und Brunello
erweisen sich als grandiose Vermählung, wie auch schon bei Baricci!). Er pocht vor Puls und zeigt eine Knackigkeit, die an kalten Stein erinnert. Alles umweht von Leder-, Wald- und Tabaknoten. Immer umspielt von
Sauerkirschen und von Brombeeren. Die Fülle stellt sich als subtil heraus, man spürt zwar viel, doch auch sehr
wenig, im Sinn von fein und leicht. Zart rauchig macht sich der Wein in Richtung Abgang auf, deutet dort
noch einmal seine unendlich edle Eleganz an und hinterlässt am Schluss nichts anderes als Sehnsucht nach
dem nächsten großen Schluck. Diesen Sangiovese als monumental zu bezeichnen ist keine Übertreibung. Er
ist einfach großartig, bombastisch, phänomenal. Das ist Brunello der absoluten Spitzenklasse. Galloni und
Suckling sind sich einig: Der Montosoli steht im herausragenden Jahrgangs 2013 ganz oben auf dem Treppchen, ein durch und durch großartiger Wein.
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87,86 €/l

65,90 €

Domaine Pierre Clavel

LANGUEDOC FRANKREICH

Domaine Pierre Clavel
LANGUEDOC

Seit Jahren ein Lieblingswinzer von uns und unseren Kunden!
Er ist die treue Seele des Languedoc: Pierre Clavel, sympathischer Kultwinzer
des Midi, vinifiziert in biologischem Anbau liebevoll handwerkliche Unikate
von einer wilden Ursprünglichkeit.
FLA010717

Mescladis,
Pierre Clavel,
rosé
Mescladis,
2017 (Bio)			
rosé 2017

13% Vol.	

13,06 €/l

9,80 €

Da ist er: Der schönste Rosé des Languedoc! (RVF)
Pierre Clavels „Mescladis Rosé“ ist ein absoluter Traumstoff und wir warteten mit vielen Kunden bereits sehnsüchtig auf den neuen Jahrgang. Dieser Rosé hat es in sich: Von der „Revue du vin de France“ einst zum schönsten
Rosé des Languedoc (Cuvée aus 80% Syrah und 20% Grenache) gekürt, ist dieser vinologische Gruß vom Fuße des
magischen Pic St. Loup der Gegenentwurf zu allen lieblosen „Rosé von der Stange“, welche die Regale der Supermarktketten füllen, wahrlich ein ernst zu nehmender, ,zärtlicher’ Wein - auch für anspruchsvolle Rotweintrinker!
Markus Budai: „Clavels Mescladis ist allein schon deshalb eine eigene Kategorie für sich, weil es sich mitnichten
um eine Zweitverwendung des Rotweinmaterials handelt. Der Wein entsteht bereits im Weinberg: Pierre Clavel
liest die Trauben für den Rosé separat und speziell für diese Cuvée zum idealen Erntezeitpunkt anstatt, wie es oft
der Fall ist, Abzugssäfte des Rotweins zu nehmen, die eben keinen solch herrlich dichten und reinen Zauberstoff
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ergeben. Jahr für Jahr ist dieser Rosé leichter und erfrischender geworden und seit mindestens 2015 einer der
allerschönsten Languedoc Rosés überhaupt, für die Revue du vin de France sogar ,der Schönste’!“
Mescladis Rosé 2017: Verführerische Nase zum Eintauchen in ein Meer von Himbeeren, Brombeeren, wilden
Erdbeeren und getrocknete Kräuter der Garriques. Betörend. Am Gaumen findet sich das gleiche wunderbare
Aromenkaleidoskop wieder, breitgefächert von fruchtig bis würzig und einem Hauch Blutorange. Bei aller
jahrgangsbedingten Cremigkeit und Fülle eine wunderschön kühle und vibrierende Energie im Mund und ein
animierender vollmundig mineralischer Nachhall. Ein Muss für alle Clavel-Fans! Ein Rosé mit Anspruch, Charakter und Persönlichkeit!
Pierre
Clavel, Cascaille,Cascaille,
blanc 2016
FLA010816
blanc 2016 (Bio)			

13,5% Vol.	 20,66 €/l

Wer braucht schon Frucht? Würze und Charakter sind gefragt!
Aprikosen in der Nase, weißer Pfirsich und ein wenig Honig. Oben drüber eine Würze die an die Kräuter der
Garrigue erinnert. Und dann der große Auftritt in der Geschmackszentrale. Herb, griffig, enorm würzig der erste
Eindruck den der Cascaille vermittelt. Ein paar Sekunden später weich und blumig. Weiße Blütenblätter, ein
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15,50 €
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paar Mandelsplitter und ein Stück Zitronenschale. Herb im Mund, die Frucht verbannt ins allerletzte Eck, ganz
hinten, um nur ja nicht allzu frech zu werden. Vorne dampft mediterraner Nebel am Gaumen und hüllt ihn in
eine sagenhafte Mineralikwolke ein. Nasser Stein, grüne Kräuter, ein Strauß Blumen und als Topping ein Zitronenspritzer. Der Abgang ist die reinste Wonne. Gelbe herbe Frucht, Thymian und Quittengelee. Gefolgt von
Stein- und Blütenstaub Ein Wein der lange nachhallt, der sich einbrennt ins Gedächtnis weil er gar so würzig, so
intensiv aromatisch ist. Provence in weiß von ihrer allerschönsten Seite. Ein echter Clavel. So schmecken Weine
die man trinkt, wenn es draußen 30º im Schatten hat und man vor Durst fast umkommt. Großes Kino. Ein
Tropfen der für die mediterrane Küche wie gemacht ist. Einer unserer Lieblingsweine.
FLA010417

Pierre
Clavel,
Mas,(Bio)
rouge
2017
Le Mas,
rougeLe2017
			
14% Vol.	 11,93 €/l

8,95 €

Kleiner Wein ganz groß. Wunderbarer Alltagstropfen.
Verführung pur! Thymian gepaart mit reifen Waldbeeren, schwarze Oliven schmiegen sich an Rosmarin, im
Hintergrund Cassis und eine sehr dezente Würze. Auch auf der Zunge ein Erlebnis, und zwar ein richtig saftiges,
frisches, neckisches. Da tanzt die rote Frucht umarmt von frischen Kräutern Tango, da schmiegt sich reifer Saft
am Zungenrand an während sich am Gaumen Rosmarin und Thymian ausbreiten, fein benetzt von einem
Schuss Zitrone. Der Le Mas zeigt wieder eindrucksvoll wie "Basis" geht, ist unprätentios im Mund, macht Spaß
und trinkt sich wie man es von einem Alltagswein erwartet. Am Gaumen nur ein leises rattern, wenn man den
Wein genüsslich kaut. Dabei fühlt sich alles klar und rein an, hat fast Idealgewicht. Im Abgang roter Saft von
dem man augenblicklich mehr will. Der Nachhall würzig und erfrischend. Es ist saftig, es ist süffig, es zischt
und hat dabei so richtig Grip am Gaumen. Der kleinste Wein von Pierre Clavel, aber ein Großer wenn es darum
geht, unkomplizierten Trinkspass zu vermitteln. Diesen kleinen Hüpfer können Sie bedenkenlos überall dazu
servieren. Als Solist ein Tropfen den man einfach wegzischt. Ein Muss in jeder Küche.
FLA010216

Pierre
Clavel, Les
Garrigues,
rouge 2016
Les Garrigues,
rouge
2016 (Bio)			

91 Punkte!
Jeb Dunnuck

14% Vol.	

9,90 €

13,20 €/l

Alltagszechuniversaltalent. Was für ein Trinkspaß!
91 Punkte bei Jeb Dunnuck: „Voller Körper, reif, schöne Textur, ausbalanciert, aufgeladen mit
Frucht, wird niemals schwer. Immer ein guter Weinwert!“

Orientalische Gewürze, Kräuter der Garrigue und zart florale Noten duften einem aus dem Glas entgegen. Ein
vornehm würziger Duft einerseits, auf der anderen Seite aber auch sehr feminin dank Veilchen- und Lavendeltönen. Kaum auf der Zunge legt er los, der Les Garrigues, zeigt sich von seiner frischen Seite, neckt mit schwarzen
Sauerkirschen und Johannisbeeren, ist richtig "spritzig" und wirkt belebend wie ein guter Sprudel. Wo dieser
Wein seine 14 PS versteckt hat, wird ein ewiges Geheimnis bleiben, so frisch und flott und fein ist er unterwegs.
Auch am Gaumen keine Schwere, nur frische Kühle, feine Fruchtigkeit und eine mehr als edle Würze. Zechwein
möchten wir das nennen, so wie der Tropfen durch die Kehle zischt. Flotter Säurepuls sorgt für Bewegung,
der Trinkfluss darf getrost rasant bezeichnet werden. Ein Clavel wie aus dem Bilderbuch. Frischer, knackiger,
lebendiger und süffiger kann man den Süden Frankreichs nicht in die Flasche zaubern. Ein Fest im Mund, ein
Riesenspaß im Abgang, dank roter Frucht und weißem Pfeffer, ein Gedicht am Mittagstisch. Ein Universaltalent
zu einem Preis, der jedem ein Lächeln in die Mimik zaubern muss. Persönlicher Lieblingsalltagstropfen.
FLA010516

FLA010516
„Bonne
Pioche“,
Pic Saint
Loup
2016
„Bonne Pioche“,
Pic
Saint Loup
rouge
2016rouge
(Bio)		

14,5% Vol.	 19,86 €/l

14,90 €

Hochlage trifft auf die Finesse des Jahrgangs 2016. Definitiv einer der besten Weine des Languedoc!
Born to be wild – Unser Freund Pierre, einer der Qualitätspioniere des Languedoc, hat im mythischen Bergmassiv des Pic St. Loup, im wildromantischen Hinterland von Montpellier gelegen, eine großartige Parzelle
mit einem wertvollen Rebbestand erwerben können und vinifiziert hier nach der Umstellung auf biologischen
Anbau einen der stilistisch eigenständigsten Weine, die Sie im gesamten französischen Süden finden können.
Laut Pierre der ernstzunehmender Herausforderer seines legendären Copa Santa!
Diese Cuvée aus Syrah, Grenache und Mourvèdre verführt bereits im Bouquet. Da wäre der süßliche Duft eingelegter Kirschen, auch etwas Praliné. Und dahinter eine erwärmende, fein balsamische Note, ein Hauch Pfeffer
und Minze. Da will man sofort das Glas zum Mund ansetzen! Diese kalkhaltigen Hochlagen ergeben in Verbin-
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dung mit den wunderschönen Charaktereigenschaften des Jahrgangs 2016 einen gleichermaßen von Konzentration, innerer Dichte und Trinkfluss geprägten Wein. Feine, geschliffene Tannine klammern sich um eine saftige
Kirschfrucht, etwas Brombeeren und auch Himbeeren. Das ist sehr finessenreich, aber eben auch typisch fürs
Languedoc komplex und griffig am Gaumen. Ein Wein von originärem Charakter, Trauben aus biologischer
Bewirtschaftung und von grandiosen Parzellen, die ihn zum Besten seiner Preisklasse zählen lassen, selbst nach
den Maßstäben des Languedoc ein absolutes Schnäppchen.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Herbst 2019 bis ca. 2026.
Pierre
Clavel, La CopaLa
Santa,
2015
FLA010315
Coparouge
Santa,
rouge 2015 (Bio)			
+FLA010315S
10 + 2
12 x La Copa Santa, rouge 2015 (Bio) (10+2 Flaschen gratis)		

14,5% Vol.	 23,86 €/l
19,88 €/l

17,90 €

statt 214,80 € nur 179,00 €

Berührt, ergreift, verzaubert! Unser TOP-TIPP!
Der Copa Santa 2015 zeigt, wie betörend und verzaubernd der französische Süden in Bestform sein kann. Schier
endlos im Duft, einfach umwerfend im Mund. Ein hocherotischer Wein, dem man sich willig hingibt und sich
von ihm in andere Welten entführen lässt. Schlicht seit Jahren unser Lieblingswein! Enthusiastische Lobeshymnen werden dieser authentischen, spektakulär schönen Cuvée (Syrah, Grenache, ausgebaut in Fudern erlauchter
Provenienz) mit ihrer tiefgründigen Ursprünglichkeit sowohl in der Fachpresse als auch von Weinliebhabern
Jahrgang für Jahrgang gesungen.
Und was hat unser liebenswerter Freund Pierre in 2015, einem Traum-Jahrgang, nicht nur des französischen
Südens, sondern in fast ganz Europa, nur für eine tolle Qualität in die Flasche gebracht: Welch noble Stilistik
(deutlich schmeckbar die Verwendung neuer Holzfuder eines der besten Produzenten der Welt statt der früher
üblichen gebrauchten Barriques), welch edler Stoff!
In der Farbe ein leuchtendes, tiefes, sattes Dunkelrot, in der Nase ein großartiges, komplexes Aromenspektrum,
geprägt von der vielschichtigen Frucht von wilden dunklen, reifen Waldbeeren, intensiven, feinen Gewürzanklängen, einem faszinierenden Touch von frischen Oliven, schwarzem Pfeffer und etwas Röstfleisch, großen,
klassischen, aber wesentlich teureren Prestigeweinen von der südlichen Rhône einerseits sehr ähnlich, andererseits mit einer Sinnlichkeit und Saftigkeit gesegnet, die den Copa dennoch zu einem unverwechselbaren Unikat
werden lässt. Es ist das betörende Parfum des Südens! Der Gaumen taucht in ein Sauerkirschenbukett ein und
dieses Urgestein des Languedoc schmeichelt ihm mit enormer Dichte und Cremigkeit und einem südlichen
Feuer sowie einer weichen, samtenen Textur. Jahrgangsbedingt etwas fülliger als seine beiden unmittelbaren,
ebenfalls köstlichen Jahrgangsvorgänger. Und dennoch: Welche Geschmeidigkeit, welche Eleganz, welch kühle, frische Finesse – das sind wohl DIE entscheidenden Weiterentwicklungen in der Stilistik der Clavelschen
Weine in den letzten Jahrgängen, wahrlich der Kontrapunkt zu den banalen alkoholischen Marmeladenweinen des europäischen Südens wie der Neuen Welt. Genial die würzige Ader und die schmelzig-seidene
Tanninstruktur sowie sein berauschender Nachhall. Kultweinstatus eben!
Mon Dieu! Pierre, was hast Du hier für eine phantastische Qualität abgefüllt, einer der besten ‚Copa’ aller
Zeiten. Chapeau Pierre! Et Merci! Kistenweise in den Keller legen und über Jahre hinweg Traumqualitäten
genießen!

Seine Liebhaber wissen es: Copa Santa ist weit mehr als nur
ein Wein, Copa Santa ist pures Lebensgefühl!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2028.

Pierre
Clavel, „Des Clous“,
FLA011214
Des rouge
Clous,2014
rouge 2014 (Bio)			

14,5% Vol.	 60,00 €/l

Pierre Clavel vinifiziert diesen Ausnahmewein des französischen Südens nur in den Jahrgängen, die er in
seiner Heimat für die allerbesten hält: 2001/2003/2005 und jetzt erst wieder in 2014!
Stilistisch und qualitativ DIE ultimative Herausforderung großer Châteauneuf-du-Pape-Weine!
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Von 2 Spitzenparzellen in „La Méjanelle“, in ihrer Charakteristik den Top-Lagen von Châteauneuf- du-Pape
nicht nur wegen ihres sie bedeckenden roten „Steinmeeres“ sehr ähnlich, hat Pierre im Herbst 2014 erstklassige
Trauben in einem so perfekten Reifezustand gelesen, dass er zutiefst überzeugt war, dass sie das Potential dieser
großartigen Lage mit einer bisher seltenst erlebten Ausdruckskraft widerspiegeln würden. So entschloss sich
Pierre, eine aus ultrakleinen Erträgen (15hl/ ha) erzeugte Spitzencuvée auf den Markt zu bringen, vinifiziert aus
traumhaft gereiften Syrah- (ca. 70%) und Grenachetrauben, die eindrucksvoll demonstrieren, welch große Weine das Languedoc mittlerweile hervorzubringen imstande ist. So haben wir hier eine spektakuläre barriqueausgebaute unfiltrierte Cuvée, über die bereits wahre Lobeshymnen verfasst wurden. Tiefes Purpurrot in der Farbe,
in der Nase ein großartiges, komplexes Aromenspektrum, geprägt von wilden, dunklen Beeren, dazu feinste
Gewürzanklänge und frisch gemahlener schwarzer Pfeffer, am Gaumen fasziniert dieser Schmeichler der Sinne
neben aller virulenten Kraft und Dichte durch eine beeindruckende Eleganz und Finesse, dazu eine wunderbar
weiche Textur, cremig, herrlich reife, opulente Fruchtsüße, tolles Gewürzspektrum, wie auf einem orientalischen
Basar, hochkonzentriert, dicht, großartige, kernige und dennoch schmelzig-seidene Tanninstruktur, sehr lang
anhaltend. Kraft ohne Schwere, phänomenale Balance! Das können nur die ganz Großen! Ganz großes Garrigue- Kino aus den Händen eines ebenso begnadeten wie sensiblen Winzermagiers!
Zu genießen ab sofort (Dekantieren empfohlen), Potential bis 2028+.
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Jeb Dunnuck:

„2016 ist wirklich außergewöhnlich gut.
Die besten Jungweine an der Südrhône, die
ich jemals getestet habe!“
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Unser Kultweingut am Fuße der pittoresken Bergwelt der ‚Dentelles de
Montmirail’ wird von den Fachjournalisten, an erster Stelle Parker, geradezu
euphorisch gefeiert: „Saint Cosme ist das beste Weingut von Gigondas mit
magischem Terroir und Weinen auf absolutem Weltklasseniveau.
Doch die Kunden sollten auch nicht das sagenhafte Preis-Genuss-Verhältnis
seiner Côtes du Rhône-Weine übersehen.“
Er ist klug, sympathisch und ungemein tatkräftig: Das Weingut Saint Cosme ist seit 1490 im Besitz seiner Familie. Trotz dieser immensen Tradition zählt Louis zu den Erneuerern und (nicht mehr ganz) jungen Wilden
der Rhône. Er hat sein Weingut im letzten Jahrzehnt in den Weinhimmel der südlichen Rhône katapultiert, auf
Augenhöhe mit dem berühmtesten Weinen des benachbarten Châteauneuf-du-Pape. Louis’ stilistisch so eigenständige Weine sind das Resultat einer äußerst geringen Produktion von durchschnittlich 27 hl/ha – bei den
Spitzencuvées sind es also nochmals deutlich weniger – in seinen alten Weinbergen auf einem Terroir, das im
fertigen Wein Eleganz sowie eine in der Appellation sonst unerreichte Finesse, gleichwohl eine enorme Kraft und
viel Komplexität sowie eine sagenhafte Frische mit Konzentration und Vielschichtigkeit vereint.
Welche Ursachen liegen diesem für die südliche Rhône fast einzigartigen Stil zu Grunde? In erste Linie spielt
die hohe Lage der extrem kalkhaltigen Parzellen inmitten der pittoresken Naturlandschaft der ‚Dentelles de
Montmirail‘ eine große Rolle, welche besonders große Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht ermöglicht. Das ist ideal zur komplexen Aromenbildung in den Trauben. Außerdem ist die hohe Pflanzdichte
der sehr alten Reben bedeutsam. Zur Nahrungsaufnahme graben sich die Wurzeln nämlich aus Konkurrenzgründen tief in die Erde. Die nördlich orientierte Ausrichtung der Parzellen ermöglicht eine späte, selektive und
behutsame Handlese sehr aromatischer, hochreifer Trauben mit genügend Säure (wichtig für die Frische der
Weine) aus einem langen Vegetationszyklus. Dann erst vinifiziert Louis in seinen uralten unterirdischen, in die
Felsen getriebenen Kelleranlagen – in Stein gehauene Bottiche aus der Römerzeit zeugen hier von einer langen
Weinbautradition – unter traumhaften klimatischen Bedingungen. „Weltklasse-Gigondas aus hoch gelegenen
Einzellagen und uralten Reben sowie sehr preiswerte Côtes-du-Rhône in höchster Qualität, die meine Leser
nicht vermissen sollten“, wie Parker enthusiastisch urteilt!
FRS071317

Saint James,
Cosme,VdP
Little
James,
blanc
2017
Little
d’Oc
blanc
2017		

DV

13% Vol.	

10,40 €/l

7,80 €

Sauvignon Blanc als Führungsspieler, Viognier als Flankengeber!
Little James ist eine Cuvée aus Viognier und Sauvignon Blanc. Eine Seltenheit, die man so kaum antrifft. Doch
Louis Barruol schwört auf diese Kombination, da sich die beiden Partner gut ergänzen und spielt je nach Jahrgangytypizität mit dem Anteil der beiden Rebsorten, sodass sie stets die perfekte Balance besitzen. Gras und
Heu und Apfelnoten tummeln sich im Glas. Etwas Birne kommt dazu, ein Zitronentröpfchen sorgt für einen
frechen Touch. Überraschung dann genau in dem Moment, wenn Little James sich auf der Zunge niederlässt.
Herrlich trocken, mit dezenter Frucht und griffig in seinem Wesen. Hallo!? Melone blitzt auf, auch grüner Apfel
und William-Christ-Birne, alles sehr ausgewogen. Aromatik leise auf die Spitze getrieben, Sauvignon Blanc
als Führungsspieler, Viognier als Flankengeber. Was für ein Spaß. Am Gaumen dezent grasig, sehr pikant und
griffig. Keine Spur von Fülle, trotz der weichen Seele. Pikanz dank feiner Stachelbeerigkeit, welche wiederum von
Aprikosen in die Schranken gewiesen wird. Ein Spaßbolzen wie er im Buche steht, ein Wein den man öffnet und
dann austrinkt. Louis Barruols Kommentar zum Wein: „Erfreuen Sie sich an unserem Little James, denn dies ist
seine Daseinsberechtigung.“ Unkompliziert wie in jedem Jahr, eine echte Bank, frisch und flott, lustig, frech und
einfach super süffig. So geht Frühling, so geht Sommer, so geht Herbst und Winter, Weinvergnügen, für welches
niemand ein Philosophiestudium benötigt. Terrassentropfen, Zechwein, Feierpulle. Einlagern was geht, Little
James blanc sollte man immer im Keller haben.
FRS071617

Saint Cosme,
Albion,
blanc 2017
„Deux
Albion“,Deux
blanc
2017			

13,5% Vol.	 16,66 €/l

12,50 €

Schmusetiger, Schmeicheltropfen und Charmeur.
Darf es ein wenig Obst sein? Dann hätten wir hier Pfirsich, grünen Apfel, Aprikosen und Limetten anzubieten.
Frisch und reif verzücken sie die Nase. Butterweich hingegen strömt der Deux Albion dann auf die Zunge. Diese
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Cuvée aus Viognier, Marsanne und Picpoul von Kalkböden aus Saint Martin verdankt ihre Frische vor allem
dem 30%igen Anteil an Picpoul-Trauben. Weich steht er im Mund, herrlich trocken ist er, griffig, kalkig, würzig
(hier zeigt sich die Exotik des 50%igen Viogner-Anteils) und höchst mineralisch. Feuerstein am Gaumen, Stachelbeeren etwas dahinter, dann Florales, als würde Blütenstaub von Orchideen vorbei wehen. Südfrankreich in
Weiß. Das geht nur hier so gekonnt. Mundgefühl vom Feinsten, Haptik pur. Aprikosen zeigen sich nach einer
Weile, reif und saftig, etwas Papaya hat sich eingefunden und versprüht einen ganz kleinen Hauch Exotik, der
Wein wird frischer an der Luft, das runde weiche Mundgefühl jedoch, es bleibt. Ein wahrer Schmusetiger ist der
Tropfen, man spielt mit ihm, man lässt ihn auf der Zunge rollen, drückt ihn am Gaumen an und spürt, wie sanft
er sich dabei im Mund ausbreitet. Das Finale zärtlich in der Textur und trocken in der Aromatik, was bleibt ist
Sehnsucht nach dem Süden und dem nächsten vollen Glas. Liebt Fisch- und Gemüseküche. Und wir lieben ihn.
Seit Jahren für uns einer der besten Weißweine von der Côtes du Rhône.
Saint
Cosme, Little James,
VdT
rouge
2017
FRS070817
Little
James,
VdT
rouge		

DV

13,5% Vol.	 10,40 €/l

7,80 €

Lebendig, frisch und flott. Spaßrotwein für alle Fälle.
Louis Barruol empfiehlt diesen Wein aus 100% Grenache für alle, „die den Geschmack von Rhone-Weinen kennenlernen möchten.“ Thymian und Kirscharomatik in der Nase. Was für eine wunderbare Kombination. Im
Mund auf einmal Johannisbeeren, richtig schwarze und eine Handvoll Brombeeren. Saftig rollt der Wein über
die Zunge, wirft mit reifer Frucht um sich und schiebt eine äußerst feine, aber doch präsente Würze hinterher.
Ein wenig Holz, ein Hauch Lavendel, aber über allem thront diese reife, rote Kirschfrucht. Eine Wohltat ist es,
wie der Little James es sich gemütlich macht im Mund. Frisch im Wesen, lebendig ist sein Puls und flott das
Tempo, mit dem er sich bemerkbar macht. Schlank wie ein Modellathlet, kein Gramm Fett am Körper. Ein Wein,
der Zunge wie auch Gaumen nicht mit Gewicht, sondern nur mit frischer Saftigkeit verwöhnt. Feinst körniges
Tannin schmiegt sich wie kühle Seide an am Gaumen. Macht sich der "kleine Jakob" (der liebevolle Spitzname
einiger unserer begeisterten Kunden für den Little James) dann bereit für seinen Abgang, packt er nochmal die
volle Fruchtpalette aus und rollt frisch und animierend seinem Finale entgegen. Rote Frucht dann auch im
Nachhall, leise Würze und die Lust auf einen weiteren Schluck. So soll es in dieser Weinkategorie eigentlich sein.
Das ist viel Wein für kleines Geld und noch mehr Spaß im Glas.
Saint
Cosme, Cotes duCôtes
Rhonedu
2017
FRS070317
Rhône rouge 2017			

14,5% Vol.	 12,66 €/l

9,50 €

Rauchig, reif & saftig. 100% Weinvergügen.
Dunkle Waldbeeren, etwas Thymian, viel schwarze Oliven und jede Menge frisches Laub betören eindrucksvoll
im Bouquet. Wer es rauchig, röstig und tabakig mag, wird sich in diesen kleinen Côtes du Rhône auf der Stelle
verlieben. So schmeckt er nämlich auf der Zunge, nimmt sofort den Gaumen ein und zeigt ganz deutlich, dass
er gekommen ist, um dort zu bleiben. Ewig steht der Wein im Mund, macht Druck und gibt ganz langsam nur
die schwarze Frucht frei. Brombeeren, reif und kraftvoll, Tabak, Erde, Oliventapenade. Ein Fest im Mund, ein
Rausch der Sinne. Graphit setzt sich am Gaumen fest, fein und kühl und seidig. Thymian und Rosmarin sorgen
für eine feine Würze. Saftig hüllt der Tropfen die Zunge in eine dichte Wolke ein, es fühlt sich "herbstlich" an im
Mund, das Laub so trocken wie ein Löschblatt, dafür dichter Extrakt und richtig Kraft unter der Haube. Der
Abgang enorm würzig, rotfruchtig und ausgesprochen lang. Bekommt er etwas Luft, dann geht er auf, dann
wird er immer saftiger und runder, und am Ende richtig WOW. Sie lieben Taube, Ratatouille oder Pastete?
Dann ist dieser kraftvolle Stoff hier der ideale Partner. 100% Syrah, 100% Côtes du Rhône. 100% französisches
Weinvergnügen. Für den Preis eine echte Empfehlung!
Saint
Cosme, GigondasGigondas,
2016
FRS070516
rouge 2016			

15% Vol.	

46,00 €/l

Für die großen Weinmomente.
„Für eine Handvoll Beeren“ könnte der Titel des Films lauten, der in der Nase abläuft. Reif und rot, dunkel,
fruchtig, schlicht betörend. Und von einem Bund Kräuter der Provence begleitet. Herrlich. Das hat Klasse. Im
Mund dann ein Wein, der an Komplexität schwer zu überbieten ist. Da treffen Kirschen auf Schokolade, Thymian auf Veilchen, Pfeffer auf zarte Röstaromen. Ein Fest für Zunge wie auch Gaumen. Saftig rollt dieser Gigondas
ab, betört mit seinem dunkelfruchtigen Charakter. Der Gaumen selbst wird eingepinselt von zartem Rauch,
von edler Würze und einer Feinheit, die wir so in dem hedonistischen Jahrgang 2016 nicht erwartet hätten. Der
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Louis Barruol selbst ist ganz begeistert von
seinem 2016er Jahrgang und beschreibt die
Weine wie folgt:
„Sie besitzen die Intensität und die Präzision
der Jahre mit vernünftigen Erträgen,
sie sind lang und ausdrucksstark. Sie sind
wie geschaffen für sehr lange Lagerzeiten,
so dass wir noch in Zukunft Gelegenheit
haben werden, über sie zu sprechen.
Leider fiel die Ernte deutlich geringer aus
als 2015, aber das sollte unsere Freude
nicht schmälern, einen solchen Schatz in
unserem Keller zu besitzen.“

Gigondas zeigt zwar seine Größe, Muskeln und Profil im Mund. Wir spüren den Druck, den er gekonnt ausübt
und staunen, weil er trotzdem ein äußerst feiner, eleganter Wein ist. Die Harmonie von Frucht und Würze
ist verblüffend, beide sind enorm präsent ohne sich zu übertönen. Im Finale wieder dunkle Schokolade, feiner
Pfeffer und ein paar rote reife Kirschen. Ein Wein für die besonderen Momente, für edles Fleisch, fürs große
Fest. Harmonisch, elegant, charakterstark. Ein Tropfen, der mindestens zehn wunderbare Jahre vor sich hat.
Für die großen Genussmomente gemacht. Louis Barruol selbst ist ganz begeistert von seinem 2016er Jahrgang
und beschreibt die Weine wie folgt: „Sie besitzen die Intensität und die Präzision der Jahre mit vernünftigen
Erträgen, sie sind lang und ausdrucksstark. Sie sind wie geschaffen für sehr lange Lagerzeiten, so dass wir noch
in Zukunft Gelegenheit haben werden, über sie zu sprechen. Leider fiel die Ernte deutlich geringer aus als 2015,
aber das sollte unsere Freude nicht schmälern, einen solchen Schatz in unserem Keller zu besitzen.“ Das würden
wir genauso unterschreiben.
Jeb Dunnuck renommierter Rhône-Kenner und Kritiker, notierte nach der ersten Fassprobe:
„Dies wird sicherlich ein weiterer herausragender Wein von Barruol werden!“
Und zu 2016: „Ich habe noch nie so viele traditionelle Cuvées gesehen, die eine so hohe Qualität erreichen,
und so viele Weingüter, die wirklich solch außergewöhnlichen Weine produzieren. In der Tat hat mich die
Qualität vieler Basiscuvées mehr als einmal zum Nachdenken gebracht, ob es den Preisaufschlag für die
teureren Spezialcuvées wert ist!“ Diese Aussage passt für den Basis-Gigondas von Saint Cosme wie die Faust
aufs Auge!
Ihm tun sicher noch 2 Jahre im Keller gut, dann großartiges Entwicklungspotential für mindestens 15 Jahre.
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LOIRE

Der Terroir-Guru aus Anjou!
Chenin Blanc und Cabernet Franc, vinifiziert nach biologischen Richtlinien,
Weine, die den reintönigen Ausdruck der Bodenvielfalt vom Schiefer, Bunt
sandstein und Vulkan widerspiegeln. Großartig!
Werte Kunden, bei einer Reise ins Burgund entdeckten wir erstmalig die Weine Patrick Baudouins. Anbetungswürdig stand da, bei einem Winzer in Gevrey-Chambertin im Verkostungsraum, eine Flaschenansammlung legendärer Weine aufgereiht. Neben vielen großen Burgundern, wenigen Bordelaiser Weinen, die alle wohlbekannt
waren, ragte da eine unbekannte bunte Flasche „Savennières Bellevue“ heraus. Der Winzer hatte Baudouins
Chenin Blanc serviert bekommen und fand ihn derartig herausragend, dass die leer getrunkene Flasche es in
die Ikonensammlung neben all die bekannten Größen der Weinwelt schaffte. Selbstverständlich wurden wir da
hellhörig, sofort war unser Interesse geweckt, wir tranken uns in den vielfältigen Kosmos der Weine Patrick Baudouins ein und stellten mit großem Erstaunen fest, dass dessen biologisch erzeugte Weine bislang kaum nennenswerte Erwähnung in Deutschland fanden.
Eigentlich eine Schande, handelt es sich hierbei doch um höchst authentische Weine der
Loire, die in ihrer Geschmacksausprägung unnachahmliche Qualitäten besitzen. Seine
Weine finden sich mittlerweile auf den Karten Frankreichs bester 3 Sternebetriebe, wie
Troisgrois, Alain Ducasse und renommierter Pariser Adressen wie dem Ledoyen, im Ritz
oder im Taillevent. Und dies, obwohl Patrick Baudouin sich dem familiären Betrieb erst
zu Beginn der 90er Jahre annahm. Blitzschnell etablierte er sich zu einem der Terroir-Verfechter und Qualitätsfanatiker der Region und gibt dort heute sogar den Ton für die

24

PINwand N° 289 | September 2018

„Unsere Weine können
Ihnen die Geschichte
ihrer Entstehung durch
Ihr Glas erzählen.“
Patrick Baudouin
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Qualitätskriterien der Region an. Seine lediglich 14 Hektar kleine Domaine in Chaudefonde-sur-Layon in Anjou
umfasst hervorragende Lagen bepflanzt mit Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon sowie Chenin Blanc. Mit
dem „Bellevue Blanc“ stammt sein ikonenhaftester Wein aus der berühmten Nachbarappellation Savennières.
Die hügelige Landschaft der Côteaux du Layon, welche ursprünglich als geologische Verwerfung durch das
Wachstum der Alpen entstand, prägt das Bild der Region. Milde und feuchte Luft vom Atlantik strömt weit
ins Landesinnere. Die Flussläufe von Layon und Loire sorgen außerdem für ein ausgewogenes Kleinklima, wie
die ortstypischen Rebsorten es benötigen und so können hier selbst edelsüße Weine erzeugt werden. Außerdem
erlaubt die geologisch vielfältige Landschaft Patrick Baudouin das Jonglieren mit unterschiedlichsten Böden.
Granit, Schiefer, vulkanische Asche, Buntsandstein und Quartzit sind seine Spielwiesen. Hier beweist er auf
eindrucksvolle Weise, welch geschmackliche Vielfalt dieses großartige Terroir-Kaleidoskop im Glas ergibt. Und
genau diese macht seine Weine so ungemein attraktiv und spannend.
Probiert man seine Weißweine, so lassen sich diese wohl am ehesten als ‚Steinweine’ beschreiben. Baudouins
Chenin Blancs drücken sich dem Verkoster nicht als Fruchtbomben auf, sondern überzeugen durch Purismus,
Mineralität und Spannung am Gaumen. Die spontanvergorenen Weine sehen nur einen zarten Holzeinsatz und
nur die minimalst nötige Schwefelung. Außerdem ist es für Baudouin selbstverständlich, die Weine so naturbelassen wie nur möglich auf die Flasche zu bringen. Daher reichert er diese niemals an, um ihnen mehr Fülle
zu geben, und kämpft auch dafür, dass alle Qualitätsweine dieser
Region nach diesen hohen Standards vinifiziert werden sollten, um
die Einzigartigkeit ihrer Herkunft zu betonen. Sein Ansatz ist antiindustriell und zeugt von einem Verständnis, wie keiner es treffender
ausdrücken könnte als der Großmeister selbst:

„Im Keller bringen wir die Weine auf die
Welt, anstatt sie herzustellen.“
– Patrick Baudouin
Liebe Kunden, die großartigen Weine Patrick Baudouins haben wir
auf Anhieb ins Herz geschlossen und fieberten der ersten Anlieferung nach Saarwellingen sehnsüchtig entgegen. Baudouin zählt zu
den absoluten Pionieren der Loire und wir hoffen, dass unser Terroir-Guru aus Anjou Sie ebenfalls mit seinen Rot- und Weißweinkreationen verzaubert. Es handelt sich um erstklassige Weine, wie sie authentischer
nicht sein könnten. Insbesondere seine Weißweine aus der Chenin-Blanc-Rebe dürfen zu Frankreichs größten
Schätzen gezählt werden, die mit Reife weiter gewinnen werden. Und so bestätigt auch Antonio Galloni: „Wenige
Kenner würden Chenin Blanc im gleichen Atemzug mit Chardonnay, Sauvignon blanc oder Riesling erwähnen. Das ist ein Fehler! Wenige Trauben sind so vielseitig und, wie eine neue Generation von Winzern beweist,
die besten Exemplare können mit allem konkurrieren, was die anderen Sorten zu bieten haben. Tatsächlich
müssen einige dieser Weine mittlerweile zu den feinsten Weißweinen Frankreichs gezählt werden.“
FLO050315

„La
"La Fresnaye“,
Fresnaye", Anjou
Anjoublanc
blanc2015
2015(Bio)
(Bio)			

12,5% Vol.	 26,60 €/l

19,95 €

Unsere Weißweinempfehlung als Einstieg in die Welt der fantastischen Terroir-Weine der Loire!
Auf lediglich einem Hektar mit alten Reben, die auf Kies, Schiefer und verwitterten Kalkuntergrund stehen, baut
Patrick Baudouin diesen genialen Chenin Blanc an. Dieser ausschließlich in gebrauchten burgundischen Fässern ausgebaute Wein spiegelt Baudouins ganze Philosophie wider. „Unsere Weine können Ihnen die Geschichte
ihrer Entstehung durch Ihr Glas erzählen.“ sagt Patrick selbst. Und wenn man diesen Anjou blanc mal im Glas
hatte, kann man das auch nachvollziehen.
Das Bouquet ist Ausdruck von in Öl eingelegter Salzzitrone, die herrlich kalkik-kreidig duftet und bei uns Assoziationen an einen großen Chablis aufkommen lässt, ummantelt von etwas Thymian, Fenchel und reifem Boskoop-Apfel. Und nimmt man dann einen Schluck von diesem Wein, meint man die kargen Böden schmecken zu
können, von dem der Rebsaft stammt. Weder Holz noch primärfruchtige Aromen stehlen der Rebsorte und den
Weinbergsböden hier die Show. Es dreht sich alles um die kühle Herkunft des Weines, der schonend ausgebaut,
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kaum filtriert und nur zart geschwefelt auf die Flasche gezogen wurde. Und doch handelt es sich um den jetzt in
der Jugend zugänglichsten Weißwein der Domaine, der eine runde und charmante Art besitzt, wie man sie von
manch gerbstoffbetontem Chenin Blanc kaum gewohnt ist. Zu genießen ab sofort bis ca. 2025+
Unsere Weißweinempfehlung als Einstieg in die Welt der fantastischen Terroir-Weine der Loire!
„Le
Cornillard“, Anjou „Le
blanc
2015 (Bio) Anjou blanc 2015 (Bio)			
FLO050415
Cornillard“,

13% Vol.	

46,53 €/l

34,90 €

Welch ein Aushängeschild für die Loire!
Ja, 2015 ist der aktuelle Jahrgang bei Patrick Baudouins „Le Cornillard“. Das liegt daran, dass die Chenin-BlancTraube in der Jugend allgemein von eher kantigerem Charakter gekennzeichnet ist und eine gewisse Zeit und
Reife braucht, um sich zu öffnen und zu entfalten. Patrick gibt ihr deshalb so viel Zeit, wie sie braucht und so
werden die Jahrgänge 2016 und 2017 erst in einiger Zeit folgen. Nach geduldigem Ausbau auf der Feinhefe im
gebrauchten burgundischen Fass lässt er den Wein sich eine gewisse Zeit im Tank harmonisieren und füllt diesen
dann ohne Trub auf die Flasche.
Die alten Reben (in den 40ern und 60ern gepflanzt) stehen hier auf Schiefer und bestechen durch ungemeine Tiefe
im fertigen Wein. Diese Parzelle ergibt einen perfekten Chenin Blanc, von dessen Reifepotenzial wir uns kürzlich
überzeugen durften. Geben Sie diesem grandiosen Wein unbedingt Zeit in der Karaffe, trinken Sie ihn aus einem
großen Glas und genießen Sie so über Stunden seine phänomenale Entwicklung. Ein Hauch Zitrone, etwas kandierter Ingwer und ein Anflug von Dill zeigen sich hier. Mit der Luft gerät der Wein immer schlanker, gewinnt an
Fokus und Feinheit und präsentiert sich als mineralischer Botschafter der Loire, ja ist derartig klar definiert und
präzise, dass wir an große trockene Rieslinge von der Mosel denken mussten. Selten haben wir Chenin Blanc derartig exakt und geradlinig erlebt, wie dies hier der Fall ist. Zu genießen ab ca. 2019, Höhepunkt 2022 bis ca. 2028
„Bellevue“,
FLO050616Savennières„Bellevue“,
blanc 2016Savennières
(Bio)
blanc 2016 (Bio)			

13% Vol.	

50,53 €/l

Baudouins Kultwein, bekanntester Weißwein des rechten Ufers.
Savennières „Bellevue“: mit diesem Wein ist der (innerfranzösische) Kult um Patrick Baudouin, der erst 1990 das
Handwerk als Winzer aufnahm, fest verbunden. Savennières liefert wohl die bekanntesten trockenen Weißweine
vom rechten Ufer der Loire.
Der „Bellevue“ stammt mittlerweile aus einer einzigen Parzelle, die mit dem Pferd bewirtschaftet wird, bis vor
kurzem wurde er noch um Traubenmaterial von außerhalb der Schieferlage ergänzt. Doch nun haben die 2009
gepflanzten Reben ihr nötiges Alter erreicht. Eine Besonderheit und Stärke des Weines ist seine für Savennières
ungewöhnliche Leichtigkeit, ohne jedoch auch nur einen Hauch seiner Aromenintensität zu verlieren. Baudouin
schafft es stets, dass seine Weine im Alkoholgehalt eher niedriger als die vieler seiner Kollegen ausfallen.
Anders als alle Weine des Hauses sieht dieser reinsortige Chenin Blanc neben gebrauchten französischen Burgunderfässern auch einen kleinen Anteil neuerer Demi-Muids (600L-Fässer). Und die verträgt dieser kräftige
Chenin Blanc auch enorm gut. Es duftet nach weißen Blüten, kandierter Zitronenschale, einem Hauch nasser
Wolle und reifer Blutorange und etwas Bienenwachs. Man spürt schon in der Nase, dass dies ein kraftvollerer
Weißwein ist, mit enormem Gehalt. Am Gaumen aber gesellt sich die für Baudouins Weine so typische vibrierende Säure hinzu, die diesem Wein all seine Frische gibt und ihn so grandios animierend macht. Ein Wein für
absolute Loire-Liebhaber, der leider nur in homöopathischen Mengen produziert wird und bisher seinen Weg
nur zu wachsamen Loire-Enthusiasten gefunden hat. Wir sind froh und stolz, dass Baudouin uns eine kleine
Menge dieses wunderschönen Weins für unsere Kunden zugeteilt hat, doch müssen wir bereits heute sagen, dass
es den „Bellevue 2017“ leider nicht geben wird, denn die Reben wurden letztes Jahr massiv von den Spätfrösten
im April getroffen und werden erst 2018 wieder Ertrag liefern.
Unser Tipp zur Speisenbegleitung: Dieser kräftige Savennières ist ein idealer Begleiter von Fischgerichten, die
auf Butter- oder Sahnebasis zubereitet werden oder auch ein exzellenter Wein für Kalbsfilet mit Morcheln, Bresse-Huhn mit Champignons und allen üppigeren Speisen, die durch einen strukturierten, aber erfrischenden
Wein mehr Lebendigkeit erfahren.
Zu genießen ab 2020 bis ca. 2035+
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„Les
Gâts“, Anjou blanc
2013
(Bio) Anjou blanc 2013 (Bio)			
FLO050513
„Les
Gâts“,

57,20 €/l

42,90 €

12,5% Vol.	 25,20 €/l

18,90 €

12% Vol.	

Chenin Blanc von 1947 gepflanzten Reben. Ein Meisterwerk!
Eine nach Norden ausgerichtete karge Lage (nur 1,06 ha), von
Schiefer- und rötlichen Lehmböden dominiert, die ihren Namen
wahrscheinlich von einem keltischen Grabmonument trägt.
Es handelt sich vielleicht um den zunächst unnahbarsten Wein des
Hauses, muss man sich doch erst einmal durch die ungewohnte Aromenwelt von nasser Wolle, Schieferduft, reife Ananas, Ingwer und
einem Hauch Raucharomen vorantasten, wobei der Wein selbst
deutlich zeigt, dass wir uns ihm mit Aufmerksamkeit widmen sollen. Die feine Reduktion gleicht man am besten durch kurze Belüftung von 1-2 Stunden in der Karaffe aus. Dann blüht die Diva geradezu auf und es erstrahlt ein kraftvoller und dicht gepackter Chenin
Blanc, der die ganze Aromenvielfalt dieser Rebsorte aufzeigt. Alles
wird eine Spur frischer, Meersalz, duftige Meyer-Zitronen, Fenchel
und nasse Steine nebst Streuobst verwöhnen die Zunge. Das ist
ganz großes Weißweinkino, einfach wunderbar! Ein Monument
von der Loire, gewiss nicht für jeden Gaumen, doch eine absolute
Empfehlung unsererseits für entdeckungsfreudige Weinliebhaber,
oder wie ein Kunde es formuliert hat: „Der Wein dient der Horizonterweiterung.“ Der „Les Gâts“ zählt für uns zu den individuellsten
Weinen Frankreichs und macht mit der ersten Reife erst so richtig
Freude. Ein Wein, der das Potenzial der Lagerfähigkeit von Patrick
Baudouins Weinen verdeutlicht. Lediglich 1.215 Flaschen gab es von
diesem Wein im Jahrgang 2013, jede einzelne ist ein rarer Schatz.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2025+
"La
FLO050115
Fresnaye", Anjou rouge
„La Fresnaye“,
2015 (Bio) Anjou rouge 2015 (Bio)			
100% Cabernet Franc, mit typischem Loire-Charme.
Patrick Baudouins reinsortiger Cabernet Franc stammt von Reben,
die teilweise bereits in den 50er Jahren gesetzt wurden. Einen weiteren Teil hat er mit der Übernahme des Weinguts in den 90ern
gepflanzt, sodass es sich beim ‚La Fresnaye’ um Trauben von ausschließlich alten Reben handelt. Diese stehen auf einer Kalksteinschicht auf einem Schiefersockel. Um seine Feinheit noch zu betonen, baut Patrick diesen Cabernet Franc, wie alle seine Weine, fast
ausschließlich in gebrauchten Barriques aus und belässt ihn dann
einige Zeit auf der Feinhefe, bevor er ihn füllt.
Und in einem kraftvollen Jahrgang wie 2015 ergibt das einen
schwärmerischen Loire-Charakterkopf, denn der Cabernet
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Franc ist perfekt ausgereift, profitiert vom warmen Jahrgang
und zeigt sich sowohl spannungsvoll als auch charmant am
Gaumen. Das duftet nach Johannisbeeren, Herzkirsche und hat
nur einen Hauch grüner Paprika, der einen gewünscht zartrobusten Charme erzeugt. Liebhaber von Cabernet Franc werden
schon beim Schwenken des Glases die französischstämmige
Herkunft aus dem Loiretal vermuten. Am Gaumen beeindruckt
uns das samtige Tannin sowie der durchtrainierte mittelkräftige
Körper. Ein Wein, der geradezu zum Genießen (durchaus auch
in größeren Mengen ;-) prädestiniert ist und einige handvoll
Jahre pure Trinkfreude liefern wird. Der Wein macht uns so viel
Spaß, dass wir ihn Ihnen unbedingt ans Herz legen müssen. Ein
Versuch lohnt sich.
PS: Unsere Empfehlung zu diesem Prachtkerl wäre ein Flanksteak, kurz auf dem Grill gebraten, dazu Rosmarinkartoffeln
und rote Zwiebeln, die auf dem Rost durchgezogen sind. Und
wenn die Küche kalt bleibt, macht sich Patricks Cabernet Franc
auch wunderbar zum schwarzkrustigen Bauernbrot, dick mit
der regionaltypischen Rillettes bestrichen oder zu getrockneten
Hirschwürsten. Zu genießen ab sofort bis ca. 2021+
FLO050215

„Les Touches“, Anjou rouge 2015 (Bio)			
12,5%
Vol.	
„Les Touches“, Anjou rouge 2015
(Bio)

35,06 €/l

26,30 €

Der mit dem Teufel tanzt!
100% Cabernet Sauvginon von über 40 Jahre alten Reben liefern
den Grundstoff für diesen teuflisch gute Anjou von Patrick Baudouin. Wenn Sie sich einen würzig-markanten, aber dennoch
eher mittelkräftigen Rotwein herbeiwünschen, der zu allerlei
Kurzgebratenem bestens reüssiert, dann ist Patrick Baudouins
„Les Touches“ der richtige Wein.
„Les Touches“ wird nicht in jedem Jahr produziert, sondern nur,
wenn es dies die Jahrgangs- und Traubenqualität nach den strengen Kriterien von Patrick hergeben, so wie in dem vorzüglichen
Jahr 2015. Leider ist auch hier die Menge homöopathisch klein,
daher müssen wir unseren begeisterten Überschwang bremsen.
Nur ganz kurz: würzig, impulsiv und feurig. Patrick selbst umschreibt den Wein: „Kraftvoll, aber nicht aggressiv, reifer Cabernet, ohne übermäßige Extraktion, um keine vegetabile Noten zu
extrahieren.“ Richtig toller Wein.
Zu genießen ab sofort bis ca. 2024+
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Seit Jahren ist er ein Urgestein unseres Programms –
einer der eigenständigsten, charaktervollsten Rotweine der Welt!
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Brandaktuell: Topbewertungen für die Weine von Berthoumieu im WineEnthusiast
► 93 Punkte für Charles de Batz 2014
► 95 Punkte für Vitis MCM 2014
„Madiran setzt erst dort an, wo der Bordeaux aufhört. Und diese herrlichen Rotweine werden noch (weit)
unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt! Der Sieger unseres großen Tests: ‚Charles de Batz!‘“ – FAZ
Der weltweit höchstes Ansehen genießende Weinguide DECANTER feiert unseren Madiran-Wein ‚Charles de
Batz‘ als besten französischen Rotwein unter 15,- Euro in der Kategorie ‚Regional France Red Blend.‘
„Charles de Batz: DER Preis-Genuss-Tipp!“ – WEINWISSER

Michel Bettane, die Legende des französischen Weinjournalismus, ist ebenso begeistert wie Parker. In seinem ‚Le
Guide Bettane & Dessauve des Vins de France 2017‘ urteilt der knallharte Kritiker euphorisch: „Charles de Batz –
Ein großer Erfolg!“ Und: „Didier Barré – Das Gesicht seiner Appellation!“ Sie erinnern sich vielleicht noch, liebe
Kunden über einen von uns mehrfach zitierten, da erhebliches Aufsehen erregenden Artikel in Deutschlands
großer Sonntagszeitung FAZ: „Madiran setzt erst dort an, wo Bordeaux aufhört. Und diese herrlichen Rotweine
werden noch (weit) unter ihrem eigentlichen Wert gehandelt.“
Mit großem Vergnügen schauen wir uns die wichtigsten Thesen der FAZ nochmals an: „Während der Bordeaux
mit allen Tricks und Kniffen moderner Önologie gemacht wird, um dem globalen Gaumen, dem Goût international, zu gefallen, bringt der Tannat all das, wonach die Önologen in Cabernet und Merlot verzweifelt suchen.
Eindringlich und mit einer beneidenswerten Unverfrorenheit verkörpern die heiteren, kühl-distinguierten Tannatweine einen unverfälschten Stil. Eigentlich ist der Bordeaux daran schuld. Der berühmtesten und teuersten Markenikone der Weinwelt haben wir es zu verdanken, dass die Einzigartigkeit der Rebsorte
Tannat bis heute erfolgreich unter den Teppich der Weingeschichte gekehrt wurde. Um Licht ins
Dunkel zu bringen, ist ein kurzer Blick in die Weingeschichte erhellend:
Barré -

„Didier
Das Gesicht seiner
Appellation!“

Damit die besten Weine des Bordeaux das Versprechen abgeben konnten, unter allen Umständen
besser zu sein als andere Rotweine, wurden fehlende Würze und Tiefe früher durch Transfusion
Michel Bettane
mit Tannat wettgemacht. Und weil Bordeaux nur rund 200 Kilometer von der Gascogne entfernt
liegt, versickerte der Tannat viele Jahrhunderte lang unbemerkt in den Fässern der Bordelaiser
Weinkeller. Das war eben genau der richtige Saft für viele Châteaux, die ihren Weinen in schwachen Jahrgängen oder bei zu hohen Erträgen quasi per ,Bluttransfusion‘ wieder auf die Beine halfen! Denn
Tannat, das ist ein ungeheuer kräftiger, tiefdunkler und gerbstoffreicher Rotwein aus der Gascogne am Fuße der
Pyrenäen-Ausläufer. Dass die Welt bei den südwestfranzösischen Weinen erst jetzt aufhorcht, liegt also sicher
nicht an den von der Natur mit vielen Talenten gesegneten Tannats. Er liefert schon rein äußerlich alles, was die
Herzen der Rotweinfans höherschlagen lässt, und zeigt unmissverständlich an, dass Madiran erst dort ansetzt,
wo der Bordeaux aufhört. Bei der Farbe, bei der Tanninqualität und selbstverständlich auch bei der Frucht. Vor
allem aber zaubert der Tannat ins Glas, was vielen dicken Rotweinen abgeht: Frische.
Den Winzern im Madiran hat nicht zuletzt die Erkenntnis zum Erfolg verholfen, die ausgetretenen Pfade zu
verlassen und auf Eleganz statt nur auf pure Kraft zu setzen. Die Musketiere der Gascogne haben den schweren
Säbel gegen das Florett getauscht, und wenn die Tannine eines modernen Tannats ihre Wirkung am Gaumen entfalten, dann bewegen sie sich dort so elegant wie ein Sportfechter auf der Planche und setzen einen
Wirkungstreffer nach dem anderen. Schöner kann man sich mit Gerbstoffen nicht duellieren, wie sie sich fast
unbemerkt herantasten, um dann am Gaumen Druck zu machen,
dem Schluck Dynamik und dem Geschmacksbild eine vollendete dritte
Große Gewächse voller
Dimension verleihen.“

Charakter, Authentizität

Selten haben wir einen so gut recherchierten Artikel gelesen wie diese
und Individualität.
fundierte Reportage über eine der charaktervollsten Rebsorten der
Welt. Werte Kunden, auch eine eigene Schlagzeile wert wäre die vorbildliche Preisgestaltung auf unserer Traditionsdomaine: Trotz der Elogen, die den Weinen von Didier Barré,
dem kreativen Kopf und genialen Schöpfer dieser tollen Weine, mittlerweile gesungen werden, beweist dieser
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begnadete Winzer eine Preisdisziplin, die fast ohne Beispiel ist und uns sehr an die so sympathische Philosophie
Pierre Clavels erinnert.
Und zweifellos: Didier Barré, einer der größten Winzer des gesamten französischen Südwestens, der schon 30
Jahre die 1850 gegründete Familiendomaine umsichtig leitet, produziert große Gewächse voller Charakter, Authentizität und Individualität mit einem Preis-Genuss-Verhältnis, das nicht zu überbieten ist. Anfang des Jahres
2018 übergab Didier nun das Weingut an seine beiden Schwestern Claire und Marion, bleibt dem Weingut
allerdings weiterhin samt dem Önologen Damien Sartor erhalten. So ist auch weiterhin für die Zukunft gesorgt!
Gerne möchten wir Ihnen nun die charaktervollen Madirans vorstellen, von einem der begnadetsten Betriebe
der Region. Auch, weil Didier es gelungen ist, unter Beibehaltung der Regionstypizität die kräftigen Tannine der
Tannattraube zu zügeln. Genau diese Eleganz und jugendliche Trinkfreude hebt die Weine von allen anderen
der Region ab!
Berthoumieu,
Grés“,du
Pacherenc
du Vic-Bilh
blancSec,
2016blanc 2016		
FSW060116 „Les Pierres
„Lesdu
Pierres
Grés“, Pacherenc
duSec,
Vic-Bilh

14% Vol.	

14,53 €/l

10,90 €

Die Geister, die ich rief. Von dem Stoff kommt man nicht mehr los.
Mögen Sie Quitten? Dann werden Sie diesen Duft lieben. Untermalt
mit einer kraftvollen Würze, etwas Heidekraut dazu und fertig ist ein
t:
sias
thu
eEn
Win
leicht orientalisch anmutendes Parfum. Im Mund ein Feuerwerk, ein
im
,
us…
icio
del
,
e…
Sinnesrausch, ein Spektakel das seinesgleichen sucht. Wer Frucht sucht
„A rich win
möge die Manege jetzt verlassen, wer aber edelste Gewürze, Saft und
balanced…!“
reife Dichte schätzt, der nehme Platz und staune. Kumquat auf der Zunge, angenehm trocken, Quitte, frisch gepresst und fordernd, dahinter gelbe Erde und ein feiner, herber Nebel,
welcher sich im Mund ausbreitet. Der Les Pierres du Grés ist Zauberer, Illusionist und Hexenmeister. Wenn
Farbe schmeckbar ist, dann ist das hier dunkelgelb, wenn Farbe spürbar ist, dann ist sie rotgold. Der Gaumen
mindestens so ratlos wie begeistert, die Zunge außer sich vor Verzückung, die so unbekannt wie überwältigend
ist, das Weingehirn auf Notbetrieb gestellt. Weißer Madiran. Unbekannte Weinwelt. Wein für Abenteurer und
Entdecker. Am Ende werden Sie sich besinnen, an den Zauberlehrling denken und die „Geister die man rief“.
Phänomenales Weinerlebnis, das Sie nie mehr loslässt. Ein Muss für jeden, der mal richtig Offroad-Fahren will.

90 Punkte

Berthoumieu,
rouge 2015
FSW060315 „Constance“,
„Constance“,
rouge 2015			

13,5% Vol.	 11,93 €/l

8,95 €

Kühl und erfrischend. Rotweinspaß für jeden Tag.
In zarte Milchschokolade getauchte rote Beeren duften uns aus dem Glas entgegen. Weich fühlt es sich an, und
wohlig. Kaum aber kommt die Cuvée Constance in den Mund, entfaltet sie sich zu einem vielschichtigen Tropfen. Körniges Tannin rollt über den Gaumen, die Zunge wird von einer frischen Säurespur umspült, auf die wir
so nie gewettet hätten. Rote Frucht, Cassis und auch Kakao in trauter Eintracht, das Mundgefühl ein wahrer
Sinnesrausch. Keine Spur von dick und breit, vielmehr ein angenehm frischer Wein, der noch dazu mit einem
kühlen Köper punktet. Was für eine Überraschung! Dem Duft nach hätten wir einen weichen, vollen Wein erwartet, und dann steht so etwas im Mund. Herrlich! Die Rebsorte Tannat sorgt für das resolute Grundgerüst,
Fer Savadou bringt Flair hinein und Cabernet Sauvignon packt alles aus, was ihm an Johannisbeerfrucht zur
Verfügung steht. Erfrischend ist das rechte Wort für diesen Tropfen, der sich nur langsam erst vom Gaumen löst
und lange nachhallt. Ein Madiran, der wieder einmal zeigt, wie günstig richtig guter Wein sein kann. Zu rotem
Fleisch, leicht gekühlt ein Traum. Ein wenig Luft dazu und fertig ist ein mehr als köstlicher Alltagstropfen. Hut
ab. So macht uns das Spaß.
FSW060414
Batz“, rouge
2014rouge 2014			
FSW060414„Charles de
„Charles
de Batz“,
FSW060414P
12x „Charles de Batz“, rouge 2014 (12 Fl. zum Preis von 11)		

93 Punkte!

– Wine Enthusiast

90% Tannat, 10% Cabernet Sauvignon, 100% Vergnügen!
Eines der größten Schnäppchen und Weinwerte Frankreichs.
„Charles de Batz: DER Preis-Genuss-Tipp!“ – WEINWISSER
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14,5% Vol.	

18,53 €/l

16,98 €/l

statt 166,80 €

13,90 €
nur 152,90 €

Domaine Berthoumieu

MADIRAN FRANKREICH

Die urwüchsige, höchst authentische Spitzencuvée Charles de Batz ist ein grandioser Madiran von
phantastischen Lagen – ein individueller Charakterkopf im Konzert der großen Weine Frankreichs
– und das zu einem völlig unmöglichen Preis! Beeindruckend wie stets brilliert zunächst die tiefst
dunkelrote, fast schwarze Farbe dieses in Barriques bester Provenienz ausgebauten Aristokraten. Noblesse oblige! Die Überraschung für Kenner traditioneller Madiranweine (die früher fast ein Jahrzehnt
brauchten, um Trinkreife zu erlangen) folgt dann in der Nase und am Gaumen: Didier, der die Mikrooxidation (die dosierte Zuführung von Sauerstoff während des Weinausbaus) so meisterhaft beherrscht
wie kaum ein Zweiter, hat dieses begeisternde ‚wilde’ Musketier mit einer sagenhaft weichen, cremigen
Textur versehen sowie einer höchst trinkanimierenden Säurestruktur – und daher auch wesentlich früher zugänglich als noch in den 90er Jahren.
Genau dieser Charme hat der Cuvée ihren großen Erfolg beschert, der seit mehr als einer Dekade anhält.
So fasziniert diese finessenreiche, elegante Cuvée aus 90% edelster Tannattrauben und auf den Punkt
gereiftem Cabernet-Sauvignon zunächst mit einer zart süßlichen, komplexen roten Beerenfrucht, edlen Gewürzen und einer kühlen Mineralität. Nach längerer Belüftung entströmen dem Glase betörende expressive Duftnoten von Veilchen und Walderdbeeren, Kirschkompott, noblen Bitterschokoladen- und Vanilleanklängen und Noten von hellem Tabak, Leder, Oregano und getoastetem würzigen
Zedernholz. Am Gaumen wie immer eine phantastische Konzentration und Eleganz, eine sagenhafte
kühle Frische und ein immenser Extrakt. Absolute Harmonie und Balance, eines der Markenzeichen
des 2014er Jahrgangs! Dunkelrote und schwarze würzige Beerenaromen umhüllen die dichten, kühlen,
cremigen, noch zart kernigen Gerbstoffe und diese für einen tannatgeprägten Wein weichen, seidenen
Tannine versprechen diesem authentischen Madiranwein ein Wahnsinnspotential!
Dieser originäre Kultwein brilliert mit authentischem Charakter und seiner wilden natürlichen Schönheit. Für einen Madiran ein schier unglaubliches hedonistisches Trinkvergnügen!
‚Charles de Batz‘ ist eines der größten Schnäppchen und Weinwerte Frankreichs – Bordeaux, zieh
Dich warm an!
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PS: Wissen Sie eigentlich, dass Comte d’Artagnan, der berühmte Musketier, der unter Ludwig XIV. eine brillante
Karriere bei den französischen Garde Musketieren erlebte, in Wirklichkeit Charles de Batz hieß und der Name,
unter dem er weltberühmt wurde, nur ein Pseudonym war? Ihm ist dieser grandiose Wein aus dem Herzen des
Landes der Musketiere gewidmet. Ein Heimatwein mit Seele! Die tollkühnen Abenteuergeschichten können Sie
lesen in: „Les Trois Mousquetaires“ von Alexandre Dumas und d‘Auguste Maquet.
Zu genießen durchaus schon ab sofort, zu kräftigen Schmorgerichten beispielsweise, aber auch solo. Seinen
Höhepunkt aber wird dieser „grand vin de garde“ erst 2021 bis nach 2030 erreichen.

Berthoumieu,
2014
FSW060614 „Vitis MCM“,
„Vitis rouge
MCM“,
rouge 2014			

95 Punkte!

WineEnthusiast

14% Vol.	

39,33 €/l

Madiran für die Ewigkeit.
Brandaktuell im WineEnthusiast mit 95 Punkten ausgezeichnet und als
„Cellar selection“ heißer Einkaufstipp für die Leser!

Schwarze Kirschen tummeln sich in der Nase, ebenso wie der Abrieb von Orangenschalen, und über allem schwebt
eine feine Wolke feinster Gewürze. Kaum steht der Vitis MCM auf der Zunge, weiß man, das ist ein Wein, der
locker 30 wunderbare Jahre vor sich hat. Das Gerbstoffkleid ist für die Ewigkeit gemacht, der Saft, der auf der
Zunge langsam abfließt, schmeckt nach Kirsche, die von hellem Nougat eskortiert wird. Am Gaumen sagt der
Tropfen „aber hallo“ und zeigt selbstbewusst, wie echter Madiran sich anzufühlen hat. Da ist Grip, der zupackt,
da ist saftiges Extrakt, das für eine elegante Süße sorgt und, last but not least, da ist ein Körper, der zwar Muskeln
hat, sich aber kühl und geschmeidig in der Geschmackszentrale anfühlt. Ein Schuss Vanille zeigt sich dann im
Abgang, leicht und fein, sehr angenehm. Die Hauptdarsteller aber sind Gewürze, die man am besten als dunkel
orientalisch beschreiben kann. Ein Wein, der gerne zwei, drei Stunden in der Karaffe Luft schnappt und mit 16°C
bis 18ºC zu Lamm und Rind, aber auch zu Wild und Ratatouille zur Höchstform aufläuft. Sein Lagerpotential ist
derart enorm, dass sich sogar noch die Enkelkinder drüber freuen können. Ein absoluter Blue-Chip.
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Höchstbewertungen
für spektakulär
schönen Jahrgang!

La Pèira
LANGUEDOC

Innerhalb eines Jahrzehnts zur wohl
größten Kultdomaine des Languedoc aufgestiegen!
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Leo Quardas Urteil (weinquellen.at) über die Spitzencuvée La Pèira lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen
übrig: „Einfach grandios. Das war DAS BESTE, DAS ICH BIS HEUTE AUS DEM LANGUEDOC GETRUNKEN
habe. Was für ein Wein! Als Solist ein Wein, der in andere Welten entführt. Einfach gross, einfach GÖTTLICH.“
In vielen Pinwänden haben wir Ihnen bereits über die Auszeichnungen berichtet, die unserem Kleinod aus dem
Herzen des Languedoc in den letzten Jahren zuteilgeworden sind. Und da Sie wohl alle diese Schlagzeilen kennen, möchten wir Ihnen heute nur eine kleine Auswahl hiervon wieder ins Gedächtnis rufen:

„Braucht den Vergleich mit weltberühmten Weinen nicht zu
fürchten. Einfach eine der besten Domainen ganz Frankreichs“, lobt Parker.
Jancis Robinson: „Sehr fein und ausgewogen. Voller Freuden,
geschmeidig und raffiniert, enorm verführerisch und reich
und glamourös.“

„Einfach eine der
besten Domainen
ganz Frankreichs“
lobt Parker

„Der Vorzeigewein dieser neuen Unternehmung kann sich leicht zu dem nächsten großen globalen
Kultwein entwickeln“, Gary Vaynerchuk, Wine Library
„Anerkanntermaßen einer der Spitzenweine Frankreichs“, Simon Field, Master of Wine
„Da kommt ein neuer Name!!! Ein spektakulärer Südfranzose“, René Gabriel
Zachy‘s (New York): „La Pèira - Southern France‘s First Growth“
Jeb Dunnuck (Wine Advocate) urteilt: „In my view, La Pèira is the leading estate in all of the Languedoc
and Roussillon!“
„Ich bemühe mich immer, die Art von ‚Macho-Superlativen’ zu vermeiden, die den Wert einer Weinkritik zunichtemachen können, doch die Mühe, die das Team von La Pèira in seine Weinjahrgänge
hineingesteckt hat, hat mich wirklich umgehauen“, Andrew Jefford (The New France)
„Ein Gut, dessen Weine uns gleich bei der ersten Verkostung derart beeindruckt haben, dass wir das
Dreiergespann, dem seine Schöpfung zu verdanken ist, seitdem als ‚die Genies’ bezeichnen“, World of
Fine Wine
„97-100 Punkte für den ‚La Pèira en Demaisèla’“, The Rhône Report
Die Spitzenweine von La Pèira werden auch im „Classement des Meilleurs vins de France“ der in Frankreich enorm einflussreichen Lafont Presse-Gruppe enthusiastisch gefeiert. Mit 98 und mit 100 Punkten
tummeln sie sich in der Elite der besten Rotweine Frankreichs! „Jeder Schluck versetzt uns in eine bessere
Welt. Dieses Husarenstück ist nicht nur sehr selten, es ist geradezu monumental.“ „…La Pèira hat sich
auf das Qualitätsniveau eines Premier Cru aus Bordeaux und eines Grand Cru aus Burgund katapultiert!“ Welch schlichtweg wundervolle, fabelhafte Leistung. Die Weinbergsarbeit ist großartig und macht
das Terroir noch besser, der Ausbau im Keller in bestem Holz ist geradezu luxuriös. Es ist alles andere
als Zufall, dass die ungeschönt und unfiltriert abgefüllten Weine von La Pèira mehr an die Quintessenz
eines Göttertrankes erinnern als an Traubensaft. Das Talent und das unbedingte Wollen der Besitzer, das
phantastische Terroir sind hier wichtige Faktoren für die Einzigartigkeit der Weine. 2004 wurde es vom
Musikproduzenten und Komponisten Rob Dougan gegründet (wenn Sie seinen Namen nicht kennen, so
mit Sicherheit aber den Soundtrack zum Film Matrix, den er mitkomponierte). Um die Vinifikation der
11,4 ha kleinen Domaine kümmert sich die gebürtige Elsässerin Audrey Bonnet-Koenig, die bereits mit
Größen der Branche wie Denis Dubourdieu arbeitete und selbst von Château Cheval Blanc zur Beratung
herangezogen wurde. Die emotional berührenden Meisterwerke von La Pèira sind wahrlich ein Stück vom
Himmel und wie David Schildknecht es anmerkt wohl „mühelos die nächsten Kultweine.“
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„Deusyls
FLA150417
de„Deusyls
la Pèira“,deVdP
la Pèira“,
blanc VdP
2017		
blanc 2017

14,5 % Vol.	

39,93 €/l

29,95 €

Eine Aromenbombe, zu den feinsten Weißweinen Frankreichs zählend.
Audrey Bonnet-Koenig, gebürtige Elsässerin, die bereits mit Kultweinmacher Denis Dubourdieu unter anderem
für Château Doisy Daëne und in der Beratung von Château Cheval Blanc tätig war, hat einfach ein Händchen für erstklassige, energiegeladene Weißweine. Ihre begeisternde Cuvée aus den Edelreben Viognier (die noble
Rebsorte, die für die wunderbaren Condrieu weltberühmt ist), Marsanne und Roussanne (eine aristokratische,
elegante und delikate Rebsorte der nördlichen Rhône, bekannt zum Beispiel für legendäre weiße Hermitage) hat
die Qualität, eine der Legenden des wildromantischen Languedoc zu werden.
Das Bouquet ist von Aromen geprägt, die man andernorts so kaum im Wein findet. Es duftet einerseits frisch
nach weißen Blüten, Äpfeln und Pfirsich, andererseits auch erdig und würzig nach Anis, Heu und schwarzem
Trüffel. Die sagenhafte Mineralität und die edle, komplexe Frucht erinnern an große weiße, wesentlich teurere
Burgunder. Trotzdem hat dieser Wein deutlich mehr Kraft und auch eine weichere Säure. Er wirkt wie aus einem Guss, kompakt und regelrecht massiv und glänzt durch völlig andere Eigenschaften als beispielsweise ein
tänzelnd-frisches Großes Gewächs vom Riesling.
Reife Pampelmuse, Vanille und Honig treffen am Gaumen aufeinander. Dieser im kleinen Holz ausgebaute Wein besitzt
eine so besondere Attraktivität, dass sie selbst in der Jugend bereits erkannt werden kann. Man darf aber auch nicht vergessen, dass diese Weine über Jahrzehnte hervorragend reifen und dann noch komplexere und neue Facetten offenbaren.
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Für den Preis ein außerordentlicher, fast schon sensationeller Weinwert, den der Deusyls bietet. Die beiden Weißweine der Domaine sind schlicht genauso genial wie die grandiosen und mittlerweile berühmten Rotweine.
FLA150617„La
2017 blanc 2017		
FLA150617 Pèira“, blanc
„La Pèira“,

14,5 % Vol.	

86,66 €/l

65,00 €

Was man da so im Glas riecht, lässt uns an einen Hermitage denken!
Viognier, Marsanne und Roussanne sind die Edelreben, die den Stoff liefern für den weißen „La Pèira.“ Kein
Wunder kommen uns hier beim Riechen direkt Assoziationen an einen großen weißen Hermitage oder Condrieu
von der Rhône in den Sinn, handelt es sich doch um eine Cuvée aus den gleichen Rebsorten. Und ein größeres
Kompliment kann man diesem Wein kaum machen!
Das duftet nach dickschaligen Äpfeln von Streuobstwiesen, frischen Mandeln, Akazienblüten und sogar einem
Hauch Thymian. Mit etwas wärmerer Temperatur und Belüftung treten reife Ananas und Pfirsich deutlich
hervor. Das ist wie eine kleine Trickkiste der Natur! Göttlich!
Am Gaumen entfaltet sich ein intensiver, dichter und kräftiger Weißwein von einer Struktur, wie man sie eigentlich nur bei Rotweinen gewöhnt ist. Welche Spannung! Gleichzeitig besitzt er aber auch eine bemerkenswerte
Frische, die von der feinen Mineralität herrührt, die ihn am Gaumen dezent und dennoch deutlich wahrnehmbar begleitet. Das ist gleichermaßen extrem rar und extrem gut! Ein genialer Essensbegleiter, der selbst den
cremigsten Soßen und kräftigsten Gerichten Paroli bietet.
Vielleicht der beste Weißwein des französischen Südens! Top, top, top!
FLA150116
de la
Pèira“,de
rouge
2016 rouge 2016			
FLA150116„Les Obriers„Les
Obriers
la Pèira“,

14,5% Vol.	 18,60 €/l

Parker lobte unseren 2015er: „It’s always a good value … outstanding potential.“
Und Audrey Bonnet-Koenig setzt hier in 2016 qualitativ nochmals einen drauf!
Seit über 20 Jahren kümmern wir uns intensiv um die Weine des Languedoc. Unser ,Obriers’ 2016 ist, rückblickend in all den langen Jahren, einer der herausragenden Weine in dieser attraktiven Preisklasse in unserem Pro-
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gramm geworden. Freuen Sie sich mit uns auf einen authentischen Terroir-Wein des französischen Südens (Carignan und Cinsault, mit einem Touch Syrah) mit einer komplexen, wilden Nase, mit einer enormen Saftigkeit
am Gaumen, mit warmherziger Seele und mediterraner Ausstrahlung! Und dazu eine Frische und Komplexität
in der Frucht (rote und schwarze Beeren, Holunder, Kirschen, getrocknete Feigen, edler Tabak und feinste Gewürze), seidene Tannine und eine mineralische Länge, die Maßstäbe setzen für das Languedoc! Am Gaumen dann
vollmundig, aber ohne jede Schwere, mit perfekter Balance zwischen Kraft und Feinheit, kühl gewirkt, mit toller
Struktur und einer für die Region ungewöhnlichen saftigen Eleganz und einem phantastischen Gerbstoffgerüst
mit feinkörnigen, reifen Tanninen, welche das Feuer des Südens zügeln. In seiner kühlen und geradezu zärtlichen
Textur ist dieser famose Rotwein ein neuer Meilenstein in der grandiosen Entwicklung des Languedoc.
FLA150216

Jeb Dunnuck:

„Las
FLA150216
Flors de
„Las
la Pèira“,
Flors derouge
la Pèira“,
2016		
rouge 2016

94–96 Punkte!

15,5 % Vol.

39,93 €/l

29,95 €

„Diese von Grenache dominierte Cuvée besticht immer wieder durch ihre offenherzige, sexy
Frucht und Textur.“ – Jeb Dunnuck

Eines der schönsten Weinbücher überhaupt stammt von Paula Bosch, der „Grande Dame“ der deutschen Sommelierszene: „Rotwein, eine Genussreise durch Europa“. Paula, die über Jahrzehnte hinweg
(nicht nur im Sterne- Restaurant „Tantris“) durch ihr außerordentlich großes Fachwissen wie auch durch ihre
faszinierende Persönlichkeit die Weinszene in Deutschland maßgeblich mitprägte, stellt hier „Rotweine vor, die
nicht nur gut schmecken, sondern das Gemüt beflügeln, das Herz bewegen und das Blut in unseren Adern
besser fließen lassen“ (Paula Bosch).
Unser Meisterwerk aus dem nördlichen Languedoc, der Kultwein „Las Flors de la Pèira“, hat es ihr besonders
angetan. Wir zitieren: „Ein nebliger, dunkler Nachmittag im November wurde schon mit dem ersten Roten, dem
Basiswein „Les Obriers de la Pèira“, ins rechte Licht gerückt. Der Zweitwein des Hauses „Las Flors de la Pèira“
hat nicht nur schon beim ersten Schluck überzeugt, er hat die restliche Planung des Tages stark verändert. Die
Flasche sorgte für ein abendfüllendes Programm – ich hatte Mühe, für weitere Proben in den Tagen darauf
einen Rest in der Flasche zu lassen. Der Geschmack ist wie der Duft: umwerfend gut! Sanfter Fluss und Druck
am Gaumen... Das Meisterwerk ist eine sensationelle Überraschung, nicht nur auf das Weingut, sondern auf
die ganze Region bezogen. Ich habe den Wein bei unterschiedlichen Temperaturen über fünf Tage verkostet, das
Ergebnis blieb eine umwerfende Essenz des Weins, ein Wein für den
Keller eines jeden Weinfreaks. Ein großes Terroir für große Weine!“
Treffender kann man diesen großen, authentischen Charakterwein des
französischen Südens nicht beschreiben, der in 2016 wohl noch etwas
mehr Dichte besitzt als in der Vergangenheit (aber mehr Frische als 2015)
und ungemein komplex alle unsere olfaktorischen Sinne verzaubert:
Ein Feuerwerk an Beeren und Mon-Chèrie-Kirschen, famose Würze,
Kräuter der Garrigue, florale Noten und Tabakigkeit, aber auch erdige, mineralische Noten, und was für eine Eleganz am Gaumen bei
gleichwohl konzentrierter Saftigkeit. Dort wiederholt sich das ganze
Aromenspektakel mit sinnenbetäubendem Überschwang. Kraft, innere Balance und Struktur („Finesseorientierter Stil“, so Jeb Dunnuck)
ergeben ein vinologisches Meisterwerk. Bravo!
Was insbesondere den „Las Flors“ auszeichnet und ihn für uns (wie in
fast jedem Jahr) zum eigentlichen Geheimtipp im Portfolio der Domaine macht ist sein ungemein geschliffener, reintöniger Stil, seine
bemerkenswerte Finesse bei all seiner Kraft und seine Zugänglichkeit
bereits in jugendlichem Stadium.
Und immer wieder packt uns die famose Fruchtsüße, die hier in einer
Qualität im Glase funkelt, mit der sie mühelos viele große Gewächse
aus dem Bordelais, die über 100 Euro kosten, an die Wand zu spielen
vermag! Ein perfektes Beispiel für die Preiswürdigkeit der Topgewächse aus dem Languedoc. Zu genießen ab sofort in seiner schönsten Primärfruchtphase, Höhepunkt 2020 bis nach 2030.
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FLA150516Pèira, „Matissat“,
„Matissat“,
FLA150516
rougerouge
2016 2016			

16 % Vol.	

86,66 €/l

65,00 €

„Ein Wein, von dem ich nicht genug bekommen kann.“ – Parker
„Gehört zu den besten Weinen dieser Rebsorte in Frankreich.“ – Jeb Dunnuck

95-98 Parker-Punkte!

„Matissat“, diese von Mourvèdre dominierte Cuvée ist La Peiras ‚Special
One’! Er kann mühelos mit den großartigsten Bandol mithalten, zeigt sich
aber trotz des hohen Mourvèdre-Anteils ausgesprochen andersartig. Da
wäre die typische Brombeernase, die jedoch von hochreifen Morello-Kirschen und Veilchen umweht wird. Ein
verführerischer, süßlich-hedonistischer Duft steigt aus dem Glas, beim Schwenken zeigen sich am Glasrand
deutliche ‚Kirchenfenster’. Trotz seiner intensiven, reifen Aromenbildung und seiner immensen Kraft bleibt er
am Gaumen überraschend hedonistisch und, ja, fast unbeschwert. Dies auch, weil die Tannine samtig weich
sind und zart über den Gaumen gleiten. Dort breitet sich genussvoll süßer Kirschsaft aus, getrocknete Pflaume
und ein Hauch von edler Bitterschokolade. Beeindruckend auch die kalkige Mineralität, die unter dem vollmundigen Aromenspektakel wie ein festes Fundament liegt und Halt gibt. Ein sonnenverwöhnter und massiver
Rotwein, der aber gekonnt die Balance hält, der sich bereits aktuell wunderbar präsentiert, mit 5-7 Jahren der
Reife aber erst seine volle Komplexität zeigen wird. Grandios! Erzeugt Gänsehaut beim Probieren.
FLA150316
Demaisèla“,
rouge 2016 rouge 2016			
FLA150316„La Pèira en„La
Pèira en Demaisèla“,

15,5 % Vol.	 86,66 €/l

65,00 €

Mühelos „der nächste Kultwein“ (David Schildknecht)
des Languedoc.
Bereits über den Jahrgang 2007 schwärmte Jay McInerney im
Wall Street Journal enthusiastisch (und das war erst der Beginn
einer fast schon revolutionären Entwicklung auf dem Weingut),
vergleicht ihn mit legendären 100-Punkte- Weinen wie dem 1989
La Mission Haut-Brion, dem 1990 Henri Bonneau Reserve des Célestins und dem (laut Antonio Galloni
„nicht von dieser Welt stammenden“) Fattoria Galardi Terra di Lavoro 2004.

Jeb Dunnuck: „Ein
Kandidat der Perfektion.“

97-99 Punkte!

„The Rhone Report“ vergab 97-100 Punkte für den La Pèira in 2010! „Ganz klar einer der Spitzenweine
der Region. Und ich rechne gerne noch alle Weine vom südlichen Rhône-Tal in den Vergleich mit ein!“
so lauteten die euphorischen Urteile. Für David Schildknecht handelt es sich glasklar um den nächsten
Kultwein Frankreichs.
Und auch im aktuellen Jahrgang, 2016, erzielt der „La Pèira“ wieder Spitzenwertungen mit einer Traumwertung von 96-99 Punkten von Jeb Dunnuck, Ex-Verkoster für Parker, der sich kürzlich selbstständig gemacht hat und sich voll und ganz auf seine Lieblingsregionen, Kalifornien, die Rhône und Südfrankreich
in seinem eigenen Weinportal konzentriert. „Einer der besten ‚La Peira’ aller Zeiten und ein Kandidat für
den perfekten Wein!“ lautet sein Urteil.
Syrah und Grenache sind die beiden Komponenten für diese magische Cuvée mit riesigem Entwicklungspotenzial. Audrey Bonnet-Koenig, die sympathische Elsässerin, schafft vor allem mit extrem niedrigen Erträgen (zwischen 7 und 10 hl/ha!!) die Grundlage für diesen konzentrierten Langstreckenläufer von meisterhafter Qualität.
Dieser dicht gepackte Rotwein duftet nach reifen Pflaumen, Bitterschokolade, Tabak, Bleistift und Cassislikör, aber auch Oliventapenade und Trüffel. Und mit der Luft erscheinen dann noch getrocknete
Kräuter und Lavendel. Welch eine Schönheit! Wie eine Mischung aus edlem Pauillac und reifem Châteauneuf-du-Pape, nur deutlich nobler in der ersten Phase seines langen Lebens. Am Gaumen beeindruckt
uns vor allem die Qualität feinster, hochgeschmeidiger Tannine, die diesen süßlich reifen Rotwein wie im
eleganten Smoking erscheinen lassen. Auch hier wieder ein ganzes Füllhorn reifer, dunkelbeeriger Früchte
und getrockneter Kräuter. Was diesen Kultwein aber von allen anderen der
Region unterscheidet ist wohl seine jugendliche Attraktivität, die vinolo„Ich habe dieses Weingut als eines der
gisch perfekte Herausarbeitung des samtigen Tannins und der wollüstigen
besten
in ganz Frankreich bezeichnet,
Frucht sowie seine noble, elegante Anmutung, wie man sie im Languedoc
und ich bleibe bei dieser Aussage. Hut ab
zuvor so bisher noch nicht kannte.
vor dem Team von Le Peira!“
Schmeckt schon in seiner jetzigen Primärfruchtphase unglaublich gut,
Höhepunkt 2021 bis nach 2032.
Jeb Dunnuck
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Verónica Ortega vinifiziert feinst balancierte, feminine Rotweine im kühlen,
landschaftlich reizvollen, hoch gelegenen Nordwesten Spaniens: Eleganz und
Finesse statt Alkohol und Marmelade!
Zu Beginn des Jahres stellten wir Ihnen mit überragendem Erfolg die beiden Klassiker (darf man das nach nur
5 bzw. 6 Jahrgängen schon sagen?) von Verónica, den ‚Quite’ und den ‚Roc’ vor. Und im Frühjahr durften wir
uns über den Besuch von Verónica bei uns in Saarwellingen und eine spannende Verkostung ihrer Weine freuen.
Mit dem Jahrgang 2016 präsentiert sie nun gleich 3 neue Weine, zwei wunderschöne, elegante Gewächse aus der
Mencia-Traube, der Edelrebe des Bierzo, und einen sensationell guten Weißwein aus der weithin noch wenig
bekannten Traube Godello, der uns sprachlos werden lässt. Was für eine atemberaubende Trilogie!
Binnen kürzester Zeit hat sich Verónica Ortega aus dem Nichts an die Spitze des Bierzo katapultiert, mit phänomenal schönen Rotweinen in einem feinst balancierten femininen Stil. Und die Qualität ihrer neuen Weine
kann nur als spektakulär bezeichnet werden! Ihre wahrlich fabelhaften Gewächse transformieren die handwerkliche Tradition des Bierzo in eine verheißungsvolle Zukunft. Es ist faszinierend und spannend, was in Spanien
in der jungen Weinmacher-Generation im Moment los ist, Bernabeleva, Envinate, Bhilar und eben auch Ortega
legen davon Zeugnis ab.
Verónicas Vision ist klar: ihr Ziel sind emotional zutiefst berührende Weine mit magischer Ausstrahlung, ihre
Vorbilder sind keine geringeren als ihre Lehrmeister Romanée-Conti oder Alvaro Palacios. Sie will zeigen, dass
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die Edelrebe Mencía im Konzert der großen Rotweinreben der Welt die erste Geige
Mit weiblicher Sensibilität
spielen kann, insbesondere, da sie stilistisch an den Pinot Noir erinnert. Das kleine,
verbesserte sie in den letzten
wildromantische, hügelige Anbaugebiet Bierzo bietet in der kühlen Nordwestecke
Jahren die Struktur der WeinSpaniens ideale mikroklimatische Bedingungen. Diese gesegnete, hoch gelegene hüberge, schaffte lebende Böden
gelige Region (zwischen 450 und 1000m) hat ein enormes Potential, das bisher erst in
mit einer Vielzahl von Mikro
Ansätzen ausgeschöpft ist: Der atlantische Einfluss sorgt für eine lange Vegetationsorganismen und baut die
periode und eine komplexe Ausreifung der behutsam gepflegten Träubchen, die weWeine sorgfältigst im Keller
gen der Höhenlage nicht bei zu heißen Temperaturen in der Sonne gebraten werden,
sondern unter diesen optimalen mikroklimatischen Gegebenheiten eine traumhafte
aus. Alles EIGENHÄNDIG.
Aromenbildung erfahren. Und hohe Unterschiede in der Tages- und Nachttemperatur
Frauenpower pur!
bewirken eine enorme Komplexität der Weine! Mit weiblicher Sensibilität verbesserte
sie in den letzten Jahren die Struktur der Weinberge, schaffte lebende Böden mit einer
Vielzahl von Mikroorganismen und baut die Weine sorgfältigst im Keller aus. Alles EIGENHÄNDIG. Frauenpower pur! Ihre Produktion ist so klein, dass sie in bester handwerklicher Tradition ganz allein für ihre Weine
verantwortlich zeichnet. Eine wahre Liebesbeziehung zwischen ihr und ihren Trauben!
Werte Kunden: Probieren Sie die Weine von Verónica Ortega, wir versprechen Ihnen, dass Sie dies nicht bereuen
werden. Sie können sich auf eigenständige Weine der Extraklasse freuen, gerade auch bei dem Weißwein, der
unser Herz im Sturm erobert hat.
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„Quite“,
tinto 2016		
Ortega, „Quite“,
tinto 2016

13% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

Das ist der beste Quite aller Zeiten! Eleganz pur!
Nachdem der Jahrgangsvorgänger in Parkers WINE ADVOCATE bereits mit 92 Punkten bewertet wurde, legt
Verónica mit diesem 2016er nochmals eine Schippe drauf.
Welch ein faszinierender, ungewöhnlich feiner, dabei präziser, mineralischer und gleichzeitig komplexer Rotwein von bis zu 80 Jahre alten Reben. Helle Schokolade zieht die Nasenflügel hoch, unterlegt von herbstlichem
Laub und zartem Kirschanklang, feinste Würze sorgt für eine malerische Begleitung. Überraschend ist der erste
Schluck, weil der Quite aus 2016 der bislang frischeste und eleganteste ist, den Verónica Ortega je vinifiziert hat.
Verführerische Aromen von Kirschen und Walderdbeeren, die keinerlei vordergründige Süße entwickeln, sondern
ganz subtil noble Größe ausstrahlen, und noblen orientalischen Gewürzen verbinden sich mit einem mineralischen Touch zu einem Schmeichler der Sinne mit beeindruckender cremiger, seidener Konzentration und
beeindruckender Frische am Gaumen. Noch deutlich animierender als der tolle 2015er, feiner, eleganter, ohne
auch nur einen Hauch an Charakter einzubüßen, ganz im Gegenteil. Es ist, als hätte Verónica das Geheimnis
der „Leichtbauweise“ entdeckt.
Am Gaumen legt sich zarter Schieferrauch an, man schmeckt eine leichte Salzigkeit und ist erstaunt, wie schlank
sich der Quite im Mund anfühlt. Grandios. Welch erstaunlich mineralische Ader liebkost geradezu die Zunge
und welch belebender Abgang mit zart rauchigen Noten macht unbändige Lust auf das nächste Glas. Gönnen
Sie dem Tropfen eine Stunde Luft und genießen Sie im Anschluss den besten Quite aller Zeiten. Welch geniale kühle-mineralische Stilistik mit höchstem Trinkgenuss! Gratulation, Verónica. Besser kann man das nicht
machen. Das ist für diesen Preis einfach unfassbar gut. Ein kongenialer Essensbegleiter; zu genießen ab sofort,
Höhepunkt Mitte 2019 bis nach 2023.
SBI020416

Ortega,
VO Calcáreo
Godello Calcáreo
„CAL“ 2016
2016 			
VO
Godello
„CAL“ blanco

12,5% Vol.	 32,66 €/l

24,50 €

NEU!

NEU 1: Chablis lässt grüßen!
Liebe Kunden, manchmal verkosten wir uns wochenlang durch neue Empfehlungen, ‚heiße’ Tips oder Musterflaschen, die unaufgefordert auf unserem Schreibtisch landen, und finden keinen guten Wein, der unser Herz
berührt. Dann zweifelt man sogar an sich selbst und stellt sich in Frage. Und dann kommt da plötzlich solch ein
Wein wie der von Verónica Ortega um die Ecke und stellt alles auf den Kopf, lässt uns in pure Begeisterung ausbrechen, sodass man schon beim Verkosten, kaum dass das Glas ausgetrunken, die erste Palette abholen will. In
einem solchen Moment wird uns immer wieder klar, dass es sie gibt, Weine, die sofort, augenblicklich, mit aller
Intensität, berühren, ergreifen, gefangen nehmen. Liebe auf den ersten Schluck!

Liebe auf den

Um uns war es geschehen, verliebt, hingerissen, wegen Verónicas neuem Weißersten Schluck!
wein, dem CAL. Hierbei handelt es sich um einen reinsortigen Godello, den Verónica teils im burgundischen Holzfass und teils in der Amphore vergären lässt
und dort auch ausbaut. 3.800 Flaschen hat sie nur gefüllt und wir würden gerne jede einzelne Flasche kaufen,
jetzt, auf der Stelle! Was ist das nur für ein Traumstoff! Als wir diesen Wein verkosteten, kam sofort als erste
Assoziation das Burgund auf. Wegen all dieser Frische, der puren Kalkaromatik und ob des so subtil integrierten
Holzes. Welch zarter Wein hier im Glase steht. Das duftet nach weißem Obst, etwas Birne, einem Hauch Kamille, dann auch Heu, etwas Fichtennadeln und grünem Sencha-Tee. Man spürt regelrecht das kühle Terroir,
aus dem der Wein kommt. Und in der Tat ist der Vergleich angebracht, zählt doch das Bierzo im Südwesten
Spaniens zu den kühlsten Regionen des Landes, wie auch das Chablis die nördlichste Weinbaugrenze Burgunds
darstellt. Am Gaumen dann die Bestätigung, die wir uns voller Erwartung nach diesem herrlichen Bouquet
erhofft haben. Welch ein schlanker, eleganter, tänzelnder Weißwein, ausgebaut von einer echten Kennerin ihres
Fachs. GENIAL!!
Welch magischen Flecken Erde hat Verónica Ortega hier für sich entdeckt? Die Rebstöcke stehen auf purem
Kalk, und dies ist im Bierzo eher rar anzutreffen. Aus einer alten Kalkmine stammen die Trauben hier, in der
Stadt San Juan de la Mata. Um den Wein in dieser Leichtigkeit am Gaumen schweben zu lassen, entrappt sie
die Beeren von den Stielen, lässt sie nur zart mazerieren und baut sie dann in den Amphoren und Fässern aus,
in denen sie auch vergären. Dazwischen gibt es also kaum Eingriffe im Keller. Dieser Wein ist so elegant und
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erfrischend wie ein Riesling und besitzt das Terroir eines großen Chablis. Kein Grand Cru, mehr ein zarter 1er
Cru, der den Gaumen erfrischt. Die Aromatik ist sehr subtil, man meint den puren Kalk im Glas zu haben. Ein
Hauch Meersalz, frische Mandeln und Honigmelone findet sich noch. Das ist ein ganz großer Wein Spaniens,
der das internationale Gefüge mächtig auf den Kopf stellen kann!

NEU!

Ortega,
VO „Cobrana“VO
Mencia,
tinto 2016
SBI020316
„Cobrana“
Mencia, tinto 2016			

13% Vol.	

32,66 €/l

24,50 €

NEU 2: Coup de Coeur in der Kategorie: Mineralisch, schlank und kühl!
Cobrana, das ist Verónica Ortegas neuester Streich aus über 90-jährigen Mencía-Reben, die mit einem kleinen
Anteil autochthoner Rebsorten wie Palomino und Doña Blanca abgerundet werden. Sie keltert diesen Wein von
Lagen, die auf 750m Höhe stehen und deren Reben sich tief in den Schieferboden mit rotem Lehm bohren müssen,
um an Nährstoffe zu kommen. Welch traumhaft schöne Aromatik bietet dieser Wein allein schon im Bouquet an?
Ein Duft von saftigen Sauerkirschen, einem Hauch Joghurt, weißem Pfeffer und viel Johannisbeere
und Brombeere. Wir fühlen uns an allerfeinsten Blaufränkisch aus dem Burgenland erinnert, ob
Das hat
dieser kühlen und dezent würzigen Art. Und in der Tat handelt es sich auch hier um einen Cool-CliWeltklasse-Niveau!
mate-Vertreter der besonderen Art.
Ausgebaut in 228l-Holzfässern und 800 Liter umfassenden Amphoren, nur 2.300 Flaschen wird
es vom ersten Jahrgang geben! Viel zu wenig! Die Besonderheit dieses Weins, bei der sich Verónica
einer urtraditionellen Vinifizierungsmethode bedient, liegt auch darin, dass hier ein kleiner Teil
weißer Trauben zugegeben wird. Das gibt diesem Wein seine Zartheit und Frische, wie man dies
von den allerbesten Weinen der Nordrhône kennt! Sie dürfen hier keinen mächtigen Wein erwarten, das ist eher ein tänzelnder spanischer Burgunder, der von den Höhenlagen, dem schiefrigen
Boden und den windigen Meeresbriesen erzählt. Er trinkt sich frisch und animierend wie ein feiner Weißwein, hat aber eine gute Struktur an samtig weichen Tanninen. Die Aromatik pendelt irgendwo zwischen dunklen Waldfrüchten, einem Hauch Balsamico und würzigen Komponenten
wie Wachholder, Nelke und selbst einem Hauch Aloe Vera. Das ist ein Wein, der vom Trinkfluss
lebt, in den wir uns direkt verliebt haben. Und wenn Sie, liebe Kunden, auch elegante und frische
Rotweine lieben, die den Gaumen erfrischen und einen mineralischen Kern besitzen, so möchten
wir Ihnen von ganzem Herzen diesen großartigen Wein von Verónica Ortega nahelegen! Nach
diesem Erstlingswerk sind wir absolut überzeugt davon, dass wir noch einiges von der Verónica
hören werden. Das hat Weltklasse-Niveau!

NEU!

SBI020516
Original“,
2016 tinto 2016			
SBI020516 VO „VersiónVO
„Versióntinto
Original“,

NEU 3: Mencía in Reinform! Limitiert auf 3.500 Flaschen.
„Innerhalb weniger Jahren ist es ihr gelungen, elegante, eigenständige Weine von hoher
Qualität zu keltern. Wer lieber Alkohol und Marmelade mag, kommt dagegen nicht auf die
Rechnung.“ – Neue Zürcher Zeitung
Das ist er, der neue Wein von unserer spanischen Entdeckung und Senkrechtstarterin Verónica
Ortega. Wie schnell sich die Welt bei dieser zauberhaften Jungwinzerin dreht, zeigen ein paar
Eckdaten eindrucksvoll. 2010 war erst ihr Debütjahrgang, 2015 berichtete Peter Keller in der Neue
Zürcher Zeitung über Verónicas Projekt, damals gab es lediglich zwei Weine (‚Roc’ und ‚Quite’)
und Keller schätzte ein: „Man wird künftig bestimmt mehr von ihr hören. Vorläufig ist Ortega
noch ein Geheimtipp.“ Wie recht er damit hatte!
Dieses Jahr feierten wir gemeinsam mit Verónica ihre Nominierung vom Feinschmecker als „Newcomerin des Jahres“ und den medialen Durchbruch. Eine echte Powerfrau!
Bei Ihnen, werte Kunden, sind die Weine Verónicas längst angekommen und wir freuen uns ob des
großen Erfolges umso mehr, Ihnen nun die neuste Kreation aus dem Bierzo vorstellen zu können.
Mit der „Versión Original“ füllt Verónica einen reinsortigen Mencía ab, dessen Reben aus dem unteren Teil des Weinbergs stammen, die in ihren ROC eingehen. Um die Reintönigkeit der Rebsorte
noch mehr zu betonen, baut Ortega diesen Wein in 800 Liter großen Lehmamphoren aus. Bereits
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2015 füllte sie den Wein erstmalig ab, doch waren die Mengen derartig gering, dass sie nur in Spanien angeboten werden konnten, und wir mussten uns in Geduld üben im Wissen, welch genialer Wein auf uns zukommen
würde. Und nun können wir Ihnen aus der verschwindend kleinen Jahresproduktion von ganzen 3.500 Flaschen
dieses neue Meisterwerk anbieten.
Verónica selbst beschreibt ihn als „Wein mit starker Persönlichkeit“. Und was für eine Persönlichkeit! Die frische, reintönige Mencía-Traube, die aromatisch dem Pinot Noir ähnelt, nur etwas mehr Struktur und Tannin
zeigt, duftet hier aus dem Glas. Eingelegte Maraschino-Kirschen, frisch zerdrückte Schale von Bitterorangen, ein
Hauch Bergpfeffer und duftige Veilchen zeichnen hier das sehr ausdrucksstarke Bouquet. Die ganze Spannung,
die diesen grandiosen Wein ausmacht, zeigt sich dann aber erst so richtig am Gaumen.
Ein Biss in knackige Sauerkirschen, eine zarte Säure, feines, sehr samtiges Tannin und kalkige Mineralität treffen aufeinander. Dieser Wein betont par excellence die pure Eleganz, die den besten Weinen aus der großartigen
Mencía-Traube zu eigen ist. Welch sensorisches Bravourstück und welch charakterstarker Wein, der sein Temperament kaum zu bändigen weiß, ohne aber auch nur ansatzweise hitzig zu sein. Im Gegenteil: ein Wein, der
seine ganze Klasse durch understatement beweist. Denn dies merkte schon Weinakademiker Peter Keller in seinem euphorischen Bericht in der Neue Züricher Zeitung an: „Wer lieber Alkohol und Marmelade mag, kommt
dagegen nicht auf die Rechnung.“ Zu genießen ab sofort, Höhepunkt Mitte 2019 bis nach 2025.
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NEU!

López de Heredia
RIOJA

Während eine Weinrevolution um sie herum wütete,
sind auf der Bodega die Uhren genau so langsam gelaufen
wie immer. López de Heredia ist den Traditionen treu geblieben,
die Rioja einst berühmt gemacht haben.
Wichtigster Faktor: Zeit.
Das außergewöhnlichste Weingut Spaniens arbeitet
heute wie vor 130 Jahren!
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In kaum einer anderen klassischen und berühmten Weinbauregion der Welt ist die
Spannweite zwischen Weingütern traditioneller und moderner Ausrichtung so groß und
so offensichtlich wie in der Rioja. Mit der Moderne, die in den 1980er Jahren aufkam,
zogen neueste Kellertechnik und französische, oftmals stark geflämmte Barriques in die
Bodegas ein. Es herrschte Aufbruchsstimmung und viele Weingutsbesitzer und Investoren
bauten Weingüter, die wie moderne Kathedralen wirken – entworfen von international
renommieren Architekten. Dieser Aufbruch hat der Region zweifelsohne gutgetan, allerdings auch nur deshalb, weil es gleichzeitig einige wenige Familien gab, die sich weiterhin
als Hüter der traditionellen Lehre verstanden und diese allen schnelllebigen Moden zum
Trotz in ihren Weinen bis heute ausdrücken. Das Berühmteste dieser Häuser ist zweifelsohne R. López de Heredia Viña Tondonia. Dort entstehen seit mehr als 125 Jahren Weine, die Jahrgang für
Jahrgang in einem solchen Maße den Verstand und die Seele berühren, wie wir es nur ganz selten erlebt haben.
Daher war es uns schon lange eine Herzensangelegenheit, diese Weine in unser Portfolio aufzunehmen.
Der Name R. López de Heredia steht für das vielleicht ungewöhnlichste Weingut ganz Spaniens. Gegründet
wurde es 1877 als erstes Weingut in Haro, der heutigen Weinhauptstadt der Rioja. Seit dieser Zeit werden die
Weine in absolut gleicher Manier vinifiziert. Zwar hat man das Weingut im Laufe der Zeit erweitert, sodass man
heute über 80 Hektar Weingärten verfügt und über eine ansehnliche Anzahl an Gebäuden inklusive eines neuen
Kellers, doch der Stil der Weine hat zeitlos die Jahrzehnte überdauert. Die Weine, deren bekannteste die Viña
Tondonia rot und weiß sind, galten immer als das Maß aller Dinge, was klassische Weinstile betrifft. Mittlerweile hat dieser Stil, der im diametralen Gegensatz zu den holzbetonten und konzentrierten Weinen der Moderne
steht, eine zunehmend und stetig wachsende Zahl an Anhängern gefunden.
R. López de Heredia vinifiziert Wein im Gegensatz zu den heutigen marktwirtschaftlichen Tendenzen – und ist damit trotzdem
erfolgreich. Wo sonst findet man heute noch Weine, die zunächst
neun Jahre im Fass und dann weitere zehn oder mehr Jahre auf
der Flasche reifen? Weine, die erst dann verkauft werden, wenn sie
nach Meinung der Familie den richtigen Grad an Finesse entwickelt haben, um getrunken werden zu dürfen? Bei der Viña Tondonia Gran Reserva ist das der Fall. Und selbst dem Einstiegswein
der Bodega, der Crianza Viña Cubillo, gönnt man drei Jahre Fassreife und vier weitere Jahre auf Flasche. Dass diese Weine dann zu einem Preis angeboten werden, den sich auch
Weinliebhaber mit begrenzten monetären Ressourcen leisten können, ist ein weiteres großes Glück und keineswegs selbstverständlich. Doch auch hier bleibt die Familie den Prinzipien treu, die der Gründer der Bodega, Don
Rafael López de Heredia y Landeta, 1877 festgelegt hat. Don Rafael war in vielerlei Hinsicht Visionär. Er wählte
als Erster die Hauptstadt der Rioja Alta, Haro, als Sitz seines Weinguts – kaum vorzustellen, tummeln sich in
Haro heute doch Dutzende Bodegas. Er ließ das Weingut so errichten, dass alle Vorgänge gemäß der Schwerkraft durchgeführt werden konnten. Zudem baute er neben den großen Fasskellern, die er ins Gestein schlagen
ließ, eine Küferei, sodass die Weine von Beginn an in eigenen Fässern ausgebaut werden konnten. Dabei stand
der Geschmack des Holzes nie im Vordergrund, sondern immer nur die Gerbstoffpolymerisation durch Mikrooxigenation. Vergoren wurden und werden die Weine spontan und ohne ein zusätzliches Mittel – auch hier hat
man nie auf Moden gesetzt, sondern das anfängliche Rezept bewahrt. Es handelt sich bei diesen Weinen also
um Naturweine im besten und ursprünglichsten Sinne. 12.900 in der eigenen Küferei entstandene Barriques
aus Eichen, die in den amerikanischen Appalachen gefällt wurden, liegen heute in den Kellern. Nur 10 % davon
werden jährlich ersetzt.
Diese Weine, die aus den Weingärten Tondonia (1913 und 1914 angelegt), El Bosque, Viña Cubillas und Viña
Zaconia stammen, sind das beste Beispiel dafür, wie fein und elegant Rioja sein kann. Diese Weine wird man
nicht in eine Blindprobe mit heutigen Bordeaux stellen, sondern man wird sie vergleichen mit gereiften Burgundern und Barolos. Die Rioja-Weine wirken zart, finessenreich und frisch – auch wenn sie bereits Jahrzehnte
gereift sind. Das Faszinierende dabei ist, dass es die Familie schafft, diesen Stil sowohl auf die Rot- wie auch
auf die Weißweine anzuwenden. Auch die weißen Viña Tondonia Reserva und Viña Tondonia Gran Reserva,
Cuvées aus rund 90 % Viura und 10 % Malvasia, werden über viele Jahre hinweg in Fass und Flasche ausgebaut,
bis sie ihren einzigartigen Geschmack herausgebildet haben. Auch hier dominieren Finesse und Frische, ein von
Gerbstoff geprägtes seidiges Mundgefühl, eine faszinierende Transparenz und eine wunderbar nussige Aromatik. Diese Rioja-Weine sind in angenehmster Art leise Weine, die dafür aber umso länger nachwirken. Wenn
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man den Begriff Meditationswein auf einen Stil anwenden möchte, dann ist er bei diesen Weinen gerechtfertigt.
Sie bringen die große Tradition eines der berühmtesten Weinbaugebiete der Welt mit Präzision und mit einer
wunderbaren Entspanntheit in die Flasche. So kann man das Gefühl bekommen, dass diese Weine gleichsam
ein Bewusstsein für die Region und für ihre Entstehung besitzen, haben sie doch den einzigartigen Charakter der
Bodegas R. López de Heredia in sich aufgenommen und geben ihn uns wieder preis. Und das in einer Art und
Weise, die man nur als Weltklasse bezeichnen kann.

Viña
Cubillo Crianza 2009
SRI040109
Viña Cubillo Crianza tinto 2009			

13,5% Vol.	 19,86 €/l

Cubillo, das ist der Tondonia fürs Hier und Jetzt, geadelt mit 92 Parker-Punkten.
Es hat sich eingebürgert, dass man das Weingut R. López de Heredia und seine Weine als Tondonia bezeichnet.
Dabei besteht die Gefahr, dass man bei so viel zweifelsohne hervorragendem Tondonia die anderen Weingärten
und deren Weine übersieht. Aus dem Viña Cubillas beispielsweise stammt die rote Viña Cubillo Crianza, die den
roten Einstieg in die Welt von R. López de Heredia bildet. Der Weinberg ist wie alle Weinberge des Weinguts
nach dem Namen der jeweiligen Flussschleife des Ebro benannt, an welcher der Weinberg liegt. Erworben wurde
er von Don Rafael, dem Gründer des Weinguts. Der Weinberg liegt etwa vier Kilometer vom Weingut entfernt
auf über 400 Metern Höhe. Wie alle Weinberge der Bodega ist er geprägt von Ton und Kalk aus dem Tertiär,
je nach Lage in unterschiedlichen Zusammensetzungen. Viña Cubillas umfasst 24 Hektar, die aufgeteilt sind
in 16 Hektar Tempranillo, vier Hektar Garnacha und je zwei Hektar Mazuelo und Graciano. Diese Aufteilung
entspricht exakt dem späteren Anteil der Rebsorten in der Cuvée, für welche die Rebsorten gemeinsam in mehr
als hundert Jahre alten Holzfermentern vergoren werden.
Nach Meinung der Familie hat der Weinberg, speziell mit den Parzellen La Encina und La Monja, das Zeug, als
Gran Reserva ausgebaut zu werden. Doch bisher bleibt diese Qualitätsstufe dem Viña Tondonia vorbehalten. So
beschränkt man sich beim Viña Cubillo, der früher Vendemia Especial genannt wurde, auf die Crianza. Doch
was sind schon Qualitätsbezeichnungen? Das, was Maria José hier mit ihrer Mannschaft vinifiziert, ist eine drei
Jahre im Holz und sechs Jahre auf der Flasche gereifte Spitzenqualität, die sich durch den höheren Anteil von
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Garnacha deutlich von den anderen Weinen unterscheidet. Schon die rubinrote Farbe deutet mit ihren braunen
Reflexen auf etwas mehr Reife hin, und im Duft wird das bestätigt. Doch wie wunderbar präsentiert sich diese
Reife! Hier verbindet sich ein floraler Duft von Rosen und Veilchen mit Noten von Kirschen und roten Johannisbeeren, Eisen, etwas Zeder, Rauch und Gewürzen. Der Wein wirkt schon in Farbe und Duft transparent. Doch
erst am Gaumen zeigt sich die ganze Klarheit der durch den warmen Jahrgang recht üppigen, aber frischen und
geradezu weichen Frucht, die sich hervorragend mit der ebenfalls reifen, aber vibrierend frischen mineralischen
Säure verbindet. Das ist, wir können es gar nicht anders formulieren, super’süffig’ und lecker, erdverbunden
und doch schwebend, leicht und doch kraftvoll. Das Einzige, worauf man bei diesem Wein achten sollte, ist die
Menge, die man davon im Keller hat, denn der Trinkfluss ist enorm. Ein Klassewein. Trinkreif ab sofort bis 2024

SRI040206

Viña Bosconia
BosconiaReserva
Reserva2006
tinto 2006			

13,5% Vol.	 31,33 €/l

23,50 €

Der geheimnisvolle Zwilling der Tondonia Reserva.

Statistik à la López de Heredia:
Dokumentation der gefertigten
Stückzahlen neuer Fässer in der
hauseigenen Küferei

Wenn Sie die ganze Bandbreite der Weine von R. López de Heredia vergleichen, dann fällt auf, dass ein Wein heraussticht, weil er in eine Burgunderflasche gefüllt wird. Es ist diese Cuvée aus dem Viña Bosconia, jenem Weinberg, den der Gründer des Weinguts, Don Rafael López de Heredia y Landeta, El Bosque, ‚der Baske’, genannt
hat. Der Weinberg liegt nur rund einen Kilometer vom Weingut entfernt auf einer Anhöhe von 465 Metern. Wie
alle Weinberge des Weinguts findet man ihn in direkter Nähe des Ebro, sodass das spezielle Kleinklima am Fluss
voll ausgeschöpft wird. Während die anderen Weinberge des Gutes sehr kalkreich sind und eine recht geringe
Lehmauflage haben, ist es beim Bosconia genau anders herum. Vielleicht war das der Grund, weshalb Don
Rafael Anfang des 20. Jahrhunderts dort Pinot Noir angepflanzt
und den Rioja Cepa Borgoña, also einen Rioja mit französischer
Rebsorte erzeugt hat. Heute gibt es diesen Pinot nicht mehr, doch
die burgundische Flaschenform ist geblieben.
Tatsächlich verfügt die Viña Bosconia Reserva heue sogar über fünf
Prozent mehr Tempranillo als die Viña Tondonia Reserva , also 80
% plus die typischen 15 % Garnacha und die entsprechend kleineren
Mengen Mazuelo und Graciano. Ausgebaut wird der Wein ähnlich
wie die Tondonia Reserva. Nach einer spontanen und langsamen
Vergärung in großen Holzfudern, die teilweise noch aus dem ausgehenden 19. Jahrhundert stammen, wird der Wein über fünf Jahre
in Fässern aus Eiche gelagert. Seit Jahrzehnten wird die Eiche für
die eigene Fassmacherei in den Appalachen ausgesucht. Kaum ein
anderes Weingut hat einen so genauen Überblick über den gesamten Entstehungsprozess seiner Weine wie Tondonia. Nach der fünfjährigen Phase in den Fässern, von denen nur 10 % jährlich ersetzt
werden, reift der Wein sieben weitere Jahre auf der Flasche.
Was Sie beim Viña Bosconia erwartet, ist so etwas wie dunkle Seite
der Macht. Durch die unterschiedliche Bodenstruktur wirkt die Bosconia Reserva wie der dunklere und geheimnisvollere Doppelgänger, dem man noch mehr Zeit auf der Flasche gönnen sollte, denn sein Tannin ist
kräftiger als das der Viña Tondonia Reserva. Ja, insgesamt macht dieser Rioja einen kräftigeren und zugleich
dunkelfruchtigeren Eindruck, was neben dem Terroir auch an der höheren Menge Tempranillo liegen dürfte.
Gleichzeitig ist der Wein schon weiter entwickelt, sodass die Weinmacherin Mercedes López de Heredia von
einer „Reserva im Stil einer Gran Reserva mit mehr tertiären Noten und mehr Entwicklung” spricht.
In der Nase äußert sich dies mit einem Duft von reifer Zwetschge, ein wenig Schwarzkirsche samt Kernen sowie Johannisbeeren. Die Entwicklung zeigt sich in der deutlichen Aromatik von Tomatenessenz und Paprika,
Tabak, Leder, Zeder und in einem Duft von Waldboden mit herbstlichem Laub sowie einer feinen Noten von
Eisen und Zimt im weiteren Hintergrund. Am Gaumen findet sich dann das dichte, aber runde Tannin und die
brillante, ja einzigartig zupackende Säure, welche die Reserva aus der Dunkelheit ins Licht zieht und für jene
Frische sorgt, die alle Weine dieses famosen und einzigartigen Weinguts auszeichnet, die bei diesem Wein aber
besonders deutlich zum Vorschein kommt. Nicht zuletzt im Vergleich mit der viel bekannteren Viña Tondonia
Reserva können wir nur empfehlen, auch jene Weine zu probieren, die aus den anderen Weinbergen stammen,
sich aber auf dem gleichen großartigen Niveau befinden. Zu genießen ab jetzt bis 2024.
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López de Heredia | Viña Tondonia

SPANIEN RIOJA

Viña
SRI040706
Tondonia ReservaViña
2006
Tondonia Reserva tinto 2006			

13,0% Vol.	 34,60 €/l

Here it is: Ein großer Tondonia aus einem großen Jahr!
Definitiv ein Must-Have und unser Coup de Coeur!
Dieser Wein ist nicht nur einer der großen Klassikern der iberischen Halbinsel, nein, der ganzen Weinwelt.
Er ist der berühmteste Wein des Weinguts R. López de Heredia, und er ist einer der wunderbarsten Rotweine, die Sie überhaupt kaufen können (oder sogar kaufen müssen). Das sagen wir ganz selbstbewusst,
und wir wissen, dass uns viele Weinliebhaber, die den Weinen dieses Guts schon lange verfallen sind, unumwunden zustimmen werden. Es gibt einfach Weine, und dazu gehört diese Reserva, die so einzigartig in
ihrem Charakter, so spannungsvoll und so balanciert sind, dass man sie nie mehr vergisst. Für uns gehört
dieser Wein dazu. Und das Einzigartige ist hier, dass an diesem Wein alles stimmt. Denn die Familie López
de Heredia gönnt diesem phantastischen Tropfen und uns als Konsumenten den Luxus, als Reserva aus
ihrem besten Weinberg in Haro 13 Jahre lang in ihren Kellern reifen zu können, bevor sie trinkfertig in den
Verkauf kommt. Und mehr noch, sie tut das zu einem Preis, den man eigentlich gar nicht unbedingt mit
einem Weltklassewein, sondern höchstens mit einem guten bis sehr guten Wein in Verbindung bringen
würde.

Parker: „Das rote Flaggschiff
- superb wegen der Frische!
95 Punkte!“

Liebe Kunden, man muss auch mal Glück haben, und das hatten wir in diesem Fall. Denn
lange haben wir auf die Gelegenheit gewartet, in die Zuteilung der Weine von Lopez
de Heredia zu kommen und nun hat es
endlich geklappt. Uns bedeutet es viel,
Ihnen einen der wunderbarsten Weine Spaniens vorstellen zu können.

Wie alle Weine der Bodega entsteht auch die Viña Tondonia Reserva zunächst einmal mit
viel Aufwand und Handarbeit im 100 Hektar großen kalkreichen Weinberg gleichen Namens. Die Trauben, bestehend aus 75 % Tempranillo, 15 % Garnacha sowie je 5 % Mazuelo
und Garciano, werden zusammen in jenen großen hölzernen Fermentern spontan vergoren,
die schon im Rahmen der Gründung des Weinguts im Jahr 1877 angeschafft worden waren.
Nach der Vergärung und der malolaktischen Gärung fließt der Wein in die Barriques aus eigener Herstellung, von denen jährlich rund 10 % erneuert werden. Sechs Jahre reift der Wein
in den Fässern, wird dann mit Eiklar geschönt und unfiltriert abgefüllt, um viele weitere Jahre
in den Kellern zu lagern.
Was einen nach dreizehn Jahren erwartet, ist ein granatroter, leicht durchsichtiger Wein mit
bernsteinfarbenen Reflexen, der sich so komplex wie entspannt darbietet. Im Glas finden
wir den Duft von getrockneten Rosenblüten, trockenem Holz, getrocknetem Blattwerk und
dunklem Tabak, bevor die rote und dunkle Frucht immer deutlicher wird, sich ein süßer
Kern offenbart und sich mit ein wenig Sattelleder, Süßholz, Zimt, Grafit und Zeder verbindet. Am Gaumen dann offenbart sich die ganze Kraft des Weines, bei der im Jahr 2006
zusätzlich gleichsam der Nachbrenner eingeschaltet wurde. Diese Kraft aber wird gekontert von der glasklaren Säure, für die das Weingut berühmt geworden ist und die sich bis in
die letzten Winkel des Weines verästelt. Dazu kommen die dunkle, fast verschwenderische
Frucht, der Hauch von gerösteten Nüssen, das feine Tannin und immer wieder die Feinheit
der Säure, die den Viña Tondonia zum Singen, ja zum Schweben bringt. Es ist ein großartiger Wein, der in den kommenden Jahren noch weiter deutlich an Größe gewinnen wird.
Geboren wurde er in einer Zeit, als diese Art des Weinmachens state of the art und ausgesprochen modern war. Heute ist sie zu 100 % old school, und kaum noch ein Weingut mag
sich diesen Luxus an Zeit und Verharren leisten. Dass man damit dennoch erfolgreich sein
kann und dass derart zeitlose Meisterwerke als solche wahrgenommen und geliebt werden, ist
für uns ein großes Glück. Trinreif ab sofort bis 2042.
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SRI040408

Viña Tondonia
Tondonia Gran
GranReserva
ReservaRosado
rosado2008
2008

RIOJA SPANIEN

max. 2 Fl./ Kunde!		

12,5% Vol.	 33,20 €/l

24,90 €

Der gefragteste Rosé der Weinwelt
Werte Kunden, manche Weine sind so ungewöhnlich, dass sie sich zu Anfang schwertun, bevor sie später zum
Kult werden. So ging es der Familie López de Heredia, nachdem sie sich dazu entschlossen hatte, einen Teil der
Ernte aus dem Weinberg Viña Tondonia als Rosado, also als Rosé auszubauen. Rosé ist für viele immer noch
der junge, kühl zu trinkende, oft auch kühl vergorene Wein, der Erfrischung, aber selten Komplexität bietet.
Dieses Bild vom Rosé hat sich nun unter Weinliebhabern im Laufe der letzten Jahrzehnte langsam, aber stetig
verändert. Dazu beigetragen hat ein Wein, der so etwas wie die Mutter all jener Rosés ist, die lange reifen, die
ein klares Gerbstoffgerüst aufweisen und neben Frische auch Vielschichtigkeit, Tiefe und Länge bieten sollen. Es
handelt sich um die Viña Tondonia Gran Reserva Rosado, eine kupferfarbene Cuvée aus 30 % Tempranillo, 60
% Garnacha und 10 % der weißen Viura, die zusammen vergoren werden. Es sind klassische Rebsorten der Rioja,
allerdings in völlig ungewöhnlicher Zusammensetzung und – für das Weingut R. López de Heredia typisch – in
ganz klassischer Manier ausgebaut. Dieser Rosé, der in seiner Bordeaux-Flasche eher wie ein Claret ausschaut,
wurde viereinhalb Jahre in gebrauchten Barriques aus amerikanischer Eiche ausgebaut, die seit Gründung des
Weinguts in der eigenen Küferei entstehen. Nach dieser Zeit, in welcher der Rosado genauso wie der Tinto und
der Blanco zweimal im Jahr abgezogen und mit Eiweiß geklärt wurde, durfte er dreieinhalb weitere Jahre auf
der Flasche reifen.
Das Ergebnis dieser für Rosado einzigartigen Ausbauweise ist ein Rosé oder, besser gesagt, ein Wein, wie man ihn
nur ganz selten im Glas hat. Und das liegt nicht nur daran, dass es heute so gut wie unmöglich ist, überhaupt
Rosados von R. López de Heredia zu bekommen, ob aktuell – wie auch andere haben wir nur eine sehr kleine
Menge zugeteilt bekommen – oder auch auf dem Sekundärmarkt, wo der Rosado so gut wie gar nicht auftaucht
und man das Gefühl hat, der Wein sei rarer als jeder Pinot der Domaine de la Romanée-Conti. Man hat einen
solchen Wein nur so selten im Glas, weil diese Art von Wein so rar ist, wie aus der Zeit gefallen zu sein scheint
und für Liebhaber klassischer feiner und gereifter Weine dafür ein umso größeres Glück bedeutet. Der Rosado
öffnet sich mit einem frischen Bouquet von roten Johannisbeeren, rotem Apfel samt Schale, Granatapfelkernen,
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Weingut von Winning

DEUTSCHLAND PFALZ

Sumach, Blutorangensaft und Orangenabrieb sowie feinen Noten von Zimt und Vanille, Mandeln und getrockneten Rosenblättern. Am Gaumen zeigt sich die Stilistik des Hauses in der Art, wie die Frucht mit der brillanten
Säure und dem feinen Gerbstoff zusammenfindet. Der Wein ist wie üblich ganz trocken und bringt trotz des
langen Ausbaus eine immense Frische an den Gaumen. Hier verbindet sich die säuerliche rote, saftige Frucht
mit Zitrusfrüchten, aber auch mit feinen Noten vom Holzausbau und einer gewissen Cremigkeit. Der Wein
hat Kraft und Tiefe und wird doch getragen von Leichtigkeit und hellen Aromen, von Finesse und einer feinen
Mineralität sowie von großer Ernsthaftigkeit, die einhergeht mit Lebensfreude. Es ist ein wunderbarer Rosé, wie
es ihn tatsächlich nur einmal gibt und bei dem man um jede Flasche kämpfen muss. Auch wenn es eine nur so
geringe Menge gibt, dass wir gar nicht alle Wünsche werden bedienen können, sind wir doch sehr froh, Ihnen,
werte Kunden, diesen und die anderen Weine des Weinguts R. López de Heredia anbieten zu können.
Trinkreif jetzt bis 2040.

Viña
Gravonia CrinzaViña
blanco
2008 Crianza blanco 2008			
SRI040308
Gravonia

12,5% Vol.	 23,86 €/l

Ein wunderbar gereifter und dennoch zutiefst frischer weißer Rioja
Crianza mit 94 Parker-Punkten!
Bei der ganzen Freude über die großen Weine aus R. López de Heredias ikonischem Weinberg Tondonia kann
man schon mal kurz aus den Augen verlieren, dass dieses Weingut aus Haro noch über drei weitere Weinberge
mit exzellenter Qualität verfügt. Einer davon ist der Viña Zaconia. Dieser Weinberg, der unweit von Haro und
rund 200 Meter entfernt vom Ebro auf 340 Metern Höhe liegt, wurde von Don Rafael erworben. Schon damals
war er ausschließlich mit Viura bestockt. Der Wein wurde nach dem Weinberg Viña Zaconia benannt, außer
in den Jahren, wo ein dem Sauternes ähnlicher Süßwein unter Verwendung des Edelschimmels Botrytis cinerea
erzeugt wurde. Heute werden die 24 Hektar auf kalkig kreidigem Boden ausschließlich für die trockene Crianza
des Hauses verwendet.
Die im Durchschnitt 45 Jahre alten Viura-Reben liefern kleinbeerige Trauben, die im Weingut entrappt, spontan
und langsam vergoren werden. Die Reife findet wie bei allen Weinen des Gutes in Fässern aus amerikanischer
Eiche statt, die in der eigenen Küferei entstehen und von denen im Jahr immer nur 10 % ersetzt werden. Für die
Crianza wird der Wein vier Jahre lang im großen Holz ausgebaut und weitere vier Jahre auf der Flasche – ein
Zeitraum, den sich kein anderes Weingut der Rioja für seine Crianza leistet. Entsprechend entsteht hier schon
beim Einstieg in die Welt von R. López de Heredia ein Weißwein in einer Qualität, wie man sie so gut wie nirgendwo anders findet. Davon zeugt nicht nur die Bewertung bei Robert Parker, welche die Viña Gravonia Crianza mit 94 Punkten zum bestbewerteten weißen Rioja des Jahrgangs macht. Es ist die Kombination aus Reife
und Frische, die ja eigentlich ein großes Spannungsverhältnis bietet, die bei López aber für eine solch besondere
Art von Ausgeglichenheit und Harmonie sorgt, wie man sie selten findet.
Gerade 2008 bot mit seinem rechten kühlen, aber ausgeglichenen
Klima die perfekte Basis für diesen Weißweinstil. Der Wein duftet nach Bienenwachs und getrockneten weißen Blüten, nach ein
wenig Salzkaramell, Stein, frisch aufgeschnittenen gelben Birnen
und ein wenig Steinobst in frischer und getrockneter Form, während Noten von Zitrusfrüchten schon die Frische andeuten. Und
genau die hat man dann auch am Gaumen – Säure und auch
erfrischende Bitternoten von Zitronen, Grapefruit und Orangenzesten mischen sich mit Aromen noch unreifer Walnüsse, die an
den leicht oxidativen Ausbau erinnern. Dazu kommen auch hier
saftige Steinobst- und Birnennoten sowie die leichte, den Trinkfluss fördernde Salzigkeit, während sich Holz und Karamell ganz
vornehm zurückhalten. Wie immer bringt das Weingut Weine auf
den Markt, die so lange reifen durften, dass man sie jetzt für trinkfertig hält. Das ist auch absolut der Fall, und die Trinkfreude ist
immens. Von der Viña Gravonia Crianza wurden lediglich rund
21.000 Flaschen produziert. Legen Sie sich einige Flaschen in den
Keller, um zu erfahren, wie gut dieser Wein auch noch weiter auf
der Flasche reifen kann. Trinkreif jetzt bis 2030.
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PFALZ DEUTSCHLAND

Viña
Viña Tondonia
TondoniaReserva
ReservaBlanco
blanco2004
2005			

12% Vol.	

50,00 €/l

37,50 €

Hervorragender Jahrgang des Klassikers unter den Weißweinen der Rioja

DECANTER

Von allen Weinen der Bodegas R. López de Heredia ist die Reserva – ob rot oder weiß – der
berühmteste Wein. Von dieser Reserva wurden nur rund 35.000 Flaschen für den gesamten
weltweiten Weinmarkt gefüllt, angesichts der Nachfrage ein Tropfen auf den heißen Stein, aber
es gibt uns die Möglichkeit, einen der großen klassischen Weißweine der iberischen Halbinsel
kennenzulernen. Wie alle Weine von R. López de Heredia wird auch dieser völlig diametral zum
heute typischen primärfruchtigen Rioja erzeugt. Es ist ein Wein, der viel Zeit bekommen hat, um sich zu entwickeln. Sechs Jahre lang lag er in den Fässern der Bodegas, nur zweimal im Jahr wurde er in seiner Ruhe gestört,
um abgezogen und mit Eiweiß geschönt zu werden. Nach den sechs Jahren durfte die Reserva acht weitere Jahre
reifen, bis Maria José López de Heredia der Meinung war, die Zeit sei gekommen für die Veröffentlichung des
Weines.

97 Punkte!

Die Reserva wird nur in guten bis hervorragenden und keinesfalls in allen Jahren erzeugt. So gab es eine Pause
zwischen 2001 und dem 2004er Jahrgang, der von der Regulierungsbehörde der Rioja wie auch vom Weingut
als hervorragend eingeschätzt wurde. Im Gegensatz zur weißen Crianza ist diese Reserva immer eine Cuvée, bei
der 90 % Viura zusammen mit 10 % Malvasia vergoren werden. Die alten Reben stehen im 1913 und 1914 vom
Weingutsgründer angelegten Weingarten Tondonia, der direkt bei Haro am Ebro liegt. Die helleren Teile des
vom Kalk und Schwemmland geprägten Bodens sind den weißen Rebsorten vorbehalten – insgesamt sind das
rund 10 % des 100 Hektar umfassenden Weinbergs, der nach einer Flussbiegung des Ebro benannt ist.
Der goldene Wein erinnert im ersten und vielleicht auch im zweiten Moment an Fino Sherry. Auch wenn er nicht
unter einer Florschicht reift, wie es beim Sherry der Fall ist, so entwickelt der lange Fassausbau Oxidationsnoten,
die an Walnüsse und Trockenobst erinnern, an Aprikosen samt deren Kernen, an wilden Rosmarin, Garrigue
und hellen Tabak mit einem nur ganz leichten Hauch von Salzkaramell und Holz. Am Gaumen überrascht –
man muss schon sagen: wie immer – die absolute Trockenheit des Weines, die durch den vorhandenen Gerbstoff
und die druckvolle Säure noch verstärkt wird. Hier geht es vor allem um Struktur und Textur, um eine Vielschichtigkeit von nussigen und tabakigen Aromen, um Kräuter und – um Zeit; denn dieser tiefe und beeindruckend lange Wein baut all diese Charakteristika im Laufe von Tagen noch weiter aus. Auch wenn am Anfang
die Frische und Herbe begeistern mag, wird der Wein mit den Tagen immer runder, harmonischer und seidiger.
Werter Kunde, dieser Wein hat einen ausgesprochen eigenen Charakter, den man erst einmal über Tage hinweg
ergründen muss. Wer sich Zeit lassen möchte, dem wird der Wein seine Dankbarkeit erweisen, denn wenn er
auch schon 14 Jahre in den Kellern der Bodegas verbracht hat, so wird er sich doch erst in den nächsten Jahren
zu voller Größe entwickeln. Bis dahin wird es auch uns schwerfallen, die Finger von dieser Reserva zu lassen, so
attraktiv erscheint sie schon jetzt. Trinkreif jetzt bis 2032.
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Weingut

Rainer Schnaitmann
WÜRTTEMBERG

Mit Rainer Schnaitmanns Weingut verbindet sich eine der spannendsten und
dynamischsten Entwicklungen der jüngeren deutschen Weinbaugeschichte.
„Wahrscheinlich hat noch nie zuvor in der Geschichte Württembergs ein Winzer das Anbaugebiet in so kurzer
Zeit, quasi von null auf hundert, so nachhaltig mitgeprägt wie der ehrgeizige Fellbacher,“ steht in VINUMS
Weinguide Deutschland 2018 geschrieben. Und der Gault Millau konstatiert in seiner aktuellen Ausgabe: „Rainer Schnaitmann ist der Beweis dafür, dass es nicht unbedingt eine altehrwürdige Historie braucht, um als
Winzer zu den ganz Großen zu gehören.“
Was uns an den Weinen des sympathischen Quereinsteigers, der bereits mit seinem ersten Jahrgang vor nunmehr 20 Jahren sofort für mächtig Furore sorgte, gefällt, ist deren gelassene Natürlichkeit. Wie kaum ein zweiter
hat Rainer in den letzten Jahren ruhelos daran getüftelt, dass seine Weine einen unnachahmlichen Charakter
entwickeln. Mittlerweile sind alle Weinberge auf biologischen Anbau umgestellt, alle Weine vergären spontan,
das Ergebnis sind ungemein spannende, individuelle und begeisternde Tropfen auf absolutem Spitzenniveau.
Bester Rotwein Württembergs, bester Sauvignon blanc Deutschlands, Sieger des deutschen Rotweinpreises, Beste Jahrgangskollektion etc. etc. lauten die Schlagzeilen der vergangenen Jahre.
„Jahr für Jahr haben uns seine Kollektionen besser gefallen. Dies gilt gleichermaßen für Weiß- wie Rotweine.“
Dieses Fazit zieht Gerhard Eichelmann in seinem 2018er Weinführer Deutschland, es könnte aber auch eins zu
eins aus unserer Feder stammen. Genauso wie das Urteil: „Bärenstarke Kollektion!“
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DWU010517

WÜRTTEMBERG DEUTSCHLAND

Evoé! Rosé trocken 2017		
Schnaitmann, „Evoé!“ RoséDV
trocken11%
2017
Vol.	

10,66 €/l

8,00 €

Vibrierend lebendig mit feiner Textur –
Schnaitmanns Rosé zeigt echte Klasse.
Wer unkomplizierten Trinkgenuss und zugleich Winzerklasse sucht,
der ist bei Rainer Schnaitmanns Evoé genau richtig. Die satt lachsfarbene Rosé-Cuvée aus Spätburgunder, Schwarzriesling (Pinot Meunier)
und Cabernet ist meilenweit entfernt von den kaltvergorenen Bonbon-Rosés, die in den letzten Jahren den Markt überschwemmt haben.
Nein, im Gegensatz dazu liefert der Württemberger Ausnahmewinzer
einen seriösen, trockenen und gleichzeitig erfrischend saftigen Wein.
Der stammt wie alle seine Weine von Trauben aus biologisch-organischer Erzeugung rund um Fellbach und wurde im Weingut spontanvergoren. Der Rosé, der benannt ist nach einem typischen Ausruf
der Mänaden, einer weiblichen sauf- und rauflustigen Truppe, die
einst im Dienste des Weingottes Dionysos stand, öffnet sich mit einer feinen Frucht von roten Johannisbeeren, Rhabarber, Berberitzen
und Zitrusfrüchten. Diese Frucht wird balanciert durch Noten von
reifen Himbeeren und Kräutern wie Minze und Verbene. Markant ist
diese erfrischende und pikante Frucht auch am Gaumen, wo sie auf
einen leichten Gerbstoff trifft, der dem Rosé eine wunderbare Textur
verleiht. Neben der leichten Zitrusnote führt eine feine Salzigkeit zu
geradezu unerhörtem Trinkfluss. Zu genießen ab sofort bis 2020.

DWU010116

DWU010116 Schnaitmann Evoé! Rot
trocken
2016
Evoé! ROT trocken 2016			
12,5%
Vol.	 11,33
€/l

8,50 €

Evoé oder die Kunst, unkomplizierten Trinkgenuss und Klasse
miteinander zu verbinden!
Das Leben ist direkt viel angenehmer mit einem solchen Wein, den
Rainer Schnaitmann als seinen ‚Alltagswein’ bezeichnet. Der Evoé
tut genau das, was er auf dem Etikett schon andeutet: Er tänzelt beschwingt auf der Zunge, und er verbindet die durch und durch seriöse Art des Weinmachens mit einer wunderbaren Entspanntheit und ganz viel Trinkvergnügen. Die Cuvée aus Dornfelder, Cabernet, Lemberger und
Regent zeigt sich in einem dunklen Violett, fast wie der frisch gepresste Brombeersaft, nach dem der Wein auch
duftet. Doch es sind nicht nur Brombeeren, sondern mit zunehmender Luftzufuhr auch Pflaumen, Kirschen und
vor allem Gewürze wie Zimt und Nelken, die den Wein so attraktiv machen. Da könnte man jetzt meinen, der
Evoé sei nur was für den Winter, aber weit gefehlt. Die Kirschen erinnern eher an Sauer- denn an Süßkirschen
und bringen eine angenehme Frische in den Evoé – im Duft wie auch am Gaumen. Der Wein ist angenehm
seidig und am Gaumen auch würzig und saftig. Rainer Schnaitmann schafft mit diesem Wein einen so angenehmen wie unkomplizierten Rotwein, der weit mehr ist als ein einfacher Zechwein – jene Art, für die Württemberg früher eher bekannt war. Die Frucht ist dunkel und reif, der Gerbstoff samtig, doch sowohl der Ausbau in
gebrauchtem Holz als auch der Einsatz von Cabernet und Lemberger bringen etwas Griffiges wie auch Elegantes
in den Wein, mit dem man sich schnell anfreunden kann. Ein wunderbarer Trinkspaß! Jetzt bis 2021

DWU013817

DWU013817Grauburgunder
Schnaitmann Steinwiege
Grauburgunder
trocken 2017
Steinwiege
trocken 2017
(Bio)		

DV

11,5% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

Ein vielschichtiger und knalltrockener Grauburgunder mit großem Trinkfluss.
In der Menge der vielen guten Grauburgunder, die mittlerweile in Deutschland gefüllt werden, weil die Rebsorte absolut en vogue ist, wirkt der Steinwiege Grauburgunder fast wie ein Solitär. Woran liegt es? Er ist das
Ergebnis der Konsequenz, mit der Rainer vorgeht. Dieser biologisch-organisch erzeugte Grauburgunder wird
strikt ertragsbegrenzt, um kerngesundes, intensiv schmeckendes Rebmaterial zu erhalten. Nach der spontanen
Vergärung wird der Wein im gebrauchten hölzernen Stückfass wie auch im Edelstahl ausgebaut. Während es
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bei einem Grauburgunder Gutswein durchaus üblich ist, an der oberen Grenze von trocken bei rund 6 Gramm
Restsüße zu arbeiten, kommt dieser Wein auf gerade einmal 1,5 Gramm!! Das ist geschmacklich sehr trocken,
passt aber hervorragend zur Reife der Trauben. Dass der Grauburgunder bei 11,5 % Alkohol reif geworden ist,
muss man der intensiven Weinbergsarbeit zuschreiben, die Rainer Schnaitmann betreibt. So entsteht ein fast
goldgelber Grauburgunder, der eine leicht exotische Ananasnote mit viel Kräuterduft und Stein verbindet. Der
Steinwiege Grauburgunder erinnert an Heublumen, Fenchelgrün und Anis, aber auch an Mandeln, Nüsse und
eine leicht errötete Grapefruit. Das ist wunderbar pikant sowie einladend und verführt zum ersten Schluck. Was
der Duft schon hat erwarten lassen, wird am Gaumen erfüllt. Der trocken mineralische Grauburgunder zischt
nur so über die Zunge, ist extrem trinkfreudig und doch beeindruckend vielschichtig. Neben der feinen Ananas
und der Steinobstfrucht sind es rauchige und steinige Anklänge, Kräuter und herbe Noten wie Grapefruit und
Apfelschalen, die sich in das Gesamtgefüge einbinden. Der feine Schmelz, hervorgerufen durch den teilweisen
Ausbau im Fuder, fördert die Eleganz des Grauburgunders, die saftige Säure sorgt dafür, dass die Flasche ganz
schön schnell geleert ist. So soll es sein. Jetzt bis 2021
DWU013917
Steinwiege
Sauvignon
Blanc
2017
DWU013917Schnaitmann
Steinwiege
Sauvignon
Blanc
2017trocken
(Bio)		

DV

12% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Was für ein eigenständiger württembergischer Sauvignon-Blanc-Stil!
So ist es mit Sorten, die hierzulande nicht von Grund auf heimisch sind. Sie brauchen ihre Zeit, sie müssen erst
verstanden werden im Wechselspiel von Rebsorte, Boden und Klima. Und so geht es auch dem Sauvignon Blanc,
der in Deutschland häufig nach Neuseeland schmeckt, manchmal nach Steiermark, auch nach Loire und Pouilly-Fumé und nur selten nach sich selbst. Doch bei Rainer Schnaitmann ist das anders. Er gehörte zu den ganz
frühen Liebhabern dieser Sorte und hat sie entsprechend in seinen Weinbergen kultiviert. Er pflegt den Umgang
mit dem Sauvignon Blanc nun seit rund 20 Jahren, und das schmeckt man in diesem überaus entspannten und
eigenständigen Wein, dessen biologisch erzeugte Trauben auf buntem Kalkmergel gewachsen sind. Was Sie beim
Steinwiege Sauvignon Blanc vorfinden, ist einerseits eine für die Sorte typische grüne Expressivitiät, andererseits
eine gelbfruchtige Saftigkeit, wie man sie nur selten in dieser Schönheit findet. Der weißgoldene Sauvignon
Blanc zeigt sich im Glas mit einigen grünen Reflexen und öffnet sich mit feinen Noten von Melisse und Brennnessel, die am Rande einer Blumenwiese stehen. Was dann jedoch schnell folgt, ist eine saftige gelbe Frucht von
Birnen, Äpfeln und gelben Stachelbeeren, die sich wunderbar mit den Kräutern und Blüten verbindet und abgerundet wird durch einen rauchigen Ton sowie durch eine Nuance von einem frisch aufgeschnittenen Hefezopf.
Klingt das nicht nach einem Wein, den man unbedingt probieren möchte? So ist es, die Nase macht Lust auf den
ersten Schluck. Und dieser ist so wunderbar saftig und fein, wie es der Duft angedeutet hat. Schnaitmann hat
dem Sauvignon Blanc neben dem Edelstahlausbau auch eine Zeit in gebrauchten Halbstückfässern gegönnt,
sodass der spontanvergorene Wein eine leichte Cremigkeit, ja eine seidige Textur erhalten hat. Und so schmiegt
sich dieser Wein, dessen gelbe Frucht so ungemein elegant wirkt, an den Gaumen, während die grünen Nuancen, die leichte Kräuterwürze, zitrische Noten sowie die reife Säure für eine pikante Frische sorgen. Man hat
hier nicht nur einen eigenständigen Sauvignon Blanc im Glas, sondern für dieses Basis-Niveau auch enorm viel
Charakterwein, der zudem einen ausgesprochen hohen Trinkfluss bietet. Wir sind immer wieder begeistert vom
Steinwiege Sauvignon Blanc. Jetzt bis 2020
DWU011816
Grau.Weiss
trocken
DWU011816Schnaitmann
Grau.Weiß
trocken
20162016
(Bio)		

DV

12,5% Vol.	 21,33 €/l

Grau.Weiss, das ist württembergischer Weißwein-Kult.
Diese schlicht mit »Grau.Weiss« betitelte Cuvée ist einer jener Weine, mit denen Rainer Schnaitmann berühmt
geworden ist. Es war ursprünglich so etwas wie ein Arbeitstitel für eine Melange aus Grauburgunder, Weißburgunder und Chardonnay, die bei der ersten Abfüllung gerade einmal ein Barrique ergeben hat. Und diese Cuvée
ist von Anfang an auf dermaßen große Begeisterung bei den Kunden gestoßen, dass Rainer den Grau.Weiss
bis heute auf seiner Weinkarte hat. Mittlerweile ist der Wein aber feiner und subtiler geworden und wird nicht
mehr im Barrique, sondern im 600-Liter-Halbstück ausgebaut und natürlich vorher spontanvergoren. Einiges
hat sich verändert, seitdem Schnaitmann 1997 begonnen hat. Vor allem sind die Rebstöcke älter geworden,
und er pflegt sie mit großem Aufwand biologisch. So bringt er bei der Lese Trauben ins Fellbacher Weingut, die
physiologisch recht früh reif werden, dementsprechend früh geerntet werden können und trotzdem, oder gerade
deswegen, überaus saftig und klar in der Aromatik sind. Mit längeren Standzeiten, bei denen beim Weißwein die
Maische beim zu vergärenden Saft bleibt, extrahiert Schnaitmann einen leichten Extrakt und eine Phenolik, die
dem Grau.Weiss zusammen mit dem Holz der Halbstückfässer eine markante Textur verleiht.
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Im Glas öffnet sich der Wein mit feinen Noten von Ananas, Zitrusfrüchten, Steinobst und einem Hauch Banane,
in die sich pikante Aromen von Orangenschalen, Ingwer und Grapefruit mischen, während man als Kopfnote
einen Hauch von Orangen- und Holunderblüten sowie ein wenig Butterkaramell wahrnimmt. Der Grau.Weiss
breitet sich dicht und saftig am Gaumen aus und bringt eine fantastische und stimmige Säurestruktur mit. Sie
durchdringt die Burgunder-Cuvée durch und durch, verbindet sich mit der leichten Krokantaromatik des Holzes
und durchzieht die cremige Textur ebenso wie den Extrakt, der sich am Gaumen bildet. Dabei bleibt der Wein
in sich stimmig, balanciert und in hohem Maße eigenständig. So war es von Anfang an, und so ist es heute. Es
ist ein hundertprozentiger Schnaitmann: präzise, klar, in sich ruhend und in hohem Maße elegant. Ein richtig
anspruchsvoller Weißwein. Klasse. Jetzt bis 2026
DWU013616

DWU013616
Schnaitmann
Lemberger 2016
Steinweige
Lemberger
2016Steinwiege
(Bio)		

DV

13% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Ein Wunder an Filigranität
Parker:

„Der beste Steinwiege
Lemberger bisher.
Sehr empfehlenswert!“

Der typische Württemberger Lemberger ist meist ein recht würziger und kerniger Typ. Bei Rainer Schnaitmann ist das völlig anders. Er sieht diese württembergische Leitrebsorte viel feiner,
viel feinsaftiger und – wenn man so will – viel femininer. Der 2016er Steinwiege Lemberger,
dem Stephan Reinhardt in Parkers Wine Advocate 90 Punkte verleiht und auf ganzer Linie
empfiehlt, ist der schönste Ausdruck dieses burgundischen Stils. Schon die leicht transparente
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Farbe deutet dies an und bestätigt sich im Duft: denn auch die Nase ist wunderbar transparent, und es duftet
fein und klar nach Sauerkirschen, Backpflaumen, Veilchen und Granatapfelkernen sowie ein wenig nach Teer
(wie bei einem jungen Syrah), nach Wacholder und ein wenig Ras el Hanout. Man fühlt sich bei diesem Duft
fast an die Rhône versetzt. Am Gaumen verbinden sich die dunkle und reife Frucht und die orientalische Würze
mit präziser Säure und einem filigranen Tannin zu einem wunderbaren Spannungsbogen. Schnaitmann hat
die Maischegärung mit 80% ganzen, unentrappten Trauben durchgeführt und den Lemberger dann in alten
Holzfässern ausgebaut. Gerade der Einfluss der Rappen sorgt bei diesem reifen Wein für die notwendige Kühle
und Klarheit und führt zu einer äußerst eigenständigen und vor allem charmanten Version eines Lembergers.
Châpeau, Rainer Schnaitmann! jetzt bis 2021
DWU011316
Simonroth®
2016(Bio)			
DWU011316Schnaitmann
Simonroth
CuvéeCuvée
D, rotD2016

13,5% Vol.	 18,66 €/l

14,00 €

Bordeaux-Cuvée auf Fellbacher Art
In Fellbach fühlen sich nicht nur die typischen Rebsorten Württembergs und des Burgund wohl, sondern ebenso
Bordelaiser Gewächse wie Merlot und Cabernet Sauvignon. Das beste Beispiel dafür ist die Simonroth Cuvée
D, in der beide Rebsorten enthalten sind. Rainer Schnaitmann aber hat es nicht etwa dabei belassen, Bordeaux
nach Stuttgart zu verpflanzen, er hat den 60 % Merlot und 10 % Cabernet Sauvignon noch eine gehörige Portion
Lemberger mit auf den Weg gegeben. Und so wird aus dieser Cuvée eine gelungene und extrem spannende Liaison, denn der Lemberger fügt sich hervorragend in das Duo ein: Lemberger oder auch Blaufränkisch, wie man
die Sorte in Österreich ja nennt, ist eben eine sehr charakterstarke wie wandlungsfähige Sorte. Sie kann betont
burgundisch ausgebaut werden, aber ebenso nach Bordelaiser Art. Bei Schnaitmann stehen die Reben auf dem
typischen Gipskeuper und bunten Mergel, den es in Fellbach gibt. Die biologisch bewirtschafteten Weinberge
wurden zum perfekten Zeitpunkt gelesen, sodass der Wein Kraft und Druck hat, aber ebenso Frische und einen
überaus seidigen Gerbstoff. Die Cuvée wurde zu 50 % in neuen und zu 50 % in gebrauchten Barriques ausgebaut.
Das Holz sorgte für eine gelungene Struktur und einen feinen Vanilleton, der sich wunderbar in die üppige Nase
aus Frucht und Gewürzen integriert. Schattenmorellen und Pflaumen bilden hier den Auftakt zu einem sinnlichen Kammerkonzert. Weichselkirschen setzen ein, dann Töne von Nelken und Veilchen, schließlich reife Himbeeren. Das ist schon im Duft, dem Merlot sei Dank, ein überaus charmanter Wein. Am Gaumen aber wird er
geradezu sinnlich, denn das Tannin hüllt den Gaumen in Samt und Seide, die Vanille sorgt für feine Kopfnoten,
während der Körper aus reifer, saftiger Kirschfrucht besteht – ergänzt um ein leichtes Pfefferl, etwas Holzwürze
und eine präzise Säure. Was für ein harmonischer Wein! Würde man einen solchen Wein als Cru Bourgeois für
diesen Preis in Bordeaux erwerben können, würde man sich überschlagen mit positiven Bewertungen. Bei Rainer
Schnaitmann ist es glücklicherweise ganz normal, so viel Wein in dieser Preisklasse zu bekommen. Vielleicht der
sinnlichste aller Simonroth-Weine. Jetzt bis 2024
DWU012616
Simonroth
Lemberger
DWU012616Schnaitmann
Simonroth
Lemberger
20162016
(Bio)		

DV

13% Vol.	

27,33 €/l

Burgenland? Nein, Fellbach
Tief, komplex und überaus elegant präsentiert sich der Simonroth Lemberger
Mit dem Simonroth Lemberger setzt Rainer Schnaitmann den Blinker und fährt heraus aus dem Windschatten
der Burgenländer Blaufränkisch; denn es waren diese Weine, die in den letzten Jahren international für Furore
gesorgt haben, denken Sie nur an die genialen Weine Uwe Schiefer, Moric oder Gernot Heinrich.
Mit seinem Lemberger aber zeigt Schnaitmann, dass man mit biologischer und aufwendiger Weinbergsarbeit,
einer klaren Idee im Kopf und präziser Arbeit im Keller auch in Fellbach in dieser Liga spielt. Hier ist ein wunderbarer Lemberger entstanden, der feingliedrig ist, der Raffinement und Präzision mit Dichte und Tiefe zusammenbringt und nicht durch Zufall in Burgunderflaschen abgefüllt wurde. Es ist die burgundisch anmutende Eleganz
und Transparenz und die mineralisch wirkende Lebendigkeit, die diesem Wein seine wahre Größe verleiht. Im
Glas leuchtet der Simonroth transparent rubinrot und öffnet sich fast zart und schüchtern mit Noten von Walderdbeeren und Veilchen, Wacholder, Thymian und zermahlenem Stein, bevor die ersten Zwetschgen, ein wenig
Holunder und Schlehe hervorlugen. All das braucht ein wenig Zeit, um sich zu zeigen, oder auch eine Karaffe,
wenn es etwas schneller gehen soll. Der Simonroth ist noch jung und ganz sicher für eine längere Reifezeit angelegt, auch wenn er jetzt schon großen Spaß macht – im Duft sowieso, wo zu all den fruchtigen und an Waldbeeren erinnernden Aromen auch ein paar orientalische Noten hinzukommen. Vom Holz – oftmals ein Kennzeichen
württembergischer Lemberger – findet man übrigens hier kaum eine Spur. Schnaitmann zieht es vor, den Wein
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in gebrauchten Barriques und Tonneaux auszubauen. Dafür aber vergärt er den Wein mit ganzen Trauben und
liest sie zu einem so perfekten Zeitpunkt, dass die Säure reif und präsent ist. Der Wein besitzt eine wunderbare
Struktur, viel Kraft und ein feines, elegantes Tannin, das den Lemberger in ein langes, von lebendiger Mineralität
geprägtes Finale trägt. Welch grandioser Lemberger ist Rainer hier gelungen, bereits jetzt und auch in einigen
Jahren, wenn der Simonroth sein ganzes Potential ausschöpfen wird. Jetzt aus der Karaffe, bis 2028
DWU011116 FellbacherFellbacher
Lämmler Lemberger
2016 (Bio) 			
DWU011116
Lämmler Lemberger
GG trockenGG
2016

13% Vol.	

48,00 €/l

Rainer Schnaitmann und seine 2016er Große Gewächse: Eine eigene Liga!
„Alles beim Alten könnte man auf den ersten Blick meinen: Rainer Schnaitmann hält sein Niveau, mit Lembergern und Spätburgundern an der Spitze, die eine warme, doch niemals hitzige Frucht mit reifem Gerbstoff
verbinden. Beim zweiten Blick gibt es aber doch Neues: Die Kollektion wirkt an ihren Rändern noch feiner ausdifferenziert und weiter durchdacht.“
So urteilte der Falstaff kürzlich über Rainer Schnaitmanns aktuelle Kollektion. Und dem können wir nur zustimmen. Das einstige „enfant terrible“ Württembergs hat in den letzten Jahren nochmals eine neue Profilschärfe erreicht und mit viel Mut und experimenteller Neugier ein neues Niveau erzielt, das Württemberg auch
überregional wieder auf die Landkarten bringt. Rainer Schnaitmanns Weine heben sich deutlich ab!
So wie dieser Lemberger vom Fellbacher Lämmler. Mit seinem Großen Gewächs zeigt Schnaitmann, dass es
nicht mehr benötigt als mit biologischer und aufwändiger Weinbergsarbeit, einer klaren Idee im Kopf und schonender Arbeit im Keller nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Das Ergebnis besticht im Glas! Der 2016er
Lämmler duftet fein nach Sauerkirschen, Herzkirsche und etwas Minze. Erst dahinter spürt man einen zarten,
gekonnten Holzeinsatz, der dem Bouquet mehr Fülle verleiht. Und dann ist da noch etwas weißer Pfeffer in
der Kopfnote. Am Gaumen ein weich grundierter Lemberger, jedoch mit frischer Frucht, kühlen Aromen, die so
typisch für 2016 sind, einer burgunderhaften Eleganz und enormen Länge, die dann ganz klar zeigt, dass dieser
Wein auf allerhöchster Große Gewächs-Ebene spielt. Spitzenlemberger, der zwar jetzt schon karaffiert wunderbare Freude bereitet, ganz sicher aber das Potenzial für mehr als eine Dekade bester Entwicklung garantiert.
Dieser Wein war für uns mit deutlichem Abstand der beste Lemberger auf der Großen Gewächsprobe des VDP in
Wiesbaden und spielt in einer eigenen Liga. Trinkreif ab sofort, Höhepunkt wohl ab 2022 bis 2030
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DWU013716

Fellbacher Lämmler Spätburgunder
GG 2016 (Bio)
		
13% Vol.	 2016
64,00 €/l
DWU013716 Fellbacher
Lämmler
Spätburgunder GG trocken

48,00 €

Ein Winzer, eine Handschrift. Die absolute Spitze in Württemberg!
Rainer Schnaitmann kann es einfach! Ganz im Stillen hat sich in Württemberg eine kleine Revolution ereignet, die nicht nur massiv an der Qualitätsschraube drehte, sondern
vor allem in der Spitze durch mutige Winzer dem angestaubten Profil der Region -wir erinnern uns an snobistisches Marketingsprech wie „Kenner trinken Württemberger.“ - ein
neues Profil gab. Und Rainer war einer der Wegbereiter. Sein kometenhafter Aufstieg seit
Ende der 90er Jahre ist legendär. Doch wir finden, dass Rainer besonders in den letzten
Jahren nochmals eine neue Reife erlangt hat, die ihn selbst von den Besten der Region
abhebt. Denn Rainer Schnaitmann erlaubt es sich, trotz einem etablierten und gut laufenden Betrieb immer weiter zu suchen, zu feilen, zu experimentieren und zu riskieren.
Und so fällt sein Großes Gewächs vom Lämmler Spätburgunder insbesonders auf. Nicht
nur in Wiesbaden, bereits bei unserer Verkostung im Frühjahr brillierte dieses geniale
Große Gewächs vom Spätburgunder. Weil dieser Wein sowohl die Typizität der Rebsorte
im Profil abbildet, aber auch eine klare Handschrift des Winzers zeigt, die man in Verkostungen herausschmecken kann!
Die im niedrigen Ertrag gelesenen Trauben aus Biobewirtschaftung stammen von
Keuperböden. Allein schon das Bouquet ist mit seinen Aromen von Süßkirsche, Zedernholz, etwas Cassis und dem frischen Duft von Waldbeeren derartig intensiv und anziehend, dass man gleich das Glas zum Mund führen will. Und hier brilliert dann reintöniger Spätburgunder, mit seiner feinen, aber reifen Säure des wunderbaren Jahrgangs 2016,
einer famosen Eleganz, die durch weiche Tannine erreicht wird und einer glasklaren,
brillanten Waldfrucht. Vorbei sind die Zeiten, als Große Gewächse im Rotweinbereich
noch mit einem deutlichen mehr an Holz einhergehen mussten. Nein, das „mehr“ an
Qualität zeichnet sich durch Tiefe und Feinheit aus, nicht durch spürbar mehr neues
Holz! Ein grandioser Spätburgunder, der Rainer gelungen ist. Traumstoff. Trinkreif ab
sofort, Höhepunkt 2022 bis 2028
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Ende August wurden in Wiesbaden an drei Tagen über 400 Große Gewächse zur Verkostung den anwesenden Journalisten, Sommeliers und Händlern vorgestellt. Die ersten Kritikerstimmen sind ob der Qualität des Jahrgangs restlos begeistert, wir stellen Ihnen heute zunächst zwei Winzer vor, deren Weine aus der Gruppe der allerbesten Gewächse herausragen und deren Kollektionen zu den besten des Jahrgangs gezählt werden.
Jens Priewe schreibt auf weinkenner.de:

„Atemberaubende Weine von der Saar. Van Volxem schießt den Vogel ab!“
„Den Vogel aber schießt in 2017 Van Volxem ab. Schon in den letzten Jahren hatte man den Eindruck, dass sich Roman
Niewodniczanki von Jahr zu Jahr steigert. Aber so geniale Rieslinge wie in 2017 habe ich von ihm noch nie getrunken.
Niewodniczanski tendiert bekanntlich dazu, seine GG trocken auszubauen. Um zu verhindern, dass sie herb und bitter
schmecken, geht er stärker in die Reife.“
Und auch Sascha Speicher vom MeiningerVerlag urteilt ähnlich:
„Mosel und Nahe an der Spitze, Rheinhessen und die Pfalz vielleicht einen Hauch dahinter, aber ebenfalls auf sehr gutem
Niveau. So lautet das grobe Fazit der Vorpremiere der Großen Gewächse des VDP. Die Grundcharakteristik des Jahrgangs
hat ohne Zweifel eher in den kühleren Spitzenlagen ideale Voraussetzungen geboten. Diese Chance hat Van Volxem
entschlossen ergriffen und die beste Kollektion des Jahres vorgestellt. Das Weingut an der Saar hat damit seinen ohnehin
schon herausragenden Jahrgang 2016 noch einmal getoppt. Nie zuvor hat ein Weingut von uns je zweimal 97, 96 und 95
Punkte erhalten. Sechsmal Weltklasse.“
Und Felix Bodmann (Gault Millau-Verkoster für die Nahe):
„Die Saar wird allein von Van Volxem getragen. Man muss kein Fan sein, um dieser Kollektion Respekt zu zollen. Wow!“
Er empfiehlt „10 Rieslinge, die Sie probieren müssen.“ Darunter auch Van Volxem - sein Tipp: „Probieren Sie gleich alle!!
sechs!! Weine!“ Aus eins mach sechs.
Spätestens seit der Veröffentlichung der ersten Ergebnisse hat der Run auf die Weine eingestezt.
Sichern Sie sich Ihre Favoriten!

Wir listen aus Platzgründen hier nur die Weine, im Internet finden Sie unsere
ausführlichen Verkostungsnotizen:
DMO010217

Goldberg Riesling Großes Gewächs 2017

12,5% Vol.

34,66 €/l

Sascha Speicher/Meininger: 95 Punkte!
Jens Priewe/weinkenner.de: „Schon sein einfachstes GG vom Goldberg aus Wawern
ist eine Offenbarung: Reifenoten vom Steinobst gepaart mit Kräuterwürze und leichter
Phenolik – ein Klassewein. 94 Punkte!“
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Volz Riesling Großes Gewächs 2017

12% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 97 Punkte!
Jens Priewe/weinkenner.de: „Der Volz aus Wiltingen ist etwas breiter angelegt und zeigt beträchtliche mineralische
Finesse. 94 Punkte!“

DMO010517

Scharzhofberger Riesling Großes Gewächs 2017

12% Vol.

48,00 €/l

36,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 95 Punkte!
Jens Priewe/weinkenner.de: „Das GG vom Scharzhofberg ist geschmeidiger, aber mit einem Spektrum, das von salziger
Austernschale bis zu rosa Grapefruit reicht. 93 Punkte!“

DMO011417

Altenberg Alte Reben Riesling Großes Gewächs 2017

12,5% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

12,5% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 96 Punkte!

DMO011517

Gottesfuß Alte Reben Riesling Großes Gewächs 2017

Sascha Speicher/Meininger: 96 Punkte!
Jens Priewe/weinkenner.de: „Der erste ganz große Höhepunkt seiner Kollektion ist der Gottesfuß: feinstrahlig, hochmineralisch, bei aller Komplexität spielerisch leicht und doch von atemberaubender Spannweite. In der Nase sich spiegelt sich
nicht nur der übliche weiße Pfirsich wider, sondern bereits ein Hauch Exotik, dunklem Tee, Lakritze, Curry. 96 Punkte!“

DMO011317

Scharzhofberger Pergentsknopp Riesling Großes Gewächs 2017 12% Vol.

61,33 €/l

46,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 97 Punkte!
Jens Priewe/weinkenner.de: „Das i-Tüpfelchen auf den GG ist der Pergentsknopp, eine kleine, historische Parzelle im
Scharzhofberg mit alten Reben (der besseren Aussprechbarkeit halber hat Niewodniczanski ihn einfach Scharzhofberger P
genannt): ein dramatischer Wein mit großem Atem, feinster Faser, zartester Frucht, kühler Mineralik, der trotz seiner Fülle
kein Gramm Fett aufweist. 98 Punkte! Noch nie habe ich einen trockenen Moselwein so hoch bepunktet.“
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Weingut von Winning

DEUTSCHLAND PFALZ

96

96

Punkte

Punkte

7

Punkte

Die Nahe ist für uns die Region, die am homogensten Topweine abgeliefert hat, die vier Granden Schlossgut Diel,
Emrich-Schönleber, Dönnhoff und Schäfer-Fröhlich sind hier das Nonplusultra. Herausheben möchten wir heute die
unfassbar gute Kollektion von Tim Fröhlich aus Bockenau, der für uns mit seinem Felseneck GG an jenem Wochenende
das vielleicht stärkste Gewächs gestetllt hat. Ganz großes Rieslingkino!
Felix Bodmann: „Die Nahe ist 2017 ein Riesling-Wunderland! Die gesamte Nahe hat eine so einheitlich
gute Leistung abgeliefert, dass ich sagen möchte, hier ist der Jahrgang spitze!“
Sascha Speicher vom MeiningerVerlag: „Gleichauf mit der Mosel rangiert die Nahe ganz oben im GG-Riesling-Ranking.
Schäfer-Fröhlich ist der Primus, wie immer mit polarisierender Stilistik aufgrund der markanten Reduktion. Wer damit
klarkommt, den bringen die 2017er zum Schwärmen (einmal 97, dreimal 96 und einmal 95 Punkte).“
Und Dirk Würtz kommentiert in seinem Blog: „Schäfer-Fröhlich geht seinen Weg konsequent weiter.
In einer bewundernswerten Art und Weise. Großartige Kollektion!“

DNA030217

Felsenberg Riesling Großes Gewächs 2017

12,5% Vol.

56,00 €/l

42,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 96 Punkte!
Felix Bodmann: „Darf man Kauen. Spontistinker Deluxe. Am Gaumen erstaunlich viel Frucht, die die Mineralik bestens
puffert und schon jetzt Vergnügen macht.“
Dirk Würtz: „Der Felsenberg zieht förmlich an mir. Besser gesagt an meinen Papillen. Die Säure fährt frontal auf einen
(mich) zu und verfolgt einen (mich) unaufhörlich. So viel Zug und Grip und Rasse. Toll!“

DNA033217

Stromberg Riesling Großes Gewächs 2017

12,5% Vol.

60,00 €/l

45,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 96 Punkte!
Felix Bodmann: „Erstaunlich fruchtige Nase und auch süße Frucht am Gaumen, nicht richtig Haus-Stil (hier in Bezug auf
die Reduktrionsnoten in der Jugend, PdP), aber richtig gut!“
Dirk Würtz: „Der Stromberg ist ein ruhiger Vertreter, zumindest in der Nase. Er wirkt sehr kühl und beinahe so, als käme
er aus der Höhe!“

DNA030517

Felseneck Riesling Großes Gewächs 2017

13% Vol.

64,00 €/l

48,00 €

Sascha Speicher/Meininger: 97 Punkte!
Felix Bodmann: „Präsentiert sich zwar fruchtig, aber ansonsten total kompakt und verschlossen – flüssiges Potential!“
Dirk Würtz: „Das Felseneck riecht etwas nussig und staubig und steinig und mit der Zeit riecht das Ganze mehr und
mehr nach roten Beeren. Die Säure tanzt und der Wein ist enorm lang. Ein großer Wein!“
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
gleich mehrere unserer Weine konnten sich in den vergangenen Tagen über sehr gute Rezensionen in der internationalen Fachpresse
erfreuen. Einige davon möchten wir hier an dieser Stelle erwähnen:
CHIANTI CLASSICO COLLECTION 2018
Der WEINWISSER veröffentlicht in seiner aktuellen Ausgabe ein großes ‚Toskana-Spezial’, in dem er sich vorrangig mit dem hochgelobten Jahrgang 2015 beschäftigt. Das Fazit in wenigen Worten zusammengefasst: „Hohe Erwartungen, oft erfüllt. Die Besinnung auf
den Ursprung des Chianti Classico steht ganz oben auf der Agenda.” Und dann veröffentlicht der WEINWISSER seine Best-of-Liste.
Ganz oben mit dabei:
Isole e Olena – Toskana
ITO090115 Chianti Classico DOCG, rosso 2015
13,5% Vol.
29,20 €/l
21,90 €
WEIWISSER: „Feine, delikate Duftigkeit, dicht und tief, sehr klassischer Ansatz im Geruch. Elegante Struktur im Mund, mit feinem,
süßem Extrakt, delikater Säure und vielschichtiger Gerbstoffwürze. Ein ausgewogener, dichter und charaktervoller Chianti Classico mit
Stil und Rasse. Ansprechende Süße im Rückaroma, sehr klar und finessenreich!”
PINOT NOIR „BEST BUYS“
Ebenfalls im WEINWISSER löst die Redaktion ihr Versprechen ein, die besten roten Burgunder unter 25 € der Leserschaft vorzustellen
und präsentiert „wahre Preis-Leistungs-Schätze“. Der höchstbewerteste Wein aus dem Sortiment von Pinard de Picard:
Domaine Joblot – Givry
13,5% Vol.
33,20 €/l
24,90 €
FBU041116 Préface, Givry rouge 2016
WEINWISSER: „Vielschichtiges Bouquet mit Blaubeeren und Kirschen, dahinter schöne florale Noten, ein Hauch Toast und Vanille
runden die Attraktivität ab. Am Gaumen mit elegant-linearer Struktur, ganz auf Frische und Geradlinigkeit gebaut, wunderbarer Fokus, dabei sehr saftig, aber mit klarer stilistischer Ausrichtung und feinporigem Tannin. Kann noch zulegen. BEST BUY!”
AUS UNSERER SOMMEROFFERTE
Aus unserer Sommerofferte zum attraktiven Schnäppchenpreis (Sie zahlen 10 Flaschen, 2 Flaschen bekommen Sie von uns gratis dazu)
sind weiterhin Ihre beliebtesten italienischen Alltagsweine aus biologischem Anbau verfügbar:
Saladini Pilastri – Marken
IMA010417S 12 x Falerio Vigna Palazzi, bianco 2017 (Bio)
(10+2 Fl. gratis)
statt 70,80 € nur 59,00 €
IMA010117S 12x Rosso Piceno 2017 (Bio)
(10+2 Fl. gratis)
statt 69,60 € nur 58,00 €
Viele Grüße aus Saarwellingen
Ralf Zimmermann und Markus Budai

Salute!
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Menge Artikel-Nr.

Wein

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.

ITALIEN | Cusumano – Sizilien

ISI010117
ISI011217
ISI011217S
ISI010517
ISI010517P
ISI011117
ISI010917
ISI010917S

GK
Insolia, bianco 2017
GK, Falstaff: 91 Punkte!
Shamaris, bianco 2017
12 x Shamaris, bianco 2017 (10+2) statt 95,40€ nur
Angimbé, bianco 2017
12 x Angimbé, bianco 2017 (10+2) statt 107,40€ nur
GK
Alta Mora, Etna DOC bianco 2017
GK
Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017
12 x Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017
statt 95,40€ nur

(10+2)

GK
ISI011616
„Marena”, Merlot rosso 2016
ISI010216
Benuara, rosso 2016
ISI010216P
12 x Benuara, rosso 2016 (10+2) statt 119,40€ nur
GK
ISI01101
Alta Mora, Etna DOC rosso 2015
ISI010414
Sàgana, IGT rosso 2014
ISI010315
Noà, IGT rosso 2015
ITALIEN | Altesino – Toskana
ITO080216
Rosso di Toscana 2016
ITO080315
Rosso di Montalcino 2015
Brunello di Montalcino, rosso 2013		
ITO080413
WINESPECTATOR: 95 Punkte!

„Montosoli” Brunello di Montalcino, rosso
2013
SUCKLING: 98 Punkte!
FRANKREICH | Saint Cosme – Gigondas
DV
FRS071317
Little James, VdP d’Oc blanc 2017
FRS071617
„Deux Albion”, blanc 2017
DV
FRS070817
Little James, VdT rouge
FRS070317
Côtes du Rhône rouge 2017
FRS070516
Gigondas, rouge 2016
FRANKREICH | Clavel – Languedoc
(Alle Bio)
FLA010717
Mescladis, rosé 2017
FLA010816
Cascaille, blanc 2016
FLA010417
Le Mas, rouge 2017
Dunnuck: 91 P
FLA010216
Les Garrigues, rouge 2016
FLA010516
„Bonne Pioche”, Pic Saint Loup rouge 2016
FLA010315
La Copa Santa, rouge 2015
12 x La Copa Santa, rouge 2015 (10+2)
FLA010315S
ITO080513

statt 214,80 € nur

FLA011214

Des Clous, rouge 2014

6,90 €
7,95 €
79,50 €
8,95 €
89,50 €
13,95 €
7,95 €

7,90 €
9,95 €
99,50 €
13,90 €
25,90 €
27,95 €
9,95 €
14,95 €
36,90 €
65,90 €
7,80 €
12,50 €
7,80 €
9,50 €
34,50 €
9,80 €
15,50 €
8,95 €
9,90 €
14,90 €
17,90 €
179,00 €
45,00 €

FSW060414P

„Les Pierres du Grés”, Pacherenc du Vic-Bilh
WineEnthusiast: 90 P
Sec, blanc 2016
„Constance”, rouge 2015
WineEnthusiast: 93 P
„Charles de Batz”, rouge 2014
12x „Charles de Batz”, rouge 2014

FSW060614

„Vitis MCM”, rouge 2014

FSW060315
FSW060414

(12 Fl. zum Preis von 11)

statt 166,80 € nur
WineEnthusiast: 95 P

NEU! FRANKREICH | Baudouin – Loire

FLO050315
FLO050415
FLO050616
FLO050513
FLO050115
FLO050215

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

„La Fresnaye”, Anjou blanc 2015
„Le Cornillard”, Anjou blanc 2015
„Bellevue”, Savennières blanc 2016
„Les Gâts”, Anjou blanc 2013
„La Fresnaye”, Anjou rouge 2015
„Les Touches”, Anjou rouge 2015

(Alle Bio)

FLA150417
FLA150617
FLA150116
FLA150216

Einzelpreis

10,90 €
8,95 €
13,90 €

29,95 €
65,00 €
13,95 €
29,95 €

FLA150316

„Deusyls de la Pèira”, VdP blanc 2017
„La Pèira”, blanc 2017
„Les Obriers de la Pèira”, rouge 2016
„Las Flors de la Pèira”, rouge 2016 Dunnuck: 94-96 P
„La Pèira en Demaisèla”, rouge 2016

Dunnuck: 97-99 P

65,00 €

FLA150516

„Matissat”, rouge 2016

Dunnuck: 95-97 P

65,00 €

NEU! SPANIEN | López de Heredia – Rioja

79,50 €

FRANKREICH | Berthoumieu – Madiran

FSW060116

Wein

FRANKREICH | La Peira – Terrasses du Larzac

SRI040408

Viña Tondonia Gran Reserva rosado 2008

Limitiert! Max. 2 Fl. / Kunde

SRI040308
Viña Gravonia Crianza blanco 2008
SRI040505
Viña Tondonia Reserva blanco 2005
SRI040109
Viña Cubillo Crianza tinto 2009
SRI040206
Viña Bosconia Reserva tinto 2006
SRI040706
Viña Tondonia Reserva tinto 2006
SPANIEN | Ortega – Bierzo
SBI020216
„Quite”, tinto 2016
SBI020316
VO „Cobrana” Mencia, tinto 2016
VO Godello Calcáreo „CAL” 2016
SBI020416
SBI020516
VO „Versión Original”, tinto 2016
DEUTSCHLAND | Schnaitmann – Württemberg
* Bio
DWU010517
Evoé! Rosé trocken 2017
DV
DWU010116
Evoé! Rot trocken 2016
Steinwiege Grauburgunder trocken 2017 DV, *
DWU013817
DV, *
DWU013917
Steinwiege Sauvignon Blanc 2017
DV, *
DWU011816
Grau.Weiß trocken 2016
DV, *
DWU013616
Steinweige Lemberger rot 2016
Simonroth Cuvée D, rot 2016
*
DWU011316
*
DWU012616
Simonroth Lemberger rot 2016
DWU011116
Fellbacher Lämmler Lemberger GG 2016 DV, *
Fellbacher Lämmler Spätburgunder GG 2016 *
DWU013716
GROSSE GEWÄCHSE SPEZIAL DEUTSCHLAND | Van Volxem – Saar
DMO010217
Goldberg Riesling Großes Gewächs 2017 95 P
97 P
DMO011217
Volz Riesling Großes Gewächs 2017
95 P
DMO010517
Scharzhofberger Riesling GG 2017
DMO011417
Altenberg Alte Reben Riesling GG 2017 96 P
DMO011517
Gottesfuß Alte Reben Riesling GG 2017 96 P
Scharzhofberger Pergentsknopp
DMO011317
98 P
Riesling GG 2017
GROSSE GEWÄCHSE SPEZIAL DEUTSCHLAND | Schäfer-Fröhlich - Nahe
96 P
DNA030217
Felsenberg Riesling GG 2017
96 P
DNA033217
Stromberg Riesling GG 2017
97 P
DNA030517
Felseneck Riesling GG 2017

24,90 €
17,90 €
37,50 €
14,90 €
23,50 €
25,95 €
13,90 €
24,50 €
24,50 €
24,50 €
8,00 €
8,50 €
9,50 €
11,90 €
16,00 €
11,90 €
14,00 €
20,50 €
36,00 €
48,00 €
26,00 €
32,00 €
36,00 €
42,00 €
42,00 €
46,00 €
42,00 €
45,00 €
48,00 €

152,90 € AUS DEM ANSCHREIBEN
ITO090115
Isole, Chianti Classico DOCG, rosso 2015
21,90 €
29,50 €
FBU041116
Joblot, Préface, Givry rouge 2016
24,90 €
12 x Saladini, Falerio Vigna Palazzi, bianco
19,95 €
59,00 €
IMA010417S
2017 (Bio) (10+2 Flaschen gratis) statt 70,80 € nur
34,90 €
12x Saladini, Rosso Piceno 2017 (Bio)
37,90 €
58,00 €
IMA010117S
(10+2 Flaschen gratis)
statt 69,60 € nur
42,90 €
Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
18,90 €
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €.
26,30 €
Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de
Zahlungswunsch:
Lieferung:

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD

IBAN
Kreditkarte:
Kreditkartennummer

BIC
 Mastercard

 Visa
Gültig bis

 American Express
Prüfziffer

Telefon
E-Mail

Datum /Unterschrift

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
letzte Ware einer einheitlichen Bestellung in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Pinard de Picard GmbH & Co.KG, Alfred-Nobel-Allee 28, 66793 Saarwellingen, Tel.: 06838/97950-0, Fax:30, E-Mail: info@pinard.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus,
dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie unter http://www.pinard-de-picard.de/geschaeftsbedingungen.html einsehen.
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern.

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

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

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

