P I N W A N D N° 2 9 3

neller

itio
it trad

Aktion
n
ö
h
c
einer
ankes
m

D

osung

& Verl

ERKELL
!
KISTE

FROHE

WEIN
ACHTEN

Erlesene Weine und Feinkost

Weihnachten 2018

FRANKREICH
Les Cailloux | Châteauneuf-du-Pape. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Einer der großen Klassiker aus Châteauneuf-du-Pape: Wegen seines traditionellen Stils
voller burgundischer Finesse. Kategorie ‚persönlicher Lieblingswein‘!
Thienpont | Bordeaux .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
So kann es auch gehen: Preis-Genusskracher aus Bordeaux aus den beiden
Jahrhundertjahrgängen 2015 und 2016!
Château Le Puy | Bordeaux . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Die flüssige Definition von TRADITION.
„Der zur Zeit wohl heißeste Bordeaux-Tipp!“ Sommelier-Magazin
Domaine Fondrèche | Mont Ventoux . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
„Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören in jeden Keller der Welt!“ – Parker.
Und der beste Persia aller Zeiten!
Domaine Boisson-Vadot | Meursault. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 18
Der weltweit gesuchteste Geheimtipp des Burgunds spielt in der gleichen Liga wie
Coche-Dury und Arnaud Ente!
Pierre Moncuit | Champagne. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
Unser Bestseller, seit vielen Jahren, überzeugt mit unschlagbarem Preis-Leistungsverhältnis. Aston Martin trinken, Golf zahlen!
Château Bouvet-Ladubay | Loire .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29
Jeder Tag ein Fest: mit dem Schaumwein des Jahres! Und attraktiven Paketpreisen!
Jacquesson | Champagne . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
Champagner auf absolutem Weltklasseniveau! Mit ‚Coup de Coeur’ (RvF)
ITALIEN
Cantina del Pino | Piemont . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
So fein wie nie: eine der schönsten Trouvaillen des gesamten Piemont!
Leider mit mengenmäßig kleiner Ernte – first come, first serve!
Azienda Agricola Luciano Sandrone | Piemont . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Der Jubiläumsjahrgang: In 40 Jahren von Null bis zur lebenden Legende!
Mit höchsten Bewertungen!
SPANIEN
Bodegas Bernabeleva | Vinos de Madrid .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
„Galaktisch wie Real Madrid!“ Wahrhaft außergewöhnliche Garnachas –
mehr Pinot als Süden!
PORTUGAL
GRAHAM'S | Douro .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
Die Speerspitze des Vintage-Jahrgangs 2016: grandiose Portweine für die Festtage!
DEUTSCHLAND
Weingut Ökonomierat Rebholz | Pfalz . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 60
Die beste Kollektion der letzten Dekade! Sowohl bei Rieslingen als auch den Burgundersorten – absolute Weltklasse! Platz 1 und 4 der besten weißen Burgunder in
Deutschland, Traumnoten in den Weinführern!
Van Volxem | Saar . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
We proudly present: „Winzer des Jahres 2019! - 2017 ist eine Kollektion wie aus einem
Guss!“ VINUM / Sommelier-Magazin: „Sechsmal Weltklasse-Bewertungen für seine
Lagenrieslinge. Das gab es noch nie!“

PinWand N°293
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
ein ereignisreiches Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen und
hält für uns zum Abschluss noch einen erfreulichen Höhepunkt
bereit: Die Weinfachzeitschrift „Weinwirtschaft“ des Meininger-Verlags hat Pinard de Picard vor wenigen Tagen als “Weinhändler des Jahres 2019 Online/Versandhandel“ ausgezeichnet.
Chefredakteur Dr. Hermann Pilz hebt hervor, dass als entscheidender Faktor der „besondere Spirit“ ausschlaggebend für die
Preisverleihung sei. „Pinard de Picard in Saarwellingen ist der
beste Weinversand- und Onlinehandel 2019. Die Jury befand:
Pinard de Picard ist ein Botschafter für guten Geschmack, für
Wertigkeit und für Wertschöpfung – insbesondere für deutsche
und französische Weine.“
Ein toller Ansporn, uns auch im nächsten Jahr mit aller Kraft und
Leidenschaft dem faszinierenden Thema Wein zu widmen – für Sie,
unsere Kunden, die uns nunmehr seit über 20 Jahren begleiten. Ihnen gebührt insbesondere unser Dank für Ihre Treue. Ohne Sie und
Ihre Begeisterung für großartige Weine wäre all dies nicht möglich!
Wir wünschen Ihnen daher vom ganzen Herzen für die kommenden Wochen und auch das neue Jahr viele genussvolle Momente
im Kreis Ihrer Familien und Freunde, sind doch diese Augenblicke
geteilter Freude mit das Wertvollste, was es gibt.
In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team von Pinard de Picard
ein frohes und friedliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch,
vielen herzlichen Dank

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
npau
heben wir eine Versandkoste

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Pinard de Picard GmbH & Co. KG
Erlesene Weine, Spirituosen & Feinkost
Alfred Nobel Allee 28
66793 Saarwellingen | Campus Nobel
Tel. 06838 97950-0 | Fax 06838 97950-30
info@pinard.de | www.pinard.de
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Les Cailloux

Les Cailloux
C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

Authentischer Rhône-Klassiker traditionellen Stils begeistert mit
burgundischer Finesse!

Jahrelang schon gehört das kleine, aber feine Weingut Les Cailloux, das von Altmeister André Brunel geleitet
wurde, einem der „intellektuellsten Winzerpersönlichkeiten von Châteauneuf-du-Pape“ (Parker), und heute unter
der Regie seines tüchtigen Sohns Fabrice steht, zur absoluten Spitzenkategorie der Appellation. Ihre Weine sind in
großen Jahrgängen „himmlisch, wie aus einer anderen Welt stammend“ (Parker). Denn die Macher auf der Domaine Les Cailloux, André und Fabrice Brunel, die von ihrem Kellermeister Jérémie Peckre tatkräftig unterstützt
werden, sind Meister, wenn es ums Thema Detailverliebtheit geht. Obwohl am Ende alle Trauben zueinander finden, baut man hier zunächst alle Rebsorten separat aus. Ja, die Brunels haben sogar für jede Rebsorte ein eigenes
Rezept, so sieht die Syrah Holz, wohingegen die Grenache-Traube stets im Beton verweilt. Alle anderen Trauben
für die Châteauneuf-Cuvée werden stets entrappt, doch beim Grenache erhalten sie in guten und reifen Jahren
einen kleinen Teil der Stängel, die Würze und Frische in den Wein geben. Und erst am Ende, wenn Vater und Sohn
alle einzeln vinifizierten Weine verkostet haben, findet in großer Runde die Cuvéetierung statt. Dann werden
meisterlich Grenache, Mourvèdre, Syrah und Cinsault miteinander verschnitten, bis am Ende das bestmögliche
Resultat im Glase steht. Bei so viel Liebe zum Detail überrascht uns immer wieder, dass abseits der raren und
nur in besten Jahren erzeugten Spitzencuvée alle Weine des Hauses stets zu humanen Preisen abgeboten werden.
Doch das passt am Ende auch zur Philosophie des Hauses, Weine zu vinifizieren, die Trinkfreude bereiten sollen,
anstatt Verkoster zu beeindrucken. Und dann passt am Ende wieder doch alles zusammen.
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Foto: Fédération des Syndicats de Producteurs de Châteauneuf-du-Pape

„André Brunel hält dieses Anwesen weiterhin in der obersten Reihe
der Châteauneuf-Erzeuger“ – Jeb Dunnuck

Les Cailloux

FRS160416

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

Côtes-du-Rhône
FRS160416 Côtes-du-Rhône
„Est-Ouest“,
„Est-Ouest“,
rouge 2016			
rouge 2016

14% Vol

9,26 €/l

6,95 €

Ein Geniestreich und herrlicher Alltagswein
Wer die Brunels schon länger kennt, weiß um ihre Liebe zum Detail. Und so wundert es uns nicht, dass der
Großmeister aus einer wunderschönen Idee einen solch zauberhaften Wein vinifiziert. Seinen Namen trägt diese
betörende Cuvée aus Grenache (70%), Cinsault (20%) und Syrah (10%) nämlich angesichts der Tatsache, dass die
perfekt gereiften Träubchen von unterschiedlichen Terroirs der Rhône stammen und ihre jeweiligen Stärken zu
einer für seine attraktive Preisklasse wunderbaren Qualität dieses Schmeichlers der Sinne einbringen. Eine Parzelle stammt aus dem Osten, die andere aus dem Westen der Rhône. Und um die Frische des Weins zu betonen,
verzichtet Brunel komplett auf den Einsatz von Holz. Im Bouquet zeichnet natürlich vor allem die Grenache
ein intensives Bild von feinen Himbeeren, Herzkirsche und knackigen Pflaumen. Die Syrah gibt Würzigkeit in
den Wein, schwarzer Pfeffer, sogar etwas Wildfleisch. Insgesamt bleibt dieser Wein aber vor allem eins: Fruchtig
reif und animierend! Und so kreist er auch dicht und lang anhaltend am Gaumen entlang, pulsiert ohne jeden
Hauch von Überreife, mit einer cremigen Tanninstruktur und einem Hauch zarter Würze im schönen Nachhall!
Eine Cuvée, die weit, weit über all den belanglosen Weinen dieser Region schwebt. Ein Wein, der wie Frabrice
sagt „dafür gemacht ist, um mit Freunden getrunken zu werden oder nach einem langen Arbeitstag in aller
Ruhe zu entspannen.“ Zu genießen ab sofort bis 2021+
FRS160216

FRS160216 Côtes-du-Rhône
„Sommelongue“,
Côtes-du-Rhône
„Sommelongue“,
rouge 2016rouge 2016

14% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

Ein Wein mit zwei Facetten und „a poor man’s Châteauneuf-du-Pape“ (Parker)
Fabrice Brunel spricht beim ‚Sommelongue‘ von zwei Facetten. Einerseits ist dieser herrlich unkomplizierte Côtes-du-Rhone eine echte Freude in der Jugend. Dann strahlen die roten Früchte, der Wein animiert zu großen
Schlucken. Wer sich aber geduldet, ihn 4-5 Jährchen reifen lässt, wird mit einem seriöseren Wein konfrontiert,
der Unterholz, Trüffel und reife Früchte offenbart. Kein Wunder hat Parker ihn bereits als „A sexy wine and a
poor man’s Châteauneuf-du-Pape“ geadelt. Kann es ein größeres Kompliment geben?
2016 ist eine traumhafte Cuvée aus 85% erstklassigen Grenachetrauben, dazu in etwa gleichen Anteilen Syrah,
Mourvèdre und Cinsault. Der leicht süßliche, fein verwobene Duft, subtil geprägt von Himbeeren, Walderdbeeren, einer ordentlichen Portion Sauerkirschen, fächert sich immer mehr zu einem komplexen Wein auf. Dann
erscheinen noch Wachholderbeeren, schwarzen Oliven und Kräuter der Garrigue. In dieser Preisklasse ist das
schon ganz schön viel Wein im Glas! Die Textur des Weines ist samtig, seine fröhliche Saftigkeit und animierende Würze, seine tiefgründige Beerenfrucht, welche die Zunge verwöhnt, sowie sein beeindruckender mineralisch-kräuterwürziger Nachhall heben ihn deutlich aus dem Meer uniformer Rhône-Weine
empor. Dieser herrliche Côtes du Rhône gibt sich getreu dem Hausstil erfrischend unaufgeregt. Abseits
der klischeehaften marmeladigen, überkonzentrierten Monsterweine, gewinnt er durch Frische und
Lebendigkeit im Glas. Dieses südfranzösische Weinvergnügen setzt souveräne Maßstäbe in Sachen
Preis und Genuss! Wir lieben diesen urwüchsigen Côtes du Rhône so ehrlich und lebendig, wie er sich
heute präsentiert. Wer ihn zarter und noch burgundischer vorzieht, sollte noch ein bis zwei Jahre mit
dem Genuss warten. Am meisten Freude bereitet er aktuell dezent gekühlt, also bei ca. 16 Grad. Ein
wirklich toller Weinwert. Zu genießen zart gekühlt ab sofort bis 2023+
FRS160515

FRS160515 Châteauneuf-du-Pape
Cailloux“, rouge 2015
Châteauneuf-du-Pape
„Les Cailloux“, rouge „Les
2015		

14% Vol.	

52,00 €/l

39,00 €

„Diese Cuvée wird ihren 20. Geburtstag in bester Form erleben!“ – Jeb Dunnuck
André (übrigens ein großer Liebhaber von Quentin Tarantinos Filmen), Fabrice Brunel und ihr Kellermeister Jérémie Peckre haben in 2015 einen ganz großartigen Châteauneuf-du-Pape geschaffen!
Diese Cuvée aus 70% Grenache, 17% Mourvèdre, 10% Syrah und 3% Cinsault wird hier klassisch in
Betontanks vergoren. Ein weiterer Paramter der Brunels in der Vinifikation ist das überwiegende
entrappen der Beeren. Nur ein kleiner Anteil unentrappter Grenache-Trauben geht in diese Cuvée
ein, strukturiert den Wein dadurch dezent und gibt auch Frische. Der Wein verbringt dann 18 Monate in Betontanks, nur die Syrah bekommt 1-2 jähriges Holzfass ab. Allein anhand dieser Parameter
kann man sehen, dass hier viel Wert auf einen klassischen Châteauneuf-Stil gelegt wird. Brunels
Weine sind keine lauten Weine, die beeindrucken sollen, sondern herkunftstypische Erzeugnisse, die
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mit viel Liebe zum Detail und jahrzehntelanger Erfahrung einen gutstypischen Stil entwickelt haben. Und 2015
konnten die beiden sich über ein großzügiges Jahr freuen. Besonders schätzen sie hier, dass die Grenache perfekt
ausreifen konnte. Und genau deren expressive Ader verströmt der Wein direkt nach dem Öffnen. Ein intensiver
Duft nach Walderdbeeren, Herzkirschen und Garrigue strömt aus dem Glas. Das Bouquet bleibt aber fein,
vor allem im Facettenreichtum. Mit etwas Luft kommen noch Zimt und Lakritz hinzu, auch duftender roter
Winterapfel und ein Hauch von Minze. Was uns am 2015er Jahrgang hier absolut beeindruckt hat ist, wie
selbstverständlich dieser rote Riese am Gaumen entlangzieht, ohne jedoch durch ein zuviel an Alkoholstärke
zu beeindrucken. Nein, er zieht seine Kraft aus vollreifem Lesegut, niedrigen Erträgen und einer schmeckbaren
Tiefe. Reife Maulbeeren, schwarzer Pfeffer, Erdbeeren und Herzkirschen verschmelzen hier, begleitet von einem
dichten aber feinen Tanningerüst. Jeb Dunnuck merkt an: „Wie bei vielen 2015ern geht es hier viel mehr um
Finesse und Eleganz als Kraft und Reichhaltigkeit. Nichtsdestotrotz hat der Wein eine absolut solide Struktur.
Zusätzlich weist diese Cuvée eine unglaubliche Erfolgsbilanz auf, wenn es darum geht, in Würde zu reifen und
ich bin sicher, dass sie ihren 20. Geburtstag in bester Form erleben wird.“
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2021 bis 2035+

Thienpont
BORDEAUX
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Les Cailloux

Thienpont

BORDEAUX FRANKREICH

Bordeaux: Höchste Zeit für großartige Weine
zu günstigen Preisen!
Bordeaux ist ein legendäres Weinanbaugebiet. Mit tollen Schlössern. Mit wunderbaren Weinen. Und sagenhaften Preisen. Ganz Bordeaux?

Jan und Florian Thienpont verwirklichen den
Traum ihres Vaters.

Nein. Denn Bordeaux ist beileibe nicht nur Grand Cru Classé im qualitativen wie preislichen High-End-Bereich.
Im Gegenteil! In Bordeaux gibt es auch ganz tolle Weine für jeden Tag und jeden Anlass. Authentisch im Stil.
Und preislich so attraktiv wie unsere Bestseller aus dem Langedoc-Roussillon. Wunderbare Tropfen, die zeigen,
dass Bordeaux eben nicht nur Luxus für wenige ist, sondern für jeden Geldbeutel und jede Gelegenheit Kennern
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermag. Zugegeben: Das sind schon die raren Ausnahmen. Die echten Perlen. Die Trüffel, die man sorgsam suchen und finden muss. Und solche Entdeckungen haben wir hier für Sie
heute mal wieder an der Hand! Denn Bordeaux war und ist die Heimat großartiger Weine, die von exzellenten
Terroirs stammen und Deutschland ist, abgesehen von den absoluten Prestigeweinen, die mittlerweile vermehrt
in Asien ihren Absatzmarkt finden, der wichtigste Abnehmer von Bordeaux-Weinen in Europa. Und das hat seinen Grund: Ein guter traditioneller Bordeaux (OHNE auf hohe Punkte ausgerichtete Extraktion und leider all
zu häufig in Mode gekommene Alkoholexzesse) zu fairem Preis braucht keine Konkurrenz zu scheuen. Weltweit!

Bordeaux 2016: Der legendäre Nachfolger des ausgezeichneten 2015ers!
Dass 2015 ein sehr guter, ja ein herausragender Jahrgang ist, bei dieser generellen Einschätzung sind sich alle
einig und dort gibt es keinerlei Zweifel. Doch hätte niemand gedacht, dass mit 2016 direkt ein Nachfolger
kommt, welcher dem hochgelobten Jahrgang sofort Konkurrenz macht! Dabei verhält es sich mit diesen
beiden einzigartigen Jahrgängen doch ähnlich wie mit dem Duo 2009/ 2010. Wärend 2015 in Kraft und Reife
an den hedonistischen 2009er Jahrgang erinnert, fallen die 2016er eher geschliffen und frischer aus, sodass
ein Vergleich mit den Langstreckenläufern aus 2010 naheliegt. Unbestritten ist, dass sich eine Vielzahl ganz
ausgezeichneter Tropfen finden, die die Vorzüge des Jahrgangs in sich tragen und die, gegen die allgemeine
Entwicklung in solch hochgehypten Traumjahren, preislich auf dem Boden bleiben. Weitsichtige Weingutspolitik und ein Dankeschön an die treuen Kunden. Zwei dieser Betriebe möchten wir Ihnen heute ans Herz
legen. Es lohnt sich, versprochen!

Thienpont ist kein unbekannter Name in Bordeaux. Unter anderem sind die renommierten Güter Vieux
Château Certan und Le Pin in Pomerol im Besitz der Familiendynastie, wahrlich große Namen.
Die gewaltigen Preissteigerungen der großen Bordelaiser Gewächse und die daraus resultierende Abwendung
vieler Kunden von den Weinen der so berühmten und stolzen Region veranlasste Dominique Thienpont, einen Wein zu kreieren, der die verprellten Liebhaber zurückgewinnen helfen sollte, seidig, elegant, mit reifen
Gerbstoffen und klarer Frucht, frisch und nicht zu schwer, Trinkspaß auf hohem Niveau bietend – und, ganz
wichtig: bezahlbar.
Und so kaufte Dominique Thienpont vor einigen Jahren ein paar Hektar alter Merlot-Rebstöcke, vor über 65
Jahren gepflanzt, auf dem Plateau der Côtes de Francs, im Hinterland von Saint-Émilion, der kleinsten Appellation des Bordelais, aber mit wunderbaren Böden (einem Kalksteinsockel) gesegnet. In der Region nennt man
das von sanften Hügeln geprägte Gebiet „Toskana von Bordeaux“, es finden sich dort auf 110-120 m die höchstgelegenen Weinberge des gesamten Bordelais, gleichzeitig ist es das regenärmste Gebiet, ideale Voraussetzungen
zur Realisierung seines Traums.
Seine Söhne Florian und Jan haben die Idee ihres Vaters auf Château Clos Fontaine vervollkommnet. Nach
biologischen Gesichtspunkten arbeitend, die natürlichen Gegebenheiten ideal nutzend, Verzicht auf Chemie im
Weinberg, Ernte ohne Überreife, beim Ausbau kompletter Verzicht auf den Einsatz neuen Holzes, zum Einsatz
kommen gebrauchte Fässer in Zweitbelegung von Vieux Château Certan!, geringstmöglicher Schwefeleinsatz
im Keller und handwerkliches Arbeiten führen im Endergebnis zu genau dem Wein, den ihr Vater sich erträumt
hat. Und die begeisterten Kunden danken es ihnen. Mit großer Freude bieten wir Ihnen den frisch eingetroffenen
Jahrgang 2016 der Clos Fontaine an:
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FBO440115La Marotte,
LaBordeaux
Marotte Supérieur,
„Cuvée de Manu“,
rouge
(Bio)		
FBO440115
rouge 2015
(13,52015
alk+bio)

13,5% Vol.	 11,86 €/l

8,90 €

‚Cuvée de Manu’ aus dem Traumjahrgang 2015
Welch charmanter, schon heute ungemein zugänglicher roter Bordeaux von der berühmten Familie Thienpont,
die so legendäre Güter wie Le Pin und Vieux Château Certan bewirtschaftet. Die ‚Cuvée de Manu’ von den Côtes de Bordeaux wird aus alten Merlot- und Cabernet-Rebstöcken gewonnen und auch hier werden sowohl im
Weinberg als auch im Keller alle Arbeitsschritte nach biologischen Richtlinien durchgeführt. Dieser Wein, aus
dem sensationellen Jahrgang 2015, besticht durch dichte Farbe und ein intensives Bouquet nach Brombeeren,
Cassis, schwarzem Trüffel und einer Betonung auf Cabernet-Franc, der mit delikaten Kräuter- und Gewürznoten dem Bordeaux Charakter verleiht. Das ist ein wunderbar klassischer Bordeaux, mit griffigem Körper,
geschmeidigen Tanninen und langem, angenehm frischen Ausklang. Schlichtweg ein grandioser Alltagswein,
dessen vollbusige Magd auf dem Etikett des 2015er Jahrgangs wohl auf französisch-unterschwellige Art vom
üppigen und hedonistischen Jahrgang berichtet… Zu genießen ab sofort, bis 2025.
FBO441016
Fontaine,
de Francs,
2016 rouge
10,90€,2016		
in der OHK, 14,0% vol.
FBO441016Château Clos
Château
Clos Côtes
Fontaine,
Côtes rouge
de Francs,
6x Château Clos Fontaine, rouge 2015 in der OHK		
FBO441016P

14% Vol.	

14,53 €/l

14% Vol.	

14,44 €/l

Liebe Kunden, wenn Sie unser Sortiment kennen, so wissen Sie, dass wir nur eine handvoll ausgewählter Bordelaiser Weine führen. Dem Primeur-Geschäft sind wir über die Jahre tatsächlich überdrüssig geworden, zu sehr
schweben viele Weine in einem eigens kreierten Kosmos und rare Lieblingsweine werden wie börsenähnliche
Waren gehandelt. Mit all diesen Auswüchsen hat ‚Clos Fontaine’ nichts zu tun. Und dabei entspringt er der
Famillie Thienpont, einer der berühmtesten Weinfamilien des Bordelais, die in allen berühmten Fleckchen des
Anbaugebiets Besitztümer haben. Doch die Thienponts haben ein Händchen für exzellente kleine Châteaux wie
auch absolute Spitzenadressen (z.B. Vieux Château Certan) und haben sich als höchst ehrliche Kaufleute und
gleichermaßen passionsgetriebene Enthusiasten etabliert.
Der ungemein delikate und elegante Tropfen unseres ‚Clos Fontaine’ erzählt die Geschichte seines großen Terroirs und erinnert an vergangene Zeiten, als die großen Weine des Bordelais noch keine Alkoholbomben waren,
sondern der Inbegriff von Finesse! Und daher bieten wir Ihnen mit Stolz eine der im wahrsten Wortsinne preiswerten Perlen der Region an. Die Trauben werden hier selbstredend von Hand gelesen, im Edelstahl vergoren
und anschließend reift der Wein dann 18 Monate im nur dezent schmeckbaren Eichenfass.
Den Thienponts geht es bei diesem wunderbaren Tropfen um einen ehrlichen, trinkfreudigen, gleichwohl
anspruchsvollen Bordeaux, der für jedermann bezahlbar ist und den man gerne solo genießt, der aber auch
ein Festmahl kongenial begleitet, weil er einfach so unglaublich bodenständig und gut schmeckt. Früher stand
Bordeaux genau für diesen eleganten, frischen Stil mit Feinheit und Schliff, heute steht es zu oft für dick mit
Gerbstoffen beladene, opulente Weine, die teuer und in ihrer Jugend kaum freiwillig zu trinken sind.
Dagegen ist unser Kleinod ein leckerer, klassisch-traditioneller Bordeaux mit Anspruch und individuellem Charakter. Die Trauben stammen vom Plateau der Côtes de Francs, wenige Kilometer östlich
von Saint-Emilion. Dieser reinsortige Merlot von alten Reben duftet fein nach Brombeere, Cassis und
reifen Schwarzkirschen. Mit der Luft erweitert sich das Bouquet um Kaffee und einen Hauch Lakritze.
Das hat Finesse anstatt erzwungener Konzentration und eine natürliche Tiefe. Am Gaumen sind die
Tannine fleischig aber gleichermaßen weich und fein, strukturieren den gut balancierten Bordeaux.
Auch hier keinerlei
süß-einkonzentrierte Frucht,
sondern Finesse
und Frische. Ein
wunderbarer Vertreter des frischen
und gleichermaßen
konzentrierten
2016er Jahrgangs,
der in seiner Größe
und Struktur uns
am ehesten an 2010
erinnert. Alexandre
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10,90 €
65,00 €

Thienpont

BORDEAUX FRANKREICH

Thienpont merkt hierzu an: „2016 ist erstaunlich gut. Was die Qualität anbelangt, so befinden sich die besten
Weine auf Augenhöhe mit 2015, sind vielleicht sogar besser.“ Zu genießen ab sofort bis etwa 2024+
FBO480116

FBOXXXX16
Domaine
de l‘Alliance,
Sauternes,
blanc
2016 (13,0 alk+bio)
Château
Domaine
de L'Alliance
„Cuvée
des Frères
Thienpont“,
Sauternes 2016

13% Vol.	

22,60 €/l

16,95 €

Bilderbuchhafter Sauternes zum Wohlfühlpreis.
Ein Glas guten Sauternes gehört nicht nur in Frankreich zur Weihnachtszeit auf jede reichhaltig gedeckte Tafel.
Der klassische Begleiter zur Gänseleber, Blauschimmelkäse oder einem süßen Dessert, ideal zu einer lauwarmen
Apfeltarte oder Crème brûlée, veredelt mit höchstem Genuss ein Menü. Außerdem setzt ein feiner Sauternes da an,
wo unsere geliebten fruchtsüßen Riesling-Auslesen in all ihrer Zartheit nicht mehr anknüpfen können. Dieser Sauternes, von Thienponts Domaine de l’Alliance, besitzt eine wunderbare Balance. Dahinter stecken Valerie und Daniel Alibrand. Die beiden passen so gar nicht in die heutige Welt des Bordelais. Kein pompöses Château mit großer
Gutshistorie, Daniel war zuvor Fischer und Valerie bot sich Mitte der 2000er Jahre die Möglichkeit, dank einiger
Reben aus dem Besitz ihrer Eltern, ihre eigene Domaine zu gründen. Und trotzdem oder gerade deshalb finden
sich ihre Weine auch auf den Weinkarten der schönsten Adressen Frankreichs, selbst in Paris bei Alain Ducasse.
Ein kleiner, persönlich geführter Betrieb, bei Farguès, mit nur 8 Hektar Rebfläche. Ein Projekt in menschlichen Dimensionen, mit dem wir sofort liebäugelten und da die beiden nun auch für unsere Brüder Thienpont eine eigene
Cuvée (lediglich 2.000 Flaschen!) abfüllten, die obendrein seit 2010 bio-zertifiziert ist, mussten wir zuschlagen.
Dieser 2016er Sauternes (80% Semillon, 17% Sauvignon Blanc, 3% Muscadelle) duftet intensiv nach Quittenbrot,
rotem Apfel, Williams-Birne und frischer Ananas. Darüber liegt ein Hauch Dörrobst, speziell getrocknete Aprikosen. All dies wird in der Jugend von Holunderblüten umrahmt und einem dezenten Hauch Vanille, der von
den 20% neuen Holzfässern (350l) herrührt. Am Gaumen dann eine kraftvolle Aromatik. Akazienhonig, saftige
Pampelmuse, auch Marillenkonfitüre und frische Zitrusfrucht. Typisch für einen Sauternes hat dieser Süßwein
einen druckvollen Charakter. Das ist Sauternes mit echtem Tiefgang, deren im Schnitt 50jährigen Reben lediglich winzige Erträge von 6 hl/ha!! im Jahrgang 2016 bescherten. Dieser Wein besitzt Kraft, aber anders als viele
Süßweine keine erschlagende Fruchtsüße. Hier herrscht eine tolle Balance, die diesen traumhaften Sauternes
bereits jetzt zum wunderbaren Ausklang eines großen Menüs prädestiniert, oder aber als Dessertersatz noch am
Kamin den Abend sinnlich verlängert. Das ist schlichtweg ein grandioser Sauternes, der dank der kleinen Strukturen auf dem Weingut und weil man nicht im großen Bordeaux-Zirkus mitspielen will, noch zu einem wirklich
fairen Preis zu haben ist. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2022 bis 2035.
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Weingut von Winning

DEUTSCHLAND PFALZ

Château Le Puy
CÔTE DE FRANCS
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L’Expression originale du Terroir – Authentischer Wein des
Bordelais, angehende Weltklasse in Demeter-Qualität!
„Château Le Puy, der provokante Gegenentwurf zum internationalen
Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit der wohl heißeste
Bordeaux-Tipp.“ – Sascha Speicher, ‚Meiningers Sommelier’-Magazin
Für unsere Kunden ist ‚Le Puy’ bereits kein unbekanntes Weingut mehr. Aber immer noch ein absoluter
Geheimtipp in der Szene. Obwohl auch die REVUE DU VIN DE FRANCE das Gut feiert („individueller Stil
gegen Bordelaiser Einheitsbrei“) und er in einer unserer Blindproben 12 hoch bepunktete Prestige-Weine (zu
mittleren Marktpreisen zwischen 50 und 180 Euro) aus dem Felde geschlagen hat. DIE Überraschung war
unser Pirat aus biodynamischem Anbau! Ein Name, den man sich merken muss!“
Le Puy ist ein Traditionsgut!
Weitergegeben von den Vätern an die Söhne seit 1610. Sorgsam gehütet von Generation zu Generation. Das ist
Bewahrung eines uralten kulturellen und vinologischen Erbes. Das ist Heimat. Hier dominiert nicht das Geld
und keine Aktionäre müssen befriedigt werden wie bei nicht wenigen der Prestigegüter und deren maßlos gewordenen Weinpreise. Und keine törichten Wein-Mode-Torheiten wie dickflüssige Alkoholmonster haben eine
Chance. So, wie in der guten alten Zeit!
Das Credo des Gutes lässt aufhorchen: „Winzer zu sein bedeutet für mich, die Natur zu beobachten. Neugierig,
nachdenklich, fleißig, ‚tapfer’ und akribisch zu sein. Die Natur mit ihren Lebewesen zu lieben und respektvoll
gegenüber seinen Mitmenschen zu sein. Als Winzer ist man „artiste“, Künstler also, und handelt dennoch methodisch. Bisweilen muss man wagemutig denken, aber gleichzeitig intensiv genug reflektieren. Gleichzeitig
heißblütig und geduldig sein. Durchaus auch mal eigensinnig. Winzer zu sein bedeutet, dem Weinliebhaber also
das Beste von sich selbst durch seinen Wein zu geben“. So denkt und tickt Jean-Pierre Amoreau, ein Bordelaiser
Charakterkopf, ein Mann aus echtem Schrot und Korn, ein engagierter Querdenker. Leidenschaftlich erläutert
er seine Idee von einem Grand Vin de Bordeaux. Und macht einfach SEINEN Wein. Schert sich dabei nicht um
Journalistenpunkte. Und logischerweise ist sein Wein harmonisch und balanciert. Keine Überextraktion, keine
Holzorgie, kein Alkoholexzess, keine Lautmalerei. Kein Wein für Primeurverkostungen, wenn hunderte Weine
täglich verkostet werden und nur die Lautstarken am ermüdeten Gaumen noch Aufmerksamkeit erhaschen.
Stattdessen ein wahrhaft großer Wein für entspannte Kaminabende. In alter traditioneller Bordelaiser Art. Finesse und Eleganz in aristokratischem Gewand. Château Le Puy ist ein absoluter Vorreiter im Bordelais, mit
einer Philosophie, wie man sie in der Naturweinszene kennt und schätzt, jedoch kaum im prüden Bordeaux
erwarten würde. Ein Antidot gegen ermüdend monotone Produkte, die verpackt und nur durch das künstlich
erzeugte Gefühl von Luxus zu überzogenen Preisen angeboten werden. Im Zentrum von Le Puy steht nicht die
Marke, sondern die Vision und das Produkt. Und das ist von seltener Güte. Demeter-zertifiziert, ohne Zusatz
von Schwefel vinifiziert, spontanvergoren und noninterventionistisch auf die Flasche gezogen, ohne Schönung
und Filtration. Handwerkliche Naturerzeugnisse, wie man sie von Revolutionären von der Loire, aus Beaujolais
und Burgund kennt, im Bordelais aber weiterhin kaum noch antrifft.
FBO420216
FBO420216M

FBO420216
Château
Le Puyrouge
„Émilien“,
2016 13,0%
Château
Le Puy
„Émilien“,
2016 rouge
(Bio)			
+Magnum
Château
Le Puy „Émilien“, rouge 2016 MAGNUM (Bio)		

13% Vol.	

43,86 €/l

13% Vol.	

47,93 €/l

32,90 €
71,90 €

„Château Le Puy, der provokante Gegenentwurf zum internationalen Parker-Wein, ist in der SommelierSzene derzeit der wohl heißeste Bordeaux-Tipp.“ – Sascha Speicher, ‚Meiningers Sommelier’-Magazin.

Wenn der Vater
mit dem Sohne...

Château Le Puy ist Bordeaux, wie er einst schmeckte, lange vor einer Zeit, in der Star-Oenologen und Berater
die Châteaux dominierten, jedem Weingut einen Stempel aufdrückten, der für Erfolg sorgen sollte, wenn alljährlich in Scharen tausende Sommeliers, Verkoster und Händler ins Bordelais tingelten, um dort in einer schier
ungreifbaren Menge hunderte von Fassmustern innerhalb von Sekunden zu bewerten. „Das ist ein Wein, der mit
einem spricht, ein komplexer Wein, mit dem man sich beschäftigen muss.“ so beschrieb Peter Frühsammer (seit
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über 30 Jahren Gastgeber und Koch) den Wein. Und er tat dies bei einer großangelegten Bordeaux-Verkostung,
in der Berliner Kultstätte, der Cordobar. Hier versammelten sich 2017 Sommeliers und Gastronomen, unter dem
Motto „Hidden Treasures und Coups de Coeurs“. Jeder brachte einen geheimen Favoriten in die Blindprobe.
Und welches Weingut war doppelt vertreten? Natürlich die Kult-Familien-Domaine Le Puy! „Château Le Puy,
der provokante Gegenentwurf zum internationalen Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit der wohl
heißeste Bordeaux-Tipp.“ so schrieb Sascha Speicher in ‚Meiningers Sommelier’ über den Wein. Kein Wunder,
denn wir kennen im heutigen Bordelais kaum ein anderes Weingut, welches derartig konsequent gegen den
Einheitsgeschmack der Region rebelliert und dies seit Generationen!
Die singuläre Qualität des „Emilien“ von Le Puy findet ihren Ursprung auf herausragendem Terroir. Auf demselben Felsplateau, auf dem sich auch die prestigeträchtigen Güter von Saint-Emilion und Pomerol befinden, liegen die sorgsam gepflegten, biodynamisch bewirtschafteten (und auch zertifizierten, was gar nicht so selbstverständlich ist bei unseren französischen Freunden), kalk- und lehmhaltigen Weinberge unseres Château Le Puy,
welches die zweithöchst gelegenen Weinberge der Gironde sind. Von diesem Hügel aus, der seit jeher aufgrund
der exzellenten Weine „Hügel im Wunderland“ genannt wird, hat man einen wunderschönen Blick über das
Tal der Dordogne. Der „neu“ gebaute Teil des Château Le Puy wurde im Jahr 1832 vom Großvater des heutigen
Patrons, Bartholomäus Amoreau, errichtet. Der ursprüngliche Teil stammt allerdings bereits aus dem frühen
siebzehnten Jahrhundert. Umgeben ist das Château von einem gallischen Festungsgraben. Die Ureinwohner haben auf diesem Gebiet ihre Werkzeuge aus Feuerstein gefertigt und nicht selten findet man heute noch Überreste
von gespitztem Feuerstein in den Weinbergen, die von den vergangenen Schlachten zeugen.
Werte Kunden: Viele von Ihnen haben Bordeaux in den letzten Jahren den Rücken gekehrt. Sei es wegen der Alkoholexzesse (teilweise über 15%), sei es der Preise wegen. Doch Sie können zurückkehren! Denn es gibt sie wirklich
noch, die absoluten Spitzenweine des Bordelais zu attraktivstem Preis. Finesse, Eleganz, Frische, Balance und ein
harmonisches Gleichgewicht aller Komponenten auf der jubilierenden Zunge verwöhnen unsere Sinne. Und das bei
vergleichsweise geringem Alkohol. „Man darf nicht vergessen, was Bordeaux-Weine früher in der Regel an Alkohol
hatten und wie viel sie heute haben.“ so Johannes Schellhorn, Wirt und Sommelier aus Berlins aktueller Spitzen-Szene-Kneipe, dem ‚Freundschaft‘. Und genau hier wirken die Weine Le Puys wie ein Antidot. Welch aristokratischer
Wein, dem alles Überkonzentrierte, Marmeladige oder Pflaumige, das sich mittlerweile als ermüdender Modetrend
in so vielen austauschbaren Bordelaiser Önologenweinen findet, völlig fremd ist. Stattdessen authentischer Ausdruck seines grandiosen, kalkhaltigen Terroirs. Aus den ca. 50 Jahre alten klassischen Edelreben Cabernet Sauvignon und Merlot, aus vorbildlich gepflegten Weinbergen, vinifiziert Jean-Pierre Amoreau einen sehr feinen, intensiv
aromatischen Wein mit ausgeprägter Frucht und harmonischer Balance, der heute jungen und motivierten Sommeliers wieder Lust auf Bordeaux macht, wie die Verkostung in der Cordobar eindeutig zeigte.
Allein im Bouquet deutet sich die Frische und Finesse des Weins an. Da duften reife
Brombeeren, Cassis und rote Johannisbeeren aus dem Glas. Umrandet von Eukalyptus
und einem Hauch Schiesspulver, hebt sich der Wein von konventionellem Bordeaux
ab. Diese ungemein feine, elegante, tiefgründige Cuvée verwöhnt danach die Zunge
mit dezenten, cremigen, reifen Gerbstoffen sowie deutlichen Anklängen an betörende
Schwarzkirschen, Cassis, Brombeeren, asiatische Gewürze und eine packende Mineralität vom Kalkstein. All diese zauberhaften Ingredienzien sind traumhaft verpackt
in eine seidene Textur. Nichts Sprödes, nichts Abweisendes hat der 2016er Wein selbst
in der Jugend vorzuzeigen. Ein ungemein feiner Wein voller Rasse und Eleganz und
mit einem mineralischen, präzisen Kern auf der Zungenmitte und saftig-kirschigem
Ausklang. Stellen Sie diesen „Grand Vin“ in eine Blindprobe mit wesentlich teureren
Prestige-Gewächsen aus 2016. Er könnte vinologische Weltbilder verändern!

Die Weine von Le Puy und gerade
auch die Cuvée Emilien sind uns
eine echte Herzensangelegenheit.
Sie sind in ihrer eleganten, finessen
reichen Struktur die bordelaiser
Seelenverwandten großer Weine aus
dem Burgund und dem Piemont.
So unglaublich wohltuend leise,
unaufgeregt, emotional berührend,
kleine Momente des Glücks.

Zu genießen mit mehrstündiger Belüftung. Höhepunkt ab sofort bis nach 2032.
FBO420316Château Le
Château
Le Puy „Barthélemy“,
FBO420316
Puy „Barthélemy“,
rouge 2016 rouge
14,5% 2016 (Bio)		

14,5% Vol.	 166,53 €/l

Revolution im Bordelais!
In 15. Generation betreiben nun Jean-Pierre, Françoise und Pascal das Familienweingut der Amoreau-Familie.
Seit 1610 wird hier Weinbau betrieben. Und wie ein Fremdkörper scheint das Weingut im Meer der punktegetriebenen Edel-Châteaux, die mit viel Prestige und dem Gefühl von Luxus im Primeurgeschäft ihre Weine ikoni-
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sieren. Auf Château Le Puy wird alles anders gemacht, der Geist ist im Kern revolutionär, eigentlich kennt man
diesen im konventionellen Bordelais kaum, verkaufen sich die Weine doch auch so gut. Bereits 1921 entrappte
Jean Moreau seine Trauben, um ihnen mehr Eleganz zu verleihen, 1990 entdeckte die Familie, dass sie während
der Vinifikation bei gutem Traubenmaterial auch auf die Schwefelung weitgehend verzichten kann und mittlerweile sehen die Trauben hier weder Reinzuchthefen, noch Schwefel und von Additiven und Verfahren wie der
Anreicherung möchte man hier nichts wissen. Ungeschönt und unfiltriert landet in der Flasche, was ursprünglich aus den Weinbergen geholt wurde und dies in voller Konsequenz seit 1998. Denn Château le Puy setzt bewusst auf den biodynamischen Ansatz, lässt die Weine von Demeter zertifizieren. Das ist für uns wahres großes
Bordeaux-Kino. Aber kein Blockbuster, sondern Arthouse-Kino. Nichts für die Masse und ohne die gängigen
Bordeaux-Klischees zu bedienen. Ein Fanal gegen die Uniformität des Geschmacks im Bordelais.
Überwiegend Merlot- sowie Cabernet-Sauvignon-Rebstöcke von der Parzelle „Les Rocs“ werden in sorgsamster
manueller, streng selektiver Lese geerntet, nur gesunde, nicht gequetschte Trauben werden für diese Top-Cuvée
ausgewählt und unter größter Sorgfalt in den Keller eingebracht. Eine feinfühlige, behutsame und lange Weinbereitung in 228-Liter-Eichenfässern ohne Zusatz von Schwefel und Filtration bis zur Flaschenfüllung nach 24
Monaten führt im Ergebnis zu diesem einerseits feinen, fast sensibel anmutenden Wein, der dichter und konzentrierter als der ‚Emilien’ ist, aber gleichzeitig noch eleganter wirkt. Uns gefällt, wie gut das kompromisslose Konzept
des Hauses zum Jahrgang 2016 passt. Dieser ist deutlich frischer als 2015, erinnert dabei an das legendäre Paar
2009/2010. Dunkle Früchte, aber auch eine knackige Herzkirsche, Minze und rote Beeren duften neben einer ordentlichen Portion Schießpulver aus dem Glas. Das alles mit einem glasklaren, sehr ätherischen Bouquet, so wie
wir es von non-interventionistischen Weinen kennen. Ein Bordeaux, der Frische und Kühle ausstrahlt, ja gar etwas
divenhaftes, und zwar in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, ohne Hochmut, ohne Allüren, ausstrahlt. Am
Gaumen betört die Vielschichtigkeit, die Tiefe des Weins, die weder vom Alkohol noch vom neuen Holz stammen.
Die Reinheit der Frucht steht im Vordergrund, ja sogar der Trinkfluss, das Animierende. Man schmeckt förmlich
die Liebe und Aufmerksamkeit, die diesem grandiosen Gewächs in seiner Entstehung zu teil geworden ist. Kraftvoll und dennoch subtil, mit einem wunderbar saftigen, feinen Finale. Wahrlich ein ganz besonderer Wein, der in
seiner ganzen Art der Naturweinbewegung zugeschrieben werden kann und das im prüden Bordeaux! „Expression
Originale du Bordeaux“ ziert die Etiketten des Château. Treffender kann man die Philosophie des Hauses nicht
beschreiben. Zu genießen ab 2021, aktuell gerne einige Stunden karaffiert, Höhepunkt bis nach 2035.
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Unser Klassiker vom Mont Ventoux, mit Weltklasseweinen!
Parker beurteilt unser Urgestein euphorisch: „Fondrèche is the reference point for what can be done in the
Cotes du Ventoux. This is a source of sensational wines … The wines remain underpriced!“
Die Fachpresse feiert geradezu euphorisch Sebastièns neue Kollektion, und das obwohl bereits im Vorjahr Lobeshymnen gesungen wurden. Jeb Dunnuck: „Die Muster von Fondrèche haben mich umgehauen und sie sind
das einzig Wahre. Jeder, der daran zweifelt, dass vom Mont Ventoux Weltklasseweine kommen, ist es sich selbst
schuldig, diese Weine zu probieren!“ Und dieses Jahr merkt Parker-Verkoster Joe Czerwinski zur 2017er Kollektion an: „Der freundliche Sebastien Vincenti bringt weiterhin einige der aufregendsten Weine Ventouxs bei der
Domaine de Fondrèche heraus. Dieser Produzent ist ein derartig konsistenter Performer, dass es manchmal
schwer fällt sich daran zu erinnern, dass Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut aktiv ist.“ Und zückt damit bis
zu 95 Punkte für den Divergente und sichere 94 Punkte für die Cuvée Persia.

„Ein überwältigender
Erfolg, diese Weine
gehören in jeden
Keller der Welt!“
Parker
FRS030617

Werte Kunden, kaufen Sie, was Sie nur kriegen können. Das sind schier unfassbare Schnäppchen. Die Weine haben mindestens die gleiche Qualität von Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Insbesondere bei einem
Weingut wie der Domaine de Fondrèche, die von einem vorbildlich nachhaltig arbeitenden und
sich höchstem handwerklichen Winzerethos verpflichtenden Magier geleitet wird. Kein Wunder
schreibt Jeb Dunnuck über den 2017er Gutswein (!): „Ich vermute, dass er bei der Veröffentlichung ein heißer Deal sein wird.“

FRS030617
Le Blanc 2017
Le
Blanc 2017			

13% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Mehr als ein perfekter Sommerwein.
Ausnehmend delikat strömt frischer Zitrusduft die Nasenflügel hoch, gefolgt von weißen Blüten und einer Prise
Fleur de Sel. Höchst lebendig trifft der Le Blanc dann auf der Zunge auf, neckt sie mit Limette und mit gelber
Grapefruit, um sofort danach in einen frischen, von weißen Blüten dominierten Auftritt überzugehen. Sanddorn
ahnt man weit im Hintergrund, vorne taucht ein wenig Honig auf, der Wein ist aber in bester französischer
Tradition trocken. Der Gaumen lechzt dem weißen Nebel nach, versucht, diesen animierenden Anklang zu bewahren, der sich so wohlig anfühlt. Alles, was an Frucht vorhanden ist, ist dieser kleinen gelben Grapefruit zu
verdanken, die sich tapfer hält in diesem zunehmend mineralischen wie auch floralen Spiel. Auch das Finale
könnte wohlschmeckender und animierender nicht sein. Feine Würze am Gaumen, ein frischer Touch im Nachhall, das Ende trocken und höchst aromatisch. Die Frucht hat frei, dafür trinkt sich dieser Tropfen weg als würd´
es morgen nichts mehr davon geben. Der perfekte Wein für alle, denen überbordende Fruchtaromatik nicht viel
bedeutet, die aber eine elegante französische Würze zu schätzen wissen. Ein Wein mit der wirklich ganz besonderen Note. Toller Essensbegleiter für mediterrane Gerichte und Publikumsliebling.
FRS031317

Le
FRS031317
Rouge 2017			
Le Rouge 2017

Fotos: Marc Ginot

Bis 93 Punkte von Jeb Dunnuck!
Absolute Kaufempfehlung!

14,5% Vol.	 12,66 €/l

9,50 €

„Ich vermute, dass er bei der Veröffentlichung ein heißer Deal sein wird.“
– Jeb Dunnuck

Back to the roots. Nachdem Sébastien die beiden seinerzeits fast schon legendären
Cuvées Nadal und Fayard zu einer neuen Cuvée verschmolz (so mancher unserer Kunden hat deswegen die ein oder andere Träne verdrückt), hat er den Nachfolger, den er ganz simpel „Domaine de
Fondrèche Le Rouge“ getauft hat, mittlerweile zum Aushängeschild des ganzen Anbaugebietes gemacht. Längst
sind die alten Namen am Verblassen, denn er vinifiziert die letzten Jahre mit dem Le Rouge einen dramatisch schönen „Einstiegs“-Wein in die Welt der Rhône-Gewächse, erzielt Jahr für Jahr beste Testergebnisse und wird von Jeb
Dunnuck mit 91–93 Punkten bewertet! Wenn überhaupt, dann gilt hier: Spektakuläres Preis-Genuss-Verhältnis!
Der heilige Berg der Provençalen, der Mont Ventoux, wacht majestätisch über die malerische Landschaft zu
seinen Füßen. Die Weine von Sébastien Vincenti mit ihrem Schmelz, ihrer verführerischen, frischen Frucht und
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ihrer samtigen Fülle sind in kurzer Zeit eine Referenz der Region geworden. Und werden immer besser infolge
Ertragsreduzierung und einem immer höheren Alter der Reben.
Eines der größten Schnäppchen des Jahres von der südlichen Rhône, zu einem absolut günstigen Preis ist unser
Bestseller von Sébastien. Châteauneuf-du-Pape, werte Kunden, ist nichts anderes als ein „geadelter“ Côtes du
Rhône, DER Grand Cru der Rhône sozusagen. Doch das bedeutet auch, dass auf vergleichbar guten Terroirs in
der Umgebung dieses Epizentrums von begnadeten Winzern ebenfalls aristokratische Weine erzeugt werden
können – Sébastien Vincenti tut genau das, zu einem Bruchteil der in Châteauneuf verlangten Preise.
Sensibel und schonend aus kleinbeerigen Trauben alter Grenache- (50%), Syrah- (30%) und Mourvèdrereben
(20%) vinifiziert, begeistert dieser zutiefst dunkelrote, fast schwarze, höchst authentische Wein voll sinnlicher
feiner Frucht. Parker-Verkoster Joe Czerwinski merkt zur 2017er Kollektion an: „Der freundliche Sebastien Vincenti bringt weiterhin einige der aufregendsten Weine Ventoux bei der Domaine de Fondrèche heraus. Dieser
Produzent ist ein derartig konsistenter Performer, dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, dass
Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut aktiv ist.“ Und auch wir finden, es gibt nicht viele Châteauneufweine, von den teuren Prestigegewächsen der absoluten Spitzendomainen abgesehen, die dieser Preissensation das
Wasser reichen können! Herzlichen Glückwunsch Sébastien zu dieser phantastischen Leistung!
2017: Die Cuvée duftet sinnlich nach Sauerkirschen, Brombeeren und etwas Lavendel. Pfeffrige Noten und ein
Hauch von Cassis umgarnt den Wein. Trotz 14,5% Alkohol denkt man zunächst an dunkle und kühle Waldfrüchte, denn gegen marmeladige Frucht hegt Sebastien Vincenti eine Aversion. Es geht ihm beim Wein zunächst immer um das Erhalten der Frische als hohe Alkoholgrade zu erzielen. Und wenn man am Gaumen
diesen saftigen und kraftvollen Wein kreisen lässt, kann man diese Philosophie bestens nachvollziehen. Denn
trotz aller Kraft bleibt der Wein stets hervorragend balanciert, besitzt die nötige Portion Frische für den nächsten Schluck. Dabei sind die Tannine hier bereits seidig und der Wein so charmant, dass man unmittelbar mit
dem Genuss des Weins beginnen kann. Absolute Kaufempfehlung!
Zu genießen ab sofort wegen seinen saftigen, wohlbalancierten Art und den schon jetzt gut integrierten Tanninen. Bis nach 2024+
FRS030417
rouge
2017 rouge 2017		
FRS030417Cuvée Persia,
Cuvée
Persia,

Bis 94 Punkte von
Parker! Best ever!

14,5 Vol. %

22,00 €/l

„Dies ist eines der größten (wenn nicht das größte) Beispiele dieser Cuvée, die ich
je probiert habe.“

Da liegt sie im Glas, die Cuvée Persia 2017. Man muss sich da erst mal herantasten, an
diesen großen Wein. Dieses Jahr fast überwiegend aus Syrah (rund 90%) und nur mit einen Hauch Mourvèdre ausgeglichen (der Würzigkeit und Frische spendet), öffnet sich hier ein epochaler Wein, bei
dem der Vergleich zur Nordrhône oder auch Châteauneuf-du-Pape unausweichlich aufkommt, denn was würde
man für eine derartige Qualität in den Prestigeregionen der Rhône sowohl im Norden als auch Süden zahlen?
Eine sensationelle Qualität aus einer der landschaftlich reizvollsten Regionen Frankreichs mit ihrem großartigen
Terroir ist hier gelungen! Neben feurig-würziger Syrah kommt hier auch eine angenehme Holzfassnote durch,
die den Rahmen für das überbordende Potpourri an Waldfrüchten stellt. Veilchen, Brombeere, ganz zart Cassis,
Morellino-Kirschen und ein Hauch von Himbeere. Am Gaumen dann ein cremiges Tanningerüst, enormes Lagerpotenzial andeutend, man kann die niedrigen Erträge im Glas erschmecken, so dicht beieinander sind die Früchte
hier gepackt. Dieses Jahr wandert der Wein stilistisch von der Nordrhône der kühlen Jahrgänge wieder mehr in den
Süden, ist geschmeidiger in der Jugend. Der sympathische Superstar des Mont Ventoux hat die Traubenpartien
der terroirmäßig höchst unterschiedlichen Syrahparzellen zunächst getrennt ausgebaut, dann mit großer Könnerschaft verschnitten und auch eine größere Partie in großen Holzfudern vinifiziert. Das Resultat: Eine noch feinere
Struktur als früher und eine klassischere Stilistik, eine enorme Dichte und eine fabelhafte Konzentration, eine
große mineralische Tiefe, ein perfekt integrierter Alkohol und eine für die südliche Rhône extrem seltene Eleganz.
Ein rares hedonistisches Weinunikat, ein großes, eigenständiges Mont Ventoux-Gewächs ureigenen Charakters zu
einem preislichen Bruchteil hoch bewerteter Châteauneuf-du-Pape Weine. Selbst angehende Weltklasse ist auf der
Domaine Fondrèche für jeden Weinliebhaber erschwinglich! Und 2017 ist auch für den sehr kritischen Parker-Verkoster, Joe Czerwinski, eines „der größten (wenn nicht das größte) Beispiele dieser Cuvée“. Ein echter Blockbuster!
Trotz aller Jugend bereits bestens zu genießen, dann bitte karaffieren. Höhepunkt 2021 bis 2030.
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Divergente,
Côtes du Ventoux
2015			
FRS031415 Divergente,
Côtes durouge
Ventoux
rouge 2015

A new star is born!
Bis 96 Parker-Punkte!

14% Vol.	

53,20 €/l

39,90 €

Unser neuer Lieblingswein der südlichen Rhône

Alte Syrah-Reben eines speziellen Klons, gepflanzt 1961, sind die Grundlagen für einen Stoff,
aus dem unsere Träume bestehen! Stilistisch nahe am großartigen Persia, aber mit dem kleinen entscheidenden Kick mehr! Was hat uns dieser geniale Tropfen innerlich berührt auf
unserer Probe im Weinkeller am Fuße des Mont Ventoux. Die kaum möglich gehaltene Steigerung des Persia.
Nicht weil er noch mächtiger wäre, im Gegenteil, er wirkt feiner! Obwohl er unglaublich reichhaltig, dicht und
konzentriert ist. Das sind die Paradoxien der besten Weine der Welt. Orgien verführerischer Cassis-Frucht vermählen sich mit tiefgründiger Mineralität! Wüssten wir nicht, wo wir uns befinden, sähen wir uns im Keller von
Chave an der nördlichen Rhône! Dieser Stoff eines einzigen Fuders (damit wissen wir um die begrenzte Menge
dieses Weltklasseweines) hat allerhöchstes Hermitage-Niveau! Das ist der ultimative Terroir-Ausdruck eines
genialen Weins vom Mont Ventoux. Ein überwältigender Erfolg!
Was meint Parker bzw. sein für die Rhône zuständiger Verkoster Jeb Dunnuck eigentlich zum neuen Blackbuster
der südlichen Rhône, dem Divergente 2015? „It reminiscent of a top flight Hermitage!“ Und dann vergibt er
begeistert bis 96 Punkte, wie mehreren ganz großen Châteauneuf-du-Pape! Nur?! Nun, dazu muss man wissen,
dass sich die Bewertungen im WINE ADVOCATE verändert zu haben scheinen. Das Pendel der Bewertungen
ist zurück geschlagen Richtung Vernunft. Wurden beispielsweise im 2010er Jahrgang an der südlichen Rhône
noch fast 30 Weine mit bis zu 100 Punkten bewertet, eine nicht nachvollziehbare Lobhudelei, so erzielt im großen Jahrgang 2015, den die Winzer als eine Mischung der genialen Jahrgänge 2007 und 2010 betrachten und
der WINE ADVOCATE gleichermaßen als „beautiful vintage“ bewertet, nur ein Wein die 100 Punkte. Pendel
schlagen stets weiter zurück als notwendig und müssen stets wieder einjustiert werden. Generell jedoch scheinen
mir derartig vorsichtige Bewertungen seriöser als diejenigen in der Vergangenheit und sie werden auch zu einer
wohltuenden Preisstabilität beitragen. Uns Verbraucher wird es freuen, denn unabhängig von den Punkten
haben wir die gleichen Qualitäten auf dem Tisch stehen. Und im alten Bewertungsschema hätten wir hier wahrscheinlich die 98-100 Punkte gegeben, insbesondere, wenn wir die 96 Punkte des 2007er Persias als Vergleich
heranziehen. Doch genug zu diesem Thema. Wir trinken Weine und keine Punkte! Liebe Kunden, lagern Sie sich
diesen absoluten Weltklassewein in Ihre Keller und genießen Sie in Bälde diesen grandiosen Weingiganten, der
in einer Liga spielt mit den um ein Mehrfaches teureren Hermitagegewächse!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis (weit?) nach 2030.
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Domaine Boisson-Vadot
MEURSAULT

Weltklasseweine aus Meursault im Herzen des Burgund.
In Deutschland exclusiv bei Pinard de Picard!
Boisson-Vadot ist im Weißweinbereich wohl das Weingut mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis des gesamten Burgunds! Eine unserer Perlen im Burgundsortiment und darüber hinaus persönlich hochgeschätzte Weine, ganz nach unserem Gusto!
Burgund ist die Heimat einiger der größten trockenen Weißweine der Welt. Und damit die einzige ernsthafte
Konkurrenz zu den besten trockenen Rieslingen deutschsprachiger Provenienz! Denn nirgendwo sonst erreicht
die Chardonnayrebe diese einzigartige Kombination aus Kraft und Eleganz, Geschmeidigkeit und Präzision
sowie Mineralität und Lagencharakter wie an der Côte de Beaune, dem weltberühmten südlichen Teil der Côte
d’Or. Das Epizentrum dieser genialen Weißweine befindet sich wenige Kilometer südlich von Beaune und umfasst die Orte Meursault, Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet, die bei Burgund-Liebhabern mythischen Ruf besitzen. Und hier haben wir vor wenigen Jahren ein wahres Kleinod aufgespürt, das in Frankreich
für ganz erheblichen Wirbel sorgt und das mittlerweile von gut informierten Weinfreunden in der ganzen Welt
intensiv gesucht wird. Auch uns erreichen Anfragen aus ganz Europa: Diese Perlen des Burgunds besitzen nicht
nur eine phantastische Qualität, sie sind auch außerordentlich rar! Und sie sind das Resultat einer innigen Liebesbeziehung zwischen einem Urgesteinswinzer und seinem Terroir.
Bernard Boisson heißt der Patron. Ein burgundischer Charakterkopf. Lebt für seinen Wein. Hat seinen Plan
im Kopf, baut die Weine so reduktiv aus, wie sonst wohl nur noch einst Jean-Francois Coche-Dury oder aktuell
Arnaud Ente. Daher die typischen gegrillten Aromen in all seinen Weinen, die Noten von Schießpulver und
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Feuerstein. Dazu die irre salzige Mineralität. Setzt Holz nur ganz moderat ein. Er will Wein trinken, so elegant,
finessenreich und trinkig wie nur möglich, und nicht wie ein Biber am Holze nagen. Seine Weine brauchen Luft
(selbst der einfache Burgunder schmeckt nach zwei Tagen Öffnung noch hervorragend), werden über die Jahre
immer komplexer. Er arbeitet extrem sensibel, pumpt die Weine bei der Kellerarbeit nicht um, arbeitet nur mit
Schwerkraft, filtriert nicht. Erntet stets ganz spät. Riskant spät. Nur ganz reife, kerngesunde Trauben! Ist fast
immer draußen in seinen kalkreichen Wingerten: „Man muss seine Weinberge kennen, wie seine Kinder, dann
kann man sie richtig erziehen“.
Und seine Kinder liebt er sehr. Sohn Pierre und Tochter Anne haben seinen Weinvirus geerbt. Sind daher bereits in voller Mitverantwortung in Keller und Weinberg. Und haben bereits einen Teil des Gutes überschrieben
bekommen. Der Grund, warum unsere Weine von Boisson unterschiedliche Etiketten haben (neben dem für
Familienbetriebe höchst suboptimalen französischen Erbrecht!). Aber alle die gleich phantastische Qualität und
Ausbauweise! Mit dem Jahrgang 2016 verabschiedet sich Bernard aus dem Weingut, wird dann wohl auch den
letzten Teil seiner Lagen an die Kinder übergeben. Er wird weiterhin im Weingut verbleiben, doch auch zunehmend seine wohlverdiente Freizeit genießen. Bei unserem Besuch im November diesen Jahres verkosteten wir
unsere Allokation des Jahrgangs 2016 sowie die später veröffentlichten Perlen aus 2015. Und es ist stets eine
Sternstunde in unserem Arbeitsjahr, wenn wir mit Bernard einige Stunden im Keller verbringen dürfen. Dort
warten dann die bereits in Flaschen gefüllten Weine, oft seit Stunden oder gar mehreren Tagen vorbereitet und
geöffnet, denn sie profitieren ungemein von der Luft und Bernard ist ebenso von den Qualitäten seiner Weine
überzeugt, dass er sich keinerlei Sorgen macht, dass diese durch Luftzufuhr abbauen.

Foto: www.shutterstock.com/JeniFoto

Nach unserem ersten Weingutsbesuch vor vielen Jahren hatten wir übrigens eine Probeflasche zu Klaus-Peter
Keller geschickt. Wissend, wie sehr Deutschlands Winzermagier große Burgunder-Weine liebt. Er probierte dann
zusammen mit sieben weiteren Burgund-Aficionados. Blind gegen eine von Coche-Durys genialen, aber wesentlich teureren Lagen. Alle, wirklich alle, hielten den Coche für Boisson. Und umgekehrt! Das war schon so etwas
wie eine Adelung für unsere Entdeckung! Und erst wieder im Frühjahr dieses Jahres schnitt Bernards Bourgogne
blanc (!) in einer Blindverkostung mit den von uns ebenfalls persönlich hochgeschätzten Favoriten aus Meursault, Coche-Dury, Roulot und Arnaud Ente, bestens ab, mit einem gereiften und höchst präzisen Basis-Chardonnay aus 2008! Was uns persönlich an den Qualitäten aus dem Hause so zusagt: Ganz getreu dem Motto „Das
Leben ist ein langer, ruhiger Fluss“ zeigen sich die Weine nahezu unbeeindruckt von Jahrgangsschwankungen
oder anderweitigen Launen. Und Bernard selbst merkt an: „Die meisten Kunden kaufen bei uns seit vielen Jahren,
unabhängig von Jahrgangsqualitäten und Lagen. Weil sie wissen, dass wir uns immer mit gleicher Aufmerksamkeit um die Weine kümmern und daher sind sie immer gut.“ Und genau dieses
Selbstbewusstsein zeichnet die Weine von Anne, Pierre und Bernard aus!

„Es gab Hagel im Jahrgang
2016 und daher eine sehr kleine
Ernte. Dafür straffe Weine
mit toller Säure, die dank der
kleinen Ernte auch konzentriert sind, einfach genial.“

Burgundkenner wissen, dass drei Faktoren den Schlüssel zur Qualität im
Burgund determinieren – und zwar in dieser Reihenfolge: Der Name des Erzeugers, die Lage und der Jahrgang. Und wir präsentieren Ihnen heute DEN
Insider-Winzer im Weißweinbereich, der die französische Weinwelt in hellen
Aufruhr versetzt hat: Ein qualitätsbesessener Winzer, legendäre Terroirs. Und
Preisen bei Boisson-Vadot, die im Vergleich zu denen der renommierten Superstars provokant günstig daherkommen, auch weil dies ausdrücklich so von
Bernard Boisson
der Familie gewünscht wird. „Es ist einfach Kunden an sich zu ziehen aber
eine große Herausforderung, sie dazu zu bringen, auch wiederzukommen.“ sagt
Bernard Boisson. Lieber Bernard, wir kommen gerne wieder und wir sind uns sicher, Sie liebe Kunden, werden
(oder sind bereits) genauso treue Anhänger wie wir!

FBU020116

FBU020116
Anne
Boisson,
blanc 2016
Aligoté
AnneAligoté
Boisson,
blanc
2016			

12,5% Vol.	 26,60 €/l

19,95 €

Ein Stück Burgund-Historie mit ungeheurem Trinkfluss!
Liebe Kunden, an dieser Stelle möchten wir Ihnen gern etwas ausführlicher über die hierzulande eher unbekannte Rebsorte aus Burgund berichten. Denn gerade in den letzten fünf Jahren begann beim Aligoté eine derartige
Revolution, dank mutiger Vordenker, dass wir davon unbedingt berichten müssen. Geradezu stiefmütterlich
wurde der Aligoté die vergangenen Jahrzehnte behandelt, manch einer kennt ihn von klassischen Bar-Karten,
wo er als Aperitif, aufgegossen mit Crème de Cassis, als Kir serviert wird. Dabei ist Aligoté tief verwurzelt in der
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Historie Burgunds. Diese anspruchsvolle Rebsorte wurde jedoch vor einer Generation oft durch Chardonnay
ersetzt, denn der war populär und erbrachte auch höhere Preise. Dies hatte zur Folge, dass viele Aligoté-Reben
eher in minderwertigeren Parzellen verblieben. Wen wundert es da, dass Aligoté automatisch den Ruf als simplen Weißwein ohne besondere Tiefe erlangte?
Dass dem nicht so ist, bemerkten vor einiger Zeit eine handvoll Winzer, die sogar soweit gingen, den Aligoté in
Einzelparzellen auszubauen. Zu den besten Vorreitern zählen unserer Meinung nach die kraftvollen Lagen-Aligotés von Sylvain Pataille, Arnaud Ente (ein Aligoté, der fast dreistellige Preise erzielt!), Coche-Dury und natürlich Boisson-Vadot. Das Geheimnis? Alle Winzer eint die starke Wertschätzung der Rebsorte. Alte Reben, in besten Parzellen situiert, langsam und schonend ausgebaut und mit niedrigen Erträgen gelesen. Anne Boisson
widmet sich dem Aligoté im Keller mit der gleichen Sorgfalt wie den Spitzenweinen, Voilà! Wie alle Weine
des Hauses umgibt auch den Aligoté eine fein rauchige Note, die an frisch entflammte Streichhölzer erinnert,
etwas Feuerstein und dahinter eine reife Birnenfrucht. Der 2016er ist weich und intensiv ohne durch Schwere
zu ausladend daherzukommen. Ein guter Aligoté ist stets knackig und eher schlank im Körper, neigt uns
Riesling-Liebhabern daher besonders zu gefallen. Am Gaumen baut er Spannung auf, wobei neben einer feinen Frucht in Form von Apfel, Birne und Zitrone auch ein Hauch Kamille hinzukommt. Das ist animierend,
von einer mineralischen Ader durchzogen und bietet so viel Trinkfreude für kleines Geld. Ein Referenzwein
für einen Aligoté und (auch) ein phantastischer Essensbegleiter. Ein Wein, der prädestiniert ist für die einfache Bistroküche Frankreichs. In Kombination mit Essen gefällt er zu mit Salzmandeln gefüllten grünen
Oliven, zu Meeresfrüchtesalat, zu Lachstartar auf Toast oder zur Spaghetti mit Muscheln und cremiger
Weißweinsauce. Nicht zu vergessen sind solche Klassiker wie Quiche und Flammkuchen!
Ein Aligoté von derartiger Qualität kann zwar gut reifen, muss er aber nicht. Daher kann man ihn mit
größtem Vergnügen in seiner Jugend (bis etwa Ende 2022) genießen und der Wein schmeckt am zweiten
Abend aus der geöffneten Flasche noch besser, so wie Bernard ihn uns auch meistens bei unser Verkostung im Weingut präsentiert.
FBU021416
FBU021416Hautes-Côtes
Hautes-Côtes
de Beaune rouge
de Beaune
Pierrerouge
Boisson
Pierre
2016Boisson 2016		

13% Vol.	

29,20 €/l

21,90 €

13% Vol.	

45,33 €/l

34,00 €

Den Vorgänger aus 2015 lobte bereits der WEINWISSER in höchsten Tönen und stellte ihn in seinem großen Bericht über Burgunder im Preisbereich bis 25€ vor. Denn gute Burgunder müssen nicht immer teuer sein!
Im Prinzip ist es einfach: Wer tolle Qualitäten im Einstiegsbereich sucht,
muss nur von den Prestigeappellationen wie Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny oder Meursault abschweifen. Die Hautes-Côtes de Beaune heißen zu Recht so, weil
es sich hierbei um Pinot Noir von höher gelegenen Lagen westlich der Côte de Beaune hält. Also
sogenannte Randlagen. Hier, im Hügelland, entstehen speziell in den letzten 10 Jahren immer
ernstzunehmendere Weine, denn wo noch in den 1980er Jahren und früher gerade der Pinot Noir
Probleme hatte, vollständig auszureifen, erzielen die Trauben mittlerweile mühelos kerngesunde
und komplett ausgereifte Ergebnisse, die Klimaerwärmung lässt grüßen.

Unsere TopEmpfehlung!

2016 ist Pierre Boisson ein ungemein erfrischender, ja saftiger Pinot gelungen. Er verführt mit
einer intensiv rotfruchtig duftenden Nase nach Walderdbeeren, Cassis, einem Hauch Kräutern
und Pfeffer. Darin eingefasst ein Eindruck von erwärmten Kirschkernen. Das ist ein saftiger und
animierender Burgunder, für den direkten Genuss. Er macht damit einigen der besten Beaujolais
Konkurrenz, bleibt aber natürlich stets eine Spur seriöser. Doch ob seiner feinkörnigen Tannine,
der knackigen Frucht und angenehmen Frische sollte man ihn ähnlich einsetzen. Zu Wurstplatten mit Pasteten, simplen Gerichten wie Geflügel aus dem Backrohr mit Salat und frischen Apfelspalten, hellem Fleisch und Linsengerichten. Ja, er begleitet sogar manch Salzwasserfisch mit
kräftiger Rotweinsauce exzellent! Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis ca. 2024.
FBU021216
rouge Pierrerouge
Boisson
2016
FBU021216Monthelie Monthelie
Pierre
Boisson 2016			
Monthelie, in allerfeinster Form, burgundisch erfrischend.
Wir lieben an den Rotweinen der Familie die Präzision und Leichtigkeit. Man spürt irgendwie, dass hier eine
Weißweindomaine den Pinot Noir vinifiziert. Denn – diese Gemeinsamkeit finden wir auch bei den Weinen
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Henri Boillots – sie sind zarter und weniger auf Lagerpotenzial und Kraft extrahiert, sondern betonen die
Finesse der Pinot-Noir-Traube. Grundsätzlich praktiziert Pierre Boisson bei den Rotweinen die Methode nach
Großmeister Henri Jayer. Das bedeutet: Eine kurze Kaltmazeration („Jedoch ohne Übertreibung!“), welche die
Gärung verzögert und somit die feinen und subtilen Fruchtaromen aus der Pinot-Traube extrahiert, ist hier Standard. Außerdem werden die Trauben fast vollständig entrappt, also von den Stengeln befreit. Auch das fördert
die Finesse. Je nach Jahrgang landen allenfalls 5% an Rappen im Wein. Auch dies ist eine Arbeitsweise, wie Henri
Jayer, für viele der Urvater des heutigen Burgunds, sie praktizierte, der stets zu pflegen sagte: „Nichts kommt in
den Wein, was man nicht auch so essen würde.“ Im Unterschied zu Jayers Weinen, die immer komplett neues Holz
sahen, bevorzugt man hier aber mehrfach belegtes. Das liegt natürlich auch an den Lagen, denn ein Monthelie
hat niemals die Kraft und Tiefe eines 1er Cru aus Vosne-Romanée oder gar eines Richebourg. Im Burgund weiß
man eben, dass jeder Wein und jeder Winzer sein eigenes „Rezept“ finden muss, um den Terroircharakter zu fördern. Was in einer Appellation klappen mag, würde das Gleichgewicht andernorts im Wein zerstören.
Aus dem kleinen pittoresken Ort Monthelie, der wesentlich weniger im Rampenlicht steht als andere berühmte
Namen des Burgunds, stammt dieser Pinot Noir. Von hier kommen tolle Qualitäten, insbesondere, wenn sie aus
den Händen begnadeter Traditionalisten stammen. Außerdem zahlt man hierfür nur einen Bruchteil der für
die Renommierlagen geforderten Preise. Und ALLE Weine der Domaine Boisson-Vadot werden mit der gleichen
Sorgfalt im Weinberg wie im Keller hergestellt, ganz gleich, ob es sich um einen Weiß- oder Rotwein handelt.
Die Rotweine haben qualitativ in den letzten Jahren einen enormen Sprung getan und befinden sich jetzt auf
Augenhöhe mit den berühmten Weißen. Die Qualitätsphilosphie unseres Urgesteins ist in jedem einzelnen Wein
der Domaine schmeckbar: Ein genialer Produzent als Mittler zwischen seinem großen Terroir und dem Wein!
Das Bouquet duftet intensiv rotbeerig. Cassis pur, dann auch ein Hauch Brombeere, mehr aber Sauerkirsche und
allgemein rote Beeren. Die Nase ist nachhaltig aber sehr fein und duftig. Nur ein Hauch asiatischer Gewürze
begleitet die reintönige Nase. Am Gaumen tragen ebenfalls rote Beeren und eine seidige Tanninstruktur diesen
Monthelie. Weder spröde Tannine, noch eine gekochte und reife Frucht sind hier vorzufinden. Hier dreht sich alles
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um kühle Waldfrüchte. Das ist Finesse pur und eine Art Pinot Noir, die bereits in der Jugend puren Trinkfluss besitzt. Am ehesten vergleichbar mit den ebenfalls hedonistisch animierenden Volnays aus dem Hause Joseph Voillot
oder der eleganten Art der Kaiserstühler Weine von Holger Koch. Es sind der mineralische Spannungsbogen und
die kühle Frucht, welche diesen Monthelie so auszeichnen. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2021 bis ca. 2026.
FBU020716

FBU020716 Auxey-Duresses
1er Boisson,
Cru Pierre
Boisson,
Auxey-Duresses
1er Cru Pierre
rouge
2016rouge 2016

13,5% Vol.	 60,00 €/l

45,00 €

Vom goldenen Schnitt des Pinot Noir
Leonardo da Vincis berühmtes Ende des 15. Jahrhunderts gezeichnetes Bildnis des vitruvianischen Menschen, der
mit Armen und Beinen einen Kreis formt, gilt als Inbegriff der Ästhetik- und Proportionslehre. Der sogenannte
„Goldene Schnitt“ faszinierte nicht nur in der Renaissance. Auch wir sind stets auf der Suche nach DEM perfekten
Pinot Noir, gleichwohl wissend, dass die Stärke der Rebsorte gerade in ihrer mannigfaltigen Ausdrucksart liegt.
Pinot Noir ist nicht einfach Pinot Noir. Das Großartige an Region und Rebsorte sind die differenzierten Geschmäcker, welche die für ihre Liebhaber größte Rotweinrebsorte der Welt auf den besten Lagen ihrer mythischen Landschaft hervorbringt.
Und doch entspricht dieser Auxey-Duresses von 1er-Cru-Lagen unserem Idealbild eines Pinots. Auxey-Duresses ist
westlich von Meursault und Pommard gelegen und ein echter Insidertipp, besitzen doch hier viele Spitzenwinzer
aus Meursault Top-Lagen, die sie mit gleicher Aufmerksamkeit bewirtschaften. Dieser 1er Cru duftet fein nach Sauerkirsche, Hagebutten und einem Hauch Schlehe. Im kalten Keller ziehen die Trauben hier einige Tage, wodurch
die Kühle und Klarheit der Frucht herausgearbeitet wird. Im Vergleich zum Monthelie ist das hier aber bereits eine
ordentliche Spur seriöser, auch das Lagerpotenzial und die Struktur betreffend. Himbeeren und Erdbeeren gesellen
sich im Glas dazu. Am Gaumen vereint der Auxey-Duresses einen kühlen mineralischen Kern und saftige Frucht.
Die Tannine sind seidig weich aber vorhanden, werden über die Jahre immer mehr abschmelzen und dem Wein so
Lagerpotenzial von mehr als einem Jahrzehnt bescheren. Als Begleiter zu gebratenem Fleisch, Geflügel oder kleinem
Federwild mit Preiselbeersauce ein Hochgenuss, oder in aller Ruhe für sich genossen. Höhepunkt 2020 bis nach 2032.
FBU021316

Bourgogne
FBU021316 Bourgogne
blanc Pierreblanc
Boisson
Pierre
2016			
Boisson 2016

13% Vol.	

33,20 €/l

24,90 €

Burgunder in seiner Urform, animierend, klassisch, ohne übertriebenen Holzeinsatz.
Pierre Boissons Bourgogne blanc ist für uns eine absolute Referenz für weiße Burgunder. Es gibt in diesem Einstiegsbereich nur ganz wenig andere Erzeuger, die einen derartig komplexen Bourgogne blanc füllen. Außerdem
verkörpert die Domaine für uns den Urstil Burgunds, wie er reintöniger und eleganter nicht ausfallen könnte. Die
feine Reduktion und damit einhergehende Feursteinnase, ein Hauch von frisch gepopptem Mais und einer weißen
Frucht ist state-of-the-art und momentan einer Stilistik entsprechend, an der sich alle Spitzenbetriebe Burgunds
und auch außerhalb Frankreichs orientieren und rückbesinnen. Die Devise: Weg vom Holz, zurück zum Terroir!
Anfang November besuchten wir dieses Jahr die Domaine, um unsere 2016er Allokation zu verkosten (die Weine
werden hier streng nur an langjährige Kunden und Partner verteilt und in den besuchsreichen Herbstwochen
muss Bernard vielmal täglich Besuchern vor Ort absagen, die versuchen, spontan einen Besuchstermin oder
einige Flaschen zu ergattern). Papa Bernard verkostete mit uns die Weine, davon einige bereits seit mehreren
Tagen geöffnet. Man weiß, dass die Weine gut sind, vertraut ihnen. Und so wundert es nicht, wenn manch
Meursault nach vielen Tagen der Öffnung besser denn je zuvor dasteht. Doch das Schöne an Spitzenbetrieben
ist, und zu jenen zählen wir die Weine der Familie absolut, dass sie auch bereits in der Basis überzeugen.
Allein die Nase dieses Basis-Chardonnays ist bereits ein Traum. Weiße Blüten, Brioche, Birne und eine helle Frucht
steigen aus dem Glas. Darüber liegt die angenehm mineralische Feuersteinnote und auch ein Hauch vom kaum
merklichen Fassausbau. Papa Bernard betont immer wieder, wie wichtig ihm der lange Ausbau der Weißweine im
Holz ist. Sie verbringen oft bis zu 22 Monate im Keller anstatt der oft praktizierten 12 bis 15. Für ihn geben die vier
weiteren Monate erst die vollständige Komplexität („Der Wein bedankt sich regelrecht dafür.“, Bernard Boisson).
Und die Weine sprechen dafür! Am Gaumen reichhaltig, saftig, mineralisch, traumhaft frisch, damit sehr trinkanimierend und schon jetzt mit größtem Vergnügen zu genießen. In seiner Stilistik bei aller Konzentration eher
der „mineralisch-rassig-elegante“ als der opulent-cremige Typus. Buttrige Noten findet man hier nicht, dafür den
puren Kalk im Glas!
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PS: Die Trauben stammen hier bereits aus deklassierten Village-Lagen - und zwar ausschließlich aus Meursault!
Zusammen mit Coche-Durys, Arnaud Entes (unfassbar gutem aber leider mit Marktpreisen von bis zu 100€ kaum
noch erschwinglichen Bourgogne) und Boillots Einstiegsweißwein ist dieser vibrierend-mineralische Weißwein sicherlich das Beste, was in dieser Qualitätsstufe im Burgund zu erwerben ist. Rasse, Finesse und Mineralität, die
beschwingte Leichtigkeit eines vibrierenden Rieslings gar, zeichnen eine wunderbare Einführung in die phantastische Welt der stilistisch so eigenständigen Weißweine Boissons.
Zu genießen ab sofort bis 2024+, mindestens (dies bestätigte sich bei einer Verkostung im Frühjahr 2018 mit
einem herrlich griffigen 2008er Bourgogne blanc!)
FBU021016
„Les Clous“„Les
Pierre
Boisson,
blanc
2016 blanc 2016		
FBU021016Auxey-Duresses
Auxey-Duresses
Clous“
Pierre
Boisson,

13% Vol.	

48,00 €/l

Auxey-Duresses: Vibrierend und messerscharf!
Auxey-Duresses. Keine 150 Hektar Rebfläche eint diese kleine Gemeinde, welche direkt neben Meursault liegt
und Pommard und Volnay in Sichtweite hat. Und genau diese Gemeinde hat sich unter Liebhabern der feinsten
Meursaults zu einer Art Geheimtipp entwickelt. Warum? Hierzu muss man zunächst die geographische Lage
betrachten. Auxey-Duresses befindet sich auf mageren und kalkhaltigen Böden und ist sehr kühl gelegen. Beides
Eigenschaften, die besonders in den letzten Jahren, mit steigenden Temperaturen, immer wichtiger wurden. Wer
den messerscharfen, präzisen Meursault-Stil à la früherer Weine aus dem Hause Coche-Dury oder die aktuellen
Weine von Roulot schätzt anstatt den klassischen, arrivierten und buttrig-kräftigen Meursault vergangener
Jahrzehnte, findet ein Kleinod in Auxey-Duresses. Denn diese weniger prestigeträchtige Appellation trumpft mit
vergleichsweise deutlich günstigeren Weinen, rot wie weiß, auf!
Und der angenehm reduktive und vibrierend frische Stil der Weine aus dem Hause Boisson-Vadot, unserer hochgeschätzen Familiendomaine, passt hervorragend zum hier zugrundeliegenden Terroir. Feine Zitrusnoten, ein
Hauch Kamille, weiße Blüten und Vanille steigen aus dem Glas. Und dann die stets präsente Feuersteinnase,
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die alle Weißweine des Hauses auszeichnet. Ein erfrischender Stil, der die Mineralität betont und das Holz in
den Hintergrund rückt, am Gaumen eine vom langen Ausbau auf der Hefe (die Weine reifen im Schnitt bis zu
22 Monate im Holzfass, anstatt wie oft üblich 12-15) tiefgründige Aromatik und Frische. Bernard betont, wie
wichtig die vier weiteren Monate seiner Auffassung nach für den Ausbau der Weißweine sind. Es ist vielleicht
das stilprägendste Mittel im Keller, neben den anderen maßgeblichen Faktoren wie niedrige Erträge, eine Lese
bei vollreifem aber nicht überreifem Lesegut und dem laissez-faire im Keller. Kalk und Salz dominieren diesen
Wein, der für den Jahrgang 2016 ungewohnt seidig und umarmend daherkommt, unglaublichen Charme in der
Jugend besitzt. Doch im Ausklang erfrischt dann wieder ein Spritzer Limettenschale, belebt den Gaumen und
bringt den Chardonnay wieder auf Spur, sobald er Charme versprühen will. Das ist quasi ein bestens dressierter
Chardonnay, dessen Grazie und erhabene Anmutung ihn erst vollends als großen Wein dastehen lässt. Hochfein,
animierend und einer unserer absoluten Favoriten aus Burgund!
Tipp: Wie alle Weine des Hauses profitiert auch dieser Wein von der Belüftung. 1-2 Stunden in der Karaffe fächern
ihn regelrecht auf. Potenzial für mindestens 10 Jahre Lagerung.
FBU020416
max 3 Fl. pro Kunde

Meursault
FBU020416„Sous
Meursault
la Velle“
„Sous
Anne
la Velle“
Boisson,
Anne
blanc
Boisson,
2016 blanc 2016 Max. 3 Fl. pro Kunde
13% Vol.	

69,33 €/l

52,00 €

Der große Rivale des ‚Grands Charrons’! Femininer in seiner Stilistik als der
maskulinere Bruder!
Das Schöne am Burgund ist ja dessen Vielfalt. Und noch schöner, darin typisch französisch, wie man die verschiedenen Charakterzüge der Region genießt, ohne sie in Bestenliste oder andere Rankings zu pressen. Ein
„Grands Charrons“ ist eben ein „Grands Charrons“ und „Sous la Velle“ ein Wein von anderem Charakter. Besser
oder schlechter? Anders! Wohingegen der „Grands Charrons“ immer der majestätischste und intensivste Meursault aus dem Hause ist, singt der „Sous la Velle“ leisere Töne. Noch eine Spur finessenreicher, feiner, weicher,
dafür etwas weniger kraftvoll als der ‚Charrons’. Mehr von Würzaromen und floralen Noten (Weißdorn!) sowie
Birne und Pfirsich geprägt denn von gerösteter Haselnuss. Insgesamt eine etwas femininere Stilistik als der
‚Charrons’ und eine eher salzige als jodige, ungemein feingliedrige Mineralität. An Gaumen eine tänzerische Eleganz mit fabelhafter Präzision und traumhafter Frische. Sehr langer Nachhall mit purer Frucht und eleganten
Würzaromen im vibrierenden Abgang.
Stellen Sie mal beide Meursaults nebeneinander, vergleichen Sie diese zwei Einzellagenweine dabei über zwei
Tage. Es lohnt sich! Denn die Weine gewinnen immer mehr an Charme und Finesse mit der Belüftung, wobei
sich die Charakteristika der jeweiligen Cuvées in der Jugend verstärken.
‚Sous la Velle‘: Ein weißer Burgunder auf allerhöchstem Niveau mit einer ungemein noblen Ausstrahlung!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt 2022 bis 2028.

FBU020515

FBU020515„Les
Meursault
GrandsBernard
Charrons“
Bernard Boisson-Vadot,
3 Fl.
pro
Meursault
Grands„Les
Charrons“
Boisson-Vadot,
blanc 2015blanc 2015 Max.
13% Vol.	
73,33
€/lKunde
55,00 €
max 3 Fl. pro Kunde

Unmittelbar an die berühmten und um ein Vielfaches teurere Premier Crus von Meursault schließt diese grandiose Lage mit geradezu identischem Terroir an und stellt viele ihrer benachbarten, wesentlich hochpreisigeren
Prestigeweine weit in den Schatten. Welch komplexes Aromenspektrum (reife Aprikose, Abata-Birne, Lindenblüten, Jasmin, Haselnuss, Feuerstein, Brioche, weißer Pfeffer) streichelt zärtlich die Nase, welch packende innere
Dichte und Konzentration vermählen sich mit einer tiefgründigen, jodig-salzigen Mineralität am Gaumen.
Dabei sehr präzise, kein bisschen ausladend, vielmehr perfekt balanciert und klar wie ein Gebirgsbach. Unvergleichliche Finesse und Eleganz statt ermüdender Holzprotzerei, das ist wahrhaft Kraft ohne Schwere. Und
Mineralität in seiner schönsten Form. Schlichtweg Referenzcharakter!
Werte Kunden: Heute dominiert zum Leidwesen so vieler Weinliebhaber weltweit ein „internationaler“ Einheits- Chardonnay-Stil – Ein fülliger Weißwein mit üppigen tropischen Früchten, dem durch das vermeintliche
„Zaubermittel“ Eichenholz ein reiches Gewand aus toastigem Vanillegeschmack angelegt wurde. Dieser leicht
zugängliche Reiz eines Chardonnay-Weins hat jedoch überhaupt nichts mit diesem traditionellen weißen Burgunder von Burgunds großem Geheimtipp gemein. Hier bei Boisson-Vadot paart sich, trotz des Ausbaus in
sorgfältig ausgesuchten Barriques edler Provenienz, aristokratische Noblesse mit mineralischer Tiefe und einem
betörenden Aromenspektrum. Besser kann Chardonnay nicht schmecken – nur anders!
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Pierre Moncuit
LE MESNIL-SUR-OGER

Der FEINSCHMECKER feiert unser Kleinod Moncuit als zu den
besten Gütern der Champagne gehörend und urteilt dezidiert:
„Am eindrucksvollsten in der ganzen Champagne erscheint uns das
Preis-Leistungs-Verhältnis bei Pierre Moncuit.“
Was FEINSCHMECKER-Redakteur Emanuel Eckardt zu dieser Lobeshymne veranlasste, ist der handwerklich-individuelle, terroirbetonte Stil von sorgfältig gepflegten Reben EIGENER Spitzenparzellen, den die exklusiven, kleinen, aber so feinen Familienunternehmen in ihren Champagnern herausarbeiten können, im Unterschied zu einem – wenn auch auf höchstem Niveau – nivellierenden Stil der großen Häuser, die viele ihrer
Trauben von den Weinbauern zukaufen. Wir zitieren aus der glänzend recherchierten FEINSCHMECKER-Analyse: „Champagner aus kleinen Häusern bringt oft besonders gut die persönliche Handschrift des Winzers, die
Eigenarten von Lagen und Jahrgängen zum Ausdruck. Diese exklusiven Adressen erzeugen herausragende Qualitäten – teils zu verblüffend günstigen Preisen. Eine Entdeckungsreise für Fortgeschrittene! Diese schmale Elite
der Winzer, die im Windschatten großer Konzerne und Champagnerhäuser ihren eigenen Champagner produzieren, sind Perfektionisten, die vom Anbau über Vinifizierung und Abfüllung bis zum Verkauf jeden Schritt
kontrollieren und dabei einen eigenen, höchst individuellen Stil entwickeln. Anders als große Champagnerhäuser, deren Kellermeister ihr ganzes Können daran setzen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das Jahr für Jahr
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den gleichen Standard und den Stil des Hauses garantiert, betonen die
Winzer ihre persönliche Handschrift und den Charakter des Terroirs.“
Und was sind nun die Besonderheiten unseres Kleinods aus dem wohl
berühmtesten Anbauort seiner weltberühmten Region? Die Geschwister
Nicole und Yves Moncuit führen das über 100 Jahre alte Weingut, das zu
den besten der Champagne gehört, in Le Mesnil-sur-Oger. Dieser kleine
Ort mit seinen Grand-Cru-Lagen ist DAS Weindorf schlechthin im Herzen der Côte des Blancs. Dieser „Hang der Weißen“ ist ein sanft schwingender Höhenzug, die Rebstöcke stehen auf kalkhaltiger Tonerde, idealem Boden für den Chardonnay. Blanc-de-Blancs-Champagner werden
daher seit jeher für ihre Eleganz gerühmt. Nicole Moncuit, eine asketisch
wirkende Schönheit, hat die weißen Haare zum Pferdeschwanz gebunden und ist schon über Dekaden verantwortlich für die Vinifizierung. Sie
bestimmt, wie lang die Weine reifen dürfen, und sie lässt ihnen alle Zeit
Nicole Moncuit, Grande Dame der Champagne
der Welt: „Großer Chardonnay braucht fünf bis sechs Jahre. Und wir verwenden grundsätzlich kein Holz“, erklärt sie, „zu viel Parfum. Außerdem
verfälscht es die Farbe“. Dafür gestattet sie biologischen Säureabbau und folgt konsequent ihrem Prinzip: EINE
Traubensorte (alle ihre Champagner sind reinsortige Chardonnay!), EINE große Lage, EIN Jahrgang.
Das Resultat all ihrer handwerklichen Tätigkeiten: Traumhafte Qualitäten, die der FEINSCHMECKER mit
einem einprägsamen Bild illustriert, das man sich auf der Zunge zergehen lassen muss: „In Deutschland liegen
Moncuit-Champagner vom Preis gesehen selbst unter den Basispreisen der großen Marken. Nun sollte man
einen ASTON MARTIN nicht mit einem GOLF vergleichen. Aber MERKWÜRDIG IST ES SCHON, WENN
DER GOLF DEUTLICH TEURER ist.“
Kann es ein schöneres Kompliment für die spektakulären Qualitäten unseres sprichwörtlichen Kleinods geben?
Wohl kaum. Lassen Sie sich, werte Kunden, diese feinen Perlen auf keinen Fall entgehen. Selbst die Spitzen der
Domaine, Champagner auf absolutem Weltklasseniveau, kosten weniger als die Durchschnittsqualitäten der
berühmten Namen. Noblesse oblige. Aber nicht auf dem Etikett, sondern in der Flasche.
FCH020100
FCH020100H
FCH020100M

FCH020100
HuguesBlanc
de Coulmet
Blanc de Blancs
Cuvée
HuguesCuvée
de Coulmet
de Blancs		
+
halbe
Flaschen
Cuvée Hugues de Coulmet Blanc de Blancs (0,375l)		
+ Magnum-Flaschen
Cuvée
Hugues de Coulmet Blanc de Blancs MAGNUM

12% Vol.	

39,93 €/l

12% Vol.	

45,20 €/l

12,5% Vol.	

39,96 €/l

29,95 €
16,95 €
59,95 €

Sensationelle 92 Punkte von Antonio Galloni in VINOUS!
Der FEINSCHMECKER lobt: „Große Klasse!“
Aus Sézanne im südwestlichen Teil der Champagne, wo Mergel, Sand und Ton auf kreidigem Untergrund den
Charakter der Weine prägen, stammen die Trauben für diese ungemein leckere Cuvée „Hugues de Coulmet“,
ein ebenso frischer wie eleganter, floraler, sehr beschwingter und inspirierender Brut Blancs de Blancs. Niemals
darf auf der Domaine Moncuit die Dosage den Terroircharakter dominieren, der bereits diesen grandiosen Einstiegswein in die magische Champagnerwelt auf betörende Weise prägt. Ein perfekter Apéritifchampagner, der
aber mühelos auch ein ganzes Menü begleiten kann und der stilistisch als Referenzqualität wie ein Fanal aus
der Masse seelenloser, häufig genug süßlich-pampiger Supermarktchampagner herausragt. Einen preiswerteren
Spitzenchampagner haben wir noch niemals im Glase gehabt.
FCH020200
FCH020200H
FCH020200M

FCH020200
Cuvée Pierre Moncuit-Delos
GranddeCru
Blanc de Blancs
Cuvée
Pierre Moncuit-Delos
Grand Cru Blanc
Blancs		
+
halbe
Flaschen
Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru (0,375l)		
+ magnumflaschen
Cuvée
Pierre Moncuit-Delos Grand Cru Blanc de Blancs MAGNUM

12% Vol.	

45,33 €/l

12% Vol.	

49,33 €/l

12,5% Vol.	

46,60 €/l

34,00 €
18,50 €
69,90 €

DER große Klassiker aus dem Hause Moncuit!
Die Cuvée „Pierre Moncuit-Delos“ aus der legendären Grand-Cru-Lage Le Mesnil-sur-Oger bleibt allen Champagner- Liebhabern mit ihrem Duft nach weißen Blüten, aber auch pikantem weißen Pfeffer und dem für die Chardonnaytraube typischen Hauch von gerösteten Mandeln und warmem Brot ebenso in Erinnerung wie mit ihrer
cremigen, weichen Fülle und ihrem grandiosen mineralischen Finale, von den besten Kalkböden der Champagne,
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das man sonst nur in wesentlich teureren Luxus-Champagnern findet. Phantastische Qualität („Große Klasse!“,
FEINSCHMECKER), die in Blindproben Luxusmarken mühelos an die Wand zu spielen vermag! Und SAVEURS
urteilt: „Große Klasse, die Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru hält locker mit LUXUSMARKEN mit“! Schnäppchenalarm! Absoluter Publikumsliebling und seit vielen Jahren einer unserer meistverkauften Champagner
FCH020400Champagne
Champagne
Rosé
Grand Cru			
FCH020400
Rosé Grand
Cru

12% Vol.	

52,00 €/l

39,00 €

Französische Eleganz, wie man es sich vorstellt!
Edel! Wie frisch gepresster rosaroter Erdbeersaft schäumt der Rosé Grand Cru leise vor sich hin. Feinste Perlage
bildet einen zarten weissen Film am Rand. Hefe ist das Erste, was man riecht und was wir besonders lieben. Darunter tummeln sich frische Erdbeeren, ein paar Himbeeren, etwas Zitrusfrucht ist dabei und haucht diesem genialen Rosé noch mehr Leben ein. Dunkle Waldbeeren gesellen sich dazu und sorgen für eine angenehme Würze
in der Nase. Das nennt man Spaßblubber! Ungewöhnlich expressive Säure strömt aus einem dichten Hefekörper
auf die Zunge und sorgt dort für prickelnde Schauer. Man schmeckt Himbeeren, dunkle Waldbeeren und auch
etwas Grapefruit. Es ist spritzig, ungemein spritzig, lebhaft, animiernd, verspielt und frech, was sich da auf der
Zunge abspielt. Das ist Erfrischung pur im Mund, das ist pures Leben und vor allem ganz viel rosa Champagnerspaß. Am Gaumen alle Aromen aus der Bäckerei mit viel Brioche, viel Croissant und Teig. Hefe, die sich in
feinster weißer Hülle mit Fruchtgeschmack den Rachen runterzieht und für einen grandiosen Abgang sorgt.
Es prickelt wunderbar zärtlich auf der Zunge, ist wirklich trocken und lässt man diesen Rosé-Champagner eine
Weile stehen merkt man, dass er auch dezent herb ist. Auf der Zungenspitze neckisch, übermütig, an den Rändern erfrischend mineralisch und frech, am Gaumen eine weiße Wolke, als hätte sich der Bäcker in die Hände
geklatscht. Niemals süß, immer elegant und fein im Mund, knochentrocken, etwas herb und frisch wie eine Frühlingsbrise. Dazu eine ultrafeine Mundmassage. Irgendwie macht diese subtile Mischung aus Hefe und Frucht
süchtig. Man will ständig mehr davon, weil es sich einfach traumhaft anfühlt. Auf der Zunge einerseits frisch und
belebend, andererseits aber weich und cremig. Aus allem strömt das pure Leben. Der Rosé Grand Cru ist in der Tat
was Großes. Französische Eleganz, wie man es sich vorstellt. Mineralisch? Ja. Fruchtig? ja. Herb? Ja. Überhaupt
gibt es für den Rosé Grand Cru nur ein großes JA für alles. Das ist rosa Champagner auf höchstem Niveau!
FCH020310Cuvée Millesimée
Cuvée Millesimée
FCH020310
Grand CruGrand
2010 Cru 2010			

12% Vol.	

73,33 €/l

55,00 €

Eichelmann: „Komplex und eindringlich: Côte des Blancs in seiner reinsten und faszinierendsten Form!“
Jahrgangschampagner für die großen Tage!
„Die Jahrgangschampagner von Pierre Moncuit sind komplex und eindringlich, gehören regelmäßig zu den
größten Champagnern. Sie sind fein und elegant, bestechen mit ihrer Länge und Nachhaltigkeit: Côte des Blancs in ihrer reinsten und faszinierendsten Form“, lobt Gerhard Eichelmann in seinem Standardwerk „Alles über
Champagner“. „Ein großer Champagner, cremig weich, reif, harmonisch, komplex, füllig und frisch zugleich“,
schwärmt der FEINSCHMECKER. Und Peter Liem, Autor unseres aktuellen Lieblingsatlases der Champagne,
merkt hierzu an: „Nicole Moncuit produziert in den besten Jahrgängen einen Vintage Blanc de Blancs, der stets
die rassige Säure und intensiv kalkige Mineralität veranschaulicht, die Champagner aus Le Mesnil ausmacht.“
Die Rede ist natürlich von der Cuvée Millesimée! Ein Weltklasse-Champagner mit nobler Perlage und riesigem
Reifepotential, den man gar noch bezahlen kann – Wahrlich ein edler Aston Martin unter den Perlen!
FCH020505
Moncuit
Vigne
Millésime
FCH020505Cuvée Nicole
Cuvée
NicoleVieille
Moncuit
Vieille
Vigne 2005
Millésime 2005		

12% Vol.	

118,66 €/l

Ein Champager im High-End-Bereich.
In homöopathischer Dosis produziert. Zitrusfarben prickelt dieser noble Grand Cru aus 100% Chardonnay aus
Le-Mesnil-sur-Oger im Kelch. Nach 10 Jahren Hefelager degorgiert, offeriert diese Cuvée eine klare und präzise
Nase mit Aromen von Zitrusfrüchten, grünem Apfel und Haselnuss, auf der Zunge vollmundig, vielschichtig,
sehr gut strukturiert, viel Druck am Gaumen und schöner Grip, trotzdem weich, tolle Mineralität, die reife Aromatik suggeriert eine verführerische Fruchtsüße, etwas frisches Brioche, animierend trockener Abgang.
Wir sagen: Champagner von großer Klasse, komplex und mit gutem Reifepotential. Die Festtage mögen beginnen..
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Maison Bouvet-Ladubay
SAUMUR

Höchste französische Eleganz aus prickelnden Träumen: Jeder Tag
ein Fest mit unseren edlen Schaumweinen von der Loire!
Der legendäre Ruf von Bouvet-Ladubay wird seit Jahren untermauert durch grandiose Testsiege. Jüngster Erfolg:
Der Crémant „Bouvet Excellence blanc“ belegt in der Weinwirtschaft den 1. Platz als bester Schaumwein
Frankreichs! Und dies nun schon zum dritten Mal in Folge!
VINUM schreibt zum Bouvet Trésor:
„Dieser Crémant ist eine Unverschämtheit: Ein Schaumwein dieser Qualität zu einem derart niedrigen Preis
gehört eigentlich verboten...“
Weitere aktuelle Erfolge:
Im Weinführer „Guide Bettane & Desseauve 2018“ belegt Bouvet-Ladubay den 1. Platz unter allen LoireSchaumweinen, außerdem jeweils 16/20 Punkten für Trésor blanc und Rosé.
Liebe Kunden: Es wäre ein geradezu unmögliches Verfangen, die Armada der gesamten Testerfolge hier aufzulisten: Zahlreiche Publikationen in diversen Gourmet- und Weinzeitschriften mit Blindverkostungen wirklich großer Champagner, in denen die Sekte von Bouvet-Ladubay als Piraten eingeschmuggelt wurden, belegen
eindrucksvoll die Gleichwertigkeit, bisweilen gar die Überlegenheit dieser herausragenden Sekte selbst
gegenüber hochwertigen Prestigeprodukten.
Und so hat kein anderer Schaumweinerzeuger in den letzten Jahren für solch ein Aufsehen, ja gar ungläubiges
Erstaunen auf internationalen Verkostungen gesorgt wie einer der ältesten und gleichzeitig der renommierteste
Schaumweinhersteller an der Loire, Bouvet-Ladubay. Dieses 1851 gegründete Traditionshaus, im reizvollen und
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romantischen Loiretal bei dem pittoresken Städtchen Saumur gelegen, verfügt über ca. 8 km lange und in bis zu
12 Meter Tiefe gegrabene kühle Kellergewölbe, in denen unter optimalen Bedingungen nach der hochwertigen
traditionellen Methode (Flaschengärung) Sekte auf absolut gehobenem Niveau erzeugt werden. Nur wesentlich
preiswerter als viele Prestigeerzeugnisse aus anderer Region!
Die Grundlage für die außergewöhnlichen Qualitäten unseres Traditionshauses ist
die Lese sehr reifer und streng selektierter Chenin Blanc- und Chardonnay-Trauben
von sehr kreidehaltigen Böden, die für den individuellen Charakter dieser exzellenten Prickler verantwortlich zeichnen. Diese klassisch trockenen, cremigen, mit einer
weichen Seidigkeit und großartigen Frische ausgestatteten Premium-Schaumweine
von der Loire sind wegen ihrer perfekten Produktionsbedingungen und der Sorgfalt
im Detail im Weinberg wie im Keller einfach konkurrenzlos gut! Mit ihrer nervigen Dichte, transparenten Reintönigkeit und fruchtigen Finesse sind sie genau das
Richtige zum Schwelgen, Genießen und Feste feiern!

„Der dominierende Name
der Szene ist zu Recht
Bouvet-Ladubay!“
FALSTAFF

PS: In vielen französischen Familien ist es Brauch, bei festlichen Anlässen Loire-Sekt zu entkorken – und ganz
bewusst Crémant von hier! Er prickelt einfach frischer, fröhlicher und gefällt mit mehr beschwingter Leichtigkeit
als viele gravitätischen Berühmtheiten aus Reims! In Qualität und Geschmackserlebnis stehen sie den prickelnden Tropfen mit den großen Namen aber in nichts nach!
FLO011200
blancBrut
1851 blanc
„Z“ 1851 „Z“			
FLO011200Bouvet Brut
Bouvet

12,5% Vol.	 13,20 €/l

Ein Paradeschaumwein, in einer fast unverschämt günstigen Preisklasse, der im großen STERN-Vergleichstest bekannte – und weitaus teurere – Marken-Erzeugnisse hinter sich ließ. Eine exzellente Einstiegsqualität in die faszinierende Welt des qualitativ führenden Sektherstellers Frankreichs: Ein echter Spaßmacher und optimaler Schaumwein
für die fröhliche Party; nicht zum Einlagern bestimmt, sondern jung zu trinken. Das Bukett ist sehr feinfruchtig,
blumig und durchaus subtil für einen prickelnden Wein dieser Preisklasse. Es duftet animierend nach Birnen, weißen Blüten und Holunder. Am Gaumen rassig, der Nachhall ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt mit einer
delikaten Mandelnote. Ein sehr feines Mousseux – in seiner so genussfreundlichen Preisklasse überschäumend gut.
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FLO010116
FLO010116P
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Cuvée Saphir Blanc Brut 2016		
12x
Cuvée Saphir
2016
FLO010116
CuvéeBlanc
SaphirBrut
Blanc
Brut
(122016FLO010116P
Flaschen zum Preis von 12er
11) Paket

12,5% Vol.	 15,86 €/l
statt 142,80 €

11,90 €
nur 130,90 €

Nomen est omen: ein Edelstein unter den Cremants!
Fein ausbalancierte, frische, harmonische Cuvée aus 95% Chenin blanc und 5% Chardonnay, glänzende Goldfarbe mit grünen Reflexen, feine, langanhaltende Perlage, fruchtige Nase, dezent-elegante Aromen von hellen
Früchten, Mandeln, Akazien und weißen Blumen, Sieger zahlreicher Degustationen! Dieser Beau schmiegt sich
cremig am Gaumen an und besticht zugleich mit seinem anregenden Prickeln, das eingebettet ist in eine saftige
Fruchtfülle von reifen Quitten, Pfirsich und Honigmelone. Unser meistverkaufter Crémant unseres begnadeten
Spezialisten für edle Schaumweine von der Loire: Fast unglaubliches Preis-Genussverhältnis!
FLO011300
FLO011300P

FLO011300
Excellence
Cremant
de Loire
blanc
Bouvet
Excellence
Cremant
de Loire
brutbrut
blanc		
12,5% Vol.	 15,86 €/l
11,90 €
FLO011300P
12 x Bouvet
Excellence
Cremant
Loire(12brut
blanc
Flaschen
zum
Preis
12
x Bouvet Excellence
Cremant
de Loire
brutdeblanc
Flaschen
zum(12
Preis
von 11) statt
142,80
€ von 11) nur 130,90 €
Das ist er: Der Wein des Jahres!
„Der Testsieger in der Kategorie ‚Traditionelle Flaschengärung Frankreich‘ ist Bouvets Excellence. Der Crémant-Botschafter der Loire!“
(WEINWIRTSCHAFT)

92 Punkte!

WINEDOCTOR

Chris Kissack (Juli 2018)

Goldmedaillen im Guide Gilbert & Gaillard sowie im Concours
National des Crémants!
Seriensieger in vielen Verkostungen ist diese Cuvée aus Chenin Blanc und Chardonnay. Ein sehr heller Strohfarbton strahlt im Glas, der etwas mehr Farbtiefe als der ‚Saphir’ zeigt, mit reichlich feinem Mousseux. Die Aromen sind anfangs sehr zurückhaltend, zeigen aber nach kurzer Zeit im Glas reine Noten von Zitrusfrüchten und
gelbem Pfirsich. Es folgt ein ebenso eleganter Eindruck am Gaumen, der eine weiche, feinkörnige Kreidemineralität mit üppigen Kumquat- und Mandarinenfrüchten kombiniert, die sich mit Pfirsichblättern und Bitterorangen in einen langen, markanten Abgang durchziehen. Das ist einfach sehr, sehr gut. Das Bukett ist ungewohnt
feinfruchtig und subtil für einen prickelnden Wein dieser Kategorie. Am Gaumen durchaus rassig, der Nachhall
ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt mit einer delikaten Mandelnote.– in seiner so genussfreundlichen
Preisklasse überschäumend gut! Eine klare Kaufempfehlung für alle Liebhaber prickelnder Gewächse!
FLO011100
FLO011100P

FLO011100
RoséBrut			
Excellence Brut
Bouvet
RoséBouvet
Excellence
12,5% Vol.	 14,53 €/l
+ 12er
PaketRosé Excellence Brut (12 Flaschen zum Preis von 11)		
12
x Bouvet
statt 130,80 €

10,90 €
nur 119,90 €

In tief in den Stein gegrabenen Gewölben reifen die herrlichsten Schaumweine, die an der Loire erzeugt werden.
Stil und Herstellungsweise ähneln sehr dem klassischen Flachengärungsverfahren. Ihre beschwingte Leichtigkeit
unterscheidet die Bouvet-Laduay Weine aber von den klassischen Erzeugnissen. Und das zeigt exemplarisch bereits dieser verschwenderisch sich verströmende fruchtige Rosé. Höchste Auszeichnungen zeugen von der großartigen Qualität der durch Flaschengärung erzeugten Produkte. Der renommierte Journalist Jens Priewe lobte
daher im FEINSCHMECKER: „Bonjour! Der lachsrote Crémant Rosé von Bouvet-Ladubay könnte schon gut
zum Jeansanzug passen. Diesen flaschenvergorenen Schaumwein schlürfen wir jederzeit gern als Apéritif. Er ist
feinperlig, sehr trocken und trotzdem rund und fruchtig am Gaumen. Er kommt von der Loire, ist aus Cabernet Franc erzeugt“ und fasziniert mit seiner verführerischen, ganz feinen Frucht nach Erdbeere und Himbeere,
Cassis, Pfirsich und Quitten. Und so ein eleganter, gleichwohl wunderbar cremiger und attraktiver Festtagswein
liegt gerade mal in der 10 Euro-Klasse. Zugreifen, Leute, zugreifen!
FLO010500
FLO010500P

FLO010500
Cuvée „150“
Cuvée
„150“			
+ 12er
Paket
12x
Cuvée
„150“ (12 Flaschen zum Preis von 11)			

12,5% Vol.	 16,66 €/l
statt 150,00 €

12,50 €
nur 137,50 €

„Es gehört viel mehr Cremant getrunken!“
„Was wäre das Leben ohne sprudelnden Wein?“, diese Satz hören wir öfters während unseren Verkostungen
in Saarwellingen. Und es muss ja nicht immer Schampus sein, oft reicht schon ein feiner Crémant wie dieser
hier, um in den belebenden Genuss der spritzigen und animierenden Vitalität der Schaumweine zu kommen.
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Traumhaft weich das Perlenspiel, das sich über die Zunge und den Gaumen hermacht, typisch Chardonnay im
zartfruchtigen Aromenspiel. Reife Birne im Hintergrund, warmes Brioche ganz vorne. Weich im Mund, sanft,
fast schüchtern tritt die Cuvée 150 auf, versucht, sich leise zu verhalten und kein Aufsehen zu erregen. Da ist Fülle
auf der Zunge die aber niemals breit wird, da ist Druck am Gaumen, der sich aber leicht und elegant anfühlt.
Wunderbar weiche und sanfte Bläschen sorgen für eine traumhaft wohlige Mundmassage, es moussiert sehr
fein, es prickelt leise und es fühlt sich ungemein sexy an. Das ist hoch seriöser Schaumwein, der sich nirgendwo
verstecken muss, der locker mit seinesgleichen, die sich Prestigeschaumweine nennen, mithält. „Es gehört viel
mehr Crémant getrunken“, diesen Satz flüstert uns eine gute Freundin immer wieder ins Ohr. Ganz unrecht hat
sie damit nicht. Eine richtig gute Schaumweinqualität kann auch richtig günstig sein und noch dazu richtig
Spaß machen, Crémant und Loire: die zwei gehören zusammen, dort weiß man, wie das geht mit den kleinen
feinen Blasen. Diese stimmige Komposition aus tausend Komponenten lässt viele Blanc de Blancs alt aussehen.
Ein feingeschliffener Diamant mit vielen funkelnden Facetten!
FLO010215
Blanc
Brut Blanc
2015 Brut 2015			
FLO010215Cuvée Trésor
Cuvée
Trésor
+12er
Paket
12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2015 (12 Flaschen zum Preis von 11)
FLO010215P
+Magnum
2012
Cuvée Trésor Blanc Brut 2012 MAGNUM 			
FLO010212M

12,5% Vol.	 22,53 €/l
statt 202,80 €
12,5% Vol.	 23,33 €/l

16,90 €
nur 185,90 €
35,00 €

Bouvet-Ladubays Trésor feiert Triumphe!: 6 x Schaumwein des Jahres Frankreich in der
WEINWIRTSCHAFT, Coup de Coeur vom Guide Hachette, konstant hohe Parker-Punkte!
Hier zitieren wir Ihnen gerne eine begeisterte Laudatio von Christina Hilker, Deutschlands Sommelière des
Jahres: „Einen überschäumend guten Schaumwein, der weltweit keine Konkurrenz zu fürchten hat, zu diesem
absoluten Sensationspreis: Unmöglich, meinen Sie? Dann sollten Sie unbedingt einmal diese klassische Prestigecuvée aus den besten Chenin- (80%) und Chardonnaytrauben exklusiver Lagen probieren. Welche Finesse und
Rasse, welch feines Perlenspiel, welch ausdrucksvolles Bouquet (Quitten, reife gelbe Früchte, dezente Röstnoten,
ofenwarmes Brioche) kennzeichnen diesen mittlerweile unter Kennern legendären Schaumwein. Er wurde in
neuen Barriques vergoren und hat in etlichen Blindverkostungen große Namen souverän auf die Plätze verwiesen. Doch vergleichen Sie doch selbst zu Hause und lassen Sie sich in genussreichen Stunden von diesem Prachtexemplar eines Weltklasse-Schaumweines verzaubern. Der Trésor Blanc tänzelt förmlich auf der Zunge sowie
am Gaumen und hat die Attribute eines Grand Cru: Feinheit, Leichtigkeit, Ausgewogenheit und Bekömmlichkeit. Eine sinnlich-verführerische Alternative mit einer feinen Säurestruktur und dem gewissen Frischekick! Die
salzige und anregende Mineralität im Nachhall lassen ihn zum perfekten Apéritif werden, aber er begleitet auch
feine Gerichte mit Muscheln, Krustentieren und Meeresfisch vortrefflich. Mit diesem Schaumwein wird jeder Tag
zum Feiertag. Denn jede Flasche macht Lust auf mehr!
Der FALSTAFF schwärmt ebenfalls: „Sehr feines, gut anhaltendes Mousseux. Leckere gelbe Tropenfrucht, feiner
Blütenhonig, ein Hauch von Biskuit, attraktives Bukett. Stoffig, seidige Textur, gelbe Birnenfrucht, finessenreicher Säurebogen, elegant und lange anhaltend, salziger Touch im Abgang, ein toller Speisenbegleiter.“
FLO010300
Rosé
Brut Rosé Brut			
FLO010300Cuvée Trésor
Cuvée
Trésor
12,5% Vol.	 21,20 €/l
+12er
Paket
FLO010300P
12x Cuvée Trésor Rosé Brut (12 Flaschen zum Preis von 11)		
statt 190,80 €
+Magnum
FLO010300M
Cuvée Trésor Rosé Brut MAGNUM			
12,5% Vol.	 21,33 €/l
Nimmt es mit jedem guten Presige-Schaumwein auf!
DIE qualitative Ausnahme unter den französischen Rosé-Schaumweinen und offensichtlich auch bei unseren
Kunden sehr beliebt. Reinsortig hergestellt aus Cabernet Franc-Trauben fasziniert dieser rassige Sekt durch eine
zartrosa Tönung, eine beeindruckende rotfruchtige Nase (Johannisbeeren, Himbeeren und zarte Erdbeeranklänge) und einen ausgewogenen Geschmack auf der Zunge mit einer delikaten Konzentration. Ein einmaliger,
verrückter, fast anarchistischer Tropfen mit dem vollen, weinigen Körper eines Roten und der Lebendigkeit eines
Weißen: Die Quintessenz eines Rosés!
Der FALSTAFF urteilt: „Mittleres Lachsrosa, Silberreflexe, zartes Mousseux. Feines, attraktives rotes Waldbeerkonfit, zart mit Mandarinenzesten unterlegt. Anklänge von Kirschen. Komplex, stoffig, seidige Textur, rote
Fruchtnuancen, finessenreiche Säurestruktur, gute Länge, mineralischer Nachhall, lagerfähiger Stil, vielseitiger
Speisenbegleiter. Nimmt es mit jedem gutem Champagner auf.“ Stimmt zu 100%.
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15,90 €
nur 174,90 €
32,00 €

Weingut von Winning

PFALZ DEUTSCHLAND
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Jacquesson
CHAMPAGNE

Karte: Louis Larmat 1944 Paris

Gerhard Eichelmann zählt unser Kleinod in seinem unbedingt
lesenswerten Standardwerk „Alles über Champagner“ zu den neun
besten Häusern, die über allen anderen Domainen stehen:
Weltklasse-Erzeuger!
„Weine von selten gesehener Tiefe und Finesse.“ – Peter Liem, Champagne
Was für ein Traditionsgut!
Jacquesson wurde 1778 gegründet. Und blickt somit auf mehr als über 200 Jahre wechselvoller Geschichte zurück. Mitte des 19. Jahrhunderts genoss das Haus bereits einen internationalen Ruf und zog berühmte Persönlichkeiten wie Frankreichs Kaiser Napoleon I. und Johann-Joseph Krug in seinen Bann: Krug lernte zwei Jahre
lang hier das Champagner-Handwerk! Doch mit dem Tod des Gründers fiel Jacquesson in einen langen Dornröschenschlaf. Und so richtig zum Leben erwachte die Marke erst wieder, als sie im Jahr 1974 von der tüchtigen
Winzerfamilie Chiquet erworben wurde. Es war der Beginn einer Zeitenwende!
Heute ist die Domaine eine der allerbesten Adressen der ganzen Champagne. Mit einem weltweiten Ruf wie
ein Donnerhall. Gerhard Eichelmann zählt sie in seinem unbedingt lesenswerten Standardwerk „Alles über
Champagner“ zu den neun besten Häusern. Und VINUM feierte Jacquesson gar schon einmal als Champagnermarke des Jahres!
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Knapp 300.000 Flaschen werden hier jährlich abgefüllt, etwa die Menge, die ein Bordelaiser Premier Cru produziert. Und zehn-, zwanzig-, ja fünfzigmal weniger, als alle anderen großen Champagnerhäuser fertigen. Und die
Trauben stammen zum größten Teil aus eigenen oder dazugepachteten Reben! Das macht den Unterschied zu
industriell gefertigten Massenprodukten, die viel kosten, aber geschmacklich ohne Seele und Charakter sind und
von Egly-Ouriet, Moncuit, Jacquesson, Lassaigne oder „unserem“ Sektmagier aus Deutschland, Volker Raumland, qualitativ an die Wand gespielt werden!
Diese singuläre Qualität ist einem ungewöhnlichen Gespann zu verdanken: den Jacquesson-Brüdern Jean-Hervé
und Laurent Chiquet. Jean-Hervé, der ältere der beiden, hat die Leitung des Hauses im Jahr 1978 übernommen.
Laurent, der jüngere Bruder, steht ihm seit 1986 zur Seite. „Gemeinsam arbeiten Jean-Hervé und Laurent seither
an der Quadratur des Champagner-Zirkels: das Konzept einer Marke mit der Philosophie einer Winzerfamilie
zu verbinden“ (VINUM). So pochen sie im Gegensatz zu den Verantwortlichen aller anderen Häuser eisern darauf, dass selbst ihre Basiscuvée jedes
Jacquesson:
Jahr anders ausfallen darf. Der Brut des Hauses trägt daher eine fortlaufende
Champagner auf
Nummer. Aktuell wird die ‚Cuvée 741’ ausgeliefert.

Weltklasse Niveau!

Und natürlich ist wie bei allen großen Winzern der Welt der Respekt vor dem
Terroir und die sorgfältige Weinbergsarbeit von entscheidender Bedeutung für die Qualität auf der Flasche:
„In den 1980er Jahren wurde dem Terroir in der Champagne kaum mehr Beachtung geschenkt. Das haben
wir nach und nach geändert, beeinflusst von der Burgunder-Weinphilosophie. Unsere Neuanlagen werden wie dort mit 11.000 Reben je Hektar bepflanzt,“ erläutert Jean-Hervé Chiquet in seiner engagierten
Art. „Der Begriff Terroir war doch zu einer leeren Worthülse verkommen. Dabei ist alles eigentlich ganz
einfach. Terroir braucht hochklassigen Weinbau, der danach strebt, auf die Eigenart jeder Lage einzugehen.“ Und dieser Grundgedanke der kompromisslosen Qualität hat Jacquesson dahin geführt, wo das
Haus heute zu Recht steht. In die absolute Spitzengruppe der wenigen Champagnerhäuser auf absolutem Weltklasse-Niveau.
Oder um mit Eichelmann zu sprechen: „Jacquesson-Champagner sind eigenständig und kraftvoll. Sie
sind komplex und eindringlich, lang und nachhaltig, immer wieder geprägt von mineralischen Noten.
Aperitif-Champagner für Puristen, zum Essen zu genießen für alle!“ – Santé!

FCH030113
FCH030113M

N°741, Extra-Brut, blanc
Cuvée N°741,FCH030113
Extra-BrutCuvée
blanc			
FCH030113Mblanc
Cuvée
N°741, Extra-Brut,
blanc MAGNUM
Cuvée N°741, Extra-Brut,
MAGNUM
			

Foto: shutterstock.com/ Sloth Astronaut

Wie ein Flug in den Champagnerhimmel.

12,1% Vol.	 66,00 €/l
12,1% Vol.	 76,00 €/l

49,50 €
114,00 €

Coup de Coeur!
93 Punkte! (RVF)

Mit besten Grüßen aus der Bäckerei stellt sich die Cuvée No.741 in der
Nase vor. Zartes buttriges Briochekipferl trifft auf warmen Brotteig.
Herrlich, wie intensiv Champagner duften kann. Und dann, kaum
auf der Zunge? Da streicht zart Zitrone durch die Szenerie, ganz kurz nur, um dann von reifen Birnen abgewechselt zu werden. Und einem Apfel, leicht angepresst und richtig saftig. Die
Perlage dieses Tropfens ist derart fein, dass man sie leicht auch "überhören" kann. Am Gaumen
zeigt sich feinster Kalk, schüchtern macht sich so etwas wie Grip im Mund breit. Cremigkeit
lässt sich erahnen, um im nächsten Augenblick in einer Trockenheit zu enden, die man sonst
nur aus der Wüste kennt. Im Finale traut sich die Zitrone wieder raus, es herrscht Lebendigkeit auf der Zunge und am Gaumen und sorgt für richtig tolle Frische. Lange hallt es nach,
nach Birne und nach Kalk, nach Zitrone und einer äußerst eleganten Steinigkeit. Ein großer
Schaumwein, der einen in ein anderes Champagneruniversum mitnimmt und uns dort zeigt,
was in der Welt der eleganten Perlen möglich ist. Diese exzellente Qualität haben die Chiquets
auch zuletzt erreicht, in dem sie konsequent die Rebfläche und damit Flaschenproduktion
um ein ganzes Drittel verkleinert haben. Das geht zwar mit einem kleinen Preisanstieg daher,
aber dafür wurde die einzigartige Qualität der 7er-Cuvée erhalten. Und so bleibt dies einer der
schönsten Champagner, die wir in dieser Preisklasse kennen.
In der aktuellen Cuvée No. 741 sind übrigens 69% Weine des Jahrgangs 2013 enthalten, der
Rest wurde mit Grand-Cru-Reserveweinen älterer Jahrgänge so vermählt, dass eine perfekte
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Assemblage entsteht. Der hohe Anteil von Chardonnay (57%) wird mit Pinot Noir (21%) und Pinot
Meunier (22%) zur klassischen Rebsortentriologie der Champagne assembliert. Für Perfektionisten
und Kenner vermerkt das Haus zudem das Dégorgierdatum auf dem Flaschenetikett.
PS: Im Guide der LA REVUE DU VIN DE FRANCE als Coup de Coeur ausgezeichnet und von Antonio Galloni mit 93 Punkten geadelt.
FCH030609
Cuvée
N°737,
Dégorgement
Tardif blanc
FCH030609Jacquesson,
Cuvée
N°737,
Extra-Brut
Dégorgement
Tardif blanc

119,33 €/l

89,50 €

12,5% Vol.	 119,33 €/l

89,50 €

12% Vol.	

Die noble spätdégorgierte Version von Jacquesson
Jacquessons Dégorgement Tardif ist die noble Version der 7er-Reihe des Hauses. Hier belassen die
Chiquets ihre Basiscuvée deutlich länger auf der Hefe, bis zu fünf Jahre mehr Reifezeit genehmigt
man dem Champagner hier. Und mit dieser Cuvée reift der Champagner übrigens wie ganz früher
auf Naturkorken anstatt den heutzutage überall gängigen Kronkorken. Dies führt zu einer ganz
subtilen Mikrooxidation, die den Champagner noch generöser und „weiniger“ im Stil macht (eine
Praxis die beispielsweise auch bei Bollinger praktiziert wird). Das ergibt dann einen der schönsten
Champagner, bei dem man klar merkt, wie enorm wichtig und auch den Champagner beeinflussend
die Reifung auf der Hefe ist. In diesem Champagner, der Cuvée No 737, sind die drei klassischen
Rebsorten der Champagne vertreten, Chardonnay, Pinot Noir und Pinot Meunier. Basis dieser Cuvée ist der Jahrgang 2009, der hier allerdings noch mit Reservegrundweinen vermählt wurde. Die
Schaumkronenbildung ist gleichmäßig und fein. Allein den zarten Bläschen, die aus dem Glase aufsteigen könnte, man hier minutenlang zuschauen. Das Bouquet ist vom Hefedepot geprägt, also
sind Briochenoten und auch frische Teiglinge deutlich mehr ausgeprägt. Dahinter verbirgt sich zart
etwas Williams-Birne, auch rote Beeren und ein Hauch Limettenschale. Durch die lange Reifung
auf der Hefe bewahrte der Champagner jedoch zeitgleich bei immer fortwährender Verfeinerung
seine Frische, sodass neben Austernschalen und Zitrusfrucht vor allem die sehr feine Perlage auffällt.
Allgemein erinnert uns die Spätfüllung an eine intensivere Version der Basisfüllung. Alles wirkt aromatischer und kompromierter. Eine der schönsten Champagner, neben den Single-Vineyard-Füllungen des Hauses ist das alljährlich eines unserer Highlights aus dem Hause der Chiquets, leider auch
einer unserer rarsten Champagner. Doch einmal sollten Sie sich diese Luxuscuvée gönnen, verkörpert
sich doch alle Insignien, die Jacquesson auszeichnen: „Weine von selten gesehener Tiefe und Finesse“
(Peter Liem, Champagne).
FCH030511
Dizy„Terres
„TerresRouges“,
Rouges“,rosé
rosé2011			
2011
FCH030511Jacquesson,Dizy
„Umwerfend“ – Antonio Galloni
Einer der feinsten Rosé-Champagner, den wir je im Glase hatten, Referenzcharakter! Weich, füllig,
edel, mit cremiger Textur, gut eingebetteter Säure und fein perlendem Mousseux. Von der Bibel der
französischen Weinkritik LA REVUE DU VIN DE FRANCE zu den zwei besten Rosès der Champagne gezählt.
Dabei handelt es sich beim ‚Terres Rouge‘ gewiss um keinen typischen Rosé-Champagner. Wir würden ihm eine, ja es lässt sich kaum anders beschreiben, etwas intellektuellere Persönlichkeit bescheinigen. Denn für die Chiquets geht es bei dieser Cuvée nicht darum, dem Champagner eine attraktive
Farbe zu geben. Bei diesem Jahrgangschampagner, der zudem aus Parzellen von roten Böden (Terres
Rouges) stammt, wird das Saignée-Verfahren angewandt. Die roten Pinot-Noir-Trauben werden also
zart angequetscht und der dabei resultierende Abzugssaft verwendet. Das ergibt einen sehr eleganten, nur zart floralen Champagner, der nur ein blasses, eher milder Rosa aufzeigt und mehr an einen
blitzsauberen und mineralischen Champagner erinnert, der jedoch an Statur gewinnt gegenüber
einem herkömmlichen Blanc-de-Blancs. Kirsche, Pfefferminze und Himbeeren kreisen hier um einen
höchst mineralischen, erfrischenden und geschliffenen Champagnerkern. Ein absolutes Unikat, für
echte Champagner-Connaisseure. Auch hier erhalten wir leider alljährlich nur eine winzige Allokation, die schnell verteilt ist.
PS: Lediglich 6.140 Flaschen und 250 Magnums wurden vom Jahrgang 2011 gefüllt.
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Aus Barbaresco, dem Herzen des Piemont, kommen die Weltklasseweine
von Cantina del Pino, die schon vor Jahren die höchsten
Bewertungen für einen Barbaresco erhielten und die teuren
Prestigelabels souverän auf die Plätze verwiesen!
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Im Jahrgang 2009 in der großen WINE SPECTATOR-Verkostung mit der Höchstnote ausgezeichnet
und selbst den fünf Mal so teuren Wein von Angelo Gaja hinter sich gelassen.
Im Jahrgang 2010 das fast noch spektakulärere Bild: Der „normale“ Barbaresco erhält schon 94
Parker-Punkte. Bei einem Preis von 29,80 Euro! (Der ebenfalls ausgezeichnete Gaja mit der gleichen
Punktzahl kostet etwa 120 Euro.) Und der grandiose ‚Ovello’, der die zweithöchste Punktzahl aller
Barbaresci erhielt, kostete bei uns 39 Euro. Der mit einem Punkt weniger bewertete, wiederum ganz
ausgezeichnete Gaja Costa Russi kostet ca. 250 Euro.
Im Jahrgang 2011 bekommt der Albesino von Parker die höchste Jahrgangsbewertung (exakt wie
Gajas 300-500 Euro teurer Costa Russi), der Ovello nur ein Pünktchen weniger! Und selbst der „einfache“ Barbaresco unseres Kleinods wiederum nur ein Pünktchen weniger.
Wären Sie nach diesen Erfolgen einverstanden, werte Kunden, die Barbaresci von Cantina del Pino
als die größten Weinwerte vielleicht des ganzen Piemont zu bezeichnen? Wir jedenfalls rufen echten
Schnäppchen-Alarm aus!

Unsere Entdeckung des Jahres 2013 begeistert seither in der Tat mit Fabel-Qualitäten in einer Stilistik zwischen
traditionell-klassisch und Moderne die gestrengen Verkoster genauso wie die Herzen und Gaumen unserer Kunden.
Der Ausbau im Holz ist hier nicht des Teufels, sondern sensibel eingesetzt (ohne schmeckbares Toasting!) ein strukturgebendes Element. Konzentration und Dichte kennzeichnen alle Gewächse unseres Juwels, werden aber nicht auf
die Spitze getrieben, sondern alle Weine verwöhnen mit Eleganz und Finesse zärtlich Zunge und Gaumen!
Wer ist eigentlich der Vater all dieser großen Erfolge?
Renato Vacca ist es. Ein ungemein sympathischer, dem handwerklichen Ethos verpflichteter Winzer, der mit die
besten Lagen seines weltberühmten Anbaugebietes besitzt: Exzellente Weinberge in den großen Terroirs Straderi,
Gallina, Ovello in Barbaresco und Albesani (letztere eine mythische Lage, auch dank der von hier stammenden
Weltklasse-Weine von Bruno Giacosa und dessen legendären Santo Stefano.) Die langlebigen Barbaresci der Cantina del Pino sind große, unverwechselbare Nebbiolo-Unikate, elegante, aristokratische Weine (hierin ein Ebenbild
ihres gleichwohl ebenso sympathischen wie weltoffenen Erschaffers), die durch feinste Frucht, kraftvolle Klarheit,
betörende Eleganz und ein langes Finale dem Ruhm des großen Barbaresco gerecht werden. Ein „Muss“ für Liebhaber subtiler Genüsse, welche Kaschmir und Seide, Finesse und Eleganz mehr schätzen als vorlautes Krachen im
Glase. Traditionelle Referenzweine für unbeirrt auf die Flasche umgesetzte piemontesische Authentizität.
Und genau die gleich spektakulären Qualitäten wie in den Spitzenweinen auf absolutem Weltklasseniveau finden wir bei den betörenden Gewächsen eine Preisklasse darunter, die wir Ihnen heute ebenfalls anempfehlen
möchten. Zweifellos: Die wahren Liebhaber großer Weine, die eher das Leise, das Burgundische suchen als das
marktschreierisch Laute, finden die betörende Seele des Piemont in den berührenden Pretiosen eines ebenso
sympathischen wie sensiblen Weinmachers. Salute!
IPI060616
rossod'Alba,
2016 rosso 2016			
IPI060616Dolcetto d’Alba,
Dolcetto

13% Vol.	

15,93 €/l

Ein Traumjahrgang und ein überwältigender hedonistischer Tropfen!
Wie bei Burlotto ein wundervoller Dolcetto aus einem Traumjahrgang im Piemont: ein überwältigender feiner
Tropfen, der die Herzen eines jeden italophilen Weinliebhabers höherschlagen lässt. So saftig, mit so verführerischer Frucht, so klar und rein, ein Dolcetto mit einem phantastischen Preis-Genuss-Verhältnis! In die Nase
strömt ein einladender, brillanter Duft nach reifen Erdbeeren, Veilchen und roten Kirschen, feinst unterlegt mit
einer betörenden floralen Note und etwas Würze. Am Gaumen geschliffen, die Fruchtaromen funkeln und blitzen
geradezu auf der Zunge, Kirsche und nochmals Kirsche, glasklar und sauber, dicht und intensiv einerseits und
trotzdem mit einer spielerischen Leichtigkeit, die diesem schmeichlerischen Tropfen einen tollen Trinkfluss verleiht, deutlich feiner und leichter als sein etwas „fülligerer“ Jahrgangsvorgänger. Ein wahrer Charmeur, dazu mit
einer faszinierenden vibrierenden, kühlen Frische, einem lebendigen Frucht-Säure-Spiel und sehr guten Struktur,
perfekt balanciert, voller Harmonie und mit feinkörnigen, gut entwickelten Tanninen. Prima Nachhall. 2016 hat
das Potential, viele neue Liebhaber für Dolcetto zu gewinnen, zumal wenn sie so wunderschön sind wie dieser!
Zu genießen mit größtem Vergnügen ab sofort bis ca. 2022.
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Barbera
IPI060716
d'Alba,
Barbera
rosso
d’Alba,
2016			
rosso 2016

14,5% Vol.	 22,53 €/l

16,90 €

Ein Barbera wie aus dem Bilderbuch
Renato Vaccas Barbera d’Alba könnte in jeder Sommelier-Schulung herangezogen werden. So authentisch und
klar zeigt er den Fußabdruck eines typischen Barbera d’Albas. Er besitzt die nötige Seriosität, will aber nicht
blenden und Eindruck schinden, er will einfach nur ein echter Barbera sein! Allein die zart rubinrote Farbe mit
dunklem Kern gibt die typische Farbe eines Barberas wider, der nicht überkonzentriert ist. Eine aristokratische,
rot- wie schwarzbeerige saftige Frucht betört uns. Besonders saftige Brombeeren stechen hier hervor. Dahinter
deutet sich etwas dunkle Schokolade an. Am Gaumen ist dieser Wein engmaschig, aber saftig in der Frucht.
Wieder Waldbeeren, ein Hauch Schlehe und auch rote Beeren, die vor allem im Ausklang Frische mitbringen.
Die Tannine sind gebündelt aber weich, wie ein zart geschnürtes Korsett umgeben sie die Frucht. Man spürt, sie
sind vorhanden, doch engen sie niemals ein. Da ist keinerlei Schwere am Gaumen – bei allem Schmelz, hoher
innerer Dichte und sinnlicher Fleischeslust. Ein sensationell unaufgeregter Barbera. Wir empfehlen ihn ruhig
bei 16 Grad zu trinken, der 2016er Jahrgang benötigt nicht unbedingt eine Karaffe, die Entwicklung über einige
Stunden fächert aber die Aromatik besser auf. Also bitte unbedingt in aller Ruhe genießen.
Am besten genießen nach 1–2 Stunden Öffnung, der Wein legt beständig an Qualität zu, Entwicklungspotential
bis nach 2023.
IPI060117

IPI060117
Langhe rosso
Nebbiolo,
rosso 2017
Langhe
Nebbiolo,
2017			

14% Vol.	

21,26 €/l

15,95 €

Ein Nebbiolo, dessen Insignien Feinheit und Finesse sind. In diesem genialen Nebbiolo findet sich definitiv
schon die Qualität vieler hochpreisiger Barbaresci.
Es freut uns, dass die Weine unserer geschätzten Cantina del Pino in den letzten Jahrgängen immer mehr auch
in den Medien reüssieren und die drei Barbaresco-Crus sich mit den absoluten Größen des Piemonts nicht nur
messen lassen können, sondern diese teilweise sogar übertrumpfen. Renato Vacca sorgt für mächtige Furore
im Piemont und ist längst kein Geheimtipp mehr. Trotzdem sind wir stolz, dass wir weiterhin alle Weine zu
immer noch extrem fairen Preisen anbieten können. Renato schaut eben auch, dass die treuen Stammkunden
möglichst weiterhin seine Weine genießen können. Wie wichtig ihm dies ist, merkt man bereits an den hohen
Basisqualitäten des Weinguts. Die Reben für diesen wunderbaren Nebbiolo stehen allesamt in den besten Barbaresco-Lagen unseres Traditionsgutes und kommen von den jüngeren Stöcken dieser grandiosen Terroirs.
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Mit leichtem rubinrot liegt dieser Nebbiolo im Glas und duftet nach Herzkirsche über der ganz zart süßlich ein
rotschaliger Winterapfel duftet. Diese angenehm fruchtig-liebliche Nase kennt man kaum vom Nebbiolo. Auch
am Gaumen bleibt der Wein delikat, die Tannine sind im Hintergrund, das Aroma kirschfruchtig und klar.
Weder Teer noch Tabak oder Mokkanoten hat Renato Vacca hier aufgedrückt. Das ist ein Nebbiolo, der präzise
und reintönig daherkommt, durch seine knackige Frucht animiert anstatt einen zweitklassigen Barbaresco-Verschnitt abgeben zu wollen. Es ist kein degradierter Barbaresco, sondern ein eigenständiger Wein, der einen brillanten Charakter besitzt und sich von vielen anderen verkappten Langhe Nebbiolo abhebt, die lediglich einen
größeren Wein imitieren wollen. Und genau das zeichnet ihn aus. Geniales Preis-Genussverhältnis!!
Zu genießen ab sofort, aus dem großen Glas, Höhepunkt Frühjahr 2020 bis 2024+.
IPI060314
rosso 2014 rosso 2014			
IPI060314Barbaresco,Barbaresco,

14% Vol.	

39,93 €/l

„Verführerisch“ – Monica Larner (Parker)
Einer der größten Weinwerte Italiens!
Der elegante Jahrgang 2014 harmoniert wunderbar mit Renato Vaccas Weinstil. Dieser ist tendenziell bei aller
Intensität immer auf der Seite der Finesse. Und so haben wir besonderen Gefallen am 2014er Barbaresco gefunden, der mit einer betörenden, sinnlichen Frucht zu schier unglaublich sympathischen Preis ein echtes Feuerwerk
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für die Sinne abfeuert. Bei einem Glas mit diesem wunderschönen Rotwein kann man
sie schmecken, die Seele des Piemont. Renato Vacca hat sie eingebunden in diesen
großartigen Barbaresco! Vaccas Barbaresco liegt granatrot im Glas. Die Ränder sind
ziegelrot, man kann die Hand unterm Glas sehen, so wie bei gutem Pinot Noir! Und
dann duftet es auch schon intensiv Amarenakirsche aus dem Glas, Hagebutte und
rauchiges Piment d’Espelette. Einfach ein typischer Piemonteser, mit seinem unverkennbaren sonnigen und doch eleganten „Italo-Bouquet“. Etwas Veilchenaromen und
Rosenblätter blühen mit mehr Belüftung auf. Alles bleibt subtil und in sich ruhend. Am
Gaumen glänzt dieser Barbaresco dann durch seine berührende Harmonie zwischen
einer aristokratischen Feinheit, Finesse und Eleganz (zarte Noten von Herzkirschen,
einem Hauch Balsamico) unter Bewahrung der rebsortencharakteristischen Tannine
und einer ungemein präzisen Struktur. Dazu findet sich eine geniale Frische und eine
tolle Balance. Barbaresco in einem attraktiven femininen Stil, wie es perfekter kaum
gelingen mag! Er ist oft der heimliche Star unter Renato Vaccas Barbaresco-Crus, der
in sich die vier Lagen Starderi, Albano, Gallina und Albesani vereint und scheinbar
aus einer jeden nur die besten Eigenschaften zum Vorschein bringt. Aktuell gerne 1-2
Jahre warten, dann verfeinert sich die Tanninstruktur noch weiter und der Wein wird seinen ersten Höhepunkt
haben, oder bereits jetzt geduldig dekantieren.
Zu genießen ab sofort, bitte dekantieren, die Gerbstoffe schmelzen schnell dahin, Höhepunkt ab Herbst 2020
bis 2030.

IPI060514

IPI060514 „Albesani“,
rosso 2014
„Albesani“,
BarbarescoBarbaresco
rosso 2014			

14% Vol.	

„Selbst jetzt, in diesem jugendlichen Stadium, ist dies eine elegante und zugängliche Ausdrucksform des Nebbiolo.“ – Monica Larner

53,20 €/l

39,90 €

94 Punkte!
(Parker)

Im Jahrgang 2010 hat unser Albesani in einer großen WINE SPECTATOR-Verkostung
mit der höchsten Note selbst den 5mal so teuren Wein von Angelo Gaja souverän auf
die Plätze verwiesen! Weltklasse pur! 2011 erreicht er gleichauf mit dem Costa Russi die HÖCHSTBEWERTUNG
des Jahrgangs und in 2012 die zweithöchste Bewertung bei Parker. Und Monica Larner knüpft an die Erfolgsgeschichte an, sieht 94 Punkte im 2014er Jahrgang!
Und wir gehen völlig d’accord mit ihrer Einschätzung. Das ist Barbaresco, wie wir ihn lieben: Der charakteristische Duft eines klassischen Barbaresco nach reifen roten Beeren und schwarzen Kirschen, betörenden floralen
Noten nach Veilchen und Rosen und zarten Anklängen an hellen Tabak und Lakritze sowie noble Gewürze
brilliert mit einer Präzision, die so nur die ganz großen Weine der Welt zu entfalten vermögen. In diesem Eleganz-Jahrgang duftet der Wein noch floraler, Erdbeeren und Rhabarber kommen noch hinzu, gestalten das
Bouquet noch ätherischer. Am Gaumen ist die Struktur durchaus burgundisch, ja dieser Barbaresco hat Finesse
und Spiel, „Selbst jetzt, in diesem jugendlichen Stadium, ist dies eine elegante und zugängliche Ausdrucksform
des Nebbiolo,“ so Monica Larners Eindrücke.
Gegenüber seinem Vorgänger, der auf einer eher dunkelbeerigen Frucht ruhte, melden sich hier Erdbeeren an,
auch Himbeeren und ein Hauch feinster Balsamico aus Modena, der in der Kopfnote Vanille verströmt. Der
Holzeinsatz ist meisterlich subtil und auf den zarten Jahrgang perfekt abgestimmt. Die Tannine deuten sich
erst vermehrt im Abgang an und erst jetzt wird klar, dass dieser verführerische Barbaresco noch ein blutjunger
Wein ist, man vergisst dies schnell beim Schwärmen für diesen typischen Wein, der das ganze Piemont nicht
nur im Glas auferstehen lässt, sondern jeden, der bereits diese zauberhafte Landschaft mit eigenen Augen an
einem Herbsttag mit Nebel erlebt hat, direkt wieder zurückversetzt in die schöne Landschaft Norditaliens. Die
meisterhafte innere Struktur und große Tiefe, begleitet von perfekt balanciertem Spiel und hervorragenden Tanninen machen diesen Ausnahme-Barbaresco zu einem Trinkgenuss, der viele Jahre höchste Freude bereiten wird.
Wie gut, dass die Barbaresco der Cantina del Pino bewusst ein Jahr später freigegeben werden als in der Region
üblich. Dieses eine Jahr zusätzliche Ruhezeit lässt die Weine regelrecht aufblühen bei Freigabe. Schade, dass es
vom Albesani 2014 nur rund 3.000 Flaschen gibt.
Zu genießen ab sofort, noch besser in einem guten Jahr, Höhepunkt wohl zwischen 2021 und 2031+.
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IPI060414
IPI060414„Ovello“, Barbaresco
„Ovello“, Barbaresco
rosso 2014 rosso 2014			

93 Punkte!
(Parker)

14% Vol.	

57,06 €/l

42,80 €

„Der wunderschöne Barbaresco öffnet sich zu einer kostbaren und feinfühligen Persönlichkeit.“ 93 Punkte (Parker)

Ovello oder Albesani? Albesani oder Ovello? Hin und her wogt die Diskussion, welcher die Nase
vorne hat, und wenn ja, warum? Welcher ist feiner? Welcher strukturierter? Welcher dichter?
Am Ende gibt es keinen eindeutigen Sieger, nur uneingeschränkte Begeisterung, sowohl für den etwas feineren
Albesani als auch diesen perfekt balancierten Ovello: Dieser ziegelsteinrote Barbaresco zeigt sich feinfühlig,
duftet nach Walderdbeeren, einem Hauch Rosenblättern. Weder Mokka, noch erdig-teerige Düfte steigen hier
empor. Es geht um reinste Finesse! Diese berühmte Sonnenscheinlage des Piemont bescherte uns in diesem kühlen Jahrgang einen höchst ausgewogenen Wein, ja wahrscheinlich sogar profitierte die tendenziell warme Lage
2014 mehr denn je zuvor von ihrer Exposition, die in ganz heißen Jahrgängen schnell hitzige Weine bescheren
kann. Erdbeeren, frischer Tabak, eine leichte Textur und burgundische Balance, wie zuletzt im Piemont im Jahrgang 2011, zeichnen diesen im Tannin weichen und feinen ‚Ovello‘ aus. Nur 4.000 Flaschen gibt es von diesem
Meisterwerk und während wir mit einem Glas ‚Ovello‘ diese Zeilen verfassen, wird uns
doch klar, wie wichtig echter Terroircharakter beim Wein ist. Hier kann man ihn in seiner
schönsten Form erleben, wenn ein Wein uns so deutlich an seinen Ursprung erinnert und
so eindrucksvoll vom Jahrgang berichtet.
Zu genießen ab Herbst 2020 bis nach 2031.

IPI060814
2014 rosso 2014			
IPI060814„Gallina“, Barbaresco
„Gallina“, rosso
Barbaresco

95 Punkte!

„Die muskulöseste und kraftvollste Expression der drei Lagen-Weine
der Cantina del Pino.“ 95 Punkte (Parker)

(Parker)

Nur 2.000 Flaschen gibt es 2014 von diesem wunderschönen Cru.
Gallina ist eine nach Süden ausgerichtete Lage in Neive, von dort
kommen in der Regel vollmundigere, reichhaltigere, mitunter sogar üppige Weine, und diesen lagenspezifischen Charakter spiegelt auch Renatos ‚Gallina’ wider. Selbst im burgundischen, ja so feinbalancierten da kühlen Jahrgang 2014
ist dies eindeutig der kraftvollste Wein des Hauses. Auch jener Barbaresco,
der eindeutig das größte Reifepotenzial hat, gewiss aber auch etwas mehr
Geduld verlangt.
Bei diesem ziegelroten Wein wird das ungezügelte Temperament bereits im
Bouquet deutlich. Anders als die beiden hellfruchtigen Barbaresco ‚Ovello‘
und ‚Albesani‘ duftet es hier erdig und intensiv nach Räucherspeck. Erst dann
kommt die warme Frucht, etwas Hagebutte und dezent Pflaume, heraus. Diese
intensiven Düfte durchziehen diesen ausgesprochen komplexen und vielschichtigen Barbaresco auch aromatisch am Gaumen, er ist deutlich dichter und
konzentrierter. Ja in der Jugend verlangt er sogar nach einem Essen. Monica
Larner, Verkosterin für Parker im Piemont, äußerst sich dazu: „Ich kann mir
keinen besseren Begleiter für traditionelle Speisen, allen voran den Fleischgerichten des Piemonts, vorstellen als diesen Wein.“ Generös und kraftvoll
schreitet der Gallina daher, wirkt maskuliner und fester, die Frucht wärmer,
er verlangt etwas mehr Aufmerksamkeit, und er benötigt im Glas auch etwas
mehr Zeit, bis sich die Gerbstoffe abgeschliffen haben. Hier kommen nun die
Liebhaber kräftigerer Weine voll auf ihre Kosten mit einem Piemonteser Cru,
der in sich einen Hauch südlichen Temperaments trägt, im Jahrgang 2014 aber
ganz sicherlich der langlebigste Wein ist, wenn man das Reifepotenzial als Bewertungskriterium heranzieht.
Zu genießen ab Herbst 2022 bis nach 2035.
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Azienda Agricola

Luciano Sandrone
PIEMONT
The next Generation:
vom Großvater Luciano
zu den Enkeln Alessia
und Stefano.
Aus der Weinlegende
„Cannubi Boschis“
wurde „Aleste“.

Geburtstag! 1978-2018: Sandrone feiert in diesem Jahr
40 Jahre Weinbau!
Sandrone: Weiser Winzermagier, lebender Mythos und einer der
großen Persönlichkeiten der Wein-Welt.
Seine legendären Barolo gelten, Jahrgang für Jahrgang, als Inbegriff
höchster Winzerkunst!
Gambero Rosso:
„Luciano Sandrone könnte man als beliebtesten Modernisten unter den Traditionalisten des Langhe-Weins
bezeichnen. Wie alle ganz Großen des Weinbaus gelingt es ihm, seine Barolo-Selektionen zum Erzählen zu bringen. Von ihrer Herkunft berichten sie mit Kraft und Charakterstärke! Sie gehören unbestreitbar zu den weltweit
bekanntesten und angesehensten ‚Marken’ für Qualitätswein. Angefangen mit dem berühmten Barolo Cannubi
Boschis 1989 und 1990, kannte die Ruhmesgeschichte des Hauses bis heute keinen Stillstand.“
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Spektakuläre Bewertungen schon bis hin zu 100 Punkten!
Dieses Jahr gibt es das mittlerweile 40jährige Bestehen der Azienda zu feiern und wir blicken gerne zurück auf eine von Leidenschaft, Gastfreundschaft und großen Visionen geprägte Vergangenheit!
1977: Luciano kauft seinen ersten Weinberg, einen kleinen Teil im heute legendären Cannubi Boschis,
der Lage seines Lebens!
1978: Gründung des Weinguts, die Geschichte beginnt in der Garage
1981: Luciano wird direkt im Ausland entdeckt, exportiert die erste große Menge Wein in die USA
1985: Die heute bekannten Etiketten zieren die Kollektion
1989: Lucianos Weine erzielen Spitzenwertungen in der internationalen Presse
1990: Das Debütjahr für den Barolo Le Vigne
1992: Lucianos Bruder Luca kehrt nach erfolgreichem Oenologiestudium ins Weingut zurück
1994: Debütjahrgang des Nebbiolo Valmaggiore
1995: Barbara, Lucianos Tochter, bereichert das Weingut und bringt ihre Erfahrungen aus dem Ausland ein
1999: Fertigstellung des neuen Weinguts
2004: ‚Sibi et Paucis‘, das Projekt zur Reifung im eigenen Weingut entsteht
2010/ 2011: Le Vigne wird um zwei historische Lagen bereichert, Baudana und Villero.
2018: Nach über 50 Weinlesen feiert Luciano Sandrone seinen „40.Geburtstag.“

Eine Reise in das atemberaubend schöne Land am Fuße der Berge, die geradezu magische Heimat eines der
großen Rotweine der Welt, des Barolo. Der Grandseigneur des Barolo, Luciano Sandrone, gehört zu den lebenden Legenden des Piemonts und weiß ganz bewegt aus eigener Anschauung von einer Zeit zu erzählen, als im
Piemont die Uhren noch ganz anders tickten als heute, von den schweren Jahren der älteren Winzergeneration,
der harten Arbeit in den Weinbergen und der ständigen Angst ihrer Väter, im Herbst genügend Trauben ernten
zu können, um durch deren Verkauf die Familie, oft mehr schlecht als recht, ernähren zu können. Heute kaum
noch vorstellbar, aber damals verkauften die Weinbauern im Piemont, das heute zu den großen, mythischen
Weinbauregionen der Welt zählt, ihre Trauben noch lose und zumeist für ganz kleines Geld an einige wenige
Großhändler, die eine Monopolstellung besaßen!
Und wie so viele Winzer seiner Generation, die quasi bei Null angefangen und den Sprung in die Selbständigkeit
gewagt haben, ist Luciano Sandrone qualitativ geradezu explosiv, aber quantitativ sehr behutsam gewachsen.
Er steht heute an der Spitze des Piemont und feiert in diesem Jahr daher wohlverdient das 40jährige Bestehen
seines Gutes. Luciano hat bis heute nicht vergessen, wo er herkommt. Und er macht sich seine Gedanken um die
Zukunft. Nach reiflicher Überlegung hat er mit dem Jahrgang 2013 beschlossen, seinen legendärsten Wein, den
Cannubi Boschis, umzubennen in ‚Aleste’, den Anfangsbuchstaben seiner Enkelkinder ALEssia und STEfano. Ein
Bruch mit der Geschichte? Nein, das genaue Gegenteil ist der Fall. Es geht um Kontinuität. „Ich wollte meinen
Enkelkindern meine erste und wertvollste Errungenschaft widmen, um ihnen zu zeigen, dass das Schicksal dieses
Weinguts in ihren Händen liegt", sagt Luciano. "Alles begann mit dem ersten Teil aus dem Cannubi Boschis und
alles wird durch ihre Hingabe, ihr Talent und ihre Arbeit in die Zukunft fließen. Alles, was ich gelebt und erlebt
habe, hat mich auf diesen Gedanken gebracht. Es ist der Wein, der meine Karriere geprägt hat und auch die
Zukunft unseres Weingutes prägen wird. Es ist unser Flaggschiff, ein Barolo, der weltweit anerkannt ist und den
wir immer mit größtem Respekt gehegt und gepflegt haben. Daran wird sich nichts ändern. Deshalb widme ich
diesen besonderen Wein meinen Enkelkindern Alessia und Stefano, er wird ab jetzt ihre Namen tragen.“
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„Die moderne Kompetenz“, die der Gambero Rosso zutreffend Sandrone attestiert, weist auf die behutsamen
Umstellungen in der Kellerarbeit hin, die Luciano das Image des „beliebtesten Modernisten unter den Traditionalisten“ (Gambero) eingebracht hat. „Es hat somit einen gewaltigen Qualitätssprung gegeben, in Spitzenjahrgängen ebenso wie in durchschnittlichen. Verkürzte Extraktion und entsprechend einer uralten Piemonteser
Tradition der behutsame Einsatz von erstklassigen 500 l Holzfudern bester französischer Provenienz (davon
nur ca. 20% neu, der Rest gebraucht, denn Holz hat nur eine dienende, strukturgebende Funktion) in unserem
1998 am Fuße der legendären Lage Cannubi erbauten neuen Weinkeller haben dazu entscheidend beigetragen.
Damit will ich nicht sagen, dass man früher nicht in der Lage war, guten Wein zu machen, aber mit den Kenntnissen von früher war es eben auch nur der Wein von früher“, so Luciano in seiner engagierten, verschmitzt lächelnden und ruhigen Art, die auf den ersten Anschein gar nicht erkennen lässt, dass man hier einen legendären
Qualitäts-Revolutionär des Piemonts, einen der dynamischen Erneuerer des Barolo, vor sich sitzen hat. Und all
die Evolutionen in den letzten drei Jahrzehnten, zu denen immer mehr auch Lucianos höchst engagierte Tochter
Barbara beigetragen hat, haben dazu geführt, dass der Name Sandrone weltweit einen mythischen Klang erhalten hat. Sandrones große Barolo sind wie ein burgundischer Grand Cru aus dem Piemont, Finesse und Eleganz
paaren sich mit großer innerer Dichte und majestätischer Kraft. Sie gelten, wie sein Barbera, sein Dolcetto und
sein Nebbiolo Valmaggiore, Jahrgang für Jahrgang, als Inbegriff höchster Winzerkunst!
Werte Kunden: Eine Reise ins Piemont: Das sind sinnliche Genüsse und Verführung pur im Glas und auf dem
Teller! Und großer Piemonteser Wein kann vielleicht anders schmecken, aber niemals besser als die sinnlichen
Pretiosen von Sandrone!

IPI040117

91 Punkte!
(Parker)

IPI040117d'Alba
Dolcetto
d'Alba
rosso 2017 13,0%
Dolcetto
rosso
2017			

13% Vol.	

15,33 €/l

11,50 €

91+ Punkte bei Parker: „Even more Dolcetto-like in this hot vintage“
Dolcetto liebt es im Sommer trocken und sonnenverwöhnt auszureifen. Nur dann gerät diese schmeichlerische
Rebsorte saftig und konzentriert. Und dies war 2017 absolut problemlos möglich. Bei Sandrone stammt der Dolcetto d’Alba aus 11 verschiedenen Lagen (unter anderem aus Montforte d’Alba, Castelletto Novello und Rocche
di San Nicola), die mit ihren unterschiedlichen Böden (hoher Kalkanteil) einen komplexen Facettenreichtum
in diesen betörenden Tropfen mit seinem phantastischen Preis-Genuss-Verhältnis einbringen! Reife Pflaumen,
Cassis und saftige Brombeeren strömen aus dem dichten violetten Glas. Das Aromenrad wird erweitert um
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einen Hauch schwarzen Pfeffer, kalten Teesatz, der erdige Noten einbringt und kandierte Kirschen als florale
Kopfnote. Am Gaumen, da tummelt sich eine Wucht an Wein. Dolcetto ist saftig und konzentriert, dabei insgesamt aber eher mittelkräftig im Körper. Das ergibt einen charmanten Schmeichler auf der Zunge, mit zarter
Extraktsüße der reifen Frucht, weichen und dicht gepackten Tanninen und pflaumig-saftigen Aromen und etwas Mandeln im Ausklang. Dank des lebendigen Frucht-Säure-Spiels macht dieser perfekte Einstiegswein stets
Lust auf ein weiteres Glas. Dolcetto d’Alba wie dieser macht einfach Freude und ist nicht nur im Piemont von
den reichlich gedeckten Tafeln nicht mehr wegzudenken! Zu genießen ab sofort bis 2022.
IPI040216
rossod'Alba,
2016 14,0%
IPI040216Barbera d'Alba,
Barbera
rosso 2016			

14% Vol.	

26,00 €/l

Einer der vielschichtigsten Barbera des Piemont!
Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Rebsorte Barbera tief mit dem Piemont verwurzelt. Ursprünglich
dem Dolcetto im Ansehen ähnelnd, baute man ihn eine Zeit lang als einfachen Tafelwein aus. Dabei handelt
es sich um eine Rebsorte, die ähnliche hohe Ansprüche wie der für den Barolo berühmte Nebbiolo stellt. Und
so kämpft die Rebsorte um beste Standplätze mit dem König des Piemonts. Genau deshalb schenkt man bei
Sandrone der Rebsorte die gleiche Aufmerksamkeit wie dem Barolo und baut ihn auch entsprechend aus. Nach
Gärung in offenen Stahlbottichen verbringt der Wein rund 15 Monate in großen Eichenfässern von 500 Liter
Volumen. Aus sieben Lagen stammt diese meisterliche Assemblage, die sich inmitten der Barolo-Hügel befinden.
In der feinen Nase des Barbera spiegelt sich das komplexe Jahr 2016 mit unterschiedlichsten klimatischen Gegebenheiten wider. Dieser dicht purpurrote Barbera d’Alba duftet nach Trockenpflaumen, Tee und einem Hauch
Vanille, er wird sowohl in neuem als auch gebrauchtem Holz ausgebaut, was eine grandiose Balance erlaubt. Was
uns gefällt: Mit zunehmendem Luftkontakt fächert er sich regelrecht auf, dann gesellen sich auch saftig süße Amarenakirschen dazu, etwas Schokolade und Veilchen. Am Gaumen zeichnet Feinheit den Wein aus. Seidige Tannine
vermischen sich mit Cassis, schwarzen Waldfrüchten und Eukalyptus. Ein dunkelfruchtiger Wein, der dieses Jahr
kaum rote Früchte und Kirscharomen besitzt, ja enorm seriös daherkommt. Ein Barbera der Extraklasse in ausge-
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sprochen forderndem Stil, feinst gezeichnet durch mittlerweile 40 Jahre Erfahrung! Bei Sandrone wird dem Barbera
die nötige Komplexität gegeben. Das macht ihn zu einem ernsthaften Konkurrenten des Nebbiolo d’Alba!
Zu genießen ab Herbst 2019 und wird sich über weitere 3-5 Jahre hinweg bestens entwickeln!
IPI040316

Valmaggiore
Nebbiolo d'Alba,
rosso
2016			
IPI040316 Valmaggiore
Nebbiolo
d'Alba,
rosso 2016 13,5%

„Dieser Wein wird
alljährlich noch ein
Stückchen besser!“
94 Punkte! (Parker)

13,5% Vol.	 34,53 €/l

25,90 €

Ein Nebbiolo aus Roero lässt manchen Barbaresco alt aussehen!
In den 90er Jahren erfuhren Luciano, Luca und Barbara vom Weinberg Valmaggiore und verliebten
sich direkt in die bestens exponierte Lage. Einzigartig ist hier das Mikroklima so wie die zugrundeliegenden Böden, auf denen hier Nebbiolo reift. Dieses Amphitheater mit hoher Hangneigung und
üppigen, sandigen Böden lässt einen unglaublich eleganten Nebbiolo gedeihen, erinnert dabei ein
wenig an das von Wald umschlossene und ebenfalls kühl gelegene, von sandigen Böden geprägte
Château Rayas. ‚Valmaggiore’ ist ein echtes Juwel! Die sorgfältige Weinbergsbearbeitung geschieht
mit der gleichen extremen Aufmerksamkeit wie bei den Barolo Sandrones: auch hier mehrfache
grüne Lese und winzige Erträge unter 30 hl/ha. Der Weinberg ist dichter bepflanzt als die Barolo, so
dass hier zwischen neun- und zehntausend Weinstöcke pro Hektar stehen. Und diese Dichtpflanzung zur Reduzierung des Ertrages des einzelnen Weinstocks ist piemontweit „state of the art“. Der
vibrierend betörende Wein ist etwas heller als die Barolo, denn bei diesem feinsinnigen Gewächs
geht es ausschließlich um die Finesse im fertigen Wein.
Süßliche Walderdbeeren, Morellen, Himbeere und eine wie ein feines Parfüm aufliegender Duft von
Bourbon-Vanille verschmelzen in dieser filigranen rotfruchtigen Nase. Ein Hauch asiatischer Gewürze,
etwas Zimt und Tannenharz umgeben das Bouquet. Am Gaumen ist dieser ultrafeine, rassige Nebbiolo vibrierend und seidig im Tannin. Eukalyptus gesellt sich zu den ausgereiften roten Früchten, die keine hitzigen Noten besitzen. Etwas Edelhölzer und Nelke umgeben den Wein. Ein höchst mineralischer,
animierender und in allen Facetten zarter Nebbiolo. Seit 1994 gibt es den ‚Valmaggiore’ im Hause
Sandrone und er ist schlichtweg in seiner Singularität nicht mehr wegzudenken. Ein Piemontester im
höchst burgundischen Stil. Zu genießen dank seiner Feinheit ab Winter 2019 bis nach 2030.

IPI040514
IPI040514M

96 Punkte!
(Vinous)

IPI040414
IPI040414M

96 Punkte!
(Falstaff)

Barolo „Le Vigne“
IPI040514
rosso 2014			
Barolo „Le Vigne“ rosso 2014 14,0%
Barolo „Le Vigne“ rosso 2014 MAGNUM			

14% Vol.	

106,60 €/l

14% Vol.	

225,33 €/l

79,95 €
169,00 €

Seit 1990 gibt es den ‚Le Vigne‘, der wie kein anderer Wein des Hauses das Thema Barolo zusammenfasst.
Dieser Blend aus vier behutsam ausgewählten Lagen (Baudana, Villero, Vignane, Merli) vereint damit auch
unterschiedliche Böden. Das ist das Geheimins der Komplexität des ‚Le Vigne‘. Zunächst separat ausgebaut,
finden sich die Nebbiolo-Grundweine dann zu einer meisterlichen Cuvée zusammen, reifen in überwiegend
gebrauchten Eichenfässern von 500 Liter Volumen und verbringen zudem 18 Monate im Flaschenlager des
Hauses, bevor sie dann ausgeruht in alle Welt verschickt werden, um ihre treuen Fans zu erreichen.
Das ist der prachtvolle Archetypus eines großen Barolo klassischer Machart! Dieses barolische Urgestein betört mit
seinem fabelhaft brillanten, feinen Parfum und einer grandiosen Finesse, Verspieltheit und Eleganz andererseits.
Der 2014er kommt erwartungsgemäß frisch und elegant daher. Das Bouquet ist fein, Herzkirsche, Himbeere und
Erdbeere anstelle trüffeliger und erdiger Aromen. Dazu Kräuter wie Dill, auch Eukalyptus anstelle von Teer. 2014
steht voll und ganz im Zeichen burgundischer Finesse. Erst mit Luft tauchen noch Rosen und balsamische Noten
auf. Am Gaumen bleibt der ‚Le Vigne‘ rotfruchtig und fein, bei knackig frischer und klarer Frucht. Die Tannine
sind zupackend und in diesem so jugendlichem Stadium noch zart schleifend. Das ist natürlich ein Barolo, der
noch 2-3 Jahre brauchen wird, bis sich die Tannine voll integrieren, mit einer zartfruchtigen Aromatik von Erdbeeren und Hagebutten. Was jetzt in der Jugend schon beeindruckt ist seine salzig-mineralische Art, die diesen
frischen und bestens balancierten Barolo so klar im Glas strahlen lässt. Zu genießen ab 2020 bis nach 2035
Barolo
„Aleste“
rosso
2014			
IPI040414
Barolo
„Aleste“
rosso 2014 14,0%
Barolo „Aleste“ rosso 2014 MAGNUM			

14% Vol.	

126,66 €/l

14% Vol.	

260,00 €/l

95,00 €
195,00 €

„Barolo Aleste“ – vinifziert Luciano Sandrone einen neuen Barolo? Und wo ist der heißgeliebte, allseits
begehrte Canubi Boschis geblieben?
Des Rätsels Lösung: Canubi Boschis heißt seit vergangenem Jahrgang ALESTE. Diese Umbennung setzt
sich zusammen aus den Anfangsbuchstaben der Namen seiner Enkelkinder ALEssia und STEfano.
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Aber außer dem Namen hat sich nichts geändert, Herkunft und Weinbereitung bleiben unverändert. In den
Weinbergen dieser legendären Barolo-Lage trägt jede Rebe etwa 6-8 Trauben, was eine angemessene Ausbeute
an ausgewogenen, reifen Früchten ergibt. Die Trauben werden von Hand gepflückt und zu 100% entrappt. Die
Weinbereitung erfolgt in temperaturgeregelten Stahltanks mit nativen Hefen (jede Charge wird isoliert, so dass
sie auf der spezifischen Hefe aus der jeweiligen Parzelle fermentiert). Das Ergebnis: Die für die besten Weine aus
der Lage Cannubi typische positive Vereinigung so gegensätzlicher Eigenschaften: Kraft und Harmonie, maskuline wie feminine Eigenschaften, Ying und Yang.
Seit 1985 gibt es den legendären Wein aus dem Cannubi Boschis. „Der 2014er Barolo Aleste ist ein Wein von
exquisiter Finesse und Ausstrahlung. Geschmeidig, unaufdringlich und edel ist er ein hervorragendes Beispiel für
den Jahrgang von seiner besten Seite.“ So urteilt Antonio Galloni über den aktuellen Aleste. Und in der Tat hat
sich der 2014er Aleste ganz der Typizität des Jahrgangs verschrieben. Er steht mit einem satten, funkelnden Rubinrot im Glas mit einem leichten Granatrand. Das Bouquet ist fein, von schwarzen Trüffeln, Amarenakirsche
und erdigen Noten geprägt, aber deutlich zarter als im Vorjahr. Auch hier weckt der Barolo direkt Assoziationen
an Burgunder, vielleicht etwas an einen kraftvollen Pommard. Das ist die Feinheit des Jahrgangs! Himbeeren,
aber auch dunkle Waldbeeren und florale Noten, etwas Lakritz erscheinen mit weiterem Luftkontakt. Er wirkt
jetzt in der Jugend ungemein fein und lebhaft, das engmaschige Tannin wird noch 2–3 Jährchen benötigen, bis es
sich voll und ganz der Frucht unterordnet, zeigt dabei aktuell aber, dass wir hier mit einem Potenzial von mehreren Jahrzehnten rechnen können. Doch so viel Geduld muss man nicht haben. Aktuell reicht eine Karaffe und
2-3 Stunden Belüftung, diese fächern den Wein wunderbar auf. Der Holzeinsatz ist dieses Jahr noch dezenter, die
Frucht klar und fein und geprägt von Zwetschgen und schwarzen Kirschen. Deutlich erdiger als der ‚Le Vigne‘,
dabei stets bestens nuanciert, aber eine ordentliche Portion kraftvoller.
„Alles begann mit dem ersten Teil aus dem Cannubi Boschis. Es ist der Wein, der meine Karriere geprägt hat und
auch die Zukunft unseres Weingutes prägen wird. Es ist unser Flaggschiff, ein Barolo, der weltweit anerkannt ist
und den wir immer mit größtem Respekt gehegt und gepflegt haben.“ – Luciano Sandrone
Zu genießen ab 2020 bis nach 2038.
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Irgendwo im spanischen Niemandsland sorgt seit einiger Zeit ein Weingut unter
der Leitung eines ebenso ehrgeizigen wie tatkräftigen Oenologen für Furore –
mit außergewöhnlichen Garnacha-Weinen, die durch ihre Finesse eher an burgundisch inspirierte Pinots erinnern denn an heißblütige Südländer.

Drei Visionäre haben sich
gefunden: Die Brüder
Bilnes und Winzer-Magier
Marc Isart Pinos (links).
Ihre Weinberge liegen in
einem intakten ökologischen Umfeld: Nachhaltiges Wirtschaften mit
uralten Rebstöcken!

Bereits nach unserem ersten Treffen waren wir ob dieser ungewöhnlichen Qualitäten derart begeistert, dass uns
sofort klar war, unverzüglich mit der Zusammenarbeit mit diesem begnadeten Weinmacher beginnen zu wollen. Allerdings mussten wir uns über ein Jahr gedulden, bis es endlich soweit war – denn in Insiderkreisen kursiert
der Name dieses kleinen Weinguts als Top-Geheimtipp und dementsprechend sind die Weine oftmals kurz nach
ihrem Erscheinen bereits ausverkauft!
Im äußersten Westen der erst zu Beginn der neunziger Jahre gegründeten DO Vinos de Madrid, zu Füßen der
markanten Kuppe des Cerro de Guisando, liegt das kleine Kellereigebäude und von hier kommen also die von intimen Kennern der spanischen Weinszene als „die besten der gesamten Region“ geltenden Weine. Verantwortlich
für die außergewöhnliche Qualität dieser „cool climate“-Weine von über 80jährigen alten Garnacha-Reben (die
Weinberge befinden sich auf bis zu 1000m Höhe!) ist der feinfühlige Weinmacher Marc Isart Pinos.
Der Katalane (ja, ausgerechnet ein Katalane in der Höhle des Löwen; Fußballfans wissen, was wir meinen)
fungiert gleichzeitig als Weinmacher und Vollzeitmanager des Weinguts und empfängt die Besucher, die sich in
diese abgelegene Gegend verirren. Ruhig, bedächtig und mit viel Geduld entführt er jeden Gast in die Geheimnisse seiner Arbeit, erklärt, zeigt, macht sie sinnlich erfahrbar. Welches Wort vermag am besten seine Ausstrahlung
zu erklären, die jeden Zuhörer in seinen Bann zu ziehen vermag? Vielleicht ist es seine persönliche Hingabe, sein
Herzblut in diesem großartigen Projekt.
Jeder Weinberg hat eine andere Bodenfärbung, keine Bodenzusammensetzung gleicht der anderen, manche stehen
flach auf einem Hochplateau, andere auf zum Teil steil ansteigenden Hängen, die nach Süden oder Norden exponiert sind. Häufig dominieren magere, nährstoffarme, gelbliche Sandböden, in die sich die knorrigen, meist über 80
Jahre alten Buschreben ducken, im Untergrund findet sich Granit mit verschiedensten mineralischen Einschüben.
Liebe Kunden: Was Marc aus diesen Weinbergen und unter diesen extremen Bedingungen auf die Flasche zaubert, ist schlichtweg genial. Seine Garnacha-Weine verströmen ein geradezu verschwenderisches, sinnliches südländisches Parfüm. Im Mund strahlen sie eine enorme Tiefe und Komplexität aus, sind unglaublich finessenreich
und wohlschmeckend, relativ hell in der Farbe, ohne auch nur einen Hauch an geschmacklicher Intensität zu
verlieren, es sind allesamt leuchtende Rohdiamanten.
PS: Auf dem Flaschenetikett reitet Diana, die keltische Göttin der Jagd, auf dem Rücken eines Bären, den Weinpokal
erhoben in der Hand. Der Mythos lebt. Lasst die Bären los!

SVM020316
SVM020316P

Hijos
del Campo,
tinto
2016			
13,5% Vol.	
SVM020316
Orusco,
Hijos
del Campo, tinto 2016
12
x Hijos
del Campo, tinto 2016 (zum Preis von 11 Flaschen)		
+ 12er
Paket

10,60 €/l
116,60 €/l

7,95 €
87,45 €

Weinvergnügen pur. Ein echtes Universaltalent zur Küche.
Heute präsentieren wir Ihnen nicht nur die in Spanien schon als Kultweine gehandelten Weine von Bernabeleva, sondern auch diese Exklusivfüllung für Pinard de Picard, denn Marc fungiert nicht nur als Weinmacher
auf Bernabeleva, nein, er kennt jeden Rebstock und jeden Weinberg im Umfeld von Madrid mit Vornamen
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und fungiert daher zusätzlich als Berater verschiedener Weingüter.
Auf einem von diesen, Orusco, vinifiziert Marc für uns diesen Alltagswein de luxe aus autochthonen Rebsorten der Region: Wider
den Zeitgeist, wider den Mainstream. Ursprüngliches Spanien statt
alkoholischer Fruchtbomben aus industrieller Massenabfertigung.
Viel Wein für ganz wenig Geld! Der Name für unser gemeinsames
Projekt lautet Hijos del campo und ist Programm. „Kinder des Feldes“ oder „des Landes“, so die wörtliche Übersetzung.

1934: Luisa Álvarez Esquerdo, Tochter des Bernabeleva-Gründers
Vincente Alvares-Villamil, geht den ‚Weg des Bären‘.

Wie fleischig und beerig ist das denn? Purer Saft in der Nase, von
einer schwarzen Würze dezent unterfüttert. Einfach betörend.
Und erst im Mund. Da geht´s dann richtig los mit Spaß. Dunkle
Waldbeeren und Himbeeren tanzen auf der Zungenmitte, saftig,
reif und fleischig. Höchst entzückend ist das Säurespiel, mit welchem sich der Hijos del Campo in das Herz eines jeden Tempranillofreundes einschleicht. Frisch steht er im Mund, mit seinem Saft
bezirzt er, mit seiner dunklen Würze verzaubert er den Gaumen.
Kirschen melden sich zu Wort und bestehen auf die Mitgliedschaft
im Club der roten Beeren. Das Finale selbst ist lecker. Man nimmt
viel zu große Schlucke, weil der Tropfen gar so saftig und verlockend schmeckt und freut sich, wenn am Ende die Essenz von
roten Beeren und Sauerkirschen lange noch am Gaumen nachhallt. Ein richtig kleiner Racker ist der Tropfen, ein Spaßwein par
excellence. Einer, der in jede Küche gehört, denn Kochen ohne
Wein geht gar nicht. Ein Universaltalent für die kleine Börse, ein
traumhaft süffiger wie fröhlicher Wein für jeden Tag. Chapeau!
SVM010516
Navaherreros,
tinto 2016 tinto 2016			
SVM010516Camino deCamino
de Navaherreros,

14% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Frisch, klar, temporeich. Garnacha mit Trinkfluss!
Schließen Sie die Augen und denken an reife, fleischige Erdbeeren. Fügen Sie florale Noten, Veilchen, dazu und
fertig ist ein Duft, der sich unvergesslich in der Nase festsetzt. Die größte Überraschung aber findet im Mund
statt. Das ist der straffste, trockenste und charaktervollste Camino de Navaherreros, seit wir ihn kennen. Himbeeren und Brombeeren auf der Zunge, wie gewohnt, Erdbeeren ebenso, dazu eine ganze Ladung frischer getrockneter Kräuter, Süßholz und eine feine Würze von Nelken, mit einem verführerischen, süßen Kick. Sauerkirschen sind an den Zungenrändern zu schmecken, während sich am Gaumen ein trockener, mineralischer
Nebel anlegt. Frisch und würzig, und erst im Finale wird es dann elegant fruchtig. Auch wenn wir uns vielleicht
wiederholen, wir kennen keine Garnachas, die klarer als jene von Bernabeleva sind und keine, die solch einen
Trinkfluss haben. Kühl wie Seide ist das Gerbstoffkleid, dezent die rote Beerenfrucht und sehr präsent die feine
Würze. Das ist Spaß pur im Mund, das läuft, das schmeckt! Wird fruchtiger mit Sauerstoff, den er in der Jugend
immer braucht, und versteht sich wunderbar mit einem schönen Steak. Unkomplizierter, teils verspielter, aber
immer charaktervoller Tropfen. War, ist und bleibt einer unserer Lieblingsweine für das Geld.
Zu genießen ab sofort mit etwas Sauerstoffzufuhr, dann viel Trinkspaß in den nächsten 6-7 Jahren.
SVM010615
tinto 2015 tinto 2015			
SVM010615Navaherreros,
Navaherreros,

91 Punkte!

14% Vol.	

19,86 €/l

Parker: „91 Punkte!“ Schlank, rasant und animierend!

(Parker)

Eintauchen in ein Meer von Kirschen, Sauerkirschen, Brombeeren und Johannisbeeren. So
fühlt es sich an, wenn man seine Nase in das Glas steckt. Kaum steht der Navaherreros aber
auf der Zunge, denkt man an Burgunder, so fein und leicht und schlank zieht er über ihre
Mitte. Als rasant darf man das Säurespiel bezeichnen, oder ist es doch die verführerische Sauerkirsche, die uns
dieses stete Grinsen in die Mimik zaubert? Zitrisch fast und ungemein animierend. Wo immer die 14% Vol.
versteckt sein sollen, Sie werden sie nicht finden. Der Tropfen schwebt, was heißt schwebt, fliegt förmlich durch
den Mund, streift dabei am Gaumen seine feine Würze ab und zieht fruchtig die Kehle runter. Das Finale ist
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14,90 €

Bodegas Bernabeleva

VINOS DE MADRID SPANIEN

sauerkirschig, zart würzig, zitrusfruchtig und so frisch, wie man es von Garnacha in der Regel nicht gewohnt ist.
14 PS und dabei schlank und rassig, das geht eigentlich nicht. Bernabeleva kann es aber. Und wie! Ein Traum
von Wein, ein Künstler im Mund, ein Tangotänzer auf der Zunge, ein Verführer erster Güte.
Trinkreif ab sofort, aus der Karaffe und einem großen Glas. Bis 2026+
SVM010815

SVM010815
Carril
del2015			
Rey, tinto 2015
Carril
del Rey,
tinto

14% Vol.	

37,20 €/l

27,90 €

„Grab it if you can“ meinte Parker. Und dies gilt auch für 2015!
Ein Duft zum Verlieben! Dunkle, reife Krachkirschen, ungesüßte Waldbeeren, etwas Pfeffer, und dezentes Edelholz duften aus dem Glas. Im Mund dann reife Himbeeren, Sauerkirschen, eine trockene Würze erinnert an Omas
Kräutergarten und Grapefruit (!) sorgt für Frische. Feingewirkt das präsente Gerbstoffkleid, das den Gaumen
einhüllt, die zarte rote Beerenfrucht bleibt allzeit spürbar und lässt am Ende eine würzige, saftig-puristische Trockenheit übrig. Macht ob des Jahrgangs etwas mehr Dampf und Druck am Gaumen als der ultrafeine Jahrgangsvorgänger, umwerfend und einfach anders als so viele ausgezehrte Spanier. Das ist pures Garnacha-Vergnügen.
Stoffig kleidet der Carril del Rey den Mund aus, mit einem leicht pfeffrigen Abgang und wieder einem animierenden Grapefruittouch. Etwas Luft in der Karaffe steht ihm gut, wie allen seinen Brüdern und Schwestern, die
gänzlich ohne Schminke auskommen: unverfälscht, grundehrlich, echt, Ausdruck eines phantastischen Terroirs
und sensibler Winzerkunst. Bernabeleva: Merken Sie sich diesen Namen. Der wird Spaniens neuer Kultstoff!
SVM010715

Arroyo
SVM010715
del Tortolas,
Arroyo del
tinto
Tortolas,
2015			
tinto 2015

14% Vol.	

37,20 €/l

27,90 €

Wie eine Reise in den Garnacha-Himmel.
Wir erlauben uns, einen Auszug aus einer Weinkritik zu zitieren: „Galaktisch wie Real Madrid“
Schlicht imponierend ist das Mundgefühl, das einem der Arroyo del Tortolas beschert. Da steht einerseits ein
wirklich reifer Saft auf der Zunge, und trotzdem spürt man null Gewicht auf ihr. Als hätte man dem Kerl eine
unsichtbare Kühlung eingebaut. Auch am Gaumen spielt der Topfen in der höchsten Liga. Griffig, fein und edel
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VINOS DE MADRID SPANIEN

reibt sich elegante Würze an ihm ab, bleibt
ein ultrafeiner Film zurück und sorgt für
allerfeinsten Grip. Lakritze taucht ganz
plötzlich auf, um augenblicklich von der
Kirsche überrannt zu werden. Danach
wieder ein wenig Schokolade, dunkel,
mehr Criollo als Trinitario, einfach edel,
einfach schick. Das Finale eine Sinfonie
von Kirsche und Johannisbeere, von subtiler Würze und von frischer Leichtigkeit.
Immer stärker gräbt sich die straffe Mineweinquellen.at
ralität durch, je länger der Arroyo del Tortolas in der Karaffe seine Runden dreht.
Es ist, als würde ihn die Luft befeuern. Er wird zärtlich pfeffrig,
auf der Zunge immer schlanker und am Gaumen immer feiner.
Sein Körper gleicht dem eines Modellathleten. Kein Gramm Fett,
die Muskeln schön gezeichnet, hoch agil. Den grössten Eindruck
aber hinterlässt diese kühle Frische, die einem nicht einmal im
Ansatz einen Hinweis darauf gibt, dass dieser Kerl 14 % Vol.unter
der Haube hat. Wo immer die sind wird auf ewig ein Geheimnis bleiben. Der Arroyo del Tortolas ist Garnacha auf die Spitze
getrieben, das ist schlicht Weltklasse, und wenn Sie diesen Wein
erstmal gekostet haben werden Sie mir zustimmen, wenn ich sage
„Mehr Garnacha geht nicht. Anders, ja. Aber nicht mehr.“ Das ist
Garnacha auf allerhöchstem Level. Wie im Fussball Real Madrid,
ist der Arroyo del Tortolas einfach „galaktisch“. (weinquellen.at)

Mehr Garnacha geht nicht.
Anders, ja. Aber nicht mehr.
Das ist Garnacha auf
allerhöchstem Level. Wie im
Fussball Real Madrid,
ist der Arroyo del Tortolas
einfach „galaktisch“.

Zu genießen ab 2020 bis 2028+

SVM011000

SVM011000 Tres Vendimias Arroyo
del Tórtolas
Tres Vendimias Arroyo del Tórtolas tinto (2010/2011/2012)		
13,5% Vol.	
92,00 €/l tinto 2010
69,00 €
Mehr Garnacha geht nicht. Das ist der Olymp.
Etwas helle Schokolade, ein Zweig Thymian, schwarze Kirschen
und Edelholz sorgen für die Duftbespielung. Feiner Saft überrascht im Anschluss die Zunge, eine frische Säureader sorgt für
Spannung und wie man den Begriff Tanningerüst neu definiert,
zeigt der Arroyo del Tórtolas Tres Vendimias, sowie er sich im
Mundraum ausgebreitet hat. Wobei "ausbreiten" das völlig falsche Wort ist, weil der Tropfen unendlich schlank und filigran
ist. Ein Leichtgewicht ist er auch von der Haptik. Da ist nirgendwo auch nur ein Ansatz von Fülle zu finden, alles ist wie frisch
aufgelockerter Boden, alles hat Luft, hat Platz sich zu bewegen
und zu entfalten. Als würde man reinen Sauerstoff atmen. Aus
drei Jahrgängen (10/11/12) nur das Beste genommen und zu einem der wohl besten Garnachas des Planeten vereint. Nordisch
unterkühlt das spanische Temperament, britisch distinguiert der
hochelegante Auftritt, erhaben, wie aus einer anderen Welt. Wir
wiederholen uns gerne: was die Jungs von Bernabeleva abliefern
(und das betrifft alle ihre Weine), ist schlichtweg Weltklasse. Aber
der Tres Vendimias, dies ist die Krönungsmesse für Garnacha. Viel
mehr geht nicht. Leider nur in einer Miniauflage abgefüllt, die wir
fast komplett unter den Nagel gerissen haben.
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Weingut von Winning

DEUTSCHLAND PFALZ

Graham's
DOURO

Die weltweit gesuchten Kultweine der legendären Symington-Familie
gelten unter Kennern und Fachjournalisten gleichermaßen als
Archetypus großer Vintage-Ports: Beseelte, Emotionen auslösende
Terroirweine, die eine unvergleichliche Konzentration mit vornehmer
Delikatesse und Subtilität vereinen!
Frisch auf dem Markt:
Der Vintage-Port aus 2016! Graham’s, Dow’s und Cockburn’s an der Speerspitze des Jahrgangs.
· 96 Punkte James Suckling für Graham’s Vintage Port
· 99 Punkte James Suckling für Cockburn’s Vintage Port
· 19,5 Punkte von der Vinho Grandes Escolhas für Dow’s Vintage Port

Wenige Vorstellungen sind besser geeignet, die Tristesse der heraufziehenden nasskalten Jahreszeit zu zerstreuen
als das romantische Bild eines ausklingenden Weihnachtsfestes im bequemen Sessel vor knisterndem Kaminfeuer mit einem guten Buch nebst einem Glas erlesenen Portweins in der Hand. Der elitäre Touch, der dem
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Six Grapes:
Unser Top-Tip!

Topos „Vintage Port“ anhaftet, beruht nicht zuletzt auf der weit in die aristokratische Vergangenheit
vornehmer Londoner Clubs zurückreichenden Tradition dieses noblen Kultweins und verströmt seine
ungebrochene Faszination bis in unsere Tage. Ein Spitzen-Vintage Port taugte zwar stets auch als lukratives Spekulationsobjekt, legte unter „Eingeweihten“, vergleichbar einem erlesenen Grand Cru aus
dem Burgund oder dem Bordelais, aber stets in erster Linie beredtes Zeugnis ab vom Prestige und der
Kennerschaft seines Besitzers.
Der Mythos, der exklusiven Portwein umgibt, ist seit 350 Jahren eng verbunden mit dem Namen Graham’s und
wurde geprägt von 13 tatkräftigen Generationen der Familiendynastie der Symingtons. Kein anderer Spitzenerzeuger im Dourotal kann auf eine solch lange Tradition und Erfahrung zurückblicken wie unser renommierter
Familienbetrieb, der über legendäre Spitzenlagen mit teils über 60 Jahre alten Rebstöcken verfügt.
Ein erlesenes Terroir, die optimale Jahrgangsbedingungen und sorgfältige Arbeit im Weinberg sind, wie überall, die
Voraussetzung für einen außergewöhnlich großen Vintage – gleich bedeutsam für seinen späteren Charakter ist
jedoch die ebenso komplexe wie geheimnisumwitterte Kunst erfahrener Kellermeister, die traditionelle Methoden
und modernste Kellertechnik zur grandiosen Synthese zu vereinen wissen. Eine Portwein-Legende zu kreieren gilt
gemeinhin als die Königsdiziplin im Weinkeller: „Port in all seiner Vielfalt, seiner Intensität, seiner Delikatesse erfordert mehr als nur einen ‚guten’ Kellermeister – das harmonische Zusammenspiel von Süße, Tanninen, Alkohol
und unzähligen Fruchttönen im jungen Port verlangt das GENIE“, postuliert zutreffend André Dominé, weltweit
einer der renommiertesten Weinjournalisten. Peter und Charles Symington sind solche visionäre Genies, die für
Graham’s singuläre Portwein-Unikate vinifzieren in der extrem raren Qualitätsstufe „hors catégorie“!
Was muss man über 2016 wissen?
„Der Sommer war sehr warm. Die Versuchung lag in 2016 daher nahe, früher zu ernten, um die Trauben in
Sicherheit zu bringen, und man musste Mut haben, diese Option zu riskieren. Ein Jahrgang, der in allerletzter Minute hätte verloren gehen können, aber letztendlich ein herausragendes Jahr ergab. Das Geheimnis war
jedenfalls, das man sehr vorsichtig und ununterbrochen den Weinbergen lauschen musste, natürlich auch ein
bisschen pokern, und die Wettervorhersage im Auge behalten.“
„Woran es auch liegen mag, die herausragende Qualität strahlt bereits aus den jungen Portweinen und sie sind
schon jetzt überraschend beeindruckend. Sie sind nicht wie die jungen Oldtimer-Ports, die ich zu Beginn meiner Karriere Anfang der achtziger Jahre gekostet hatte. Diese waren groß, roh und kraftvoll.“ So schreibt James
Suckling in seinem Jahrgangsbericht über die Vintage-Ports und führt weiterhin speziell zum Jahrgang 2016
aus: „Die 2016er sind viel kompletter und verfeinert. Sie veranschaulichen Stärke und Struktur. Es deutet sich
an, dass sie vielleicht etwas jünger konsumiert werden können, vielleicht in fünf bis acht Jahren, aber sie werden
weiter altern. Vielleicht ist das Jahr 2016 das neue Jahr 1963 - ein legendäres Jahr, das immer für seine Ausgewogenheit und Kraft bewundert wurde.“ Und weiterhin: „2016 beweist sich als moderne Legende des Vintage Port.“
Tiefe, Konzentration und Frische sind die Insignien dieses einzigartigen Jahrgangs, den viele Kenner mit dem
großartigen 2007er vergleichen, aber als eine Art verbessertes Update sehen!
Werte Kunden: Die Geschichte des Portweins und des Dourotals, seine gerühmten Legenden, welche dem Kenner Tränen der Rührung in die Augen treiben, werden geprägt von singulären Weinen wie dem Graham’s 1908,
1924, 1945 und 1948. Genauso wie der 2000er diese mythische Linie fortsetzte, werden sich noch viele magische
Graham’s in die Tradition dieser Port-Pretiosen einreihen. Und 2016 stehen alle Parameter bestens für einen
weiteren historischen Jahgang. Unvergleichliche Juwelen im Keller eines jeden ambitionierten Weinliebhabers!

PDO030700

PDO030700
Graham's
Extra
Dry White Port
Graham's
Extra
Dry White
Port			

19% Vol.	

17,20 €/l

12,90 €

Zart florale Noten, etwas Litschi und abgeriebene Orangenschale. Im Mund ein samtig-weicher Auftritt auf der
Zunge. Tropenfrucht, die alles andere als süß ist, Chinin und etwas Mango ergänzen sich perfekt, man spürt
eine angenehme Fülle, welche sich mit einer zarten Würze auf ihr breit macht. Am Gaumen ist es frisch und
gelbfruchtig, der Abgang tropisch-würzig, lang und seidenweich. Walnuss kommt dazu und mischt sich unter
die Tropenfrucht, die feine Süße ist nur vorgetäuscht, die zarte Fülle ebenso.
PDO030200

PDO030200
Graham’s
Fine Ruby Port
Graham's
Fine
Ruby Port			

19% Vol.	

15,33 €/l

11,50 €

Ein richtig seriöser Port für jeden Anlass, zu solch exorbitant günstigem Preis (und das aus weltbekanntem
Haus, der Benchmark des Portweins sozusagen!), dass er unbeschwerten Trinkgenuss für jeden Tag verspricht.
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Hält sich mühelos über mehrere Wochen aus der geöffneten Flasche. Genießen zu Schoko-Desserts, zur Zigarre
oder einfach so! Oder gut gekühlt auch als Aperitif. Bei dem Preis kann es auch mal ein Gläschen mehr sein ;-)
PDO030400
Six Grapes
Reserve
PDO030400Graham’sGraham's
Six
GrapesPort
Reserve Port			
PDO030400H
Six Grapes
ReserveReserve
Port (0,375
Graham's
PDO030400HGraham’s,
Six Grapes
Portl) (0,375l)			

20% Vol.	

24,66 €/l

20% Vol.	

26,53 €/l

18,50 €
9,95 €

Genialer Portwein zu äußerst günstigem Preis – Der Geheimtipp aus dem Dourotal - absolute Spitzenqualität!
Dieser wunderschöne Tropfen ist im Holzfass sanft gereift, um seine ganze Frische und Kraft zu bewahren und
verspricht schon heute wegen seines ganz weichen Tannins und seiner schmelzigen Fruchtaromen höchsten
Trinkgenuss. Dieser ungemein komplexe Portwein, der bei unseren Degustationen vor Ort hier in Saarwellingen
zu Begeisterungsstürmen bei unseren Kunden führte und der sich nach Öffnung der Flasche problemlos mehrere
Wochen im dunklen Regal aufbewahren lässt, verwöhnt mit seiner betörenden Süße, seinen komplexen Anklängen an rote und schwarze Waldbeeren, reife Pflaumen und Mon Chéri-Kirschen, süße orientalische Gewürze
(Nelken, Muskatnuss, Zimt), Tabakblätter und seinen noblen Schokoladenaromen auch die Gaumen verwöhnter Weinliebhaber. Eine ganz besondere Empfehlung in der Stilistik eines jungen Vintage Port, nur zu deutlich
niedrigerem Preis! Ein Traum zu warmer Foie gras, Ente mit Feigen, Steak au poivre, Käse wie Cantal, Roquefort
oder Bleu d‘Auvergne, Desserts wie ‚Tarte feuilletée aux fruits rouges’, Schokoladenleckereien oder zur Zigarre!
PDO030313
2013
PDO030313L.B.V. PortGraham's
L.B.V. Port 2013			

20% Vol.	

23,93 €/l

17,95 €

In seiner Preisklasse der abolute Platzhirsch.
Die Portweine aus dem Graham’s Haus gehören seit jeher zu den besten aus Portugal und stehen für eine besondere Qualität. Der Önologe Charles Symington und sein Verkostungsteam haben persönlich jedes einzelne Fass
für diesen wunderbaren L.B.V. 2013 ausgewählt. Die Abkürzung L.B.V. steht für Late Bottled Vintage. Hierbei
handelt sich um einen Jahrgangsportwein, der vier bis fünf Jahre lang in Eichenholzfässern lagerte, bevor er
in Flaschen abgefüllt wurde. Von dieser ausgedehnten Fasslagerung leitet sich die Bezeichnung „Late Bottled
Vintage“ ab. Dieser in seiner attraktiven Preisklasse phantastische Port glänzt mit einem tiefen Rubinrot. In der
Nase dominieren Pflaumennoten, deutlich reihen sich florale Aromen von Veilchen und etwas Lakritz mit ein.
Das animierende Dufterlebnis wird abgerundet mit einer einzigartigen rauchigen Note. Der L.B.V. betört am
Gaumen durch reichhaltige, verführerische Aromen von vollreifen Pflaumen, Süßkirschen und zarten Nuancen von Rosinen, darüber weht aufs Angenehmste ein feiner Hauch von Würze und Tabak und verleiht ihm
eine subtile Vielschichtigkeit. Das Finale ist großartig und überzeugt mit einem hervorragenden harmonischen
Frucht-Säure-Spiel. Ein toller Late Bottled Vintage!
Dieser Portwein kann ohne vorheriges Dekantieren getrunken werden. Er passt hervorragend zu Schokolade
oder französischem Schoko-Küchlein „Fondant au Chocolat“ mit schmelzendem Kern, aber ist auch ein Genuss
zu Blauschimmelkäse und gegrilltem Fleisch. Ja, so muss Portwein schmecken und wir sind uns sicher, Sie werden ihn genauso lieben wie wir.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2024.
PDO030500
20 Years Old
Tawny
Port
PDO030500Graham’sGraham's
20 Years
Old
Tawny Port in der Geschenkhülse

20% Vol.	

66,53 €/l

49,90 €

„Feinstes Doping für die Stimmung!“, so Jens Priewe in der Dezemberausgabe des FEINSCHMECKER über diesen
Portweinklassiker aus dem Dourotal. „Man braucht nur ein Glas von ihm, um sich wieder einzupendeln.“ Ein
Seelentröster für kalte Wintertage und einer von Priewes „50 genialen Trinktipps“, seiner ganz persönlichen
Auswahl der bemerkenswertesten Weine des vergangenen Jahres.
PDO030600
Natura Reserve
PDO030600Graham'sGraham's
NaturaPort
Reserve Port (Bio)			

20% Vol.	

22,53 €/l

Brombeerfruchtig, fein und elegant. Da ist Magie im Mund.
Was gibt es Schöneres, als sich nach getaner Arbeit am Abend hinzusetzen und ein Gläschen feinsten Portwein
zu genießen? Der einem mit reifen Brombeeren aus dem Glas entgegen duftet und sich saftig, dunkel und total
betörend präsentiert? Um dann im Mund noch einen drauf zu setzen und sich in einem seidig-kühlen Gerbstoff-
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kleid auf der Zunge abzusetzen. Dabei den Saft aus seiner Frucht zu pressen, etwas Würze hinterher zu schieben
und sich wohlig warm und mit dezenter Haftung im Mundraum auszubreiten. Da geht wahrlich nichts darüber. Man entspannt, lehnt sich zurück und genießt einfach den Moment. Und den Port natürlich. Die zarte
Süße ist der reifen Frucht geschuldet, am Gaumen spürt man rote Würze und den Abgang will man in der Mitte
stoppen, um ihn niemals enden zu lassen. Die Kraft in diesem Port ist festgezurrt, sie zeigt sich zwar, doch wird
sie niemals losgelassen. Der Grip ist fein, der Nachhall endlos, richtig magisch. Versuchen Sie diese Reserve zu
Schokotorte oder -kuchen, zu Nussdesserts oder zu kraftvollen Käsesorten.
Am besten mit 12°–16° aus einem kleineren Weißweinglas.

PDO031000

PDO031000
Graham’s Selection
Graham's
Selection				

45,00 €/l

45,00 €

Jeweils eine Flasche (5 x 0,2 l): White Port, Six Grapes, LBV, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny
Tolle Geschenkidee für den Gabentisch: Fünf verschiedene Portweine aus dem Hause GRAHAM'S zum Probieren! Vom Late Bottled Vintage über Tawnys zum super saftigen Six Grapes: Erleben Sie die ganze spannende
Vielfalt der Portwein-Welt im Geschenk-Paket!

Graham's
S
Unbeding election
t probiere
n!
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PDO040116
PDO040116Dow’s Vintage
Dow'sPort
Vintage
2016 Port 2016			

20% Vol.	

116,00 €/l

87,00 €

Dow’s Vintage Port ist mit dem Jahrgang 2016 endlich wieder verfügbar, 2016 war
groß genug für die strenge Selektion des Hauses. Nur in 2-3 Jahrgängen pro Jahrzehnt
gibt es in der Regel einen Vintage-Port. Er macht nur einen winzigen Teil der Geg)
(James Sucklin
samtproduktion aus, ist er doch die Krönung des Sortiments. Dieses Jahr zusammengesetzt aus Touriga Franca, Touriga Nacional, Sousao von der Quinta do Bomfim
und Quinta Senhora da Riveira aus dem Douro Superior. Allein der Duft ist bereits so
as)
olh
Esc
s
nde
(Vinho Gra
mollig und anziehend, dass wir uns instinktiv und noch vor dem ersten Schluck dabei
erwischen, über das Einbunkern weiterer Flaschen nachzudenken. Reife getrocknete Pflaumen, Veilchen, Cassis und Schießpulver. Ein intensiv strukturierter Vintage-Port von enormer
Komplexität. Am Gaumen zupackend, kraftvoll und im Vergleich zu Graham’s Interpretation nochmals kraftvoller.
Graham’s ist für Nobelmänner, Dow’s für Hedonisten. Ein höchst beeindruckender Dow’s, der die volle Intensität
und schwarze Beerenfrucht ins Glas befördert, dabei noch viele Jahrzehnte Potenzial besitzt. Doch uns macht er bereits jetzt enorme Freude, vor allem am zweiten Tag, mit etwas Belüftung und zu besten, nicht zu intensiv gewürzten
Lebkuchen. Opulenz und Großzügigkeit zeichnen diesen Vintage-Port aus, von dem dieses Jahr lediglich 5.480 Kisten
Gesamtproduktion die Nachfrage am Weltmarkt decken sollen. „2016 beweist sich als moderne Legende des Vintage
Port“, so fasst James Suckling seinen Bericht zusammen. Tiefe, Konzentration und Frische sind die Insignien dieses
einzigartigen Jahrgangs, den viele Kenner mit dem großartigen 2007er vergleichen, aber als eine Art verbessertes
Update sehen! Und Dow’s Jahrgangs-Port zählt selbstverständlich zur Speerspitze des Jahrgangs!

96 Punkte!

19,5 Punkte

PDO090216Cockburn’s
Cockburn's
Vintage
Port 2016
PDO090216
Vintage Port
2016 max.
2 Fl. pro Kunde

max. 2 Fl. pro Kunde		

20% Vol.	

86,66 €/l

· 99 Punkte James Suckling
· 96 Punkte DECANTER
· 96 Punkte Wine Spectator
· 96 Punkte Steven Spurrier
· 18 Punkte Jancis Robinson
· 95 Punkte Wine Enthusiast
„Woran es auch liegen mag, die herausragende Qualität strahlt bereits aus den jungen Portweinen und sie sind schon
jetzt überraschend beeindruckend. Sie sind nicht wie die jungen Oldtimer-Ports, die ich zu Beginn meiner Karriere
Anfang der achtziger Jahre gekostet hatte. Sie waren groß, roh und kraftvoll.“ So schreibt James Suckling in seinem
Jahrgangsbericht über die Vintage-Ports und führt weiterhin speziell zum Jahrgang 2016 aus: „Die 2016er sind viel
kompletter und verfeinert. Sie veranschaulichen Stärke und Struktur. Es deutet sich an, dass sie vielleicht etwas
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jünger konsumiert werden können, vielleicht in fünf bis acht Jahren, aber sie werden weiter altern. Vielleicht ist das
Jahr 2016 das neue Jahr 1963 - ein legendäres Jahr, das immer für seine Ausgewogenheit und Kraft bewundert wurde.“
Cockburn’s Vintage Port erhält im einzigartigen Jahrgang 2016 nur Traumbewertungen, allen voran sensationelle 99 Punkte von James Suckling, der den Wein wie folgt zu erfassen versucht: „Dieser Port zeigt einen
fantastischen Graphit- und Dunkelbeerencharakter mit Untertönen von schwarzen Steinen und einem Hauch
von getrockneten Rosen. Vollmundig und sehr engmaschig und präzise. Guter Kick am Ende. Ich liebe die polierten Tannine, die total in den Wein eingebunden sind. Erinnert mich an den Cockburn von 1947. Probieren
Sie ihn im Jahr 2024.“ Doch auch die konservativen Kritiker wie die Grande-Dame Jancis Robinson vergeben
beste Wertungen (18/20) und selbst der mit Lobeshymnen eher geizende Steven Spurrier schwärmt von einem
„einzigartigem Release und adelt den Vintage Port des Hauses mit 96 Punkten.
PDO030116

PDO030116
Graham’s,
Port 2016
Graham's
Vintage
PortVintage
2016			

TRAUMBEWERTUNGEN:
· 98 Punkte James Suckling
· 95 Punkte Robert Parker
· 19 Punkte Vinho Grandes Escolhas

20% Vol.	

106,53 €/l

79,90 €

98 Punkte!

(James Suckling)

Weltklasse!

Dominic Symington: „Der Sommer war sehr warm. Die Versuchung lag
in 2016 daher nahe, früher zu ernten, um die Trauben in Sicherheit zu
bringen, und man musste Mut haben, diese Option zu riskieren. Ein Jahrgang, der in allerletzter Minute
hätte verloren gehen können, aber letztendlich ein herausragendes Jahr ergab. Das Geheimnis war jedenfalls, das man sehr vorsichtig und ununterbrochen den Weinbergen lauschen musste, natürlich auch ein
bisschen pokern, und die Wettervorhersage im Auge behalten.“
Vintage-Ports stellen in der Welt der Ports die Königsdisziplin da. Alljährlich wartet die Welt gespannt
darauf, ob es Jahrgangs-Ports geben wird und wie die Güte sein wird. Denn nur in außerordentlichen
Jahren mit exzellenten Erntebedingungen werden diese Juwelen produziert. Erst nach zwei Jahren wandern sie unfiltriert auf die Flasche, um von dann Generationen von Sammlern mit ihrer Flaschenreife
zu beglücken. Und Graham’s Vintage Port stellt in vielen Jahren die Referenz für den Jahrgang, führt
die Familie Symington doch den Besitz meisterlich und hat sich einen exzellenten Ruf erarbeitet.
Im mengentechnisch winzigen Jahrgang 2016 beweisen die Symingtons mal wieder, dass sie zu
Recht zu der absoluten Spitze der Portweinwelt zählen. In diesem herausforderungsvollen Jahrgang, in dem man ohne Neven aus Stahl schnell die Brillanz des Jahrgangs vernichten konnte,
denn ein langes Ausharren und eine Portion Glück waren hier mehr als hilfreich, füllen sie
einen der schönsten Vintage-Ports, der bereits jetzt sensationelle Bewertungen einfuhr. Dieser
dunkel funkelnde, unter einem extrem undurchsichtigen Granatrot mit tiefschwarzen Anklängen eingefassten Port (37% Touriga Nacional und 42% Touriga Franca als dominierende
Rebsorten) betört durch eine phantastische, sehr intensive Nase nach verführerischen Aromen
von Brombeeren und Johannisbeeren, Nelken und einem Hauch von Eukalyptus. Allein die
Nase vereint den typischen Graham’s-Stil, der Kraft, Konzentration und Frische gleichwertig in eine Waagschale wirft. Das ist ein Potpourri an Cassis- und rotbeerigen Fruchtdüften.
Am Gaumen kniet der Port auf einem robusten Tanningerüst, welches jedoch perfekt durch
eine feine Säure und der damit einhergehenden Frische ausbalanciert wird. Der Gaumen badet in faszinierenden Aromen von dunklen Pflaumen, prallen Sauerkirschen, Brombeerfrucht
und Lakritz. Ein Hauch von Malz, schwarzem Pfeffer und Schokolade vermischt sich mit der
süßlich-likörigen Frucht, die besonders schön mit Eukalyptus aushallt. Eine beeindruckende
Dichte, eine traumhafte innere Balanciertheit und die typische Finesse und Komplexität von
Graham’s zeichnen diesen Vintage Port der Extraklasse aus. Die einzigartigen Schieferterroirs
an den Ufern des Douro sind verantwortlich für diesen begeisternden Wein, der das Potenzial
hat, mehrere Generationen zu verzaubern.
Werte Kunden: Dieser monumentale Portwein aus 2016 zählt zu den ganz großen Jahrgängen
und besitzt aufgrund seiner Beschaffenheit noch Reife- und Entwicklungspotential für weitere
3-4 Jahrzehnte.
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Weingut

Ökonomierat
Rebholz
SIEBELDINGEN

Bester Weißburgunder Deutschlands (und Platz 4!),
phantastische Rieslinge nahe der Perfektion!
Die großen Guides und Bewerter sind sich dieses Jahr einig: Höchstwertungen vom Gault Millau,
Vinum Weinguide, Stuart Pigott und dem Meininger-Verlag, Rebholz liefert 2017 die beste Kollektion
der letzten Jahre!
Klare Kante, glasklare Weine. Das ist Rebholz-Stil. Bereits im Frühjahr berichteten wir von der genialen Kollektion der strikt auf biodynamischen Grundsätzen beruhenden Weine aus dem Hause Rebholz. 2017 ist hier
ein Jahrgang, der in seiner trockenen, präzisen und schnörkellosen Stilistik die unterschiedlichen Böden geradezu idealtypisch ‚sprechen’ lässt. Die Rieslinge vom Buntsandstein, Muschelkalk und Rotliegenden sind so klar
durchdekliniert wie selten zuvor! Und nun, mit Erscheinen der großen Guides, sowie Bewertungen der renommierten Kritiker, werden auch die Burgunder, für die Hansjörg Rebholz berühmt ist, geadelt. Wir haben für Sie
die besten Auszeichnungen zusammengefasst und stellen mit großer Freude die Highlights der Kollektion vor!
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Weißer
DPF030217
Burgunder
Weißer trocken
Burgunder
2017
trocken
(Bio)		
2017

DV

12,5% Vol.	 14,66 €/l

11,00 €

In seiner attraktiven Preisklasse einer der beliebtesten Weißweine unseres Programms!
Hansjörg Rebholz, der unbeirrbare Charakterkopf, kann nicht nur Weltspitze, seine Basisweine sind ein
Renner unseres Programms!
Hansjörg Rebholz fährt eine klare Linie bei seinen Weinen. Da muss eben alles stimmen und vor allem auch bei
den Gutsweinen. Denn seine höchst authentischen und kompromisslosen Weine sollen eben auch in der Basis
vermitteln, wofür das Weingut steht. Dieser 12,5% Vol. leichte Weißburgunder des Jahrgangs 2017 duftet nach
einem Gang durch Streuobstwiesen. Etwas Petersbirne, viel alte Apfelsorten, mit dem würzigen Duft dicker
Schalen und dahinter frisch duftende Zitronenschalen und frische Kräuter. Das hat schon enorm Charakter in
dieser Preisklasse! Richtig frisch jedoch wird es, wenn der Tropfen sich der Zunge annimmt. Knackig möchte
man fast sagen ist er, höchst lebendig und agil dank einer gut integrierten und dezenten Säureader. Der Wein
hat Tempo, zieht glasklar durch die Zungenmitte ab und verlässt sie keinen Millimeter. Er ist feinschmelzig und
nur leicht cremig. Eleganz ist das Kennzeichen dieses Weißburgunders, dem neben der hellen Frucht auch eine
angenehm würzige Komponente eigen ist. Und weil Hansjörg ihn komplett durchgären lasst, kommt auch die
Rebsorte wunderbar zur Geltung. Das ist ein knackiger Weißburgunder, wie man ihn selten im Glas hat. Für uns
einer der charaktervollsten, individuellsten „kleinen“ Weißburgunder seit Langem. Schlagen Sie zu, das ist ein
richtig edler Tropfen, der mit Stil und Klasse überzeugt.

DPF033517

DPF033517
Grauer Burgunder
trocken
2017
Grauer
Burgunder
trocken 2017
(Bio)		

DV

12,5% Vol.	 16,00 €/l

12,00 €

Grauburgunder aus dem Hause Rebholz hat richtig Klasse. Vergessen Sie alle Vorurteile, die Sie über diese Rebsorte
kennen. Hansjörg vinifiziert hier einen kompromisslosen, sehr seriösen Wein, der die Typizität der Rebsorte hervorhebt und frei von Zuckerschwänzchen und überschminkendem Holzeinsatz daherkommt. Der 2017er Jahrgang
strahlt hier regelrecht. Der Wein duftet nach reifer Ananas, Boskoop und einem Hauch Honigmelone. Dahinter
eine erdige Komponente und zarte Würzigkeit, etwas Fenchelsamen. Am Gaumen folgt er der Philosophie des Hauses, stets knochentrockene Weine auf die Flasche zu ziehen, ist erdig und
würzig mit dem Aroma reifer Birnen. Der Verzicht auf dienende Restsüße macht ihn
kompromisslos und formt seinen Charakter. Und hinten raus wird es dann angenehm
frisch mit einem Hauch Pampelmuse und viel reifen Zitronen. Und dann kommt da
noch ein Nachhall, der an Jodsalz erinnert, den Grauburgunder von der reinen Frucht
weglenkt und ihm Tiefe gibt. Das macht Lust auf ein zweites und drittes Glas. So muss
Grauburgunder schmecken. Aber so schmeckt er in dieser Einstiegsklasse leider nur
äußerst selten. Einer unserer persönlichen Lieblings-Grauburgunder.

DPF039917P

„Terroirforscher“-Paket				
DPF039917P „Terroirforscher“-Paket 2017

24,22 €/l

109,00 €

Machen Sie den Boden-Vergleichs-Test!
Je 2 Flaschen Riesling ‚vom Buntsandstein’, ‚Muschelkalk’ und ‚Rotliegenden’.
Das Weingut Rebholz hat das große Glück, Rieslinge aus drei verschiedenen
Terroirs zu vinifizieren. Buntsandstein, der zum größten Teil in der Pfalz vorherrscht, Muschelkalk (Grundlage für die größten Burgunder und auch Rheinhessens beste Rieslinge) und Rotliegendes (Kastanienbusch!).
Machen Sie den Boden-Vergleichs-Test, es gibt keine spannendere Möglichkeit,
den Ausdruck des Untergrunds zu schmecken als unter den Parametern gleiche
Rebsorte, gleicher Winzer, gleicher Jahrgang, gleiche Kellerarbeit, einzig das
Terroir differiert!
Kommen wir zu den Großen Gewächsen. Und hier hat Rebholz mal so richtig
abgeräumt, sowohl bei den Rieslingen als auch bei den grandiosen Burgunderrebsorten!
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DPF033217
DPF033217MandelbergMandelberg
Weißer Burgunder
Weißer Großes
Burgunder
Gewächs
GG 2017
2017(Bio)

1. Platz

Weingut Ökonomierat Rebholz

13,5% Vol.	 54,66 €/l

Bester Weißburgunders Deutschlands im VINUM Weinguide!

Im Süden von Birkweiler ist durch die Verwerfung des Rheingrabens eine völlig heterogene
Bodenhebung zu Tage gekommen. Hier handelt es sich um eine Muschelkalkformation,
die ca. 200 Millionen Jahre alt ist. Dieser schwere Boden besteht aus steinigem Lehm bis
Ton, mit kleinen und größeren Kalksteinen durchsetzt. Die Steine speichern einerseits die
Tageswärme, um sie in der Nacht abzugeben, andererseits sind diese Kalksteine für den hohen freien Kalkanteil
im Boden verantwortlich. Dieser Kalkanteil, ähnlich wie er im Burgund und in der Champagne vorkommt, ist
eine ideale Voraussetzung für den Anbau der Weißen Burgundersorten. Und die Unterschiede in den Kalkböden
ergeben einen völlig differenzierten Weinstil als im qualitativ gleichwertigen ‚Sonnenschein’! Der ‚Mandelberg’
zeigt eine höhere Reife, Konzentration und Dichte, hat mehr Volumen und Frucht gegenüber dem doch sehr
puristischen „Im Sonnenschein“.

(VINUM)

In der Nase zunächst duftig mit floralen Noten, ein Hauch weißer Pfeffer, und dann gewinnen peu à peu Zitronenmelisse, reife Birnen und Pfirsich die Überhand, gehaltvoll, saftig und reif, verlockend, unterlegt mit einer
würzigen Prise Mineralität. Wobei wir anmerken müssen, dass im Jahrgang 2017 auch das Große Gewächs vom
Mandelberg deutlich subtiler und weniger exotisch ausfällt als in wärmeren Jahrgängen wie 2015 oder 2012.
Dann der erste Schluck auf der Zunge: Alles, was die Nase verheißen hat, ist da, doch von allem gibt es mehr,
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viel mehr. Die Zunge darf geradezu schwelgen in einem Aromenbad saftiger Früchte, reifer Pfirsich und Grapefruit, der Körper ist kräftig, ausladend und kleidet den Gaumen mit einer cremigen Dichte aus, doch bevor diese
Fruchtorgie außer Rand und Band gerät, durchzieht eine packende, mineralische Ader das lustvolle Treiben und
bringt Struktur, Frische und Würze, erdet diesen Wein quasi mit der notwendigen Prise Seriösität und macht
klar, was hier im Glas ist: großer Stoff. Ein wunderbar harmonischer Weißburgunder voller Saft und Kraft und
einer wunderbaren Frische aufgrund seiner reifen Säure, der die Balance schafft zwischen Fruchtfülle, Cremigkeit und Dichte und einer animierenden Präzision. Und er zeigt auch, dass Weißburgunder gar nicht unbedingt
neues Holz braucht um bei den „Ganz Großen“ mitzuspielen. Zu genießen ab sofort bis 2028+
DPF030417

DPF030417
Im Sonnenschein
Weißer Burgunder
Großes Gewächs 2017
Im
Sonnenschein
Weißer Burgunder
GG 2017 (Bio)		

96 Punkte!

14% Vol.	

54,66 €/l

41,00 €

„Rebholz Weißburgunder verzaubert mit himmlischem Schmelz“, Gault Millau.

im Gault Millau

Unverblümter Weißburgunder und einer der besten seiner Art!

95 Punkte!
von Stuart

Der ‚Sonnenschein’ ist zweifellos DIE Weißburgunderperle Deutschlands in einer Überfliegerqualität, die wegen ihrer vom Muschelkalk geprägten salzigen Wahnsinns-Mineralität, ihrer Rauchigkeit,
Pigott
ihrer höchstmöglichen Eleganz und transparenten Leichtigkeit (bei aller inneren Dichte!) überragt.
Weißburgunder geht zwar anders. Besser aber nicht. Er zählt glasklar zur deutschen Spitze. Seine
wahre Größe liegt darin, dass dieses Große Gewächs, anders als eben jene vieler Kollegen, kein Holz
gesehen hat. Denn Hansjörg Rebholz ist der Auffassung, dass ein großer Weißburgunder, anders als Chardonnay,
kein neues Holz sehen muss. Sein Ziel ist es, die Brillanz der Rebsorte einzufangen und dies beim Großen Gewächs
mit höchstmöglicher Komplexität und mit großem Lagerpotenzial. Die bis zu 40jährigen Reben stehen in der
Großen Lage ‚Im Sonnenschein’ auf Muschelkalkboden. Dies ermöglicht ihnen ihre Seriosität und Strahlkraft, so
wie es auch bei großen Burgundern der Fall ist, die stets zum Großteil auf Kalkböden wachsen.
In der Nase bleibt er zunächst subtil, zeigt nur schüchtern duftige Amalfizitronen und warmes Brioche. Mit etwas Belüftung kommen dann auch noch Weinbergspfirsich und Feuerstein dazu. Am Gaumen spricht dann die
Mineralität der Kalksteinlagen. Der Weißburgunder scheint zu schweben. Er ist nur zart schmelzig und kaum
cremig, sondern begeistert uns (als ausgesprochene Rieslingliebhaber) mit einem grandiosen Spannungsaufbau
am Gaumen. Er zieht seine Substanz nicht aus dem Alkohol, sondern echtem Extrakt und den niedrigen Erträgen
des 2017er Jahrgangs. Zitrone, Salz und Pampelmuse geben hier den Dreiklang an. Und welch singuläre Präzision, Eleganz und Fokussiertheit. Der Überraschungscoup für Blind-Degustationen mit weitaus teureren Prestigegewächsen aus dem Burgund! Dieser ‚Sonnenschein’ ist definitiv ein heißer Kandidat für einen Platz auf dem
Treppchen der besten Weißburgunder Deutschlands in 2017. Jedem, der Spaß am Genuss großer Weißburgunder
hat, können wir nur dringend raten, sich einige Flaschen dieses Schatzes zu sichern: So begeisternd war die Probe
bei Hansjörg und Birgit, ein Wein, der gerade uns als bekennende Rieslingliebhaber das Herz höher schlagen lässt,
ob seiner Rasse, seiner Mineralität, die mit so viel Grip die Zunge bearbeitet, und dann, fast wie eine Erlösung,
ein warmer zarter Schmelz, gleichwohl ungemein frisch wegen der reifen Säure, dicht und langanhaltend. Wow!
Trocken, klar, reif. Enorme Fülle ohne Schwere. Und welch animierendes Aufspiel im brillanten Nachhall.
Der ‚Sonnenschein Weißburgunder’ spielt in einer eigenen Liga! Er bedarf eigentlich keiner großen Worte. Das
hohe Lied der Lobpreisungen wird ihm sicherlich vielfach gesungen werden. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt
2020 bis 2030+

DPF032317

4. Platz
(VINUM)

DPF032317 Rebholz,
Chardonnay
„R“ trocken 2017
Chardonnay
„R“ trocken
2017 (Bio)		

13% Vol.	

45,33 €/l

34,00 €

Top 10: 94 Punkte im Vinum Weinguide!
Der Chardonnay „R“ ist eine echte Burgunderperle im Sortiment Rebholz. Ausgebaut in überwiegend neuen Barriques aus französischer und Pfälzer Eiche duftet er fein nach weißen Blüten, einem Hauch Birne,
Orangenzesten und Vanille. Das Bouquet ist trotz der Intensität sehr fein. Vom Chardonnay-Typ sind wir
hier eher beim Typus Corton-Charlemagne als in Puligny oder Chablis. Die Reben stehen auf gelblichen
Lößböden, die ideal für den Anbau von Chardonnay sind.
Am Gaumen vollzieht sich ein echtes Schauspiel. Im Antrunk ist dieser Chardonnay zunächst hochintensiv, zeigt
Aromen von gelber und reifer Kiwi und etwas Pampelmuse. Er hat eine fast schon ölige Konsistenz, zeigt sich zu-
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nächst üppig, auch hier kommen wieder Assoziationen an einen guten Corton-Charlemagne auf, der immer von
viel Kraft geprägt ist. Und dann begibt sich die dralle Frucht wie auf magische Weise in Verjüngungskur, denn es
beginnt ein ungemein feines Säurespiel, welches den Wein durchströmt bis zum Nachhall, der erst im Ausklang
mit dezenten Vanillearomen das Holz schmeckbar macht. 2017 ist ein wunderbarer Pfälzer Chardonnay, der
sich herrlich komplex und kräftig zeigt, aber dank des sehr guten, gekonnten Holzeinsatzes eine subtile Frucht
besitzt. Hier stimmt wirklich alles. Und so verwundert es uns nicht, dass dieser Vorzeigechardonnay seit vielen
Jahren ein Gastro-Klassiker ist. Denn wo sonst bekommt man derartig guten Chardonnay zu solch fairem Preis?
Ein Überraschungscoup für Degustationen mit weitaus teureren Prestigegewächsen aus dem Burgund und Kalifornien. Und ganz nebenbei ein idealer Essensbegleiter zu Steinbutt in Vanille-Buttersauce, Kaninchenkeule mit
Pfifferlingen oder Knollensellerie-Lasagne.
PS: Dieser Wein profitiert wie alle Weine von Hansjörg Rebholz enorm von 1-2 weiteren Jährchen der Flaschenreife. Zu trinken ab sofort und über ein Jahrzehnt.
DPF030517
Riesling Großes
Gewächs
2017(Bio)			
DPF030517Im Sonnenschein
Im Sonnenschein
Riesling
GG 2017

13% Vol.	

58,66 €/l

44,00 €

Hier spricht der Muschelkalk!

97 Punkte

Rebholz-Weine sind stets Ausdruck eines authentischen Naturweinstils, niemals einer Mode. Und mehr noch: „Mein Bild vom Wein aus
einer großen Lage entsteht zuerst im Kopf. Das ist für mich wichtiger noch als jede Jahrgangscharakteristik! Wenn der Wein im Fass
nicht meinem Ideal entspricht, kann ich mein Bild nicht malen.“ Und
(Weinwisser)
welchen Traum konnte sich Hansjörg erstmals mit seinem grandiosen und mittlerweile schon legendären Jahrgang 2008 erfüllen, da er
uralte Reben (1961 gepflanzt) aus derjenigen Partie des Sonnenscheins neu
erwerben konnte, die aus traumhaften Muschelkalkböden besteht und die seine Vision Wirklichkeit werden ließ,
neben den genialen Großen Gewächsen vom Buntsandstein (Ganzhorn) und vom roten Schiefer (Kastanienbusch)
einen Riesling vom Muschelkalk zu erzeugen, eine uralte stille Liebe von ihm. Damit hat er das Trio vollendet.

(VINUM Weinguide)

19/20 Punkten

2017 strahlen die Rieslinge von den unterschiedlichen Böden wieder und es ist uns eine große Freude, die drei
großen Gewächse nebeneinander zu verkosten. Dabei geht es nie, darum welcher Wein nun der Bessere sei. Es ist
vielmehr ein Luxus, großartige Weine in ihren Unterschieden zu fassen und die drei Portraits herauszuarbeiten.
Der Riesling „Im Sonnenschein“ 2017 besitzt eine anziehend expressive Nase, duftet würzig und exotisch. Pfeffrige
Anklänge und eben der pure Muschelkalk tummeln sich hier. Am Gaumen wirkt der Wein griffig, ja fast massiv,
wie kühler und schwerer Marmor. Viel Aprikose und Zitrone strahlen dieses Jahr hervor, auch ein Hauch von Limoncello. Bei aller Zitrusfrucht bleibt der Riesling puristisch, besitzt kein Gramm Fett zu viel. Wer cremig fülligen
Riesling sucht, liegt hier falsch. Das ist präziser Riesling, perfekt aufgeräumt und stimmig und mit unglaublichem
Spannungsbogen. Ein Dreiklang aus Finesse, Frische und Präzision! Welch gleichzeitig kraftvoller wie komplexer
Wein, dessen prickelnde, ungemein zupackende, expressive Mineralität vom Klang der „muschligen“ Mineralien
aus den Tiefen des Bodens erzählt, die dieser kühlen Muschelkalkparzelle ihr einzigartiges, unverwechselbares
Profil verleihen und im Glase zu einem gewaltigen vielstimmigen Chor mit einer faszinierenden Tiefe anschwellen. So manifestiert sich am Gaumen als Resultat einer behutsamen Weinbergsarbeit und einer intensiven, ja liebevollen Betreuung der alten Reben ein beeindruckend fokussierter Wein von atemberaubender Rasse, brillanter
Struktur, vibrierender Strahlkraft und kühler Eleganz. Alles wohlig eingepackt in eine schier unergründliche aromatische Tiefe und in einen enorm dichten, „griffigen“ Körper mit saftig-frischem Esprit, durchaus athlethisch,
mit grandioser Fülle und Dichte und einem vibrierend mineralischen, kräuterwürzigen Nachhall.
Ein Schluck dieses raren Rieslings von nobler und edler Gestalt führt Sie, liebe Kunden, auf eine vinologische Reise zu den Ursprüngen von Geschmack und Terroir. Kalkstein pur! Eine Hymne an die Mineralität und Komplexität großer trockener Rieslinge! Ein transzendentaler, ein beseelter Wein, Maßstäbe definierend, Kultwein-Charakter, ein göttlicher Tropfen, die Inkarnation seines Terroirs, dessen Ausstrahlung, dessen vibrierender Energie
sich niemand wird entziehen können!
PS: Druckfrisch ausgezeichnet, verleiht der Vinum Weinguide 97 Punkte, ebenso Stuart Pigott und der Weinwisser zählt ihn mit 19/20 Punkten zu den besten des Jahrgangs!
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DPF031717

„Ganz
Horn“
Riesling
Großes
Gewächs
(Bio) 2017
DPF031717
„Ganz
Horn“
Riesling
Großes2017
Gewächs
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12,5% Vol.	 58,66 €/l

44,00 €

Der Pfälzer Urtyp vom Buntsandstein!
Hier erwächst in den letzten Jahren ein ernsthafter Konkurrent für
den bisher unumstrittenen Kastanienbusch! Der Riesling „Ganz
Horn“ stammt wie der Großteil der Pfälzer Lagen vom Buntsandstein. Er ist durch und durch Pfälzer, aber eben von Querdenker
Hansjörg Rebholz interpretiert. Was haben wir hier einen sagenhaft
salzigen und mineralischen Wein im Glase, vom ersten Beschnuppern
mit der Nase bis hin zum fulminanten, sehr, sehr langen Abgang!

97 Punkte!

(im Gault Millau)

96 Punkte!

(von Sascha Speicher, Meiniger)

Der 2017er „Ganz Horn“ duftet nach Zitronenmelisse, wirkt gelbfleischig und ist von rauchig-mineralischem
Duft unterlegt. Ananas, Aprikose, Orangenschale und frische Kräuter neben grüner Ananas. Und am Gaumen: „Power without weight“ – Eine tolle Konzentration und ein phantastischer Zug, rauchige Noten, weiße
Frucht, gut in den Wein verwobener Säurebiss. Unfassbar druckvoll und ausgewogen. Das ist typisch Pfalz,
aber in präzisester Form. Der Wein bekommt seine Kraft durch eine gewisse erdige Note, die dem Wein seinen
Unterbau gibt.
Langer Nachhall durch eine irre, meersalzige Mineralität und eine traumhaft reife Säure, wie ein Weißwein
ihn ganz selten besitzt, ein sehniger Marathonläufer, der gewaltig kommen wird auf Dauer, nach Jahren
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etwas kuscheliger wird, aber nicht fett, immer von der glockenklaren, puristischen Mineralität geprägt (so wie
Assoziationen an die dampfende Luft nach einem warmen Sommerregen), großen weißen Burgundern nicht
unähnlich (der ‚Sonnenschein Weißburgunder‘ lässt grüßen!). Welch intellektueller Riesling zur Meditation,
aber auch so animierend im Trunk.
Der grandiose Riesling ‚Ganz Horn‘ fliegt mit diesem Schub in die Unendlichkeit des Weinuniversums, um in
wenigen Jahren als leuchtender Fixstern zu den großen Legenden deutscher Winzerkunst gezählt zu werden. Ein
Meisterwerk nahe dem Ideal mit dem Potential für mehr als zwei Jahrzehnte! Unbedingt probieren, ein Muss in
jedem ambitionierten Weinkeller!
PS: Auch die Presse jubelt aktuell und so erzielt der 'Ganz Horn' Höchstwertungen in den im Herbst frisch
erschienenen Guides. 97 Punkte verleiht der Gault Millau, ebenso James Suckling, der Decanter liegt mit 95P
ähnlich hoch und auch im Weinwisser verkünden 18/20 Punkte die frohe Botschaft: Ganz Horn 2017, ganz groß!
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DPF031608

„R“ Pi No „Gold“ brut DPF031608
2008		
„R“ Pi No „Gold“ brut 2008

12,5% Vol.	 45,33 €/l

34,00 €

Pinard de Picard: Deutschlands bester Sekt 2008!
Gault Millau: „Der bekennende Liebhaber feinster Champagner (Hansjörg) stellt
an seine
(ausgezeichneten) Sekte viel höhere Ansprüche als andere. Rebholz ist in seiner
Klasse vielleicht
derjenige, der am meisten Risiko eingeht.“
95 Punkte von James Suckling:
„You could easily mistake this for a prestige cuvée Champagne.“
Meiningers Sektpreis: 2. Platz in der Kategorie Prestige Burgunder Sekt!

Hans-Jörg Rebholz ist bekennender Liebhaber feinster Champagner, dementsprechend
stellt er an seine Sekte die allerhöchsten Ansprüche – und wie in (fast) jedem Jahr findet
er sich auf dem Treppchen der besten deutschen Sekte wieder. Gratulation in die Pfalz.
Und die Wahl der richtigen Flasche zum Feiern dürfte hier nicht schwerfallen. Deutscher
Spitzensekt ist Weltklasse.
Der Pi No „Gold“ ist mittlerweile ein echter Klassiker des Hauses. Er besteht zum Großteil
aus Pinot Noir und hat auch einen geringen Anteil an Chardonnay. Die Grundweine
sind hier im kleinen Holzfässern ausgebaut worden. Danach wurde er nach dem traditionellen Flaschengärungsverfahren vinifiziert. Er lag mehr als 100 Monate (!) auf der
Feinhefe, die Versektung fand bei Volker Raumland statt, der nur noch für ausgewählte
und engste Freunde Spitzensekt zur Geburtshilfe annimmt. Hansjörg Rebholz Sekt spielt
immer ganz vorne mit, doch im für Sektgrundwein idealen Traumjahrgang 2008 spielt
er in einer anderen Liga. Wir lehnen uns nicht weit aus dem Fenster, wenn wir sagen,
dass dieser Sekt die bisherige Krönung seines Schaumweinschaffens darstellt. Einen besseren Sekt können wir uns nicht vorstellen, das hier ist richtig große Klasse, die uns zu
ungläubigem Schwärmen verleitet! Für uns deutsche Schaumweinspitze, die locker mit
vielen der besten Kollegen aus Frankreich mithalten kann.
Der Pi No ist geprägt von der langen Lagerung auf der Feinhefe. Das Bouquet ist eine
Mischung aus frischen Teiglingen, buttrigem Brioche, Boskoop-Äpfeln und Austernwasser. Ein Sekt, der eine enorme Frische und Komplexität ausstrahlt, denn durch das späte
Degorgieren, also das Entfernen des Hefepfropfens nach der Lagerung im Rüttelpult,
hat ihn über die Jahre frisch gehalten und zeitgleich eine unglaubliche Tiefe entwickeln
lassen, die sich nur durch ausreichend Geduld und Zeit im Keller so grandios entwickeln
kann. Auch sind die Bläschen hier unglaublich feinperlig. Das Mousseux am Gaumen
streichelt samtig anstatt überbordend und ungestüm daherzukommen, das ist sozusagen
‚gut abgehangener’ Sekt, dessen burgundische Eleganz und Feinheit zu verführen weiß.
Am Gaumen tummeln sich dann wieder Brioche-, aber allen voran salzig-steinige Aromen. Dieser Sekt ist die pure Mineralität in Flaschen gefüllt, besitzt eine Spannung wie
die allerwenigsten Schaumweine, verzichtet auf üppige Dekadenz oder weihnachtliche
Aromen. Das ist schlank und belebend und gleichzeitig komplex. Damit schafft dieser
Sekt einen schier unmöglichen Spagat und besitzt das Potenzial für weitere Jahre der
Lagerung.
Pi No 2008: Ein absoluter Traumstoff, Deutschlands Sektspitze und einer der schönsten
Schaumweine, die wir kennen und das zu einem Preis, der von Rebholz nur als Aufforderung zu hemmungslosem Schaumweingenuss gemeint sein kann, quasi das Eintrittsticket ins Nirvana, der Stoff zur Erlangung ewiger Erkenntnis.
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Van Volxem ist Winzer des Jahres!
Die Fachpresse ist sich einig, Van Volxem ist der Meisterwurf gelungen, 2017 schafft ein Deja-Vù-Erlebnis! Für die Chefredakteure Joel B. Payne und Carsten Henn zählt 2017 in Deutschland „qualitativ zu den herausragenden Jahrgängen der jüngeren Zeit.“ Und über die Auszeichnung
„Winzer des Jahres Deutschland“ dürfen sich keine Geringeren als Roman Niewodniczanski und Dominik
Völk von Van Volxem freuen. Begeistert zeigte sich die Redaktion insgesamt vom hohen Qualitätsniveau an
der Mosel und hier insbesondere von unserem Aushängeschild Van Volxem.
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„Noch nie war es (an der Mosel) so faszinierend, die Stilistik von Lagen und Winzern zu erkunden, wie im
Jahrgang 2017. Die Bandbreite reicht von kühlen, phenolgeprägten Exemplaren über rassig-saftige und konzentrierte Rieslinge bis zu solchen von reichhaltiger, sauberer Schmelzigkeit. Vor allem die trockenen Rieslinge
waren in einer solchen Menge noch nie so gut.“ Und: „2015, 2016 – aus dem Jahr 2017 präsentiert Roman Niewodniczanski aus Wiltingen an der Saar erneut eine Kollektion aus einem Guss. Vom trockenen Basisriesling bis
zur restsüßen Auslese glänzen die Weine von Van Volxem mit Präzision, Kraft und Finesse.“
Bereits nach der Präsentation der Großen Gewächse in Wiesbaden Ende August wurde Van Volxems Kollektion
vielfach als die stärkste an der Mosel angesehen. Diese neuerliche Auszeichnung mag als Bestätigung der herausragenden Arbeit von Van Volxems Kellermeister Dominik Völk dienen, der mit Beharrlichkeit das Weingut
an die absolute Spitze der Region geführt hat. Herzlichen Glückwunsch von uns an die Saar!

Mit ihrer Ansicht liegt die Redaktion des VINUM-Wineguides nicht alleine. Auch Sascha Speicher,
Chefredakteur des meininger-Verlags äußerst sich in der aktuellen Winterausgabe des SommelierMagazins zur Wunderkollektion:
„Mosel und Nahe an der Spitze, Rheinhessen und die Pfalz vielleicht einen Hauch dahinter, aber ebenfalls
auf exzellentem Niveau. So lautete das grobe Fazit der Vorpremiere der Großen Gewächse des VDP. Die
Grundcharakteristik des Jahrgangs bot ohne Zweifel eher in den kühleren Spitzenlagen ideale Voraussetzungen. Diese Chance hat Van Volxem entschlossen ergriffen und die beste Kollektion des Jahres vorgestellt. Das Weingut an der Saar hat damit seinen ebenfalls herausragenden Jahrgang 2016 noch einmal
getoppt. Nie zuvor hat ein Weingut von uns je zweimal 96, 96 und 95 Punkte erhalten. Sechsmal
Weltklasse. Gratulation an Roman Niewodniczanski.“
Wir freuen uns, Ihnen nochmals die Highlights der Kollektion vorzustellen, dabei stoßen wir mit einem
Glas Saar-Riesling an und wollen auch noch weitere Stimmen zu Worte kommen lassen. Châpeau,
Roman und Dominik, wir sind stolz auf eure Leistungen!
„Der Jahrgang 2017 zeigt den Betrieb in gewohnter Reiseflughöhe – mit einem spektakulär guten
Wiltinger Gottesfus, der dieses Jahr zum üblichen Primus Pergentsknopp aufschließen kann.“
– Falstaff Weinguide 2019
„Der Rieslingjahrgang 2017 wird den Erwartungen gerecht. Ein Dutzend Betriebe ragt ein Stück
weit heraus. Und einer überstrahlt alle.“ – Sascha Speicher, zu Van Volxems Wunderkollektion
„Bei Van Volxem könnte man durchaus von der Kollektion des Jahres sprechen.“ – WEINWIRTSCHAFT
„Überragende Kollektion, grandiose GGs, monumental!“– WEINWISSER

DMO010917

Weißburgunder
2017			
Van Volxem, Weißburgunder
2017

12% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Der beste Weißburgunder von der Saar!
Stets viel zu klein sind die Mengen des besten Weißburgunders von der Saar, ABER sensationell die Qualität des
2017ers. Dementsprechend rar und gesucht ist dieses Kleinod, und dennoch liefert Roman diesen grandiosen,
eleganten Rebsortenklassiker (reife Birne, speckige Rauchnoten, geröstete Mandeln, ein Hauch Vanille, feine
Anisnoten, gepaart mit der schier unglaublichen tiefgründigen Mineralität des 17er Jahrgangs aus den eisenhaltigen Schieferböden aus Serrig) zu dramatischem Understatement-Preis! Ausgebaut im großen Eichenholz
erzeugt der Weißburgunder eine geniale cremige und gleichzeitig weich-feingliedrige Textur auf der Zunge infolge eines langen, behutsamen Ausbaus auf der Feinhefe. Sanfte Aromen verbinden sich auf traumwandlerisch
sichere Weise mit den würzigen Bodennoten der Saar und machen diesen kräftigen, aber stets subtilen Weißburgunder zu einem Wein auf leisen, sanften, aber dennoch ausdrucksstarken, ungemein mineralischen Pfoten. Wir
sind beeindruckt von diesem nur 12,0% Vol. zarten Weißburgunder, der eine enorme innere Dichte besitzt, aber
eben glasklar von der Saar stammt! Für Hedonisten.

69

Van Volxem

DEUTSCHLAND SAAR

Van
DMO010617
Volxem, Schiefer Riesling
Schiefer2017
Riesling 2017		

DV

11,5% Vol.	 13,20 €/l

9,90 €

Nur 11,5% vol., aber ein Maul voll Wein! 2017 knackt auf der Zunge!
Welch traumhafte Qualität offenbart der oftmals als ‚kleiner‘ Bruder des legendären SaarRieslings gefeierte
Schiefer Riesling im Glase! Aber was heißt hier ‚kleiner‘ Bruder? Der Schiefer Riesling ist ein qualitativ fast ebenbürtiges Gewächs, das sich in seiner Stilistik jedoch vom SaarRiesling deutlich unterscheidet: Er ist bei aller inneren Dichte schlanker und rassiger im Körper, wodurch die pikante Mineralität des Schiefers (Nomen est Omen)
noch stärker in den Vordergrund tritt. Hier spricht der Schiefer! Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht
schiere Lust beim Genuss! Und dieser verzaubernde Mineralextrakt Schiefer Riesling 2017 demonstriert ausdrücklich die Stärken der Saar. Welch verführerische Fruchtaromen nach Mandarinen, Grapefruit und betörende Noten von einem duftenden frühlingshaften Blumenstrauß. Die gute Reife des kerngesunden Traubengutes,
seine faszinierende salzige Mineralität, die sich über viele Monate hinweg kontinuierlich einlagern konnte, und
seine harmonische, reife, knackig frische Säure zeichnen das Kernthema, mit dem die besten Rieslinge der Saar
in 2017 allesamt brillieren werden! Gegenüber seinem exotischen 2016er, der mit viel Passionsfrucht um sich
griff, ist der Schiefer Riesling 2017 wieder klassischer im Aromenprofil, straffer, geradliniger, die Exotik reicht
maximal bis zur saftigen Mandarine. Es spricht wieder mehr das Terroir, der Schiefer! Welch geradezu nicht
enden wollender Trinkfluss, der durch eine sehr moderate, höchst trinkanimierende Alkoholgradation von 11,5
Volumenprozent, eine zart cremige Textur, eine verführerische Frucht und eine tiefe, geheimnisvolle Mineralität
zum fröhlichen Zechen verleitet. Ein Referenzriesling der Saar: Authentisch, mineralisch, sehr rassig, mit straffer
Säureader, strahlend-präzise! Schiefer pur!
DMO011017
SaarRiesling 2017		
DMO011017M
SaarRiesling 2017 MAGNUM			
DMO011017
Van Volxem,
Riesling
2017
DMO011017D
SaarSaar
Riesling
2017
DOPPELMAGNUM			

12% Vol.	

16,80 €/l

12% Vol.	

20,13 €/l

12% Vol.	

21,46 €/l

12,60 €
30,20 €
64,40 €

Jens Priewe über den 2017er Jahrgang: „Van Volxem schießt den Vogel ab“
Weinwirtschaft: 1. Platz und Weißwein des Jahres 2017!
„Stets ein sicherer Wert. Ein tänzerischer Weißwein mit Substanz und einem fast unschlagbaren Preis-Genussverhältnis“ Neue Züricher Zeitung
Liebe Kunden: Es sind beileibe nicht immer nur die teuren Prestigegewächse der Welt, die den Weinliebhaber
emotional berühren. Bisweilen verzaubern nämlich Rieslinge wegen eines singulären Zusammentreffens zwischen ihrer brillanten Qualität und einem provokant günstigen Preis die Herzen auch des kundigsten Connaisseurs. Und was strahlt beispielsweise seit Jahren der unter Kennern legendäre SaarRiesling nur für eine Magie
aus! Was für eine Demonstration der stilistisch so eigenständigen Welt der unverwechselbaren Weinunikate des
Traditionsgutes Van Volxem!
Roman Niewodniczanski hat seinen individuellen Stil jahrein, jahraus konse„Schon in den letzten Jahren
quent weiterentwickelt und so präsentiert er mit diesem frischen und zutiefst
hatte man den Eindruck, dass
mineralischen 2017er einen herrlich trocken schmeckenden und mit 12,0% Vol.
sich Roman Niewodniczanki
federleichten, vibrierend rassigen Riesling voll feiner, filigraner Frucht, der seine
Herkunft von einem der besten Weißweinterroirs der Welt, den steilen Schiefervon Jahr zu Jahr steigert.
lagen der Saar, in Referenzqualität widerspiegelt und zart rauchig daherkommt.
Aber so geniale Rieslinge wie
Einfach ein geniales Stöffchen! Der faszinierend intensive Duft offenbart reife
in 2017 habe ich von ihm noch
gelbe Früchte, Mandarine, Aprikosen, die über dem Glase zu schweben scheinen
nie getrunken.“
und animierend frische Grapefruit und feinste Blütenaromen von Anis, dazu
gesellen sich edle Gewürzaromen und intensiv mineralische Noten (hier wird
Jens Priewe
Schiefer sinnlich fassbar!), wie sie in dieser Brillanz und Preisklasse weltweit
keine Konkurrenz zu fürchten haben! Für einen SaarRiesling dieser Preisklasse
ist dieser Wein die absolute Referenz – Er ist ein Geschenk geradezu eines großen Winzers an alle Rieslingfreunde
der Welt und gibt dem Genießer stets mehr als er verlangt. Damit macht er Lust auf mehr! Die ungemein frische,
lebendige, finessenreiche, trinkanimierende Art, die neue vom genialen Kellermeister Dominik Völk durchgesetzte Leichtigkeit also, vereint sich mit einem gewohnt cremigen Mundgefühl, einem enormen Extrakt und
einer geschmeidigen, seidenen Textur, er erzeugt permanent Lust auf den nächsten Schluck und animiert so
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zum fröhlichen Gelage: Welch phänomenale Vermählung zwischen perfekter physiologischer Reife und phantastischer Säurestruktur! Welch verführerischer, welch lasziv-erotischer Wein! Und der vibrierende Nachhall
ist zutiefst mineralisch, ja salzig gar (wie auch an den Zungenrändern deutlich schmeckbar!): Ein großartig
anschmiegsamer SaarRiesling von spektakulären Steillagen zu einem fast unglaublich günstigen Preis! Doch
Vorsicht, Suchtgefahr! Welch Qualität der SaarRiesling besitzt, lassen Stephan Reinhardt Anmerkungen zum
Gutswein durchklingen: „Lagern Sie diesen Wein mindestens mal 3-5 Jahre ein, denn er wird Sie dann in einigen
Jahren in Erstaunen versetzen“. Kann man von einem Gutswein mehr erwarten?
PS: Großmeister Jens Priewe äußerte sich zur aktuellen Kollektion Van Volxems jüngst euphorisch: „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.“
Dieser 2017er Charmebolzen, ein im besten Wortsinne everybodys darling, bietet mit seinem saftigen Mundgefühl und seiner reifen, gleichwohl erfrischenden Säure Trinkgenuss ab sofort, Höhepunkt ab sofort bis nach
2023. Bitte Dekantieren (oder mehrere Bouteillen köpfen und über drei bis vier Abende aus der geöffneten Flasche probieren) und aus großen Gläsern genießen!
DMO010317

DMO010317Riesling
Rotschiefer
Riesling
Kabinett2017			
(feinherb) 2017
Rotschiefer
Kabinett
(feinherb)

10% Vol.	

16,80 €/l

12,60 €

Seit Jahren ein Bestseller in unserem Programm!
Offen, blumig, gelbfleischig, mittelkräftig, weiche Säure, nicht zu süß. Passt. Das ist die kurze Variante.
Filigran, saarklassisch und tänzerische Leichtigkeit!
Junge Reben aus den legendären Traumparzellen der Saar, Gottesfuß, Kupp und Braunfels (die nach den gleichen
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nachhaltigen Qualitätsmaßnahmen in den Weinbergen wie Traubenteilung, Humuswirtschaft und intensive
Laubarbeit gepflegt werden wie die alten Reben, natürlich auch im „quasi“ biologischen Anbau), liefern die goldgelben Träubchen für diesen wunderschön verspielten, feingliedrigen Wein von Rotschieferlagen, der bei aller
inneren Dichte die unvergleichliche Frucht (Zitronen, reife Ananas, gelber Pfirsich, Maracuja) der Saarrieslinge
und den spielerischen Tanz der Elfen demonstriert. Phänomenal, wie in diese Orgie der Frucht eine traumhafte
Mineralität eingebettet ist und eine so erfrischende Säure, dass sie schon beim Hineinriechen ins Glas in der Nase
kitzelt. Am Gaumen paart sich diese erfrischende Säure mit der ausgeprägt gelbfleischigen Frucht, der zarten
Süße und wiederum einer faszinierenden salzigen Mineralität. Ein ungemein fröhlicher, unkomplizierter Riesling, DIE dramatisch preiswerte Alternative zum Schaumwein-Aperitif, eine Einladung zum Opern schmettern
in der Badewanne! Oder, wie Christina Hilker, immerhin schon mal Sommelier des Jahres im Gault Millau,
verschmitzt lächelnd meint: „Ein Wein, von dem man ganze Badewannen trinken könnte, da er sich so anregend und trinkanimierend präsentiert, mit grandios niedrigem Alkoholgehalt von 10 Vol %.“ Werte Kunden: Der
Hauch von Restsüße in diesem betörenden Kabinett ist kaum schmeckbar, da so balanciert. Da bleibt nur überwältigende Feinheit! Vergessen Sie den teuren Schaumwein, trinken Sie preiswerten Rotschiefer. Die Preise trennen Äonen. Die qualitative Gleichwertigkeit jedoch ist eingemeißelt im vibrierenden Genuss im Glase! Engelspipi
ohne Schwere. Eintauchen in die Leichtigkeit des Seins, in eine verzaubernde Welt von Zartheit, Fröhlichkeit und
Weisheit … Oder schlicht: Eine sich im unendlich langen Augenblicke verlierende, unermessliche Lust!
DMO010217
DMO010217GoldbergGoldberg
Riesling Großes
Riesling
Gewächs
Großes2017
Gewächs 2017			

12,5% Vol.	 34,66 €/l

2017: Ein Urtyp von feinem Saarriesling!
Jens Priewe über 2017: „Schon sein einfachstes GG vom Goldberg aus Wawern ist eine Offenbarung:
Reifenoten vom Steinobst gepaart mit Kräuterwürze und leichter Phenolik – ein Klassewein (94)“
Goldberg in Wawern? Diese bezaubernde Lage war lange Zeit quasi aus dem kollektiven Weingedächtnis der
Deutschen verschwunden. Dabei war sie einst berühmter und daher teurer als beispielsweise Château Latour,
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94 Punkte!
(Jens Priewe)
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Mouton-Rothschild, Haut-Brion oder Palmer im Bordelais, was beispielsweise eine alte Verkaufsliste eines
der besten Schweizer Weinhändler aus den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts beweist!
Betrachten wir die Qualitäten, die Roman und Dominik uns heute präsentieren, dann wundern die damaligen Preise in keinster Weise. Denn diese dramatische Steillage in Wawern, einem Ort, der historisch
gesehen als Heimat der ältesten Lage der Saar gilt und dessen beste Parzellen im Goldberg liegen, besteht aus
roten, eisenreichen Schieferverwitterungsböden. Diese Lage wurde in alten preußischen Steuerschätzlisten von
1860, die strikt an der Qualität der Weinberge ausgerichtet waren, wegen ihrer optimalen mikroklimatischen
Gegebenheiten wie Schiefergehalt des Bodens, Wasserführung und Sonneneinstrahlung in die höchste Abgabenstufe eingereiht! Und dieser lange der Vergessenheit anheimgefallene Weinberg, diesen einzigartigen Schatz, hat
Roman Niewodniczanski, unser visionärer Winzermagier, gehoben. Er zählt für uns in der 2017er Kollektion der
Lagenweine zu den puristischsten Rieslingen bei Van Volxem. Ein Riesling, der fein balanciert von der Zungenspitze bis zum Abgang dahingleitet. Und dies ist umso bemerkenswerter, da diese eher warme Lage oft eher für eine
Cremigkeit und lustvolle Fülle verantwortlich zeichnet. Doch 2017 ist karg statt saftig, fordernd statt hedonistisch.
Und damit ein ganz klassischer Saar-Riesling! Die Nase brilliert mit einer tiefen, eleganten Würze, die, zunächst
zart und zurückhaltend, schon bald nach der Öffnung rasant an Fruchtaromen und Mineralität gewinnt. Kräuter
und Fichtennadeln geben erst den Ton an, dann zeigt sich ein Hauch Aprikosenkonfitüre und Bienenwachs. Im
Mund klar und kühl mit prickelnder Frische, gleichwohl mit einem feinen Schmelz und einer faszinierenden, tiefen
Mineralität ausgezeichnet. Dazu reife Ananas, eine ungemeine Dichte, Signum des 2017er Jahrgangs mit seinen
niedrigen Erträgen, ein schlanker Körper und eine gebirgsbachklare Aromatik. Ein wunderbarer Goldberg, der
zum Urtyp eines Saarrieslings wie ein Massanzug sitzt. Zu genießen ab Herbst 2018 bis nach 2028
Scharzhofberger
Riesling Großes
Gewächs
2017
DMO010517 Scharzhofberger
Riesling
Großes
Gewächs 2017

12% Vol.	

48,00 €/l

36,00 €

Höchst bewerteter Riesling im WEINWISSER unter allen GGs:
„Ein Wein, so schön wie eine Michelangelo- Skulptur. Eine gemeißelte Delikatesse.“

Höchste
Wertung Mosel
(Vinaria)

Höchst bewerteter Riesling der Mosel in VINARIA!
Weinblogger Dirk Würtz: „Der Scharzhofberger thront über allen mit seiner monumentalen Ausstrahlung. Null Fett, nur Eleganz und eine Art Druck, die vom ersten Moment an
packt. Bliebt extrem lange am Gaumen und erzeugt ein warmes und wohliges Gefühl!“

Der Wiltinger Scharzhofberg ist eine der legendären, weltberühmten Lagen der Saar, der seit
Urzeiten im Fokus des weltweiten Interesses von Weinliebhabern verblieben ist. Egon Müller hat diesen Namen
in die Welt hinausgetragen und ihm mythischen Klang verliehen. Und dieser fabelhafte, aristokratische, zutiefst
mineralische Riesling aus 2017 ist ein Meisterstück handwerklicher Winzerkunst von Dominik Völk, Romans
genialem Kellermeister! Hier ist Terroir mit allen Sinnen erlebbar. Denn diese traumhafte Lage, die aus reinem
feinstem Blauschiefer besteht, spiegelt sich geradezu archetypisch in diesem filigran-transparenten, ungemein
spielerischen und dennoch packenden Riesling wieder. Diese hochgelegene steile Parzelle ergibt einzigartig kühle, extrem mineralische, präzise und transparente Weine. In der eleganten Nase begeistert er mit seiner packenden Mineralität und (nach längerer Öffnung) mit seinen feinen Aromen nach reifer Ananas, Birnen, weißen
Blüten (Akazien!), sogar etwas Kokos, betörender Würze und weißem Pfeffer.
Auf der Zunge zeigt sich ein mächtiger mineralischer Kern, weich eingebettet jedoch in eine ebenso rassige wie
betörend zarte Textur. Der 2017er ist gegenüber 2016 etwas weicher, hat aber eben, und das ist so typisch für den
Scharzhofberg, kein Gramm Fett. Die verführerisch zarte Frucht mündet in einen herrlich langen, salzig-mineralischen, speckigen, aber auch rassigen Nachhall mit faszinierenden Noten von wiederum grünem Tee und
Minzblättern sowie einem ungemein trinkanimierenden Süße-Säurespiel, das die Weine der Saar dereinst weltberühmt machte. Er ist gegenüber seinem großen Bruder, dem Pergentsknopp, etwas geselliger dieses Jahr, aber
eben genau so fein und schüchtern in der Jugend und damit durch und durch Scharzhofberg.
PS: Und 2017 reüssiert Van Volxem erneut. Sascha Speicher über die aktuelle Kollektion: „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.“
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DEUTSCHLAND PFALZ

96 Punkte

– Parker, Vinous &
Meiniger
DMO011517
DMO011517GottesfußGottesfuß
Alte RebenAlte
Riesling
Reben
Großes
Riesling
Gewächs
Großes2017
Gewächs 2017		

12,5% Vol.	 56,00 €/l

96 Punkte von Sascha Speicher (Meiniger)!
„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).“ – Jens Priewe
„Der Jahrgang 2017 zeigt den Betrieb in gewohnter Reiseflughöhe – mit einem spektakulär guten
Wiltinger Gottesfus, der dieses Jahr zum üblichen Primus Pergentsknopp aufschließen kann.“ – Falstaff
Weinguide 2019
96 Punkte von Parker für den 2016er Gottesfuß!
Höchst bewerteter Riesling der Mosel in der WEINWELT!
Ein aristokratischer Riesling und DIE ultimative Herausforderung des Scharzhofberger Pergentsknopps:
Noblesse küsst irre Mineralität!
VINOUS (David Schildknecht): „Berauschend, der Wein verdreht mir den Kopf. 96 Punkte!“
Dieser extrem steile Prachthang, einem Amphitheater gleichend, mit warmer Thermik von der unmittelbar
zu seinem Fuß fließenden Saar gesegnet, verfügt über skelettreiche Rot- und Blauschieferböden mit hohem Eisengehalt. Die Pflanzdichte (über 11.000 Stöcke pro Hektar!) der teilweise über 120 Jahre alten wurzelechten
Reben unterbindet jede Bodenbesonnung und setzt die Pflanzen extremer Konkurrenz aus, weshalb sie ihre
Wurzeln tief in die Erde versenken müssen, um sich wertvolle Nährstoffe zu sichern. Dies ist die Grundlage für
diesen phantastischen Riesling und seine sagenhafte Mineralität. Schier ungeheuer war der Arbeitsaufwand
in dieser einst renommiertesten Wiltinger Lage, ja, sie war in der ersten Blütezeit von Mosel, Saar und Ruwer
angesehener noch als der Scharzhofberg (!) und wir sind sicher, Roman und Dominik werden diesem Terroir
seinen gebührenden Rang zurückgeben (wofür Parkers Traumwertung von 96 Punkten im vergangenen Jahr
definitiv spricht). Tausende von Einzelpfählen mit Wagenladungen von Draht und Nägeln wurden in den Fels
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42,00 €

SAAR DEUTSCHLAND

geschlagen, Selektionsreben von Hand nachgepflanzt, Tonnen von Pferdemist, Stroh und diversen Komposten
eingebracht. Nicht zuletzt wurden die Rebstöcke in mehreren Etappen durch Schnitt ‚tiefer gelegt’, damit die
Wärme des Schieferbodens die Trauben optimal versorgen kann.
Das Resultat in 2017:
Sehr expressiv und offen, zuerst fällt Würzigkeit auf, dann weißer Pfeffer, sehr rassig, sehr karg, viel Säure, unruhig, hinten raus Limette und Mandarine, aber stets geradlinig, sehr präzise.
Ein Riesling von großer Komplexität, vinifiziert aus wiederum spät gelesenen goldgelben, geschmacksintensiven
Minitrauben. Dieses phantastische Elixier vibriert vor schiefriger Mineralität (auch Noten von weißem Pfeffer
und Hopfen) und verwöhnt den Gaumen in diesem Jahr mit einer rassigen, so saartypischen Säure bei gleichzeitig straffer Textur (darin dem „intellektuellen“ Scharzhofberger Pergentsknopp dieses Jahr sehr ähnelnd), der
ein dichter, kompakter Kern innewohnt. Insoweit hebt er sich von seinem großartigen Jahrgangsvorgänger ab,
ist noch etwas puristischer und auf den Ausdruck des Schieferterroirs ausgelegt. Und gleichwohl ist dieser Weingigant von einer geradezu majestätischen Anmutung! Gewinnt über Stunden im großen Glas sehr an Ausdruck.
Liebe Kunden: Was ist das für ein gewaltiger Wein! 120 Jahre alte wurzelechte Reben in einer dramatisch schönen und zugleich grausam steilen, von edlem Rotschiefer geschaffenen Lage haben einen Wein zum Schwelgen
hervorgebracht, der Zeugnis ablegt von den kühlen Nächten des vergangenen Jahres. Feurig-lebendig vermittelt
dieser edle Riesling – einem Flamenco-Tanz gleichend – einen Eindruck purer Lebensfreude. Wir versichern Ihnen, liebe Kunden: Der Gottesfuß 2017 ist ein transzendentaler Riesling, ein großer, beseelter Wein, der berührt
und dessen Zauber sich niemand wird entziehen können.
Der Gottesfuß bereitet mit etwas Belüftung bereits jetzt pures Trinkvergnügen, Höhepunkt wohl 2019 bis nach 2035.
DMO011417

Altenberg
DMO011417
Alte
Altenberg
Reben Riesling
Alte Reben
Großes
Riesling
Gewächs
Großes
2017		
Gewächs 2017

12,5% Vol.	 56,00 €/l

42,00 €

96 Punkte von Sascha Speicher (Meiniger)!

96 Punkte
– Meiniger

Altenberg 2017: Trockene Saar-Spitze mit riesigem Reifepotential!
Meiningers Weinwelt vergibt im Weinguide Große Gewächse 95 Punkte, die zweithöchste Note für
einen Wein von der Mosel und Parker zückt 97 Punkte für den 2016er Jahrgang!

VINOUS (David Schildknecht): „Man möchte in diesem Trunk baden!“
Schwer vorstellbar, dass Sie, werte Kunden, je Besseres von dieser legendären Saar-Steillage im Glase hatten!
Stephan Reinhardt, der bislang für uns gewissenhafteste Deutschland-Verkoster für Parker, vergab im Vorjahr
97 Punkte für den Altenberg Alte Reben. Eine Traumwertung! Er schwärmt von Zugänglichkeit bei gleichzeitigem Potenzial für mehrere Dekaden. Und genau das zeichnet auch den fantastischen 2017er Jahrgang aus, der
sich bei unserer Verkostung des Jahrgangs als expressivster Lagenwein bewies. Allein die Nase mit ihrer feinen
Schieferwürze, reifen goldgelben Früchten und etwas Quitte nebst weißen Blumen, gelbem Apfel und Zitrusschale zieht uns bereits in den Bann. Und am Gaumen vibriert der Altenberg bei aller Konzentration und Dichte
mit wollüstiger Frucht und gut eingefädelter Säure, zeigt sich geschmeidig und massiv, aber eben so, wie es nur
die Mosel, Saar und Ruwer können: niemals erschlagend. Die Tiefgründigkeit und Kraft des Altenberg lässt uns
Vergleiche zu feinsten burgundischen Grand Crus ziehen. Unendlich langer Nachhall und Kraft am Gaumen.
Zweifellos der Corton-Charlemagne von der Saar! Qualitativ! Nicht preislich. Gleich gute Legenden aus Corton-Charlemagne kosten das zehn- bis fünfzehnfache!
Das Terroir des kargen Gerölls der dramatisch steilen Schieferwand des Altenbergs und das reife, kerngesunde
Lesegut des Jahres ergeben einen bei aller Corton-Charlemagne-ähnlichen Dichte fast athletisch-präzise anmutenden Wein mit unfassbarer Mineralität von perfekter Harmonie, einer pantherartigen Geschmeidigkeit, einer
verführerisch prallen Frucht, aber auch einer zärtlich verspielten Leichtigkeit und damit einen irrsinnigen inneren
Spannungsbogen. Dank seines homöopathisch niedrigen Ertrags (ein Signum des Jahrgangs!) verfügt der Altenberg 2017 über eine betörende Extraktsüße, die ihm einen fast verträumten, nicht enden wollenden, salzigen, aber
auch cremigen Abgang verleiht. Welche Vielschichtigkeit und Rasse! Welche Harmonie! Was für ein beeindruckendes, lang anhaltendes, wiederum ungemein salziges Finish – ein wesentliches Kennzeichen seines großen Terroirs.
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Das neue Jahr sieht mich freundlich an,
und ich lasse das alte mit seinem
Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir.
Johann Wolfgang von Goethe
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Danke!

Traditionelle
DankeschönAktion

(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.Dezember 2018 erreichen)

Wir möchten uns, wie es schon gute Tradition ist, in der letzten PinWand des Jahres bei Ihnen, werte Kunden, ganz herzlich bedanken für inzwischen mehr als 20 Jahre Treue, für all die freundlichen Weiterempfehlungen, Anregungen und auch für konstruktive Kritik. Ihre Offenheit,
Ihre Neugier und Ihre Bereitschaft, neben bekannten Weltklasseweinen von arrivierten Winzerpersönlichkeiten neue, innovative Anbauregionen mit ihren faszinierenden Weinen zu entdecken, hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich Pinard de Picard zu einem der führenden
Versender Europas für erlesene Tropfen entwickelt hat und brandaktuell bereits zum zweiten Mal zu „Deutschlands Weinhändler des Jahres“
(WEINWIRTSCHAFT) gekürt wurde.

Und hier ist unser attraktives Dankeschön-Angebot für Sie:
(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.Dezember 2018 erreichen)

Ab 150 Euro Bestellwert aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis eine Metalldose der Olivenölspezialität
„True Love“ (0,5l), produziert von Meister Giuseppe Ursini. Dieses elegante kaltgepresste Öl aus den Abruzzen wird zu 100%
aus der Sorte ‚Peranzana’ gewonnen, die zu den drei besten Olivensorten gezählt wird. Das mittelfruchtige Olivenöl duftet
intensiv nach frischem Gras, grünem Apfel und Kiwi. Noten von Paprika und frisch geernteten grünen Oliven entfalten sich
lang anhaltend am Gaumen. Die feine Schärfe und eine dezente Bitterkeit harmonieren perfekt miteinander und machen
das Öl zu einem perfekten Genuss- und Würzmittel für alle Anwendungen in der Küche. (im Wert von 13,90 Euro)
Ab 250 Euro Bestellwert aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 1 hochwertiges Kellnermesser
„Pulltaps“ mit patentiertem Doppelhebel, einem Klassiker unter den Weinaccessoires. Der vor allem bei Sommeliers beliebte Korkenzieher hat mit dem doppelten Hebel das Weinentkorken revolutioniert, Korken können in
zwei Stufen ohne großen Kraftaufwand und ohne die Korken zu beschädigen gezogen werden. Die teflonbeschichtete Metall-Spindel hat eine ‚Seele’, so dass der Korken beim Hineindrehen der Spindel weder platzt
noch krümelt. Mit edlem ‚Pinard de Picard’-Branding. (im Wert über 20,00 Euro)
Ab 400 Euro Bestellwert aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis sechs RieslingGläser „Großes Gewächs Opulenz/Rotweinkelch“ aus dem Haus Stölzle. Dieses formschöne Glas
ist in den Verkostungen bei Pinard de Picard unsere „Allzweckwaffe“ für jede Rebsorte (auch Rotweine!) und jede Gelegenheit. Ein besseres Allrounder-Glas werden Sie kaum finden! Der STERN
bewertet die Weingläser unserer Glashütte Stölzle im großen Gläser-Test der besten Weingläser der
Welt aus den renommiertesten Glashütten mit dem besten Preis-Qualitätsverhältnis! (im Wert
von 29,00 Euro)
Ab 690 Euro Bestellwert aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 2 GABRIEL-Gläser *
„Gold Edition mundgeblasen“ im Geschenkkarton. Ein Glas für ALLE Fälle! (im Wert von 58,00 Euro)
Ab 1.500 Euro Bestellwert aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 6 GABRIEL-Gläser *
„Gold Edition mundgeblasen“ im Geschenkkarton. (im Wert von über 150,00 Euro)
* Das GABRIEL-Glas:
Ein schier unglaublich nobles Glas, das leicht wie eine Feder in der Hand liegt und sich
VINUM Gläsertest:
damit deutlich von schwereren maschinengefertigten Gläsern unterscheidet.
1. Platz!
Es bringt die Stärken aller großer Weine brillant hervor. Nach intensiver Entwicklungsphase und vielen Tests ist dieses einzigartige Glas entstanden unter der Federführung eines der
renommiertesten Weinjournalisten der Welt – René Gabriel. Grandioser Weingenuss aus
einem einzigen Glas! Für jeden Tag! Für jeden Wein!
Deshalb war es für uns keine Überraschung, dass es im großen VINUM-Gläsertest (Heft 11/2016) souverän die Kategorie Universal-Gläser für Weiß-, Rosé- und Rotweine gewonnen hat. Die VINUM-Autoren urteilen völlig zurecht,
dass „das richtige Glas einem Wein zu Höhenflügen verhelfen - oder ihn zerstören kann.“ Mit diesem Glas werden Sie
den vollendeten Genuss zu erzielen! Wir sind sicher, dass Sie, liebe Kunden, mit diesem auch optisch sehr ansprechenden Glas noch mehr Freude an Ihren Weinen haben werden.

STERN:
Bestes Preis-LeistungsVerhältnis!

Verlosung einer

Keller-Kiste
„Von den
Großen
Lagen 2014“

Raritäten-Verlosung:
1 Flasche
Château Ausone
Saint Emilion
Grand Cru 2010

Für alle Bestellungen, die uns bis zum 31. Dezember 2018 erreichen, gilt:
Verlosung einer legendären KellerKiste „Von den Großen Lagen“ 2014 sowie
Verlosung einer Flasche Château Ausone, Saint Emilion Grand Cru 2010 sowie
Verlosung von 3 Jahresabonnements der Weinfachzeitung „WEINWISSER“.

Château Ausone, Saint Emilion Grand Cru 2010
Von Parker in der Erstverkostung mit 98-100 Punkten bewertet: „Der Ausone 2010 erscheint
mir als ein weiterer brillanter, ja potenziell perfekter Wein, was für alle, die in den letzten
10 Jahren dieses Weingut beobachtet haben, keine Überraschung sein dürfte. Der Wein ist
unglaublich vollmundig und gleichzeitig präzise, frisch und lebendig. Das ist ein super Wein,
aber er wird Zeit brauchen. Vergessen Sie ihn für ein Jahrzehnt (das ist bald vorrüber, PdP!!)
und trinken Sie ihn in den folgenden über 50 Jahren.“
Der Wert der Flasche bewegt sich langsam auf die 2.000 Euro-Marke zu!

Weingut Klaus Peter Keller, Rheinhessen
Die KellerKiste „Von den Großen Lagen 2014“ mit dem legendären G-Max
wird auf dem internationalen Weinmarkt gesucht wie kein ein anderer Wein.
Von uns vor drei Jahren für 1.190 Euro unseren Kunden zum Kauf angeboten,
zahlen heute Weinliebhaber auf der ganzen Welt bei Raritätenhändlern über
3.000 Euro und mehr für diese 12er-Kiste.

Drei Jahresabonnements des WEINWISSER
Der ‚WEINWISSER’ ist das Fachmagazin „für alle, die mehr über Wein wissen wollen“. Mit über 10.000
Fachartikeln sowie einer Online-Datenbank mit fast 40.000 Verkostungsnotizen vereint das Magazin unter
der Leitung von Chefredakteur Giuseppe Lauria die geballte Power langjähriger erfahrener Verkoster mit
journalistischer Kompetenz. Speziell die Berichterstattung zu den Großen Gewächsen hat in den letzten
Jahren ein einzigartig umfassendes Niveau erreicht. Seit mehr als 25 Jahren berichtet das Magazin über Fine
Wines und bietet vielfältige Infos sowie eine fundierte Einkaufs- und Orientierungshilfe für anspruchsvolle
Weinliebhaber und Profis (www.weinwisser.com)

Wie können Sie nun an dieser Verlosung teilnehmen?
Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 31. Dezember 2018 bei uns eingeht, zählt als Los. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit
2 Losen dabei, ab 400 Euro mit 5 Losen und ab 800 Euro gar mit 10 Losen. Selbstverständlich können Sie an unserer Verschenk-Aktion
auch teilnehmen, ohne etwas zu kaufen. Senden Sie uns in diesem Fall bitte eine ausreichend frankierte Postkarte mit dem Stichwort
„Dankeschön-Aktion“. Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen, dass diese Raritäten den Weg auf Ihren
Gabentisch finden.
Viel Spaß beim Stöbern in unserer PinWand und in unserem Gesamtsortiment und friedvolle,
genussreiche Stunden (nicht nur) an den kommenden Festtagen

Ralf Zimmermann,
Markus Budai
und das Team von Pinard de Picard

PinWand N° 293

Saarwellingen, im Dezember 2018

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde von Pinard de Picard,
eigentlich haben sie einen festen Platz in unserem Magazin, aus Platzgründen präsentieren wir sie Ihnen in diesem Jahr hier
in unserem Anschreiben:
UNSERE BESTSELLER DES JAHRES 2018 – IHRE LIEBLINGSWEINE!!
DOMAINE LAFAGE - ROUSSILLON
„Wenn es ums Preis-Leistungs-Verhältnis geht, dann kann dem Besitzer J. M. Lafage einfach niemand das Wasser reichen.“ Parker
FRO050716
„Novellum“ Chardonnay 2016
13%
11,93 €/l
8,95 €
„Ein sensationeller Wein, der mit Weinen zum fünffachen Preis konkurrieren kann.“ 92 Punkte – Parker
Ein meisterlicher Chardonnay, der uns mehr nach Kalifornien als ins Burgund versetzt, mit seiner opulent nussigen und von feinstem
Barrique geprägten Note, die eine saftige Pfirsichfrucht begleitet, auch zarte Birnen und Zitrusfrüchte. Doch es ist vor allem die Kraft
und Intensität, mit der dieser cremige Weißwein beeindruckend am Gaumen gleitet.
14,5%
13,27 €/l
9,95 €
FRO050316
„Bastide Miraflors”, Vieilles Vignes rouge 2016
94-Punkte! DER Traumwein für unter 10 Euro ist da! „Zu gut, um wahr zu sein.“ Selbst Robert Parkers Verkoster scheinen ihren Sinnen kaum zu glauben, bei dem, was hier Nase und Mund gleichermaßen verzückt! Binnen kürzester Zeit auf Platz 1 unserer Verkaufscharts. Der Knaller schlechthin!

DUE PALME – APULIEN
Rebsortenreine Charakterweine aus dem Süden Italiens: Due Palme liegt zum wiederholten Mal auf Platz 1 unserer Italien-Verkaufcharts, denn gute Qualität muss nicht immer teuer sein!
„Costa“ Negroamaro, rosso 2015
IPU010115
12,5%
9,27 €/l
6,95 €
IPU010115P
„Costa“ Negroamaro, rosso 2015 11 + 1 Fl. gratis Sparpaket!		
statt 83,40 Euro
nur 76,45 €
Das Licht des Südens, die pralle Lebensfreude des mediterranen Lebens, gepaart mit einer nahezu nordischen Kühle. Und das bei trinkanimierenden nur 12,5% Alkohol. Für einen apulischen Rotwein! „Unmöglich“, sagen Sie? Aber es ist wahr!
13,5%
10,60 €/l
7,95 €
„Costa“ Primitivo, rosso 2016
IPU010216
Dieser grandiose Primitivo verbindet die Grandezza eines toskanischen Crus mit der Reife und Opulenz des sonnenverwöhnten italienischen Südens.
13,5%
13,20 €/l
IPU010316
„Serre“ Susumaniello, rosso 2016
Die Nummer 1! Unser seit Jahren erfolgreichster italienischer Rotwein in dieser Preisklasse. Absoluter Publikumsliebling!
Wer Satigkeit, Extrakt und feine Fruchtsüße mag, wird sich von diesem Verführer schwerlich wieder losreißen können.

9,90 €

14,5%
13,20 €/l
16,50 €
IPU010413 „Selvarossa“ Riserva, rosso 2013
Zum 10. Mal in Folge 3 Gläser im Gambero Rosso 2017! Diese authochthone Cuvée aus Negroamaro und Malvasia Nera ist ein Klassiker in der apulischen Weinwelt! Ein Monument, das gnadenlos mit süßer Frucht verführt. Ein echter Hammerwein.

Salute!

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

Menge Artikel-Nr.

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-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Wein

FRANKREICH | Les Cailloux – Châteauneuf-du-Pape
FRS160416
Côtes-du-Rhône „Est-Ouest”, rouge 2016
FRS160216
Côtes-du-Rhône „Sommelongue”, rouge 2016
FRS160515
C.d.P.- „Les Cailloux”, rouge 2015
FRANKREICH | Fondrèche – Mont Ventoux
FRS030617
Le Blanc 2017
FRS031317
Le Rouge 2017
Dunnuck: bis 93 Punkte!
FRS030417
Cuvée Persia, rouge 2017
Parker: bis 94 Punkte!
FRS031415
Divergente, rouge 2015
Parker: bis 96 Punkte!
FRANKREICH | Thienpont – Bordeaux
FBO440115
La Marotte „Cuvée de Manu”, rouge 2015 (Bio)
FBO441016 Château Clos Fontaine, Côtes de Francs, rouge 2016
FBO441016P 6x Château Clos Fontaine, rouge 2015 in der OHK
Château Domaine de L'Alliance „Cuvée des Frères
FBO480116
Thienpont”, Sauternes 2016 (Bio)
FRANKREICH | Bouvet-Ladubay – Loire
FLO011200 Bouvet Brut blanc 1851 „Z”
FLO011100
Bouvet Rosé Excellence Brut
FLO011100P 12 x Bouvet Rosé Excellence Brut
(11 + 1 Fl. gratis)
Bouvet Excellence Cremant de Loire brut blanc
FLO011300
Wein des Jahres!

FLO011300P

12 x Bouvet Excellence Cremant de Loire brut blanc

(11 + 1 Fl. gratis)

FLO010116
Cuvée Saphir Blanc Brut 2016
FLO010116P 12x Cuvée Saphir Blanc Brut 2016
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO010500 Cuvée „150”
FLO010500P 12x Cuvée „150”
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO010215
Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
FLO010215P 12x Cuvée Trésor Blanc Brut 2015
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO010212M Cuvée Trésor Blanc Brut 2012 MAGNUM
FLO010300 Cuvée Trésor Rosé Brut
FLO010300P 12x Cuvée Trésor Rosé Brut
(11 + 1 Fl. gratis)
FLO010300M Cuvée Trésor Rosé Brut MAGNUM
FRANKREICH | Le Puy – Bordeaux
FBO420216 Château Le Puy „Émilien”, rouge 2016 (Bio)
FBO420216M Château Le Puy „Émilien”, rouge 2016 MAG. (Bio)
FBO420316 Château Le Puy „Barthélemy”, rouge 2016 (Bio)
FRANKREICH | Boisson-Vadot – Burgund
FBU021416
Hautes-Côtes de Beaune rouge Pierre Boisson 2016
FBU021216
Monthelie rouge Pierre Boisson 2016
FBU020716 Auxey-Duresses 1er Cru Pierre Boisson, rouge 2016
FBU020116
Aligoté Anne Boisson, blanc 2016
FBU021316
Bourgogne blanc Pierre Boisson 2016
FBU021016
Auxey-Duresses „Les Clous” Pierre Boisson, bl 2016
FBU020416 Meursault „Sous la Velle” Anne Boisson, blanc 2016
FBU020515
Meursault „Les Grands Charrons”, 2015 3 Fl. / Kunde
FRANKREICH | P. Moncuit – Champagne
FCH020100 Cuvée Hugues de Coulmet Bl. de Bl. Vinous: 92 Pkte!
FCH020200 Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru
FCH020400 Champagne Rosé Grand Cru
FCH020310 Cuvée Millesimée Grand Cru 2010
FCH020505 Cuvée Nicole Moncuit Vieille Vigne Millésime 2005
FRANKREICH | Jacquesson – Champagne
FCH030113
Cuvée N°741, Extra-Brut blanc RvF: Coup de Coeur!
FCH030609 Cuvée N°737, Extra-Brut Dégorgement Tardif blanc
FCH030511
Dizy „Terres Rouges”, rosé 2011
SPANIEN | Bernabeleva/Orusco – Vinos de Madrid
SVM020316 Hijos del Campo, tinto 2016
SVM020316P 12 x Hijos del Campo, tinto 2016
(11 + 1 Fl. gratis)

Name, ggf. Firma & Kunden-Nr. (falls zur Hand)
Straße, Nr.

EinzelEinzelMenge Artikel-Nr.
Wein
preis
preis
SVM010516 Camino de Navaherreros, tinto 2016
9,90 €
6,95 €
SVM010615 Navaherreros, tinto 2015
91 Punkte!
14,90 €
9,95 €
SVM010715 Arroyo del Tortolas, tinto 2015
27,90 €
39,00 €
SVM010815 Carril del Rey, tinto 2015
27,90 €
SVM011000 Tres Vendimias Arroyo del Tórtolas tinto
69,00 €
9,90 € PORTUGAL | Graham's – Douro
PDO030700 Graham's Extra Dry White Port
12,90 €
9,50 €
PDO030200 Graham's Fine Ruby Port
11,50 €
16,50 €
PDO030600 Graham's Natura Reserve Port (Bio)
16,90 €
39,90 €
PDO030313 Graham's L.B.V. Port 2013
17,95 €
PDO030400 Graham's Six Grapes Reserve Port
18,50 €
8,90 €
PDO030400H Graham's Six Grapes Reserve Port (0,375l)
9,95 €
10,90 €
PDO030500 Graham's 20 Years Old Tawny Port
49,90 €
65,00 €
PDO031000 Graham's Selection (5 x 0,2l)
45,00 €
16,95 €
PDO030116 Graham's Vintage Port 2016
Suckling: 98 Punkte! 79,90 €
PDO040116 Dow's Vintage Port 2016
87,00 €
9,90 €
PDO090216 Cockburn's Vintage Port 2016
65,00 €
10,90 €
ITALIEN | Sandrone – Piemont
119,90 €
IPI040117
Dolcetto d'Alba rosso 2017
Parker: 91+ Punkte!
11,50 €
11,90 €
IPI040216
Barbera d'Alba, rosso 2016
19,50 €
IPI040316
Valmaggiore Nebbiolo d'Alba, rosso 2016
25,90 €
130,90 €
IPI040514
Barolo „Le Vigne” rosso 2014
Vinous: 96 Punkte!
79,95 €
11,90 €
IPI040414
Barolo „Aleste” rosso 2014
Falstaff: 96 Punkte! 95,00 €
130,90 € ITALIEN | Cantina del Pino – Piemont
12,50 €
IPI060616
Dolcetto d'Alba, rosso 2016
11,95 €
137,50 €
IPI060716
Barbera d'Alba, rosso 2016
16,90 €
16,90 €
IPI060117
Langhe Nebbiolo, rosso 2017
15,95 €
185,90 €
IPI060314
Barbaresco, rosso 2014
29,95 €
35,00 €
IPI060514
„Albesani”, Barbaresco rosso 2014
39,90 €
15,90 €
IPI060814
„Gallina”, Barbaresco rosso 2014
39,90 €
174,90 €
IPI060414
„Ovello”, Barbaresco rosso 2014
42,80 €
32,00 € DEUTSCHLAND | Van Volxem – Saar : Winzer des Jahres 2019!
DMO010617 Schiefer Riesling 2017
DV
9,90 €
32,90 €
DMO010917 Weißburgunder 2017
11,90 €
71,90 €
DMO011017 SaarRiesling 2017
12,60 €
124,90 €
DMO010317 Rotschiefer Riesling Kabinett (feinherb) 2017
12,60 €
DMO010217 Goldberg Riesling Großes Gewächs 2017
26,00 €
21,90 €
DMO011217 Volz Riesling GG 2017		
97 Pkte Meininger!
32,00 €
34,00 €
DMO010517 Scharzhofb.Riesl. GG 2017 WeinWisser: Höchstnote! 36,00 €
45,00 €
DMO011417 Altenberg Alte Reben Riesl.
96 Punkte Meininger! 42,00 €
19,95 €
DMO011517 Gottesfuß Alte Reben Riesl. GG 96 Punkte Meininger! 42,00 €
24,90 € DEUTSCHLAND | Rebholz – Pfalz
36,00 €
DPF030217
Weißer Burgunder trocken 2017 (Bio)
DV
11,00 €
52,00 €
DPF033517
Grauer Burgunder trocken 2017 (Bio)
DV
12,00 €
55,00 €
DPF039917P „Terroirforscher”-Paket
statt 112,80 € nur 109,00 €
DPF032317
Chardonnay „R” trocken 2017 (Bio)
34,00 €
29,95 €
DPF030417 Im Sonnenschein Weißer Burgunder GG 2017 (Bio)
41,00 €
34,00 €
DPF033217
Mandelberg Weißer Burgunder GG 2017 (Bio)
41,00 €
39,00 €
DPF030517
Im Sonnenschein Riesling GG 2017 (Bio)
44,00 €
55,00 €
DPF031717
„Ganz Horn” Riesling Großes Gewächs 2017 (Bio)
44,00 €
89,00 €
DPF031608 „R” Pi No „Gold” brut 2008
2. Platz Dt. Sektpreis 34,00 €
AUS DEM ANSCHREIBEN:
49,50 €
FRO050316 Lafage, „Bastide Miraflors”, rouge 2016
94 Pkte .
9,95 €
89,50 €
FRO050716
Lafage,
„Novellum”
Chardonnay
2016
92
Pkte.
8,95 €
89,50 €
IPU010115
Due Palme, „Costa” Negroamaro, rosso 2015
6,95 €
7,95 €
IPU010115P Due Palme, 12x „Costa” Neg., rosso 2015 (11 + 1 Fl.) 76,45 €
87,45 €
IPU010216
Due Palme, „Costa” Primitivo, rosso 2016
7,95 €
IPU010316
Due Palme, „Serre” Susumaniello, rosso 2016
9,90 €
IPU010413
Due Palme, „Selvarossa” Riserva, rosso 2013
16,50 €
Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl).
Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €.
Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de

PLZ, Ort
Telefon & 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.
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