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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
das Märchen geht weiter. Letztes Jahr hatten wir das große Vergnügen, Ihnen die Weine von Chiara Condello vorzustellen, eine
bis dahin gänzlich unbekannte junge, höchst talentierte Winzerin
aus der Emilia-Romagna, die Sangiovese auf eine für uns bisher
nicht gekannte zarte und feingliederige Art und Weise interpretiert. Nun ist der erste Wein des neuen Jahrgangs da, und, was
sollen wir sagen: es ist ein flüssig gewordener Traum! Sie werden
begeistert sein.
Burgund, unsere große Liebe: neben dem Großmeister Frédéric
Mugnier, über dessen Weine kein Wort mehr verloren werden
muss, stellen wir Ihnen heute mit der Domaine Pierre Guillemot
DIE Entdeckung unserer letzten Burgundreise vor: höchst elegante, seidige Pinot Noir aus Savigny-les-Beaune, einer Appellation,
die bisher noch weitestgehend unter dem Radar blieb, die Weine
der beiden jungen, leidenschaftlichen Brüder Guillemot haben unser Herz im Sturm erobert und bieten ein unglaublich attraktives
Preis-Genuss-Verhältnis.
Berühmt wurde er aus dem Stand mit seinen spektakulären Beaujolais-Weinen, nun wiederholt sich die Geschichte im Mâconnais: mit einem Zauberjahrgang schafft er den „Zutritt zur
Mâconnais-Elite” (Parker). Fabien Duperray von der Domaine
Jules Desjourneys bringt mit seinen weißen Weingiganten die bestehenden Verhältnisse ins Wanken, wieder einmal!
Und dann wären da noch all unsere Klassiker, die mit ihren neuen Jahrgängen brillieren: Château du Cèdre mit einem „millésime
incroyable”, Fondrèches neue Rosé- und Weißweine sind endlich
verfügbar, Dönnhoff und Van Volxem eröffnen die Saison mit ihren ersten gefüllten 2018ern, hier ist famoser Trinkspaß garantiert,
und, und, und....
Viel Spaß beim Schmökern wünschen Ihnen

Ralf Zimmermann &
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

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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Poesie in Flaschen - Weine mit Seele!
Chiara greift erneut nach den Sternen: „Ein herausragender Jahrgang!“
Bereits im Debütjahrgang vom DECANTER zu den „Most Exiting Picks“ gewählt
Slow Wine Award für den Predappio: „Grande Vino“
Wie Sie sich gewiss vorstellen können, probieren wir über das Jahr hinweg sehr viele Weine. Oftmals sind es
Tipps von befreundeten Winzern oder Weinfreunden, mal von Sommeliers, manchmal sind es auch einfach
Zufälle. Da in der heutigen Zeit über die sozialen Netzwerke jeder Geheimtipp binnen kürzester Zeit weltweit
kommuniziert wird, wissen wir meist, um wen oder was es sich handelt. Nur selten bekommen wir Weine auf
den Tisch, die uns völlig unbekannt sind, und noch seltener sind es dann auch Gewächse, die uns sofort derart
in ihren Bann ziehen wie die von Chiara Condello. Was waren wir begeistert, als wir im vergangenen Jahr die
beiden Erstlingswerke einer jungen italienischen Winzerin vor uns hatten.
S P E K T A K U L Ä R! Zweimal Sangiovese pur, zwei Weine mit ganz eigenem Charakter und mit einer eindeutig weiblichen Handschrift. Beide sind klar, präzise, fein, elegant und auf eine besondere Art Sangiovese, wie
wir ihn schon lange nicht mehr im Glas hatten. Als wir hörten, dass es Chiaras erster Jahrgang sei, konnten wir
es nicht glauben, und ganz geirrt hatten wir uns auch nicht, denn die junge Winzerin hatte schon einige Jahre
Erfahrung im Weingut ihrer Eltern gesammelt. Das Weingut heißt Condé und zählt zu einer kleinen Riege von
Spitzenweingütern, die dabei sind, die italienische Romagna wieder in den Fokus der Weinöffentlichkeit zu rücken. Und nun steht der Nachfolgejahrgang an, der sowohl von Ihnen, werte Kunden, wie auch uns sehnlichst
erwartet wird. Wir waren selbst enorm neugierig, ob es Chiara gelingen würde, ihr sensationell gut gelungenes
Erstlingswerk zu wiederholen, ja, wir waren selbst angespannt vor der Verkostung des 2016er Jahrgangs. Denn
die Exzellenz ihrer Weine hat man bereits international wahrgenommen. So wurde ihr Spitzenwein, der 15er
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Lucciole, bereits im Debütjahrgang vom DECANTER zu den „Most Exiting Picks“ des Jahres gewählt und ihr
Predappio mit dem Slow-Wine-Award und dem Prädikat „grande vino“ gekürt.
Werte Kunden, wir können es vorwegnehmen: Als wir ihren neuen Predappio im Glas hatten, fühlten wir uns direkt wieder erinnert an die Gefühle und Begeisterung, die ihre Weine bei unsrer allerersten Verkostung auslösten.
Chiara hat einen fantastischen Nachfolgejahrgang gefüllt, der ganz getreu der Jahrgangstypizität noch etwas
feiner und geschliffener geraten ist. Und so schwärmte Chiara selbst von einem herausragenden Jahrgang, der
gar noch mehr Lagerpotenzial besitzt als 2015.
Über das Weingut
Predappio, Chiaras Heimat, liegt schon recht hoch in den Ausläufern des Apennin und profitiert neben dem exzellenten Klima, das deutlich von der Adria und den Bergen bestimmt ist, von einer außergewöhnlichen Bodenstruktur, die Spungone genannt wird. Spungone ist eine Mischung aus Gips, Kalk- und Sandsteinverwitterungen sowie einem hohen Tonanteil – perfekt für den Sangiovese di Romagna. Das sah auch Chiaras Vater
Francesco so, der bei Predappio ein Weingut im Stile eines Châteaus aufgebaut hat, wo die Weingärten in den
Hügeln rund um das Weingut liegen. Chiara vinifiziert hier die Weine von Condé zusammen mit den Önologen
Stefano Zoli und Federico Curtaz, der früher für Angelo Gaja gearbeitet hat.
Neben der Arbeit auf dem Familienweingut in der Tradition des Vaters hat Chiara aber auch den Anspruch, Weine zu vinifizieren, bei denen sie keine Kompromisse eingehen will und ihre persönlichen Vorstellungen und Ideen
umsetzen möchte. Daher hat sich die bekennende Burgund-Liebhaberin vor einigen Jahren entschlossen,
ihre eigenen Weine auszubauen. Sie nutzt dafür zwar die hervorragenden, biologisch bewirtschafteten Lagen ihrer Familie, führt jedoch andere Laubarbeiten und Lesezeitpunkte durch und
setzt im Keller auf feines Handwerk wie etwa auf eine alte Korbpresse, andere Maischestandzeiten und Ausbauarten. Chiara weiß genau, wohin sie mit ihren Weinen
will: „In meinen Weinen suche ich den authentischen Ausdruck meines Landes,
seiner Geschichte, seiner Seele. Ich stelle mir einen reintönigen unverfälschten
Wein vor, der aus den unwiederholbaren Bedingungen des Jahrgangs und
seines Terroirs geboren wird. Um das zu erreichen, habe ich beschlossen,
auf eine einfache Art und Weise zu arbeiten, gemäß den Ideen des ökologischen Weinbaus und einer handwerklichen Kellerarbeit. Ich verfolge
einen klaren Weg: organisches Arbeiten im Weinberg, Aufmerksamkeit
und Respekt für die Pflanzen und den Boden, Handarbeit, organische
Düngung, mechanische Unkrautbekämpfung und, falls nötig, eine nur
minimale Verwendung von Schwefel und Kupfer für die Schädlingsbekämpfung. Bevor man ein guter Weinmacher wird, ist es wichtig, dass
die Weinberge gesund und in einem guten Gleichgewicht sind. Deshalb
beobachte ich jeden Tag die Entwicklung in den Weinbergen mit dem Ziel,
gesunde und perfekt gereifte Trauben in den Keller zu bringen, die keinerlei
kellertechnischer Korrekturen mehr bedürfen. Die Ernte erfolgt sorgfältig von
Hand und die Arbeiten im Keller erfolgen durch das Prinzip des Respekts vor
den Trauben, der Sangiovese bestimmt den Zeitplan. Die Gärbottiche werden
mit Hilfe der Schwerkraft befüllt, und ich lehne alles ab, was Standardisierung
bringen könnte, meine Idee der Vinifizierung bewahrt alle Quellen der Vielfalt:
kellereigene Hefen für die Gärung, nur sehr geringe Temperaturkontrolle und lange
Mazerationszeiten. Die Reifung findet in slowenischen Eichenfässern statt, bevor diese auf
der Flasche vollendet wird, die Füllung findet ohne Filtration statt.“

„In meinen Weinen suche ich
den authentischen Ausdruck
meines Landes, seiner
Geschichte, seiner Seele.“
Chiara Condello

So präsentieren sich ihre Weine duftig, floral und aromatisch transparent.
Chiara greift damit ganz klar auf, was ihr beim Weinmachen am Herzen
liegt. Für sie ist ein Teil ihrer persönlichen Heimat das Burgund, wo sie
Freunden immer wieder über die Schulter schaut und mit Hand anlegt.
Dieses burgundische Wissen, die Verwurzelung in Predappio und die Liebe
zum Sangiovese schmeckt man in den Weinen von Chiara. Sie sind berührend und voller Energie. Sie sind elegant, feminin und zugleich voller Kraft
und Selbstbewusstsein. Nach den Weinen von Verónica Ortega aus dem
Bierzo ist dies unsere zweite wunderbare Neuentdeckung mit Frauenpower,
viel Können und noch mehr Gefühl für das richtige Weinmachen.
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IER020216Chiara Condello
ChiaraPredappio,
Condello Predappio,
rossoDOC
20162016
Romagna DOC
IER020216
rosso Romagna

14% Vol.		

18,53 €/l

Nouvelle Vague des Sangiovese
Es ist erst der zweite Jahrgang, den Chiara Condello unter ihrem eigenen Label veröffentlicht.
Auch wenn die junge Winzerin schon Jahre Erfahrung mit der Weinerzeugung im familieneigenen Weingut
besitzt, können wir nur sagen: Was für ein Einstieg! Dieser 2016er Sangiovese di Romagna aus der Subregion
Predappio ist ein Wunder an Trinkfluss, an Seidigkeit, an einer Balance aus warmer saftiger Frucht und feiner
Säure. Man kann sich diesem Wein überhaupt nicht entziehen, möchte mehr davon im Glas haben und mit
Vergnügen schlürfen. Chiara Condello schafft es, das Besondere der Region mit ihrer persönlichen, vom Burgund
geprägten Art, Wein zu machen, zu verbinden.
Aber was ist das Besondere an Predappio? Es ist die Lage in den Ausläufern des Apennin, geprägt von dem besonderen Spungone-Boden mit viel Kalk, Ton, Sandstein und Gips, der eine Klarheit der Frucht und eine tiefe
innere Spannung und Mineralität in den Wein bringt – begünstigt vom Klima, bei dem die Winde der nahe gelegen Adria auf die Anhöhen des Apennin treffen. Sangiovese wird hier seit Jahrhunderten angebaut, aber ganz
sicher selten mit einem so eindrucksvollen Ergebnis wie bei den Weinen von Chiara Condello. Hier verbindet sich
Eleganz mit großer Energie, Brillanz mit einem untrüglichen Gefühl für Schönheit. Ihr Sangiovese stammt von
einer vier Hektar umfassenden Lage des Weinguts ihrer Familie, biologisch bewirtschaftet und peinlich genau
gepflegt. Gepresst wurde in einer kleinen alten Korbpresse, spontan vergoren und ausgebaut in großer slowenischer Eiche sowie im Edelstahl.

"Ein Stern ist geboren!"
– GA MB ERO RO SSO
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Beim 2016er Jahrgang vermischen sich Schwarzkirschen mit saftigem Granatapfel, einem Hauch Soja und dem
Geruch von nassem, erdigen Ton. Allein das Bouquet schlägt uns in seinen Bann, macht neugierig. Am Gaumen
verzaubert Chiara dann mit einem noblen Rosso, der die kühle Seite der Sangiovese-Traube betont. Ein strahlender, magischer Predappio, von frischer Frucht, fernab von hitzigen Noten oder marmeladigen Eskapaden,
dabei präzise und geschliffen. Es ist der süße Fruchtkern, das seidig Tannin und die stimmige Säure, die bereits
in der Jugend höchsten Genuss bieten. Trinkfreude pur – das sollten Sie, werte Kunden, unbedingt kennenlernen.
100%ige Kaufempfehlung für diesen neuen Edelstein in unserem Italienportfolio.
Trinkreif ab sofort bis 2025
IER020115

IER020115
Lucciole,
Romagna
DOC 2015
Le Lucciole,Lerosso
2015 rosso
Romagna
DOC		

13,5% Vol.	

51,86 €/l

38,90 €

Was für eine Entdeckung: Sangiovese wie aus dem Burgund
„Von den Weinen aus dem burgundischen Morey St. Denis sagt man, dass sie
die Kraft des benachbarten Gevrey und das Delikate des ebenfalls benachbarten
Chambolle besäßen. Für mich ist ‚Le Lucciole’ Morey St. Denis.“
So spricht die junge Winzerin Chiara Condello
über ihren ersten Cru aus einer 0,8 Hektar kleinen
Lage von Predappio in der Romagna. Chiara, die
– SLOW WIN E AWARD 201 9
auch die Weine des Familienweinguts Condé mit
verantwortet, ist überzeugt davon, dass in Predappio einige der feinsten und klarsten Sangiovese
Italiens entstehen können. Sie hat sich auf den Weg gemacht, dies zu beweisen.
Und sie hat schon mit dem ersten Jahrgang eine beeindruckend große Strecke dieses Weges zurückgelegt. Tatsächlich ist Predappio ein besonderer Flecken Erde. Er
gehört zur Romagna, die sich von Bologna aus bis Rimini an der Adria erstreckt,
immer deutlich vom nahen Meer beeinflusst und ebenso vom Apennin, in dessen
Ausläufer sich die Weinberge erstrecken. Dort dürfte der Sangiovese entstanden
sein und dort ist er seit Jahrhunderten beheimatet. Schon früh wurde in Predappio
der Sangiovese reinsortig ausgebaut und erlangte Berühmtheit, bevor die Toskana
der Region den Rang ablief. Das soll sich in den Augen von Chiara wieder ändern.
Deshalb arbeitet sie mit einigen weiteren Weingütern daran, Predappio den Rang
einer DOCG zu verschaffen. Es soll auch in der Weingesetzgebung sichtbar werden,
dass es sich beim Sangiovese di Predappio um etwas Besonderes handelt. Wer eine
Flasche ‚Le Lucciole’ öffnet, bemerkt dies allerdings auch ohne Gesetzgebung. Wir
zumindest, das können wir Ihnen, liebe Kunden, versichern, waren direkt verzaubert von diesem Wein – und das
hat sich im Laufe der letzten Wochen nicht geändert. Selten waren wir uns so schnell einig, diesen noch völlig
unbekannten Wein ins Programm aufzunehmen. Die besondere Lage, die Chiara für diesen Wein ausgesucht
hat, liegt am oberen Rand der Weingärten ihrer Familie, und zwar direkt unter einer mit Wald bestandenen
Kuppe. Der Spungone-Boden hat dort einen besonders hohen Anteil an Kalk, zudem an Gips, Sandsteinverwitterung und Ton. Die Lage ist geschützt, relativ kühl und wird biologisch-organisch bewirtschaftet. Chiara
Condello liest die Trauben recht früh, und sie werden im Weingut nur per Schwerkraft bewegt. Sie gewährt
ihnen eine Maischestandzeit von bis zu 45 Tagen ohne Temperaturkontrolle und baut den Wein dann über zwei
Jahre hinweg in 35hl-Fudern aus slowenischer Eiche aus, bevor er ungefiltert auf die Flasche kommt. Was Sie erwartet, liebe Kunden, ist ein feingliedriger und doch überaus saftiger Wein, um dessen süßen, reifen Fruchtkern
sich das seidige Tannin, die brillante Säure und Noten von Schokolade, Unterholz und Stein wie die Planeten
um die Sonne drehen. Le Lucciole ist so subtil wie brillant, rassig und zugleich elegant, filigran und doch voller
Kraft und Selbstbewusstsein. Dabei verwundert es nicht, ja man spürt es sogar, dass dieser Wein aus weiblicher
Hand stammt, so viel Gefühl paart sich hier mit Können und Erfahrung. Den Auftakt bildet eine Melange aus
Sauerkirschen und Himbeeren, Cranberrys, Granatapfelsaft und einem Hauch von Holunderbeeren, gerahmt
von Erde und Unterholz, kalkigen Noten sowie ein wenig Tabak und Bitterschokolade. Am Gaumen zeigt sich
die dunkle und rote Frucht sehr saftig und reif, eingehüllt in Samt und Seide und durchzogen von reifer Säure.
Dabei bleibt dieser Sangiovese immer transparent und klar, energiegeladen und frisch. Er gehört mit Luft und
Zeit in große Burgundergläser, und er wird es Ihnen danken, wenn Sie ihm noch ein wenig Flaschenreife gönnen.
Aber das ist schwer zu realisieren, wenn man einmal von ihm gekostet hat. Trinkreif ab sofort bis 2028

"Grande Vino!"
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Geniale Bio-Weine mit herausragendem Preis-Genuss-Verhältnis.
Ein Highlight für Schnäppchenjäger!
Morgenröte erstrahlt über den Marken. Die „Marche“ liegen zwar im Schatten der gewaltigen Toskanischen
Apenninen, abseits der berühmten Weingüter der benachbarten Provinzen Toskana und Umbrien. Aber Sie,
liebe Kunden, wissen es längst: Das hügelige Hinterland an der Adriaküste bringt inzwischen einige der besten
Tropfen Italiens hervor und glänzt im Licht der internationalen Presse:
Parker und der „Gambero Rosso“ rühmen regelmäßig die Spitzengüter, an vorderster Stelle dabei immer unser
Weingut Saladini Pilastri, das, zwischen der Adria und den malerischen Hügeln der Abruzzen gelegen, unter
Insidern als DER Aufsteiger der letzten Jahre gefeiert wird: Ein Lieblingsbetrieb von uns und offensichtlich auch
von Ihnen, denn unsere Verkaufszahlen legen beredtes Zeugnis ab. Unser Bio-Vorzeigebetrieb begeistert mit ungeschminkten, tieffruchtigen und körperreichen Weinen von großer Nachhaltigkeit und originärem regionalem
Charakter ohne jegliche marmeladige Konsistenz. Schonend vinifiziert aus autochthonen Reben, die in Top-Lagen in südlicher Ausrichtung im Herzen des Anbaugebietes über dem Trontotal – zu Füßen der Abruzzen-Ausläufer – auf erstklassigem, hügeligem Terroir wachsen und sowohl von den langen heißen Sommern als auch
vom kühlenden Einfluss des Flusses und des nur 10 km entfernten Meeres profitieren. Verantwortlich in Keller
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und Weinberg und damit maßgeblich beteiligt an den dramatischen Qualitätssteigerungen der letzten Jahre ist
Domenico d’Angelo, ein junger, begnadeter Önologe, dessen sensible Handschrift in allen Saladini-Weinen zu
finden ist.
„Wenn es dem Körper gut geht, singt die Seele“, zitiert VINUM ein uraltes Askolaner Sprichwort und resümiert
zutreffend: „In den Marken singt die Seele des Weinliebhabers, weil es Winzern gelingt, im italienischen Qualitätsweinbau eine Vorreiterrolle zu spielen, ohne den Blick auf die Preisgestaltung zu verlieren. Saladini Pilastri
vinifiziert im biologischen Anbau Rotweine mit bemerkenswerter Farbtiefe und Struktur bei bestem Preis-Genussverhältnis: Noblesse oblige!“
Wie wahr: Kontrollierter biologischer Anbau (und die Auszeichnung im Italienführer für biologische Weine
als eines der besten Güter des Landes!), gepaart mit feinster Kellertechnik ergeben herausragende Rotweine zu
einem ungemein fairen Preis: Authentisches Italien, wie es schöner nicht sein kann!
„Saladini Pilastri vinifiziert im biologischen Anbau Rotweine mit bemerkenswerter Farbtiefe und Struktur
bei bestem Preis-Genussverhältnis: Noblesse oblige!“ VINUM

IMA010418

IMA010418
Falerio
Vigna
Palazzi,
2018
Falerio Vigna
Palazzi,
bianco
2018bianco
		

13% Vol.		

7,93 €/l

5,95 €

Frecher Freudenspender. Frischegarantie inklusive.
Jedes Mal aufs Neue ist es die reinste Freude, den Falerio Vigna Palazzi im Glas zu haben. Frischer Apfel duftet in der Nase, untermalt
von weißen Blütennoten und einer feinen Grasigkeit. Kaum auf der
Zunge angekommen, zeigt sich der Tropfen trocken, würzig und
fein griffig. Etwas Apfel schmeckt man, im Hintergrund ein wenig
Honig und wieder diese Blütentöne. Trotz seines wohlgeformten
Körpers ist der Wein recht schlank im Mund, besticht mit einer herben Würze und einer steinigen Mineralität. Den Gaumen streicht
er cremig ein, edler Schmelz legt sich an ihm ab und doch ist dieser
Wein so trocken wie ein Tischtuch. Ungemein animierend ist der
saftige Gesamtauftritt, den der Falerio im Mund hinlegt. Man bekommt nicht genug von ihm, will ständig mehr davon. Ein Tropfen,
der in der sommerlichen Hitze wie kein anderer den Durst zu löschen
versteht. Einer, dessen Preis man gar nicht erst laut sagen sollte, dafür aber umso intensiver bunkern. Um so erstaunlicher, dass Saladini
bereits seit Mitte der 90er Jahre bio-zertifizierte Weine vinifiziert. Mit
diesem Freudenspender liegt man immer richtig. Italienischer Weißwein mit absoluter "Frischegarantie".

IMA010818

IMA010818
Pecorino,
bianco 2018
Pecorino, bianco
2018		

13,5% Vol.	

10,60 €/l

7,95 €

Pikant, charaktervoll & supersüffig
Saladinis Pecorino lässt von seiner malerisch schönen Heimat, den Marken, träumen! Denn hierbei handelt es sich um einen authentischen Pecorino, der nichts mit den zahlreichen dünnen Qualitäten zu tun hat,
die begeisterten Urlaubern des hügeligsten Hinterlands an der Adriaküste zu Hause die Urlaubserinnerung
madig machen.
Dunkelgelbe Würze steht robust im Glas, als Untermalung dienen Quitten und reife Aprikosen. Im Mund das
reinste Feuerwerk an herber Würze, frischer Mineralität und gelber Frucht. Wie schon in der Nase treffen auch
auf der Zunge saftige Aprikosen auf reife Quitten, von Süße keine Spur, dafür umso mehr an frischem Mundgefühl. Ein Traum am Gaumen. Griffig, charaktervoll und ewig haften bleibend. Aus dem Off blitzen freche
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Zitrustöne keck hervor, im Schlepptau zeigt sich ein dezentes Birnenaroma. Erst nach und nach wird man auf
das feine, aber doch präsente Säurespiel aufmerksam und bemerkt, wie süffig dieser Tropfen ist. Die Bewirtschaftung der Weinlagen und auch die gesamte Vinifikation im Keller unterwirft sich den Bio-Regularien. Und
so hat dieser traumhafte Pecorino auch ein markantes Profil. Körperreich auf der einen Seite, elegant und fein
auf der anderen. Kein Widerspruch, einfach tolle Harmonie. Die Krone setzt dem herben Fruchtspektakel aber
eine subtil pikante Note auf. Sie sorgt für den finalen frechen Kick im Mund, bevor sich der gute Tropfen in
einen wunderbar würzigen und für Pecorino so typischen und langen Abgang aufmacht. Als idealer Sommerbzw. Terrassenwein bietet sich der Pecorino aktuell hervorragend auch zu Spargel an. Ebenfalls ein traumhafter Essensbegleiter zur Spaghetti Carbonara, Hühnchen mit Olivenöl, Lavendel und Zitronen aus dem Ofen.
Außerdem genial zu leicht säuerlichem Ziegenkäse und einer der wenigen Tropfen, die es mit Tomatensoßen
aufnehmen können.
Zu genießen ab sofort und bis Herbst 2021.
IMA010118
2018Piceno 2018				
IMA010118Rosso Piceno
Rosso

7,93 €/l

5,95 €

Top-Tipp in der Kategorie: genialer Alltagswein
Saladini Pilastris „Rosso Piceno“ ist ein Klassiker in seiner Preiskategorie. Einfach ein „feines Stöffchen“, wie wir
zu sagen pflegen. Ein echter Fruchtikus im positiven Sinne, der mit seiner meisterlichen Assemblage aus Sangiovese und Montepulciano Nase und Gaumen betört. Sein intensiver Duft nach Herzkirschen, feinwürzigen
Beeren und Nelke wird fein mit Kräuternoten untermalt. Eine Allzweckwaffe für jeden Tag, die es versteht, Lust
auf einen weiteren Schluck zu machen. Der dann auch so einiges zu bieten hat. Fruchtig, nach dunklen Beeren
und Amarenakirsche schmeckt der Rosso Piceno, Veilchen wehen im Hintergrund vorbei, der Tropfen fühlt
sich frisch und lebendig an im Mund, wobei die Tannine eine angenehme Cremigkeit beisteuern anstatt ein
Gerbstoffgewitter zu verursachen. So muss das bei einem Brot- und Butterwein sein. Seit Jahren ein absoluter
Renner und im Jahrgang 2018 besonders feinfruchtig und harmonisch. Das ist der Wein, der kistenweise in der
Vorratskammer stehen sollte, den man leicht gekühlt zur Pasta und zur Pizza, aber auch zur Wurst und Bohnengulasch aufmacht. Ein Wein, der alles mitmacht, der beim Essen erst so richtig aufgeht und dann zeigt, was
er so drauf hat. Ein Pflichtwein in jedem Haushalt.
IMA010215
rosso 2015 rosso 2015		
IMA010215Vigna Piediprato,
Vigna Piediprato,

13% Vol.		

10,53 €/l

7,90 €

„Die italienische Allzweckwaffe. Bietet sagenhaften Trinkspaß!” – Weinlakai
Tradition und Respekt vor der Natur sowie handwerklich-seriöse Weinbergsarbeit in ihren gesegneten Lagen
sind auf Saladini Pilastri keine leeren Worthülsen, sondern täglich gelebte und erarbeitete Realität, was dieser
authentische Naturwein höchst eindrucksvoll demonstriert. Schon die Nase schwelgt in einer sinnlich-verführerischen Frucht, denn diese aromatische Cuvée aus Montepulciano und Sangiovese betört durch ihren eleganten,
zart süßlichen und saftigen, ungemein delikaten und herrlich frischen, traumhaft würzigen Duft: Faszinierende rote und dunkle Früchte wie Brombeeren, Cassis, dazu pralle,
reife schwarze Kirschen, zarte Röstaromen, blühende Veilchen und Gewürze wie Zimt und Nelken sowie noble Zeder und Kakao. Am Gaumen faszinieren Noten von Bitterschokolade, Graphit und Oliven; die
Mundtextur zeigt sich kraftvoll und konzentriert, dabei auch ungemein
schmeichlerisch, saftig, elegant, von bekömmlicher Frische und mit reifem, cremigem, feinkörnigem Tannin gesegnet. Keinerlei marmeladige
Opulenz. Dafür eine grandiose Tiefe und seidige Tannine, fein balanciert mit verführerischen Noten von roten Früchten. Der zartwürzige
Weinlakai
Nachhall dieses charaktervollen Bio-Weines ist fein mineralisch unterlegt: Welch phantastischer, authentischer Tropfen mit loderndem Feuer
und italienischem Charme.

”In Kombination mit
dem Traumjahrgang 2015
lässt mich der Piediprato
angesichts seines Preises
staunend zurück!”

Vom Gambero Rosso schon mit 2 Gläsern gefeiert und auch wieder von Parker bereits mehrfach zu den „größten
Schnäppchen der gesamten Weinwelt“ gezählt.
Zu genießen wegen seiner cremig-weichen Tannine ab sofort bis 2020+
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Commendatore
G.B. Burlotto
PIEMONT

Barolo 2015: Der Nachfolger des legendären 2010ers?
Vor einem Jahrzehnt schon unsere Entdeckung des Jahres in Italien,
und hat sich seitdem zu einer der gesuchtesten Top-Adressen des
Piemonts entwickelt!
Spätestens seitdem Antonio Galloni den Monvigliero des Jahrgangs 2013 mit 100 Punkten bewertete, ist
Burlotto in aller Munde!
Von der MERUM zu den drei besten Weingütern gezählt: „Unter den mittlerweile 359 Barolo-Winzern gibt
es ein paar außerordentlich begnadete Weinmacher! Ihre Barolo sind traumhaft. Schöneres kann man sich
in Weinform nicht denken!“
„Fabio ist ein begnadetes Winzertalent, der mit seinem Erbe umgehen kann wie kein zweiter. Er interpretiert in jedem seiner Weine das Terroir und die Trauben des Piemont, verweist damit zugleich auf berühmte Beispiele mit Kultstatus aus Frankreich und bestätigt damit ganz bescheiden zu kleinsten Preisen, was
in der großen Welt des Weines möglich ist. Im Grunde sollten Menschen, die das wissen, kaufen was sie
bekommen können und den Mantel des Schweigens darüber legen.“ – Paula Bosch
Gambero Rosso: „Burlotto, ein Glanzlicht Piemonteser Weinbautradition mit großem
Geschichtsbewusstsein, ist in den letzten Jahren qualitativ durchgestartet!“
Werte Kunden, heiß ersehnt wird der aktuelle 2015er Jahrgang im Piemont. Während die feinsten Barolo aus
der Nebbiolo-Traube in den Fässern schlummerten, gab es bereits viel Getuschel, unter Connaisseuren, Kritikern
und Liebhabern. Und auch die Winzer des vielleicht idyllischsten Weinanbaugebiets Italiens haben uns angedeutet, was da auf uns zukommt. Vielerorts wird 2015 mit 2010 verglichen, vielleicht dem größten Jahrgang des
letzten Jahrzehnts!
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Und wenn Fabios Weine alleinig die Referenz des Jahrgangs wären, so würden wir ihnen den amtlichen Stempel direkt vergeben: 2015 = Spitzenjahrgang. Unterschrieben und genehmigt im März 2019, nach Fassprobe bei
Commendatore G.B.Burlotto. Denn so unglaublich fantastisch ist, was wir da verkosten konnten.
2015 erweist sich mit feiner reicher Frucht, rassiger Würze und seidigen Tanninen als genialer Jahrgang. Ähnlich
wie in Deutschland bei den Weißweinen eint der Jahrgang hier die Eigenschaft, sowohl in der Jugend richtig
zu verblüffen, aber eben auch ein immenses Reifungspotenzial zu besitzen. Monvigliero in 30 Jahren? Schon jetzt eine Legende!
Unsere Italien-Aficionados haben ihn ja schon seit Jahren schätzen, ja,
lieben gelernt: Fabio Alessandria ist einer der sympathischsten Winzer,
die wir kennen. Auf der ganzen Welt! Der so bescheidene Ur-Ur-Enkel
des legendären Commendatore Burlotto, des Weingutgründers und Lieferanten des italienischen Königshauses, arbeitet in seinen charaktervollen Weinen stets die Authentizität des Piemont heraus. Weine mit Seele,
völlig unverfälscht von Holzorgien oder marmeladiger Überreife. Die
sprichwörtliche burgundische Finesse und Eleganz sowie eine unübertreffliche Komplexität im betörenden Parfum zeichnen die feine Stilistik
seiner unverwechselbaren Gewächse aus. Das ist die höchste Schule traditioneller Piemonteser Winzerkunst!
Bevor wir Ihnen die noch im Keller schlummernden Basisweine des neuen Jahrgangs (Dolcetto, Barbera, Nebbiolo) aus diesem Hause anbieten,
möchten wir Ihnen die Möglichkeit geben, die raren und mittlerweile
weltweit gesuchten Barolo des Hauses zu erwerben. Wir haben ihnen die
brandneuen Bewertungen von Antonio Galloni beigefügt (auch wenn es
dieser eigentlich überhaupt nicht mehr bedarf), der wie wir völlig von den Socken war, als er die 2015er Kollektion probierte. Bevor nun auch Parker und Co. mit ihren Wertungen herauskommen, haben Sie die Möglichkeit,
sich die leider viel zu wenigen Flaschen zu sichern.
Fabios Maxime ist stets die höchste Qualität, was für ihn bedeutet, alle wichtigen Arbeiten mit eigener Hand
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zu bewerkstelligen. Auf dem Weingut Burlotto steht die Winzerfamilie noch selbst im Keller und Weinberg und jettet nicht
permanent zu Verkostungen um den Erdball. Denn Fabio
ist ein absolut Weinbesessener, so wie Klaus Peter Keller beispielsweise, der ihn mittlerweile auch selbst, begeistert von den
großartigen Qualitäten, in Verduno besuchte.
Fabios Weine und Vita belegen unsere immer wieder gemachte Beobachtung: Große Weingutsbetriebe können gute Weine
machen. Emotional berührende, die unter die Haut gehen,
kommen aber stets von kleineren Familienbetrieben: Nur wer
die finale Verantwortung trägt für sein Handeln und hohes
ethisches Verantwortungsbewusstsein für die Natur, der gibt alles! Kämpft um das letzte Quäntchen Qualität! Und produziert
Heimatweine von unverwechselbarem Charakter.
Und diese packenden Barbera, Dolcetto und Nebbiolos gibt es
heute noch zu Preisen, die im Kontext der besten Weine dieser so
prestigeträchtigen Region dem kundigen Genießer ein Lächeln
ins Gesicht zu zaubern vermögen. Obwohl die ganze Welt hinter
den Weinen von Burlotto her ist! Welch altruistische Einstellung
eines Winzers, der sich mit Haut und Haaren seiner Berufung
verschrieben hat. Die sanft gewellte Hügellandschaft der Langhe
im Piemont, dem „Land am Fuße der Berge“, diese mit ihrem
herben Charme und ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden Weinanbauregion, ermöglicht es Fabio, dem sympathischen Star ohne jegliche Allüren, große Weine
individuellen Charakters und der einzigartigen Typizität seiner großen Lagen zu vinifizieren.
Unser persönliches Fazit: Die wahren Liebhaber Großer Gewächse, die eher das Leise suchen denn das marktschreierisch Laute, fruchtige Finesseweine mit exemplarischer Feinheit, mit betörendem Schmelz und packender
Mineralität, die finden die Seele des Piemont in den berührenden Pretiosen des genialen Sympathieträgers aus
Verduno. Salute!
IPI010717
d’Alba,
rossod’Alba,
2017 rosso 2017		
IPI010717„Aves”, Barbera
„Aves”,
Barbera

15,5% Vol.	

21,26 €/l

Burlottos ‚Aves’ ist ein Granseigneur des Piemont!
‚Aves‘ ist eine Selektion alter Reben aus hohen (bis 420 m) und damit kühlen Lagen, die zum guten Teil in Barriques (davon jedoch nur 20% neu, denn das Holz hat eine dienende, ausschließlich strukturgebende Funktion
und soll nicht den Geschmack dominieren) ausgebaut werden. Nur in sehr guten Jahrgängen (und 2017 war
mehr als gut!) gibt es diese Selektion von Burlotto.
Und trinkt man einen Schluck dieses Barberas, so bekommt man direkt einen seriösen Eindruck. In etwa so,
wie wenn sich ein Fremder mit festem Handdruck vorstellt und allein durch die ersten Sekunden seinen starken
Charakter überträgt. ‚Aves‘ ist einfach die gesetztere Version des einfachen Barbera. Was da im Glas steht, duftet
verführerisch nach dunkler Frucht, allen voran Brombeeren, Pflaumen und etwas Tabak. Reife Johannisbeeren
und Schwarzkirschen bauen sich mit Luftkontakt auf. Das hat etwas Wildes, Ungebändigtes, aber eben auch in
sich Ruhendes. Amarena- Kirsche und Mandeln prägen dann den ersten Eindruck am Gaumen. Trinkanimation und Saftigkeit bei Bewahrung einer eleganten Gesamterscheinung sind die Stilmittel des Weins. Beim 2017er
gefällt uns besonders, mit welcher Geschmeidigkeit, dank butterweicher Tannine, der Barbera d’Alba über den
Gaumen gleitet. Burlottos engmaschiger Spitzen-Barbera ist eine der verführerischsten Weinpersönlichkeiten
aus Bella Italia. 2017 gelingt es Fabio vortrefflich, wie bereits im Vorjahr, Kraft und Frische zu vereinen, anstatt
mit hitzigen Noten Volumen zu erzeugen. Ein wunderbarer Wein, für uns schlichtweg einer der größten Weinwerte des Piemont und eine noch facettenreichere und intensivere Version des einfachen Barbera d’Alba. Salute!
Trinkgenuss ab sofort, Entwicklungspotential bis nach 2024.
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Barolo, DOCG
IPI011115
Barolo,rosso
rosso2015		
2015

38,66 €/l

29,00 €

„Burlottos 2015er Barolo ist einfach großartig!“ - Antoni Galloni
„Dies ist ein eleganter und besinnlicher Ausdruck des Nebbiolo, der sorgfältig der Aromenliste eines Traditionalisten folgt.“ Monica Larner (Parker)
So lauteten Monica Larners Worte zum finessenreichen 2014er Jahrgang. Und 2015 schließt sich dem nahtlos
an, bleibt Fabio doch seiner Handschrift treu, ohne allerdings den Jahrgang zu unterdrücken. Dieser zeigt sich
dieses Jahr kraftvoller und komplexer als sein Vorgänger.
Die großen Winzer des Piemont interpretieren den Barolo höchst unterschiedlich, wie ein Musiker seine Sonaten. Es gibt alle Facetten zwischen den konsequenten Modernisten, die den Barriqueausbau auf ihre Fahnen
geschrieben haben, und den Bewahrern von Tradition und kulturellem Erbe. Sie, werte Kunden, haben die freie
Wahl, unter all diesen Interpretationen Ihre Lieblingsweine zu finden. Und einer dieser traditionellen Barolo,
die unser Fernweh nach dem Piemont schüren, die Sehnsucht, in der milden Abendsonne auf die in fahles Licht
getauchten Berghügel blicken zu dürfen und dramatisch schöne Sonnenuntergänge zu erleben vor dem Hintergrund schneebedeckter, majestätischer Alpenwipfel, möchten wir Ihnen jetzt wärmstens anempfehlen.
Dazu sollten Sie wissen: Die großen Weine von Verduno unterscheiden sich ebenso deutlich von denen der
anderen berühmten Piemonteser Lagen wie beispielsweise die Grand-Cru-Lagen des Burgunds untereinander.
Verduno steht für Finesse, Eleganz und ein betörendes Parfum, was natürlich – neben dem sensiblen Ausbaustil
der Familie Burlotto – den großartigen Böden geschuldet ist, die, in traumhafter Exposition, einen hohen Sandanteil haben und ab etwa 60 cm Tiefe viel Kalk im Untergrund besitzen.
Das Resultat: Ein duftiges, feinstes Bouquet, welches bereits im Ansatz zeigt, welch parfumartig tänzelnder Duft
im Monvigliero (dies hier ist dessen kleiner Bruder) erst zu erwarten ist, florale Noten von Rosen sowie betörende
Anklänge an schwarze Trüffel und grüner Pfeffer, auch ein Hauch Erdbeere und Pflaume. Am Gaumen verbindet sich dies mit viel Feinheit und Spiel, gleichwohl geprägt vom temperamentvollen Jahrgang 2018, der Würze,
reife Frucht und Charme vereint. Authentisches, unverfälschtes Piemont der alten Schule!
Und um mit Antoni Gallonis Worten zu sprechen: „Ein geschmeidiger, einladender Barolo, dem man in seiner
Jugend nicht widerstehen kann. Dies ist ein so schöner und verlockender Wein….Verpassen Sie ihn nicht.“
Zu genießen ist dieser geniale Traditions-Barolo ab Herbst 2019 bis 2033+.
IPI011215

IPI011215
Barolo „Acclivi”,
rosso 2015
Barolo „Acclivi”,
rosso 2015			

57,33 €/l

43,00 €

Die Rückkehr des Aristokraten!
„Noch ein brillanter Wein von Fabio Alessandria!“ – Antonio Galloni
Er war bereits einer der grandiosen Testsieger in einer großangelegten MERUM-Degustation! DER Archetypus eines großen Barolo aus Verduno! „Acclivi“ vereint in sich die Eleganz des Monvigliero mit der Kraft des
Cannubi! Das ist ein aristokratischer Barolo, wie er klassischer nicht sein kann!
Und 2015 gibt es ihn endlich wieder in Reinform. Letztes Jahr mussten wir leider auf
ihn verzichten, denn die geringen Erntemengen des Jahrgangs ließ es nicht zu, den
„Acclivi“ getrennt zu füllen. Also ging der Wein in den Basis-Barolo ein und wertete diesen auf. Aber 2015 ist der Acclivi zum
Glück wieder da:
in Bestform! Sie haben vielleicht schon von
den zahlreichen hohen Erwartungen und
euphorischen Berichten gehört: für viele ist
2015 ein Nachfolger des legendären, so potenzialbeladenen 2010ers, einem der größten
Jahrgänge im Piemont überhaupt.
Er duftet dieses Jahr zart blumig, nach
Rosen, Veilchen und reifer Pflaume. Hier
passt einfach alles, die weichen Tannine,
die feine reife Frucht und die kraftvolle
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Struktur der Nebbiolo-Traube. Dieses barolische Urgestein begeistert durch die fabelhafte Balance zwischen Kraft
und Dichte einerseits und einer grandiosen Säurestruktur, Finesse und Eleganz andererseits. Und welche packende
Mineralität, welch Brillanz und welch traumhaft feine, seidige Tannine! Und nicht zuletzt eine vibrierende Energie
im unendlich langen Nachhall! Das ist ein aristokratischer Barolo, wie er klassischer nicht sein. Und so fügt Galloni
seiner Eloge an: „Mittlerweile sind Cannubi und Monvigliero von Burlotto schwer zu finden, aber schlaue Köpfe
werden sich auf den Acclivi konzentrieren, einen Wein, der hervorragende Qualität für das Geld bietet.“
IPI010315
2015 rosso 2015
IPI010315Barolo „Cannubi”,
Barolorosso
„Cannubi”,

max. 3 Flaschen pro Kunde		

66,60 €/l

49,95 €

97 Punkte von Antonio Galloni! „Der Barolo Cannubi 2015 ist ein weiterer schwindelerregender Wein von Burlotto. …Kraftvoll, dicht und zupackend, ist der Cannubi
nicht so auffällig oder verführerisch wie der Monvigliero, hat aber vor allem mit
etwas Flaschenreife so viel zu bieten. Was für ein herrlicher Wein!“

97 Punkte
GALLONI

Cannubi ist vielleicht die berühmteste Lage im gesamten Barolo-Gebiet. Hier vereinen sich alle positiven Eigenschaften großer Barolo: Kraft und Harmonie, maskuline
wie feminine Charakterzüge, Ying und Yang. Großer Piemonteser Wein kann vielleicht anders schmecken, aber
niemals besser! Bereits beim eleganten und von Kennern als klassicher Jahrgang eingestuften 2014er konnte sich
Galloni, für uns der größte Barolokenner, nicht zurückhalten und vergab 95 Punkte. Und dieses Jahr platzt es
aus ihm heraus. Mit 97 Punkten erreicht der Cannubi ein neues Höchstniveau und erweist sich als heißester
Konkurrent des Monvigliero.
Allein das ätherisch duftende Bouquet, welches Pflaume, Schwarzkirschen, Minze, Tabak und mediterrane
Kräuter vereint, lässt uns nicht mehr los. So duftet Eleganz! Wie eine ausdrucksstarke Persönlichkeit legt der
Cannubi hier bereits lediglich durch den ersten Eindruck in der Nase einen Auftritt hin, der beeindruckt. Am
Gaumen lieben wir den Charme des Jahrgangs, die Tannine sind für einen Barolo, gerade auch aus der Lage
Cannubi, äußerst geschmeidig und trotzdem präsent. Nur sind sie so fein, dass man sie bei aller Intensität nur
feinstrukturierend wahrnimmt und nicht als kantige Fremdkörper, die sich noch integrieren müssen. Die Frucht
ist blitzsauber und kraftvoll. Amarenakirsche, ein Hauch schwarze Johannisbeere und dann zarte Noten von
Teer und feine likörige Noten. Ein grandioser Barolo und spätestens mit diesem Jahrgang mit der Lage „Monvigliero“ im ständigen Kampf um den Podiumsplatz um den besten Wein der Kollektion.
IPI011315
rosso 2015 rosso 2015
IPI011315Barolo „Monvigliero”,
Barolo „Monvigliero”,

max. 3 Flaschen pro Kunde		

62,66 €/l

Monvigliero, Verdunos Kultlage. Für Galloni in Hochform: 98 Punkte!
„Einmal mehr gehört Burlottos Barolo Monvigliero zu den überzeugendsten Weinen des Jahrgangs. Leser, die
ihn irgendwo finden können, sollten nicht zögern!“

98 Punkte
GALLONI

Nördlich des Städtchens Barolo, noch etwas über La Morra gelegen, befindet sich in
Verduno die prestigeträchtigste Lage Burlottos und einer der Top-Crus des Piemont,
Monvigliero. Bei unserer Verkostung der Kollektion freuen wir uns immer wie kleine Kinder an Heiligabend, welche mit der rituellen Bescherung bereits vertraut sind
und wissen, dass es allen Grund zur Freude gibt. Denn der Monvigliero sticht immer
derartig klar heraus, allein schon durch sein verführerisches, Gänsehaut erzeugendes
Bouquet, und ist auf dem besten Weg zur Barololegende.

James Suckling meint: „Wirklich beeindruckend duftend. Ein verlockender Wein, der wirklich das Können dieses
Verduno Cru bestätigt. Er wirbelt mit aromatischen roten Kirschen und Beeren, mit vielen Gewürzen und Blumen nur so um sich, die zu einem geschmeidigen Gaumen mit nahtlosen, langen und seidigen Tanninen führen.
Das ist köstlich. Burlottos Aufstieg geht weiter.“
Und Galloni zückt 98 Punkte und erklärt damit, wo im Jahrgang 2015 der Hammer hängt: „Der warme Jahrgang hat den Rahmen des Weines schön ausgefüllt. Das Zusammenspiel von reifen, saftigen Früchten und aromatischer Intensität der Rappen ergibt einen beeindruckend schönen, atemberaubenden Wein auf höchstem
Niveau. Einmal mehr gehört Burlottos Barolo Monvigliero zu den überzeugendsten Weinen des Jahrgangs.“
Ein urtraditioneller Referenzwein für unbeirrt auf die Flasche umgesetzte Barolo-Authentizität!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2025 bis weit nach 2045+.
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„Dieser 7-Hektar-Betrieb in Savigny-lès-Beaune ist eine
unterschätzte Quelle für preiswerte und qualitativ hochwertige
Burgunder.“ – William Kelley (Parker)
Mit großer Freude stellen wir Ihnen, werte Kunden, einen Neuzugang aus Burgund vor, dessen Vorstellung
uns bereits seit über einem Jahr förmlich unter den Fingernägeln brennt. Die Rede ist von der Domaine Pierre
Guillemot aus Savigny-les-Beaune. Die beiden Brüder Philippe und Vincent Guillemot, beide Anfang 30, bewirtschaften hier in dritter Generation einen kleinen Familienbetrieb von nur rund 7 Hektar Weinbergsfläche,
den wir nun seit längerer Zeit beobachten und dem wir, spätestens mit Übernahme der Verantwortung durch
die hochmotivierten jungen Brüder, die förmlich brennen vor Leidenschaft, ein Riesenpotenzial bescheinigen.
Hier entsteht Großes!
Die beiden zählen zu einer neuen Generation Burgunds, die sich der weiten Welt
öffnet, bestens ausgebildet ist und internationale Erfahrungen sammelte. Bevor
wir uns für eine Zusammenarbeit entschieden, besuchten wir den Betrieb gleich
mehrmals. Unvergessen bleiben zwei lange Abende mit Verkostungen aus der
Schatzkammer, zurück bis ins Jahr 1990! Philippe und Vincent wissen um die
Weinschätze, die ihnen ihre Eltern zurückgelassen haben und in den Kellern unter dem Weingut wohlbehütet lagern. Und sie wissen auch, dass ihre Stärke in
genau jener Konstante liegt, diesen einzigartigen Stil, der die Weine des Hauses
prägt, zu bewahren. Folglich achteten sie bei allen Weichenstellungen für eine
qualitative Optimierung tunlichst darauf, diese Stilistik nicht zu verfälschen.
„Was uns extrem wichtig ist, ist zu zeigen, dass unsere Weine über die Jahrzehnte jahrgangsunterschiedlichen Charakter verströmen, über all die Zeiten aber
immer dieselbe Handschrift besitzen. Wir optimieren unsere Arbeitsmethoden,
ohne aber den grundsätzlichen Stil der Weine zu verändern,“ erklärt uns Philippe, nachdem wir aus einer genialen Vertikale über sieben Jahrgänge die Entwicklung ihres magischen 1er Crus „Savigny-Serpentières“ beobachten durften.
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Es hat wahrlich nicht lange gebraucht, bis wir die beiden in unser Herz geschlossen haben. Philippe und Vincent
verkörpern das Gegenbild zum ungreifbaren, zurückhaltenden, manchmal gar abweisenden burgundischen
Winzeradel. Starallüren sind der Familie völlig fremd. Wer hier auf einen Besuch vorbeikommt, bekommt ein
großes und für das Burgund meist ungewöhnliches Geschenk: Zeit und Aufmerksamkeit, die Stunden verfliegen
nur so im anregenden Gedankenaustausch, stolz, aber dennoch bescheiden, werden Anlagen und Keller gezeigt
und wir hatten dazu noch das große Glück, uns mit den beiden durch die beeindruckende Schatzkammer trinken zu dürfen. Wir verkosteten 1er Crus und Grand Crus aus den Jahrgängen 2015, 2013, 2008, 2006, 2003, 1991
und 1990, die uns nachhaltig und eindrucksvoll in Erinnerung geblieben sind. Vincent und Philippe sind von
Leidenschaft für den Winzerberuf durchdrungen bis ins Mark und selten haben wir im Burgund einen Betrieb
erlebt, der so glasklar und offen einen Einblick in sämtliche Produktionsabläufe kommuniziert. Sie lassen sozusagen ‚die Hosen herunter‘, niemals haben wir eine solche Offenheit erlebt, die beiden haben nichts zu verbergen
und Mystifizierung liegt ihnen fern. Wahrlich inspirierende Besuche!

Zum Terroir Savigny-lès-Beaune
Nördlich von Beaune gelegen befindet sich die hübsche Gemeinde Savigny-les-Beaune. Sie steht – glücklicherweise noch– etwas im Schatten ihrer international heiß begehrten Nachbarn von der Côte de Nuits, wohl auch,
weil die überwiegend roten Weine dieser Region von der Côte de Beaune nicht so stark wahrgenommen werden
wir die legendären Weißweingemeinden Meursault, Chassagne- und Puligny-Montrachet. Dabei trumpft sie
mit dem sowohl für Weißweine als auch Rotweine exzellenten Grand Cru Corton-Charlemagne auf, der in
U-Form mit einem das Haupt schmückenden Waldstück majestätisch über den Gemeinden Ladoix-Serrigny,
Aloxe-Corton und Pernand-Vergelesses trohnt.
Die Domaine Pierre Guillemot besitzt hier im Filetstück Corton Le Rognet einige Parzellen. Das Herzstück der
Domaine, und für uns die eigentliche Sensation, bilden allerdings die verschiedenen 1er-Cru-Lagen aus Savigny-les Beaune, allen voran das Flaggschiff des Hauses, der „Les Serpentières“, dem wohl stärksten innerbetrieblichen Konkurrenten des Grand Crus. Es gibt noch eine weitere Besonderheit, welche die Guillemots über die Generationen bewahrt haben: Etwas Pinot Blanc, der im Burgund übrigens ursprünglich selbst in den Grand Crus
noch vor wenigen Jahrzehnten verschnitten wurde, befindet sich immer noch im Besitz der Familie und geht in
den mittlerweile kultigen (vor allem bei den Amerikanern extrem beliebten) Villages-Wein „Le Dessus Gollardes“
ein. Ein Wein, den Sie probieren müssen, aromatisch völlig überraschend und für das Burgund unerwartet, und
dessen Reifepotenzial uns verblüfft hat!
Savigny-les-Beaune bringt im Allgemeinen einen eher kernigen Pinot Noir hervor. Die Eigenheit der Weine war
schon immer ihr robustes Rückgrat und die fleischige Struktur in der Jugend, bei gleichzeitig finessenreicher roter
Frucht und feiner Würze. Genau diese Stärken wissen Philippe und Vincent zu wahren. Allerdings gelingt es
ihnen wie wenigen anderen Betrieben, bereits in jugendlichem Stadium allen Weinen enormen Charme mitzugeben. Ihre Weine erweisen sich als Burgunder ganz klassischer Prägung, deren
Kennzeichen Finesse und Balance sind.
Sie strahlen große Klasse aus und sind
idealtypische Zeugnisse des Terroir-Gedankens, der diese Region für viele Weinliebhaber zu einer der attraktivsten in der
Welt des Weinbaus macht. Dank alter
Reben aus dem Familienbesitz, dem Wissen, dass sich ihre Weine so hervorragend
entwickeln (wir kennen wenige Betriebe
im Burgund, die einen derartig guten
Bestand alter Weine pflegen und so auch
wirklich genau wissen, wie sich die Weine
über Jahrzehnte verändern), aufwändiger,
traditioneller Arbeit in den Weinbergen
und gleichzeitig moderner Ausbildung,
kann die jüngste Generation der Domaine Pierre Guillemot einer verheißungsvollen Zukunft entgegenblicken, die wir mit
größtem Interesse begleiten werden!
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Werte Kunden, das Minenfeld Burgund kann
manchmal frustrierend komplex sein. Eine immer
gültige Weisheit, die wir aus all unseren Besuchen
in die geliebte Region immer wieder mitnehmen
und predigen: Über jeder Lage, jedem Jahrgang
und jeder Vinifikationsmethode steht zunächst der
Winzer. Wir haben noch nie einen Grand Cru getrunken, der uns nachhaltig in Erinnerung geblieben wäre, aber von einem leidenschaftslosen Winzer
vinifiziert wurde, oder aus Jahrhundertjahrgängen
aus unbekanntester Hinterdorflage Traumweine im
Glas gehabt. Der Winzer und dessen Talent, dessen
Feingeistigkeit und Aufmerksamkeit entscheidet
zunächst über die Qualität eines guten Burgunders. Die Exzellenz der Lagen sind Instrumente jener
Winzer, die deren Möglichkeiten aufblühen lassen
und zur Vollendung führen können oder aber eben
limitieren. Es ist noch kein Stargeiger vom Himmel
gefallen, lediglich weil er eine Stradivari besaß. Vincent und Philippe Guillemot aber sind solche begnadeten Künstler, die viel lieber allerdings echte Winzer sein möchten. Mit ihren höchst authentischen
Weinen vom Terroir Savigny-les-Beaune überzeugen
sie uns durch exzellentes Handwerk, Respekt vor der
Tradition und das zu Preisen, die im Kontext Burgunds unmöglich günstig erscheinen. William Kelley,
jetziger Parker-Verkoster für Burgund, schrieb in seinem jüngsten Bericht: „Dieser 7-Hektar-Betrieb in Savigny-lès-Beaune ist eine unterschätzte Quelle für preiswerte und qualitativ hochwertige Burgunder.“ Dem stimmen wir uneingeschränkt zu, völlig entspannt und
wohl wissend, dass unsere beiden sympathischen Winzerbrüder aus Savigny-les-Beaune auch in Zukunft den
Fokus auf die stilistische Konstanz ihres Betriebes richten werden, und dies völlig unbeeindruckt von gängigen
Marktmechanismen und der Versuchung, Teil des allgemeinen im Burgund herrschenden Hypes zu werden.
Es ist ein Glücksfall, bei vergleichsweise niedrigen Preisen, wie es hier der Fall ist, Weine von derartiger Exzellenz
und derartig großem Reifepotenzial zu finden. Daher haben wir einige Weine im Magnum-Format erworben,
wohlwissend, dass diese nach vielen Jahren für manch große Überraschung sorgen werden! Wir wünschen Ihnen
viel Vergnügen mit diesen exzellenten Botschaftern Burgunds!
FBU260917

FBU260917
Guillemot,
Savigny
Beaune,
„Le Dessus
Gollardes”,12,5%
blanc
2017
Savigny-lès-Beaune,
„Le
Dessusles
des
Gollardes”,
blanc des
2017
Vol.	

35,86 €/l

26,90 €

Eine ungewöhnliche Rarität, selbst im Burgund!
„Savigny Blanc wird unterschätzt. Von einem anständigen Erzeuger kann er ein wahres Vergnügen sein, mit
einem Hauch Silex-Geschmack und viel reifer satter Frucht. Bessere Jahrgänge belohnen uns nach einigen Jahren der Lagerung, bringen einen nussigen, sehr eigenständigen Wein mit mittlerer Reife hervor.“ – The Great
Domaines of Burgundy
„Le Dessus des Gollardes“ ist eine echte Rarität Burgunds. Man muss sich schon bei echten Enthusiasten und
Kennern der Region umhören, wenn man mehr über die Eigenheit dieses Weins erfahren will. Für die meisten
teilt sich Burgund nämlich in Pinot Noir und Chardonnay auf. Okay, da wäre noch der Aligoté, der in letzter
Zeit wieder vermehrt von Winzern ausgebaut und gepflegt wird und dann stehen vereinzelt noch etwas Gamayreben im Burgund. Doch Pinot Blanc? Im Burgund? Nie probiert!
Dabei ist der Pinot Blanc, also der Weissburgunder, ursprünglich im Burgund beheimatet. Und man traf ihn
vor einiger Zeit gar nicht so selten an, bevor dann überwiegend Chardonnay gepflanzt wurde. Im Burgund
ist er auch als Pinot Gouges bekannt, die Mutation des Pinot Noir wurde auf der Domaine Henri Gouges
entdeckt und auch heute noch reinsortig ausgebaut. Guillemots füllen eine Cuvée aus Chardonnay und Pinot
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Blanc ab. Das ergibt einen enorm erfrischenden Wein, den man allein aus der Chardonnay-Traube so kaum
erzielen könnte. Philippe vergärt hier beide Trauben kontrolliert gekühlt, um alle Aromen herauszuholen und
baut den Wein dann im gebrauchten Holz aus. Die Reifeentwicklung und das Potenzial des Weins haben wir
auf eindrucksvolle Weise bei unserem letzten Besuch selbst erfahren dürfen. Wir verkosteten rückblickend die
Jahrgänge 2017, 2016, 2014, 2008 und 1989! In der Jugend zeigt sich der Wein aromatisch und vom Pinot Blanc
erfrischt mit Aromen von reifen Birnen, Vanille und Aprikosen. Mit 3-4 Jahren entwickelt er dann am Gaumen
eine beeindruckende innere Dichte und Aromenverwobenheit. Nüsse und Honig schwirren mit, der Wein wirkt
ruhiger und weicher. Unser Exemplar aus 1989 haben wir mindestens 10 Jahre jünger geschätzt.
PS: Uns scheint, dass der Wein seit einigen Jahren noch mehr an Finesse und Komplexität gewonnen hat. Kein
Wunder, wirkt doch an diesem Wein auch Philippes Bruder mit, der Erfahrungen bei Louis Carillon, Tollot-Beaut und Dujac gesammelt hat.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2030+.
FBU260117
rouge 2017 rouge 2017		
FBU260117Bourgogne,Bourgogne,

12% Vol.		

23,86 €/l

Der ‚kleine‘ Burgunder, ganz groß!
Alle Weine der Domaine Pierre Guillemot zeichnet ihre Geradlinigkeit aus. Und wie es sich für einen guten
Burgunderbetrieb ziemt, zumindest stellen wir solche Anforderungen an ein Weingut, mit dem wir arbeiten,
überzeugt er von der Basis an.
Dieser Bourgogne rouge ist ein ungemein lebendiger, rotfruchtiger Burgunder, der nach Herzkirschen duftet und
einen Hauch von Rosenblättern und Blutorangen versprüht. Auf die Essenz eines guten Pinot Noir komprimiert,
dabei animierend frisch und ermunternd, das Glas gleich zum Mund zu führen. Dieser rubinrotfarbene Wein
zeigt sich weich und angenehm ausbalanciert, ja enorm trinkig. Die Tannine wirken dabei eher im Hintergrund
strukturierend, sodass man ihn bereits jetzt mit größter Freude genießen kann. Philippe vergleicht den charmanten 2017er Jahrgang mit 2010, allerdings zeigt der aktuelle Jahrgang für uns noch mehr verführerischen
Charme in der Jugend.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2022.
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FBU260217
FBU260217M

FBU260217
Savigny-lès-Beaune,
Savigny les
„Vieilles
Beaune,
Vignes”,
"Vieillesrouge
Vignes",
2017rouge 2017
Savigny-lès-Beaune, „Vieilles Vignes”, rouge 2017 MAGNUM
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12,5% Vol.	

35,86 €/l

12,5% Vol.	

36,60 €/l

26,90 €
54,90 €

So schmeckt ein waschechter Savigny-les-Beaune
Philippe und Vincent füllen aus den im Schnitt rund 50jährigen Reben der drei Parzellen ‚Planchots de la Champagne‘, ‚Dessus les Gollardes‘ und ‚Vermots‘ eine Cuvée ab, die es wahrlich in sich hat. So schmeckt für uns waschechter Savigny-les-Beaune! Der Duft nach Nelken, Sauerkirschen und Hagebutte verschmilzt hier zu einem
nachhaltigen Bouquet, wie man es von feinsten Burgundern kennt. Das ist enorm sauber und reintönig, so als
ob man allerbeste Herzkirschen direkt vom Baum pflückt. Und dann packt der Pinot Noir am Gaumen zu, zeigt
Kante. Die Tannine sind präsent, aber reif und poliert. Sie geben dem Wein aber auch seinen Biss und eine angenehme Fleischigkeit, die durch zart erdige Aromen untermauert wird. Ein enorm authentischer Wein, der das
Terroir der Appellation durchscheinen lässt und in Farbe, Duft und Aroma einfach zeitlos wirkt. Ein grandioser
Wein, der uns an unsere allerersten Begegnungen mit dem Burgund erinnert.
Den Genuss dieses Weins empfehlen wir ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl mit 2-3 Jahren Flaschenreife, Lagerpotenzial für mindestens ein Jahrzehnt.
FBU260317

FBU260317
Savigny les
Beaune,
„Les
Grands Picotins”,
rouge 2017
Savigny-lès-Beaune,
„Les
Grands
Picotins”,
rouge 2017

12,5% Vol.	

37,20 €/l

27,90 €

Pinot Noir, der alles bietet
Der Savigny-les-Beaune aus der Lage „Les Grand Picotins“ bietet enorm viel, nein, er bietet fast alles. Allein
das Bouquet ist mit seiner ausladenden Aromenwucht von Blutorangen, Herzkirschen, reifen Erdbeeren und
einem Hauch Brennessel ist eine Einladung zu einer einzigartigen Entdeckungsreise. Bei unserer Fassprobe im
vergangenen Herbst zählte diese Cuvée zu unseren absoluten Favoriten, war sie doch so präsent und vital, ja
umarmend, dass wir das Glas kaum Beiseite stellen wollten. Wie nahezu alle Weine des Hauses hat auch dieser
Wein keine Rappen gesehen. Nur die Beeren hat Philippe Guillemot hier eingemaischt, was einen sehr saftigen
und fruchtbetonten Burgunder ergibt. Der Neuholzanteil liegt bei unter 10%, das entspricht gerade dem Anteil,
den die Guillemots jedes Jahr erwerben, um zu alte Fässer auszutauschen und die Ertragsschwankungen der
verschiedenen Jahrgänge abzufangen. All das lässt die feine Frucht der Pinot-Noir-Traube in diesem jugendlichen Stadium aufblühen wie eine Rose. Wie gut diese Weine reifen, davon haben wir uns mehrfach dank der
großen Schatzkammer der Domaine überzeugt. Sie zählen für uns in ihrer Preiskategorie zu den bestreifendsten
überhaupt. Besonders beeindruckend: Über all die Jahrzehnte hat das Weingut seinen klassischen und feinen Stil
nicht um einen Millimeter verrückt. Burgund, wie es authentischer kaum geht. Das ist Pinot-Spaß pur.
Dieser Wein bereitet aktuell enorm Freude, wird seinen ersten Höhepunkt allerdings mit 3-4 Jahren Flaschenreife erzielen. Potenzial für mehr als 15 Jahre gehört zur Grundausstattung aller Weine bei Guillemot!
FBU260417
BU260417M

FBU260417
Savigny les
1erSerpentieres”,
Cru „Aux Serpentieres”,
rouge 2017
Savigny-lès-Beaune,
1erBeaune,
Cru „Aux
rouge 2017
12,5% Vol.	
Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Serpentieres”, rouge 2017 M
12,5% Vol.	

46,66 €/l
47,33 €/l

35,00 €
71,00 €

„The king of the cellar“ – William Kelley
Der 1er Cru „Aux Serpentieres“ ist nach all den schönen Verkostungsmomenten mit den beiden Brüdern zu
unserer präferierten Lage aufgestiegen, und vielleicht ist es sogar der Wein, der unsere Liebe zu den Guillemot-Weinen entzündet hat. Er ist das Zugpferd des Hauses, dabei aber eigentlich aus keinem berühmten 1er
Cru entspringend. Nein, diese außergewöhnliche Stellung haben Guillemots dieser Lage gegeben. Überspitzt
gesagt ist das der „Cros Parantoux“ des Hauses, jener geliebte 1er Cru, den
einst Burgunds Großmeister Henri Jayer mit so viel Liebe und Aufmerksamkeit
bedachte, dass dies den heute legendären Ruf dieser Lage festigte und er heute
Unsere Lieblingslage!
sogar seinen Nachbarn, den Grand Cru Richebourg überragt.
Auch William Kelley, Burgundverkoster für Parker, merkt an, dass der 1er
Cru „Aux Serpentieres“ derjenige Wein sein könnte, der im Laufe der Zeit dem
Grand Cru Corton paroli bieten könnte. Ja, Sie haben richtig gelesen, dieser 1er Cru wird von Liebhabern und
Profis als heißer Konkurrent des Grand Cru betrachtet. Wir haben Exemplare aus 1990 und 1991 verkostet, die
uns nach Worten ringend im Weinkeller zurückließen. Dieser 1er Cru besitzt ein Reifevermögen wie ein Grand
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Cru. Ein Teil der Reben ist rund 60, ein zweiter Teil
rund 30 Jahre alt und wurzeln tief in den Boden.
Der 2017er Jahrgang duftet charmant kirschig, hat
diese subtile „Burgundernase“, die ins Ätherische
abdriftet und den Wein schwerelos erscheinen lässt.
Dieser Wein bleibt auch mit der Reife immer präzise, immer fein. Schwarzer Pfeffer, Sauerkirschen als
Kopfnote, mit Luft auch ein Hauch Eisen und Blutorange. Die Tannine sind mittelkräftig und seidig in
ihrer Beschaffenheit, die Frucht kühl und klar. Erdbeeren und Blutorangen formen eine Symbiose aus
frischer Frucht. Und dazwischen schlängelt sich die
feine Mineralität des Weines hindurch. Vincent und
Philippe sind zwei junge Visionäre, die ganz klar wissen, welchen Stil Burgunder sie bevorzugen, und die
auch das Talent und die Passion besitzen, um diese
Vision in detailversessener Genauigkeit umzusetzen.
Auch dieser Wein sieht nur einen Hauch neues Holz,
verweilt fast ausschließlich in gebrauchten Fässern.
Das beschert ihm diese unfassbare Feinheit und Eleganz bereits im jungen Alter.
Werte Kunden, dieser Burgunder ist das geheime
Aushängeschild der Domaine Guillemot, ein Wein
von großem Potenzial, ausgestattet mit jugendlichem Charme und Leichtigkeit. Er tanzt über den
Gaumen und lässt den Verkoster sprachlos zurück.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2025 bis 2045.
FBU260517
Beaune, 1er Cru „Aux1er
Narbantons”,
rouge 2017 rouge 2017
FBU260517Savigny lesSavigny-lès-Beaune,
Cru „Aux Narbantons”,
FBU260517M
Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Narbantons”, rouge 2017 M

12,5% Vol.	

46,66 €/l

12,5% Vol.	

47,33 €/l

35,00 €
71,00 €

Kraftvoll, drahtig, aromenintensiv: Narbantons
Der 1er Cru Narbantons befindet sich auf 250m über dem Meeresspiegel in Ost- bis Nord-Ost-Exposition. Die
Böden sind hier besonders steinig und ergeben einen ziemlich kräftigen Pinot Noir, der ganz typisch für den
Stil eines klassischen Savigny-les-Beaune ist. Es ist vielleicht der ‚dunkelste‘ Wein unter den 1er Crus von Guillemot, der mit schwarzbeerigen Noten, Veilchen und einem Hauch Nelke ein intensives Aromenbild zeichnet. Die
Tannine sind fleischig, geben dem Wein Biss, lassen Kanten erkennen. Das ist Savigny-les-Beaune in Reinform,
drahtig und kraftvoll, all das natürlich im burgundischen Kontext, der Feinheit und Eleganz betont. Cassis und
Erdbeeren prägen am Gaumen das Aromenbild dieses feinen Weins, der auch hier maximal 10% neues Holz gesehen hat. Wir kennen wenige derartig klassische Burgunder, die zudem zu solch fairem Preis angeboten werden
und auch in der Jugend eine derartig expressive Frucht besitzen, gleichwohl ihr Lagerpotenzial von 15-20 Jahren
erst ihre wahre Klasse andeutet. Der Wein ist eines der Meisterstücke, die eindrucksvoll zeigen, mit welcher
Seriosität die beiden Guillemot-Brüder an ihr Familienprojekt herangehen. Wir sind uns sicher, dass wir von
diesem Betrieb noch vieles hören werden.
Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2023 bis 2040.
FBU260617
Beaune, 1er Cru „Les1er
Jarrons”,
rouge
2017 rouge 2017
FBU260617Savigny lesSavigny-lès-Beaune,
Cru „Les
Jarrons”,
FBU260617M
Savigny-lès-Beaune, 1er Cru „Aux Jarrons”, rouge 2017 M

13% Vol.		

46,66 €/l

13% Vol.		

47,33 €/l

Les Jarrons 2017: Volle Charme-Offensive!
Der 1er Cru „Les Jarrons“ befindet sich im östlichen Teil Savigny-les-Beaunes, direkt unterhalb des „Narbantons“. Die Parzellen im Besitz der Guillemots gehen nahtlos ineinander über. ABER: trotzdem schmeckt dieser
Wein ganz anders als sein dunkelwürziger und intensiver Nachbar hangaufwärts. Das ist eben typisch Burgund!
Auch beim „Jarrons” zeichnet den Wein eine glasklare, sehr animierend fruchtige Nase aus. Der 2017er Jahrgang
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versprüht seinen typischen Charme in Form von Erdbeeren, einem Hauch Zwetschge und Herzkirschen. Hier
verdeckt kein neues Holz den Wein. Philippe und Vincent Guillemot, beide Brüder im Alter von rund 30 Jahren,
zählen zu einer top ausgebildeten und hochmotivierten Generation junger Winzer, die mit internationaler Erfahrung und Weitsicht zurück zu den Wurzeln ihrer Heimatregion kehrt und diese bewusst bewahrt. Aber eben
fernab von Ignoranz und stumpfem nichthinterfragendem Traditionalismus.
Die Weine sind klassisch vinifiziert. Das bedeutet: Vincent entrappt den Großteil der Trauben im Keller, vergärt
thermoreguliert, sodass die kühle und zarte Pinot-Noir-Frucht erhalten bleibt. Zudem baut er den Wein nach
rund 20 Tagen Maischegärung im gebrauchten Fass aus. Nur ein winziger Anteil neuer Fässer gesellt sich jährlich hinzu. Das erklärt auch die zarte und präsente Frucht in den frisch gefüllten Weinen. Am Gaumen wirkt
dieser Savigny-les-Beaune zwar ungemein zart, ohne jedoch ein ‚verweichlichtes‘ Tannin zu besitzen. Dieser
Pinot Noir hat einen griffigen Körper, verweilt aber auf der schlanken Seite, die durch attraktive rote Frucht so
richtig aufblüht. Burgunder, der sich uns öffnet und entgegenkommt und das bereits mit dem ersten Schluck.
Wunderbar! Zu genießen ab Herbst 2020, Höhepunkt wohl 2022 bis 2038.
FBU260717

FBU260717
Savigny les
1er Gravains”,
Cru „Aux Gravains”,
rouge 2017 12,5% Vol.	
Savigny-lès-Beaune,
1erBeaune,
Cru „Aux
rouge 2017

46,66 €/l

35,00 €

Druckvoll, erdig und mit Power: Aux Gravains
Der 1er Cru „Aux Gravains“ schmiegt sich direkt an Guillemots Top-Lage, den „Aux Serpentières“ an. Die Böden
sind hier reichhaltig und von Geröll und Kies durchzogen.
Wir lieben diese Lage für ihre kraftvolle Art und das leicht anrüchige Bouqet. Neben einer zarten, fast ätherischen Note von Sauerkirschen schwirrt hier ein Hauch von Schiesspulver mit, dazu schwarzer Pfeffer und
feuchtes Laub. Und dann Gaumen packt dieser Pinot Noir richtig zu. Das ist sicher der ‚massivste‘ Wein aus
dem Hause Guillemot, bei dem Liebhaber dichter Pommards und Burgundern aus Nuits-St-Georges ihre wahre
Freude haben dürften. Man kann förmlich auf dem Wein kauen, der wohlgleich viele, aber fein polierte Tannine

23

Domaine Pierre Guillemot

FRANKREICH BURGUND

besitzt. Das verlangt nach Essen, allem voran Wildgeflügel, Lebergerichten oder einen Boeuf Bourgignon. Hier
darfs richtig deftig werden! Und bei aller Kraft bleibt der Wein bestens ausbalanciert und fein. Das kann eben
nur Pinot Noir. Ein toller Essensbegleiter mit einer großen Bandbreite gelungener Kombinationsmöglichkeiten!
Zu genießen ab Herbst 2020 oder aktuell einige Stunden vorab entkorkt, Höhepunkt wohl 2024 bis 2040.
FBU260817
Cru,Grand
rougeCru,
2017rouge 2017		
FBU260817Corton, Grand
Corton,
FBU260817M
Corton, Grand Cru, rouge 2017 MAGNUM		

13% Vol.		

55,00 €/l

13% Vol.		

112,66 €/l

Sensationeller Grand Cru!
Der Grand Cru Corton bzw. Corton-Charlemagne zählt zu den großen Paradelagen Burgunds.
Dabei beglückt er uns sowohl mit vortrefflichen Weißweinen als auch grandiosen Rotweinen. Der in U-Form,
mit einem das Haupt schmückenden Waldstück majestätisch über den Gemeinden Ladoix-Serrigny, Aloxe-Corton und Pernand-Vergelesses trohnende Berg besitzt eine Vielzahl von Unterparzellen, die je nach Unterboden
und Exposition einen völlig anderen Lagencharakter aufweisen und daher zu Recht stellenweise besser für Chardonnay oder eben Pinot Noir geeignet sind. Die Familie Guillemot hat das immense Glück, einige Rebzeilen
im Grand Cru zu besitzen, der mittlerweile für Familienbetriebe nicht mehr erschwinglich ist. Aktuell soll 1
Hektar im Corton für rund 3 Millionen Euro den Besitzer wechseln! Die Domaine Pierre Guillemot besitzt hier
in etwa auf halber Höhe des Hangs ein 0,3 Hektar Filetstück im Corton „Le Rognet“, die sich über die Ortschaft
Ladoix-Serrigny erstreckt. Von hier kommt natürlich der Spitzenwein der Domaine, der am ehrfürchtigsten
behandelt wird. Selbstverständlich ausschließlich von Handlese in kleinen Kisten transportierte Trauben, die in
überwiegend gebrauchten Fässern ausgebaut werden. Wir hatten das Glück, aus den Jahrgängen 2017, 2013 und
2008 rückwirkend die Entwicklung dieses majestätischen Weines zu erleben. Es handelt sich hierbei um einen
waschechten Grand Cru von über 50jährigen Reben, was sich nicht durch ein Mehr an Kraft und Konzentration
ausdrückt, sondern vielmehr feiner und tiefgreifender wirkt. Wir sind enorm stolz, Ihnen diesen Grand Cru
zu einem vergleichsweise günstigen Preis anbieten zu können. Ein würziger, mineralischer Corton, der einen
knackigen Fruchtkern besitzt und höchst feine Tannine. Er verzaubert mit dem Duft von Walderdbeeren, Pflaumen und Bitterorangenschalen, bleibt am Gaumen kräftig, stützt sich wie ein Schwergewicht nur leicht auf die
Schultern, um seine Kraft anzudeuten, ohne diese auszuüben. Geben Sie diesem Wein bitte mindestens 3-5 Jahre
Flaschenreife, damit er sein volles Potenzial entfalten kann.
Zu genießen ab 2023, Höhepunkt wohl 2030 bis 2045.
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82,50 €
169,00 €

Die perfekten Weine
zur Spargelzeit!
EXKLUSIV FÜR SIE ZUSAMMENGESTELLT VON PINARD DE PICARD

Der Frühling ist da, mit den wärmenden Strahlen der Sonne– und mit ihm sprießt die heiß begehrte Königin des Gemüses aus der
Erde: der Spargel – für viele Feinschmecker und Leckermäuler ein Höhepunkt im kulinarischen Jahreskalender. Natürlich braucht er
zur vollen Entfaltung seines Genusses die optimale Weinbegleitung. Denn je nach Zubereitung verträgt die bisweilen etwas zickige
Königin nämlich nur wenig oder gar keine Bitterkeit im Wein, mag auch keine Holztöne und keine dominante Säure. Gerne präsentieren wir Ihnen ein erlesenes Probierpaket unterschiedlicher Weine, die genau die richtige Balance an Süße und Säure, Frische und Körper besitzen, um mit dem Spargel eine traumhafte geschmackliche Harmonie einzugehen. Dabei haben wir versucht, eine möglichst
große Bandbreite an Rebsorten und Variationsmöglichkeiten abzubilden.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Probieren und eine genussreiche und sinnenfrohe Spargelsaison.

80220

Spargelweinpaket (12 Flaschen)			

statt 125,10 € nur

119,00 €

JE EINE FLASCHE
Klaus P. Keller – Weisser Burgunder-Chardonnay 2018
Schäfer-Fröhlich – Weisser Burgunder trocken 2017
Emrich-Schönleber – Grauburgunder -S- 2017
Jülg – Weißburgunder trocken 2018
Seehof – Grüner Silvaner „Edit.Pinard de Picard” 2018
Müller-Ruprecht – Scheurebe trocken 2018
Seehof – Auxerrois „Von den Kalkterrassen” 2018
Tour des Gendres – Cuvée des Conti, blanc 2016 (Bio)
Marangona – Lugana „Trecampane” 2016 (Bio)
Pieropan – „Calvarino”, Soave Classic0 2016 (Bio)
Bernhard Ott – Grüner Veltliner „Am Berg” 2018 (Bio)
Altano – Altano, branco 2017

Einer der Klassiker schlechthin ist die Kombination der
rheinhessischen Urrebsorte, dem Grünen Silvaner, mit
Spargel. Für alle Traditionalisten haben wir ein weiteres
‚Spargelweinpaket‘ geschnürt:
DRH050717P

Grüner Silvaner trocken, „Edition Pinard de Picard” 2017 (10 + 2 Flaschen gratis) DV 92,66 €/l statt 83,40€ nur

69,50 €

Sie zahlen nur 10 Flaschen dieses Rebsortenklassikers, zwei Flaschen gibt es
gratis dazu! Damit kommen Sie genüsslich durch die Spargelzeit!
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Unsere Entdeckung aus dem Languedoc!
„Unsere Nähe und Liebe zum Burgund wird uns immer in unserer Vorstellung
und Arbeitsphilosophie begleiten.“ Florian Richter
Gaëlle und Florian stehen für einen burgundischen Stil voller Finesse und Frische, ohne dabei die
kräftige Struktur und Aromen zu opfern, welche das Languedoc so sehr auszeichnet.
Wir präsentieren Ihnen mit großer Freude den aktuellen Jahrgang unserer beiden Talente, die gemeinsam nicht
nur den Schlüssel zu perfekten Weinen, sondern auch zum Glück gefunden haben: Domaine des Deux Clés!
Es war Liebe auf den ersten Schluck. Nein, wir meinen jetzt nicht bei den Weinen. (Die natürlich auch.) Aber hier
geht es um ein junges Pärchen. Ein Deutscher und eine Französin.
Es ist das Jahr 2009. Beide nehmen im Burgund beim kleinen Negociant Maison Champy ihre Praktika auf.
Gaëlle war für die Pinots zuständig und Florian hat sich um die Chardonnays gekümmert. Hier haben sie ihren
ersten Kontakt zur Biodynamie gemacht. Ihr gesamtes Gehalt ging in Restaurants in Beaune und für Weine
drauf. Sie waren, und sind es heute, vom Weinvirus erfasst. Und sie werden sowohl voneinander als auch
von einer ganz bestimmten Art, Weine zu machen, in ihren Bann gezogen. Florian erzählt: „Unsere
Nähe und Liebe zum Burgund wird uns immer in unserer Vorstellung und Arbeitsphilosophie
begleiten. Der Minimalismus und Purismus des Weinmachens im Burgund wird immer Leitbild
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für unser Schaffen sein, auch wenn wir natürlich viele andere Einflüsse mit einbringen. So hat Gaëlle Oenologie
in Dijon studiert (war übrigens die Jahrgangsbeste, pssst). Und hat dann u.a. in folgenden Betrieben Erfahrung
sammeln können: Château Smith Haut Lafite, Château de Chassagne Montrachet, Maison Champy, Lokoya
in Napa Valley, Von Winning und Pierre Clavel.“ Florian ist sichtlich stolz auf seine Frau. Aber er braucht sich
auch nicht zu verstecken. Im Gegenteil: Er hat in Geisenheim internationale Weinwirtschaft studiert und auch
in aller Welt Erfahrung sammeln können: Château Capitoul in La Clape, Domaine du Pégau, Château de
Beaucastel, Maison Champy, Hall Wines Napa Valley usw!
Nach ihren Praktika ging es für unser junges Paar auf die gemeinsame Suche nach einem geeigneten Weingut, um ihre Ideen und Ideale in praktische Arbeit umsetzen zu können. In der wildromantischen Landschaft
des Corbières fanden sie im kleinen Dorf Fontjoncouse (ca. 120 Einwohner und ein drei Sterne-Restaurant, die
„Auberge du Vieux Puits“!) ihr berufliches Glück. Sie übernahmen 12 Hektar (viel größer wollen sie aus Qualitätsgründen auch gar nicht werden!) Reben besten genetischen Materials und bearbeiten sie liebevoll nach biodynamischen Richtlinien. Und machen fast alles von Hand! Ihre Trauben sind die Kinder ihrer neuen Heimat:
Carignan, Grenache, Syrah, Maccabeu, Grenache Blanc & Gris, Vermentino und etwas Cinsault. 2,4 ha des
Carignans sind über 100 Jahre alt! Pflanzdatum 1901 und ganz wichtig 1909, das Gründungsjahr von Borussia
Dortmund, Florians Lieblingsverein, was als gebürtiger Dortmunder auch nicht verwundert.
Im Keller wird mit gleicher Sorgfalt wie im Wingert gearbeitet, aber nur minimalistisch in die Weinwerdung
eingegriffen. Spontanvergärung. Keine Filtration oder Collage. Die Extraktion ist sehr schonend. 1 x Remontage
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pro Tag, Pigeage nur selten und nur mit den bloßen Füssen, was durch den dadurch verursachten Schmerz für
ein sanftes Treten und somit eine ganz sensible Weinwerdung sorgt. Soviel Liebe zum Detail und zur handwerklichen Arbeit bei der Ernte findet ihren Lohn: Die exorbitanten Qualitäten stammen hier nur aus dem Weinberg.
Und das schmeckt man!! Hier haben wir Weine der beginnenden Weltspitze im Glas, die erinnern an die ersten
Jahre von Peyre Rose, einer der großen Legenden des Languedoc! Hier lauert der gleiche Kultstoffcharakter!

FLA290518
2018 rosé 2018		
FLA290518 Clés en main,
Clésrosé
en main,

13% Vol.		

18,53 €/l

13,90 €

Der ‚Anti-Swimmingpool-Rosé‘
Gaëlle und Florian sind Winzer mit Leib und Seele. Es liegt ihnen fern einen Wein zu produzieren, mit dem sie
sich nicht selbst identifizieren. Und die beiden sind meilenweit entfernt davon, an eindimensionalen Saisonweinen Freude zu haben. „Swimming-Pool-Rosé“ gibt es hier nicht, wie Florian verschmitzt anmerkt. Mit ihrem
Clés en main Rosé fahren die beiden ein völlig anderes Konzept. Dieser Roséwein ist ein „vin gastronomique“, ein
vorzüglicher Essensbegleiter, der Kraft und Struktur besitzt anstatt kaltvergorener und knalliger Frucht. Kein
Wunder, denn 70jährige Carignanrebstöcke und rund 10% Syrah liefern das Grundmaterial für diesen Wein. Er
duftet nach dem feinen Holz, in dem er vergoren wurde, und nach dem langen Hefeausbau. Nur zart kommt ein
Hauch von Rosen und Blutorangen hindurch. Das ist Rosé ohne Schi-Schi, viel lieber achten die beiden auf ein
komplexes Geschmackserlebnis im Glas als den Wein mit allen Tricks im Keller zu einer schönen Farbe zu bringen. Damit das Holz nicht überhandnimmt, verbrachte der Wein nach der Gärung im Barrique weitere Zeit im
Stahltank. Das bringt ihn am Gaumen auf Spur, verleiht Präzision. Diese subtile Mischung aus Kräutersalz und
Grapefruit ist einzigartig, der Schuss Limette unerwartet und die feine Mineralität, die über die Zungenränder
herfällt, höchst animierend. Ein hochspannender Wein, echter Essensbegleiter, von dem es dieses Jahr trotz der
großzügigen Ernte nur rund 3.000 Flaschen gibt. Hier gilt es: Schnell zugreifen!
Ein Rosé, der alles andere als alltäglich ist. Vor allem zu Geflügel, Käse und Krustentieren und gern 1-2 Grad
wärmer als klassischer Rosé serviert.
FLA290217
2017 rouge 2017
FLA290217Corbières, rouge
Corbières,

NK

14,5% Vol.	

19,93 €/l

Languedoc zum Dahinschmelzen
2017 beweist eindrucksvoll Gaëlles und Florians kompromissloses Bestreben nach Spitzenqualitäten. Languedoc at
it’s finest! Und das deutlich unter 20 Euro! Es gibt unterschiedliche Typen von Menschen. Jene die sich bei Katastrophen schützend zurückziehen und solche, die aus Schicksalsschlägen stärker denn je zuvor hervortreten, frei nach
Nietzsches Motto: „Was mich nicht umbringt, macht mich
stärker.“
Unser Winzerehepaar aus dem Languedoc gehört zweifelsfrei zur letztgenannten Kategorie. Im Jahrgang 2017 haben
sie durch Spätfröste rund 50% weniger Ertrag gehabt. Und
was machen die beiden Verrückten, aber letzten Endes Weitsichtigen? Sie erwerben neue Weinberge, 4,5 Hektar neue
Lagen. Um sich für die Zukunft zu wappnen! Besonders
die Carignan-Reben traf es 2017. Daher verzaubert unsere
Spitzendomaine mit einem ungewöhnliche hohen Anteil an
Grenachetrauben in den Weinen. Diese Assemblage aus Grenache Noir, Carignan und Syrah überzeugt durch ein laszives
Bouquet aus saftigen roten und schwarzen Früchten. Pralle
Schwarzkirschen, Pflaumen, Lorbeerblatt und Oliven und die
berühmten Noten der Garrigues. Auch am Gaumen schlägt
der Grenache durch, was die saftige Frucht und Beerigkeit des
2017er Jahrgangs erklärt, der so charmant wie nie zuvor da-
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steht. Doch Florian und Gaëlle, eifrig und qualitätsbesessen wie sie sind, drehen an mehreren Stellschrauben
gleichzeitig. Mit großem Stolz schwärmt Florian von der neuen pneumatischen Presse, die noch viel „feinere
und saubere“ Weine hervorbringt als die sperrige Korbpresse. Ausgebaut im feinporigen Holzfass burgundischer
Provenienz, dabei von fein ausgewählten Tonnellerien, die der Betriebsgröße der eigenen Domaine entsprechen,
gleitet der Corbières rouge lässig und selbstbewusst über den Gaumen wie ein alter Cadillac. Das ist überraschend kühl und frisch. Languedoc geht auch so! Wenn man es denn so gut kann wie unser junges Traumpaar.
Feingliedrig in der Textur, verhalten in den Gerbstoffen, frisch in der Säure. Ein genialer Tropfen, der mit mittelkräftigem Körper und charmanter reifer Frucht verführt und buttrigen Tanninen, die über den Gaumen gleiten
anstatt ihn sperrig auszukleiden. Daher aber auch nichts für Weinfreunde, die kraftvolle, muskulöse, eher opulentere Rotweine lieben. Da haben wir genügend Alternativen in unserem Programm.
Mit Luft bekommt der Wein nochmals eine andere Tiefe, fernab fruchtiger Aromen und wirkt wie aus einem
Guss. Beobachten Sie ihn ruhig über einen Abend, wie er regelrecht aufblüht und nachhaltig Eindruck hinterlässt. Für uns persönlich einer unserer absoluten Lieblingsweine und speziell im Segment unter 20 Euro absolut
hervorhebenswert.
Heute schon ein traumhafter Genuss, Potential bis 2025+
FLA290317

FLA290317
Réserve,
Réserve, rouge
2017rouge 2017

NK

15% Vol.		

29,20 €/l

21,90 €

So schmeckt die Zukunft Südfrankreichs!
Vorab: Es gibt leider nicht besonders viel Menge von diesem Traumwein im Jahrgang 2017. Wieder einmal haben
die Launen der Natur, in diesem speziellen Fall Spätfröste, die Quantität des Weines dezimiert.
Gaëlle und Florian haben sich aber nicht verunsichern lassen, wie schon in den Vorjahren die Qualität an oberste Stelle gesetzt vor betriebswirtschaftlichen Überlegungen und mit der 17er Réserve einen ungemein komplexen,
dichten, gleichwohl sehr eleganten Wein vinifiziert, der auf absolutem Topniveau spielt.
Die häufig gültige Regel, dass ein Wein entweder kraftvoll-opulent oder elegant-finessenreich ist, gilt bei diesem
Wein nicht, quasi so, als würden die Naturgesetze aufgehoben: Da ist sie wieder, die scheinbare Paradoxie der
größten Weine der Welt. Über viele Jahre sind wir im Languedoc unterwegs und haben hier einen der vielleicht
ein Dutzend uns am meisten berührenden Weine dieser erlebnisreichen Weinfahrten mit dieser so selten anzutreffenden Stilistik gefunden: Gäelle erklärt es uns, warum: „Es wird kaum per Battonage (Umrühren der
Hefen) gearbeitet, da die Weine ihre Frische und Gradlinigkeit bewahren sollen. Die Rebsorten, die wir haben,
bringen von selber genug Fülle mit. Mehr soll es nicht werden.“ Und dieser grandiose Stoff wird so sensibel, so
zart nur von Holz geküsst, wie es normalerweise nur alte Meister im Ausbau vermögen. Hier wissen zwei junge
Wilde um elementare Dinge großer Weine. Hören wir Florian zu: „Holz ist ein ganz wichtiges Thema für uns.
Es kommt nur Holz aus dem Burgund (!) für uns in Frage. Wir suchen dabei nicht den prägenden Einfluss durch
Toasting, verwenden daher nur leicht getoastete Fässer. Der Wein soll mit uns sprechen, Holz nicht dominant
sein, sondern ausschließlich strukturgebend wirken!“ Und dieser Anspruch ist mit dem Einsatz ausschließlich
aus Mehrfachbelegung stammender Fässer geradezu meisterlich gelungen! Die Domaine des Deux Clés steht
für einen burgundischen Stil voller Finesse und Frische, ohne dabei die kräftige Struktur und Aromen zu opfern,
welche das Languedoc so sehr auszeichnet.
Diese geniale Réserve aus 50% Carignan und 50% Grenache noir ist ein Spiegelbild der wildromantischen Landschaft, der er entstammt! In der Nase deutliche Anklänge an dunkle Kirschen, ungemein saftig, verführerische
Waldbeeren, reife Brombeeren, sehr dicht, mit einem Hauch Süßholz und Tahiti-Vanille. Und dann kommt
alles anders: Denn am Gaumen legt sich das feine Tannin nieder, rollt den Teppich aus für saftige Waldbeeren,
Zwetschge und Sauerkirschsaft. Die Tannine feinkörnig, das Holz nur in der Form präsent, dass es dem Wein
Geschmeidigkeit verleiht. Und man fragt sich: Woher nehmen die beiden nur diese unglaubliche Frische und
Leichtigkeit bei all den intensiven Aromen reifer Früchte?
Ein aromatischer Paukenschlag, die Seele seiner Heimat im Herzen tragend!
Bei aller südlichen Fülle immer finessenreich und kühl-mineralisch im verzaubernden Nachklang.
Einer der großen, spannenden im französischen Süden vinifizierten Weine, der ab sofort bis wenigstens 2028
höchsten Genuss bereiten wird! Karaffieren und gut atmen lassen, der Wein explodiert geradezu!
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Cahors: „Die verkannteste Weinschatzkammer der Welt“
Wir bieten drei unserer schönsten Fassproben des Jahres in Subskription an.
Von Château du Cèdre wird der Referenzpunkt für den Jahrgang 2018 gesetzt!
Was Pascal Verhaege, der Winzer, sagt:
„2018 ist ein ganz besonderer Jahrgang. Ich kann ihn vielleicht am ehesten mit 1990 vergleichen,
aber im Prinzip steht er für sich.“
La REVUE DU VIN DE FRANCE: „2016 - Une grande annee des rouges a Cahors! Phantastische klimatische Bedingungen, großes Potential für viele Jahre auf der Flasche und moderate Preise!”
Ralf Zimmermann „Cahors 2018: Noch mehr Feinheit und saftige Frucht als je zuvor!"
Michel Bettane, GUIDE DES VINS: „Château du Cèdre ist seit 15 Jahren die absolute
Spitze des Cahors!“
VINUM: „Pascal Verhaege von Château du Cèdre, der Cahors-Gigant!“

Wahrlich sind Pascal Verhaeghes authentische Weinunikate voll innerer Dichte und Konzentration. Aber auch
wegen ihrer singulären Frische, Finesse und Eleganz gelten sie unter Kennern wie Liebhabern als DIE ultimative Herausforderung der größten und teuersten Bordelaiser Gewächse!
Wir kommen frisch zurück mit unseren Eindrücken der noch im Keller schlummernden 2018er Cahors von
Pascal. Und wir können schon jetzt kaum abwarten, bis diese feinen Weine hier bei uns im Lager eintreffen
werden. Damit das Warten mehr Spaß macht, haben Sie wie immer die Möglichkeit die großen Weine zu subskribieren. Und natürlich gibt es auch grandiose Weine im Einstiegsbereich, die bereits verfügbar sind!
„Das Potential unserer Region ist gewaltig und gleichwertig mit dem des benachbarten Bordelais!“ Diese ebenso
couragierte wie zutreffende These Pascals, des so extrem sympathischen Eigners von Château du Cèdre und
„Qualitäts-Giganten von Cahors“ (VINUM), findet ihre Bestätigung nicht nur in vielen historischen Texten, in
denen gar von einer Überlegenheit des „black wine“ aus dem Cahors über die Konkurrenz aus dem Bordelais
die Rede ist. Diese Aussagen werden auch belegt durch die renommierte Zeitschrift VINUM, die von „der verkanntesten Weinschatzkammer der Welt“ schwärmt. Und letztendlich liegt die Wahrheit immer im Glas! Und
hier überzeugt jeder Schluck der großartigen Weine von Château du Cèdre. Zudem ist unser Freund Pascal, ein
visionärer und innovativer Weinmacher belgischer Herkunft, von so manchem Winzerkollegen hinter vorgehaltener Hand respektvoll gar als primus inter pares seiner Zunft in Frankreich apostrophiert, zweifellos der Initiator und die Seele der Renaissance der großen Weine des Cahors: Pascal produziert auf kargen Kalksteinlagen,
welche für die Finesse und Mineralität in seinen Weinen verantwortlich zeichnen, sowie auf extrem steinigen
Lehmböden (auf diesen findet man die ‚galets rouges’, die berühmten roten Steine aus Châteauneuf, welche die
Hitze des Tages speichern und für Fülle und Opulenz in den Weinen sorgen) sehr kraftvolle, enorm dichte und
konzentrierte, dunkelrubinrote bis pechschwarze und damit extrem farbintensive Gewächse, die dem Image
des „black wine“ gerecht werden. Gleichwohl besitzen seine Weine mittlerweile auch eine ungemein vielschichtige und feine Frucht, eine extrem rare Komplexität, eine faszinierende Eleganz, eine vibrierende Frische und
seidene Tannine, die man nur bei wenigen großen Weinen auf der Welt überhaupt zu finden vermag. So sind
die authentischen Weine von du Cèdre trotz aller Dichte und Konzentration für bestimmte Journalisten keine
Kraftprotze oder Fruchtbomben, sondern reinste „Haute Couture“: Eigenständige, handwerklich produzierte
Persönlichkeiten aus Samt und Seide mit feinstem Tannin. Sie setzen im schönen Tal des wildromantischen Lot
schlichtweg neue Maßstäbe, und dies nicht nur für ihre traditionsreiche Region. Bordeaux – zieh Dich warm an!
FSW071416
FSW071416P

FSW071416
Blandine,
Blandine, blanc
2016 blanc 2016
DV
Blandine, blanc 2016 (10 + 2 Flaschen gratis) DV

11,5% Vol.	
statt 70,80 € nur

7,86 €/l

5,90 €
59,00 €

Blandine: Zeigt Grazie und Stolz
Mit „Marcel Malbec“ und „Blandine Le Blanc“ hat Pascal Verhaeghe zwei wunderbare Alltagsweine geschaffen,
die unprätentiös die Genusspforte ins Reich der Weine aus dem Südwesten weit aufstoßen. Blandine, das ist eine
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Vorstadtdame des fin de siècle, die Grazie und Stolz zeigt. Eine Dame, die sich in den feinen Kreisen zu bewegen
weiß. Die Cuvée aus Ugni Blanc und Colombard, den autochthonen Rebsorten des Sudouest, duftet vornehm
nach weißen Johannisbeeren und einem Hauch Mojito-Cocktail mit Boskoop-Äpfeln, ohne aufdringlich zu sein.
Blandine liebt es, Freunde zu empfangen und gute Weine mit diesen zu teilen, so wie diese herrliche Alltagscuvée
von den Côtes de Gascogne. Sie ist avantgardistisch und Neuem aufgeschlossen, so wie dieser feine Wein, der mit
Schraubverschloss daherkommt. Und sie hat immer gute Ideen, wie Pascal, der die beiden Rebsorten meisterlich
cuvéetiert zu einem federleichten, erfrischenden und am Gaumen warmweichen Wein, der so vielseitig einsetzbar ist. Zum Beispiel dann, wenn Blandines Freunde spontan vorbeikommen. Doch auch hier bleibt die feine
Dame gelassen und beherrscht den Moment. Immer mit einer gekühlten Flasche gewappnet.
Dieser tolle Alltagswein trinkt sich bereits jetzt wunderbar, gern eisgekühlt und zu allerlei Speisen, Snacks und Käse.
FSW071218
FSW071218 „Marcel”, rouge
„Marcel”,
2018rouge 2018

DV

13% Vol.		

7,93 €/l

5,95 €

Irres Preis-Genuss-Verhältnis! Der noble Luxus für jeden Tag!
Unsere Kunden wissen, dass Pascal auch Weine für jeden Tag vinifiziert, die alles andere als alltäglich sind, die
seit Jahren als Bestseller in unserem Programm fungieren und immer wieder Weinjournalisten fast aus der Fassung bringen ob der singulären Relation von Qualität und fast unverschämt günstigem Preis.
Und was haben wir heute nur für einen tollen Wein im Glas, der jedem Tag einen vornehmen Luxus gibt. Marcel Malbec, unser feiner Handelsmann aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts ist ein Gentleman. Seine Schuhe
sind stets so ordentlich und glänzend wie dieser Wein. Die Frucht (schwarze Johannisbeere, Brombeere, Kirsche,
Himbeere, Holunder) so verführerisch, die Textur am Gaumen so kuschelig und nobel, dass man den Preis kaum
glauben mag. Kein Wunder, Marcel ist ein Visionär. Und so schafft er, den Luxus für den Alltag wahrwerden zu
lassen. Und es ist wahr: Für einen derart fairpreisigen Alltagswein ist dieser Malbec nicht nur erstaunlich konzentriert und strukturiert, sondern dabei ungewöhnlich weich, saftig und geschmeidig, was keine Überraschung
ist, denn auch bei der so delikaten, zart-cremigen Tanninstruktur spielt ein kleiner Merlottanteil eine ebenso
entscheidende Rolle wie die genialen Vinifizierungskünste des brillanten Winzermagiers. Dieser fantastische
Wein für jede Gelegenheit ist der Einstieg in die Weinwelt Pascal Verhaeghes, der verdeutlicht, warum das „Classement“ (die ‚Bibel’ der französischen Weinkritik) Château du Cèdre als Referenzgut seiner grandiosen Region
feiert, „mit durchgehend großen Qualitäten seit über 15 Jahren.“
Wegen seiner butterweichen Tannine direkt mit größtem Vergnügen zu trinken bis 2022.
FSW070615
rouge 2015rouge 2015		
FSW070615 Héritage, Héritage,

13% Vol.		

10,60 €/l

7,95 €

Malbec in Reinform vom Klassiker Cahors
„Der Wein malt ein wunderschönes, typisches Bild der Malbec-Traube“ – Guide Hachette 2018
Der Héritage ist ein echter Verführungskünstler, Johannisbeeren und Pflaumen, Veilchen, ein Tick Minze und
ein wenig Schokolade. Fein, betörend, sinnlich. Nicht minder eindrucksvoll der Auftritt, den der Wein dann im
Mund hinlegt. Frische Sauerkirsche, Zedernholz und wieder Minze. Darüber etwas weißer Pfeffer, ein Spritzer
Zitrone und Kakao. Unglaublich vielschichtig im Mund, auf der Zunge frech und lebhaft, am Gaumen anschmiegsam und fein. Faszinierend ist das Zusammenspiel der Johannisbeeren mit den teils floralen und auch
würzigen Aromen. Es fühlt sich lebendig an, alles tänzelt hastig auf der Zunge rum, als hätte es der gute Tropfen
eilig. Dabei ist man es selbst, der es eilig hat, weil man schon den nächsten Schluck im Mund haben will. Zu all
dem kommt dazu, dass der Wein sehr schlank im Mund ist, was den Trinkfluss nur noch flotter werden lässt.
Trotz seiner Komplexität beeindruckt der Héritage mit Frische, mit Finesse und mit Tempo. Ein Alltagswein, wie
er erfrischender nicht sein kann. Genau der Wein, den man bedenkenlos zu allem, was aus der Küche kommt,
servieren kann. Und das alles für unter 10 Euro. Kaufempfehlung!
FSW070115
Cèdre, rouge
2015 rouge 2015		
FSW070115 Château du
Château
du Cèdre,

13% Vol.		

20,66 €/l

Ein höchst charmanter Cahors der Extraklasse
Dunkel, rauchig, saftig und fleischig dampft es aus dem Glas heraus. Reife Pflaume, dunkle Gewürze und ein
Hauch von schwarzer Kirsche. Und wie zum Trotz heißt es im Mund dann plötzlich "Überraschung!" Da spürt
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man zwar die feine Opulenz des Tropfens auf der Zunge, doch bleibt der Wein stets auf die Mitte fokussiert, fühlt
sich nach wenigen Sekunden sogar schlank im Mund an. Von fleischig keine Spur mehr, dafür richtig flott und
vital im Mund, hoch im Puls, das Säurespiel schlicht grandios. Beeindruckend routiniert spult der Château du
Cèdre sein Programm ab. Über den Gaumen zischt er hinweg, als würde er einem abfahrenden Zug nachlaufen,
fein, kühl, fast schon spröde rieseln die Tannine von ihm ab. Was macht das Spaß, diesen Cahors im Mund zu
haben, seine Lebendigkeit zu spüren.
Seine Muskeln zeigt er zwar (wir haben Cahors im Glas!), lässt sie jedoch nicht spüren, die Würze stellt er in den
Vordergrund und lässt trotzdem reichlich Platz für seine reife Frucht. Ein wunderbarer Wein, der mit perfekter
Balance und Harmonie beeindruckt. Einer, der sich für ein wenig Luft bedankt und danach richtig großen Spaß
macht. Das ist Cahors vom Allerfeinsten und wer kann, der horte diesen Stoff am besten kistenweise, denn dieser vermeintlich ‚kleine‘ Wein reift großartig! Nicht nur unter Preis-Genussgesichtspunkten ein hervorragender
Tropfen, den wir Ihnen wärmstens ans Herz legen können.
FSW070518

FSW070518
Château
du Cèdre,
Cèdre blanc
2018Herbst 2019
Le Cèdre, BLANC
2018
in Subskription,
Lieferung

48,00 €/l

36,00 €

Herausragend gut! Extrem rar! Dieser Wein ist eine Sensation!
Mit seinem „Le Cèdre rouge“ lehrte Pascal Verhaeghe der Konkurrenz aus Bordeaux das Fürchten. Und mit dem
Cèdre blanc, dem am Markt kaum existenten, da nur in kleinsten Mengen produzierten Wein, lässt die Winzer
aus dem Condrieu aufhorchen.
Dieser reinsortige Viognier ist allerdings der Gegenentwurf eines typischen Condrieus, viel mehr jener Typ Wein,
den wir uns von der nördl. Rhône noch öfter wünschen würden. Denn er ist frisch und floral anstatt ölig-konzentriert und voller Steinobst- und Honigaromatik. Ausgebaut im nur dezent schmeckbaren Holz bester französischer Provenienz duftet er zart nach floralen Aromen über frische Aprikose, Quitte, weißen Pfeffer und
Muskatnuss bis hin zu einer grandiosen, packenden Mineralität vom energetischen Kalk. Ein fülliger Weißwein
mit kühler Frische, salziger Mineralität und angenehm griffiger Textur, dank der zarten Gerbstoffe. Allein der
lange Nachhall, der den Wein immer wieder nachschmecken lässt, ist beeindruckend.
Was für ein grandioser Viognier, den wir so andernorts noch nie getrunken haben. Wir sind sehr stolz, dass wir
uns dieses Jahr endlich wieder eine kleine Menge der Gesamtproduktion von lediglich 5.000 Flaschen sichern
konnten, die wir Ihnen hier gern in Subskription anbieten. Die Auslieferung dieses Viognier-Traums ist für diesen
Herbst vorgesehen. Ein kleiner Tipp: Seien Sie schnell! Grandioser, universeller Essensbegleiter ab sofort bis 2028+.
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FSW070218
FSW070218Le Cèdre, rouge
Le Cèdre,
2018rouge 2018 in Subskription, Lieferung Frühjahr 2021		
38,66 €/l		
FSW070218M
Le Cèdre, rouge 2018 MAGNUM in Subskription		
39,33 €/l		
FSW070218D
Le Cèdre, rouge 2018 DOPPELMAGNUM in Subskription		
43,31 €/l		

Château du Cèdre

29,00 €
59,00 €
129,95 €

Unser Freund Pascal bekommt leuchtende Augen: „2018 ist ein ganz besonderer Jahrgang. Ich kann ihn
vielleicht am ehesten mit 1990 vergleichen, der sich im Moment fantastisch präsentiert, aber im Prinzip
steht er für sich.“
Ralf Zimmermann: „Cèdre ist seit mehreren Jahrzehnten der Platzhirsch Cahors und einer der großen
Klassiker französischer Rotweine. In Verbindung mit seiner Preiskategorie lässt er eine Vielzahl an Bordeaux höchst unattraktiv erscheinen!”
Liebe Kunden: Schon über 20 Jahrgänge haben wir bei unserem Freund Pascal verkostet. Er vinifiziert Jahrgang für
Jahrgang Weine der Spitzenklasse, die jahrgangsbedingt stilistisch unterschiedlich ausfallen können, gleichwohl
immer excellent schmecken, und bisweilen von der Natur so gesegnet werden, dass sie nochmals qualitativ herausragen. Das sind dann die sogenannten Jahrhundertjahrgänge. Zu den Sternstunden unseres Arbeitslebens zählt ein
Besuch und Plausch mit Pascal Verhaeghe. Er ist der ideale Botschafter Cahors und dies seit mehreren Jahrzehnten,
ließ damals schon viele Bordelaiser Châteaubesitzer schwitzen, die einen Blick ins nahe Tal des Lôt schweifen
ließen. Kein Wunder, seine Weine reifen nachweislich mehrere Jahrzehnte und entwickeln sich zu ganz großen
Rotweinen, sind dabei aber zu einem Bruchteil der Preise zu erhalten, welche die großen Namen aus Bordeaux aufrufen. Und dabei steckt hier viel mehr Authentizität im Glas als bei vielen großen Häusern, die von Beratern und
Oenologen gestützt einheitliche Weine hervorbringen, die einfach nur dem Marktgeschmack entsprechen sollen.
Die klimatischen Bedingungen trennten 2018 die Spreu vom Weizen: Das warme aber auch feuchte Jahr brachte
in vielen Weinbergen Mehltau ein, die zentrale Herausforderung des Jahrgangs, die den Bio-Winzern wie Pascal
nochmals mehr Fingerspitzengefühl abverlangte. Es gibt eigentlich nur eine verlässliche Maßnahme, um dieser
Herausforderung Herr zu werden. Man muss selektieren und rigoros auf Ertrag verzichten. Genau das hat Pascal
gemacht und so gibt es 2018 zwar keine großen Mengen, dafür aber absoluten Spitzenwein im Glas. Nur kerngesunde Träubchen wurden dann im Herbst an sonnigen Tagen eingefahren. Da wir seit vielen Jahren eng und
erfolgreich mit Pascal zusammen arbeiten, er uns in dieser Zeit ein Freund geworden ist, wird er uns trotz der
mengenmäßig mageren Ausbeute eine ausreichend große Partie seiner Luxuscuvée „Le Cèdre“ zuteilen, die zu 100
% aus alten Malbectrauben mit niedrigem Ertrag vinifiziert und 20 Monate in neuen Barriques ausgebaut wird.
Dieser Weinriese steht wie dickflüssige Tinte im Glas und zeigt eine undurchdringliche dunkelviolette Farbe mit
kardinalsroten Reflexen. Er besitzt eine grandiose Dichte und Saftigkeit, die ganz tpyisch für die besten Weine des
Jahrgangs ist, sowie eine fesselnde beerige Fruchtkonzentration. In der Nase betört ein ausdrucksstarkes, explosives
Beerenbukett: Pflaumige Düfte steigen hervor, Brombeeren und viele andere dunkle Beeren klingen an.
„Ein unglaublicher Jahrgang. Man hat den Eindruck, einfach die reifen
Trauben zu essen, wenn man den Wein trinkt,“ meint Pascal bei unserer
Verkostung. Und auch wir sind beeindruckt vom Fassmuster dieses noblen
Cahors. Er ist enorm saftig und seidig im Tanningerüst, vernachlässigt dabei aber nicht die Seriosität und Tiefe, die man von einem Cahors erwartet,
Pacscal Verhaeghe
der über 20 Jahre mühelos reifen kann. Wie immer je zur Hälfte im neuen
und gebrauchten Fuder ausgebaut, wandert er ungeschönt und unfiltriert
auf die Flasche. Und so wirkt der Wein noch viel weicher und klarer in seiner hedonistisch beerigen Frucht, die von
Wildpflaumenaromen unterlegt ist. Was für ein Füllhorn an verführerischer Frucht! Welch geniale feine Salzigkeit,
die diesen Tropfen pikant würzt. Ein nobler Cahors, gewirkt wie ein edler Samtteppich, der den Gaumen mit seinen
überaus wohlschmeckenden Aromen vollständig auskleidet und die Zunge mit einer Finesse in der Textur verwöhnt,
wie es sonst nur die größten Burgunder vermögen. Kein Wunder, hat Pascal doch im Burgund gelernt und es war
immer sein Lebenstraum, einen burgundischen Malbec zu erzeugen.

„2018: Un millésime
incroyable!”

Was uns besonders gefällt, ist die geradezu burgundische Finesse dieses Weingiganten. In den letzten 10 Jahren
hat Pascal, dieser so im positivem Wortsinne Weinbesessene, die Alkoholgradationen im Schnitt um 1 Vol. % absenken können. Wie leicht und trotzdem aromenintensiv kommt diese moderne Generation kraftvoller Weine
ohne Schwere heute daher. So geht Weinbau in Zeiten des Klimawandels! Ein Geheimnis war dieses Jahr auch die
Zugabe von reifen Rappen, also den Stängeln der Trauben. Diese Methode verleiht dem Wein mehr Frische und als
zusätzliches Plus ein Mehr an Struktur für die Reife. Das ist höchst gelungen und ein meisterlicher Wurf!
© Marc Ginot
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Werte Kunden, wir waren nach der Verkostung des 2018er ‚Le Cèdre’ derart begeistert, dass wir seine Ankunft
kaum erwarten können. Er schlummert nun noch einige Monate im Fuder, wo er noch mehr Tiefe und Harmonie
finden wird. Gerne bieten wir Ihnen den Wein wieder, wie gewohnt, zur Subskription an.
Zu genießen ab etwa 2022, wobei die Fassprobe enorm viel Freude bereitet, Potenzial bis mindestens 2045.
Cèdre
„GrandeCuvée”,
Cuvée”,rouge
rouge2018
2018 in Subskription, Lieferung Frühjahr 2021		
FSW070318 FSW070318
LeLe
Cèdre
„Grande
90,66 €/l
FSW070318M
Le Cèdre „Grande Cuvée”, rouge 2018 MAGNUM in Subskription 		 90,00 €/l
FSW070318D
Le Cèdre „Grande Cuvée”, rouge 2016 DOPPELMAGNUM in Subskription		
93,00 €/l

68,00 €
135,00 €
279,00 €

Das noble Flaggschiff des Kultwinzers! 2018: „Monumental“ – Pascal Verhaeghe
‚GC‘, von uns liebevoll die Grande Cuvée getauft, ist einfach das Non plus Ultra für das Cahors. Der dichteste, aber
auch zeitforderndste Wein. Der Inbegriff von Potenzial und Ausdruck einer Region. Dieser Cahors, ausschließlich
aus Malbec-Trauben gekeltert, stammt von über 50jährigen Reben, die von Natur aus nur noch enorm niedrige
Erträge liefern. Aufgrund seines immensen Entwicklungspotenzials komplett in neuen Fässern von 500 Litern vergoren und in selbigen für ganze 27 Monate ausgebaut. Zudem stammt er vom wohl besten Terroir Cahors, von den
„Coteaux de Bru“. Ein Weinunikat mit einer legendären Aura, in der Stilistik dem Le Cèdre zwar ähnlich, gleichwohl aber mit dem letzten kleinen, entscheidenden Kick mehr, der ihn in die absolute Weltspitze katapultiert! Ein
echter „vin de garde“, der eine Länge und eine Frische und Eleganz besitzt, die referenzartig sind für ihre Region.
Bei unserer Fassprobe des 2018ers entfalteten sich intensive Düfte nach reifen Zwetschgen, Zedernholz, Moschus,
Tapenade und Maulbeeren aus dem tiefschwarzen Glas. Am Gaumen braucht der Wein noch seine Zeit, das ist
einfach ein kompromissloser Cahors, der auf Reifung ausgelegt ist. Für Pascal ist dieser Jahrgang „monumental“.
Eine solche Qualität, einen sinnlichen Rotweingiganten mit dieser emotionalen Ausstrahlung, seiner unvergleichlichen komplexen Aromatik, seiner grandiosen Mineralität, seinem ultralangen Abgang und seiner unübertrefflichen Feinheit und Finesse, hat man in seinem Leben nur selten im Glase. Und auch hier hat der Wein permanent
an Frische und Feinheit über die Jahre gewonnen, was an einer Beigabe von rund 20% reifer Rappen liegt, aber
auch Pascals eigenem, sich verändernden Geschmacksbild. Er sucht immer mehr die Feinheit und Frische in seinen
Cahors und es scheint, als hätte der Mann, der vor 20 Jahren bereits Cahors aufblühen ließ, wieder einen sehr guten
Riecher bei der Weiterentwicklung seiner individuellen Stilistik! Einer der großen hedonistischen Monumente des
Planeten Wein, bei dessen Genuss uns das berühmte Zitat aus Goethes Faust unwillkürlich in den Sinn geschossen
ist: „Augenblick, verweile doch! Du bist so schön!“ Zu genießen wohl etwa ab 2022 bis 2040
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Fabien Duperray ist ein Naturereignis!
ER ist der Winzer, der auf seiner Domaine Desjourney die Weltklasseweine vinifiziert, auf die das Beaujolais ein halbes Jahrhundert gewartet hat. Er ist der ungekrönte König seiner Region. Und mit seinen
Chardonnays aus dem Mâconnais konkurriert er auf Anhieb mit der Gebietsspitze!
„Die 2016er liefern den endgültigen Beweis dafür, dass die Domaine Jules Desjourneys es nun verdient,
als Mitglied der Mâconnais-Elite betrachtet zu werden.“ – William Kelley (Parker)
„Jede Region hat ihre Superstar-Produzenten. Beaujolais hat die Bande von fünf Natural-Winzern, aber
jetzt gibt es einen neuen Stern, der sie alle zu überschatten droht. Es ist Fabien Duperray von der Domaine
Jules Desjourneys, der in priveligierten Lagen im Beaujolais (Gamay) und im Mâconnais Weltklasse-Weine
herstellt.“ – Jame Goode (Wineanorak)
Duperray ist aufgestiegen in den Olymp der französischen Winzergötter: Die höchsten 5 Bewertungen in den
Jahrgängen 2009/2010 erhalten seine grandiosen Spitzenweine in Parkers großer Beaujolais-Degustation: „I
know of no more exciting Beaujolais wines than these“. Und weiter: „Desjourneys Gewächse sind die konzentriertesten des Beaujolais. In jeder Blindprobe der Weine der Region von allen anderen klar unterscheidbar, da
Beaujolais ganz eigenen Stils und stilistisch den Côte de Nuits näher als Beaujolais.“ Michel Bettane, die Legende
des französischen Weinjournalismus, ist ebenfalls begeistert. Und urteilt noch euphorischer in seinem „Le Guide
Bettane & Dessauve des Vins de France 2015“: „Auf seinen mit alten Reben gesegneten großen Terroirs in Fleurie
und Moulin-à-Vent vinifiziert Duperray die ganz großen Weine des Beaujolais. Seine Weine sind auf dem Gipfelpunkt und erreichen eine Qualität, wie man sie in dieser Region noch nie gesehen hat!“
Und dann wäre da noch Duperrays neustes Projekt. Mit größter Leidenschaft widmet sich der Grande-Mâitre
den Weißweinen aus dem Mâconnais. Das Mâconnais liegt im südlichen Burgund, wenn man die goldene Küste
um Beaune als Zentrum bezeichnet. Die Bodenstruktur geht hier vom Kalk auch zum Granit über, die Weine
wirken fester und kraftvoller. Duperray gelingt es, ihnen wie eine Zauberer die pure Mineralität zu entziehen,
vinifiziert Weißweine, die auf der Höhe der besten Meursault und Pulignys mitspielen. Wir trauen es uns kaum
zu sagen, denn die Mengen sind verschwindend klein. Einige seiner Weißweine sind in ihrer Einzigartigkeit
überzeugender als manch Grand Cru aus dem Montrachet!
Alle diese grandiosen Lagen bieten wir Ihnen heute an. Denn die Domaine Jules Desjourney finden Sie in
Deutschland exklusiv bei Pinard de Picard!
Fabien Duperray kennt alle großen Weinlagen Frankreichs wie seine Westentasche. Und in seinem bisherigen
Berufsleben (Winzer ist er erst seit knapp rund 18 Jahren) steht er mit beiden Beinen fest auf der Erde. Er hat
auch nie abgehoben, obwohl er ungemein erfolgreich ist. Er ist immerhin der höchst respektierte Botschafter der
Legenden des Burgunds wie Romanée-Conti, Arnaud Ente und Coche-Dury, deren Weine er in Frankreich als
Agent vertreibt. Durch seine große Kenntnis dieser Terroirs und der Weine, die von dort stammen, gelingt es ihm
mit traumwandlerischer Sicherheit, das Potential von Lagen intuitiv richtig einzuschätzen, kaum dass er Boden
und Exposition begutachtet hat.
Und so hat er nach seinem ersten Geniestreich mit seinen Weinen aus dem Beaujolais, die nun schon seit gut 10
Jahren für Furore sorgen, ein neues Kapitel aufgeschlagen. Aus dem Stand katapultiert er sich an die Spitze der
besten Erzeuger des Mâconnais. Wir zitieren den WineAdvocate: „Die 2016er liefern den endgültigen Beweis dafür, dass die Domaine Jules Desjourneys es nun verdient, als Mitglied der Mâconnais-Elite betrachtet zu werden.“
Vorraussetzung ist neben der hervorragenden Qualität der Weinbergslagen „eine Weinbergsarbeit auf dem Level
der besten Domainen des Burgunds“, wie Parker mittlerweile ebenso treffend wie anerkennend urteilt!
Fabien erntet sehr spät kleinste Erträge, natürlich nur per Hand (den Traktor des Vorbesitzers hat er verkauft!).
Macht eine penible Auslese der Trauben vom Feinsten. Arbeitet unglaublich sorgfältig und sensibel im Keller.
Alle Arbeiten nur mit Hilfe der Schwerkraft. Kein Pumpen schädigt den edlen Saft. Der Ausbau erfolgt in allerbesten Barriques und Tonneaux bester französischer Provenienz, die den Weinen eine sehr geschliffene, noble
Ausprägung geben. Dabei bekommen die Weine alle Zeit der Welt. Werden quasi entschleunigt.
Werte Kunden: Wir haben viele Wingerte und viele Weinkeller der Welt gesehen. Der großen Winzer. Der ganz
großen. Doch eine solche Liebe und Sorgfalt im Detail und Kennerschaft findet man nur ganz selten. Vielleicht
ist dies eine Folge der Gnade einer einmaligen Chance, auf den besten Weinbergen des Beaujolais und Mâconnais
mit einem uralten Rebschatz einzigartige Weingemälde mit einer fabelhaften inneren Balance und grandiosen
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Frische zu zeichnen. Chapeau, Monsieur
Duperray! Chapeau wegen der singulären
Qualität der betörenden Pretiosen, die das
Bild von Beaujolais und Mâconnais endgültig auf den Kopf gestellt haben. Der Süden
Burgunds kann Weltklasse!
FBJ021016

FBJ021016 Beaujolais Village
blanc 2016 29,20 €/l
Beaujolais Village blanc 2016 		
13% Vol.		

21,90 €

Nicht von dieser Welt! Beaujolais neu
interpretiert statt Beaujolais nouveau!
Fabien Duperrays Weine gelten als hochpreisig. Das macht aber nichts, denn der Mann
weiß genau, was er will. Fabiens Qualitätsansprüche übersteigen die Erwartungen, die
man an Beaujolais und Mâconnais hat, bei
weitem. Er ist der stille Philosoph im Hintergrund, gesegnet von grenzenlosem Wissen
über die Region. Und er ist ein Visionär, der
das Potenzial der Region sieht. Seine Weine
haben in ihrem Anspruch fast schon künstlerischen Wert. Sie sind Lehrstücke des Weinbaus. Und damit entziehen sie sich eigentlich
jeder Preisdiskussion.
Dieser Beaujolais Villages, von dem es lediglich 3.653 Flaschen Jahresproduktion gab, definiert die Grenzen des Beaujolais neu. Er duftet zart nach Holzfass, aber keineswegs nach
extrem getoasteten Holz, das vanillige Noten und Röstaromen abgibt. Es ist eher ein grünes, frisches Holz, das
hier im Bouquet eine feine, brisante Aromatik verströmt. Nur 5% Neuholzanteil hat Duperray dem Wein mitgegeben. Mandeln, Pfirsich, Birnenschalen und Gesteinsmehl vermischen sich hier zu einem Gesamteindruck,
der bei jeder Blindprobe nach großem Burgunder schreit. Doch wir sind im Süden, im Beaujolais, jener Region,
die doch vom Gamay lebt und den Schieferböden, anders als die goldene Küste mit ihrer Diva, Pinot Noir und
den lehmigen Kalkböden. Der Wein hat Substanz, wirkt aber nicht fett. Er ist am Gaumen weich und charmant,
man möchte einfach einen riesen Schluck nehmen. Und trotzdem wirkt er frisch und animierend. Das Holz ist
bestens integriert, färbt ihn zart nussig. Lediglich weißes Obst können wir hier wahrnehmen, doch so richtig klar
definiert ist die Frucht nicht. Der Wein wirkt wie ein Gesamtkunstwerk, aus einem Guss. Aromen und Strukturen verschmelzen hier zu einem großen Weißwein, der die Messlatte fürs Beaujolais ein ganzes Stück nach oben
legt. Kein Wunder, ganze 18 Monate auf der Hefe verbrachte der Wein, das sind im Schnitt genau die 6 Monate
mehr, die auch unser Lieblings-Meursault-Weingut Boisson-Vadot den Weißweinen spendet. Weil es sich aromatisch auszahlt! Und dann sieht manch teurer Puligny-Montrachet oder mittelmäßiger, aber trotzdem teurer
Meursault, fast blass aus dagegen. Willkommen in der Welt von Fabien Duperray! Genuss ab sofort, Höhepunkt
2021 bis 2025+
FBU240216
blanc 2016blanc 2016		
FBU240216Pouilly-Loché
Pouilly-Loché

13% Vol.		

53,33 €/l

Exzellenz, die sprachlos macht!
Es gibt nur 5.101 Flaschen im 2016er Jahrgang. Falls Sie es noch nicht wissen, Fabien Duperray ist ein Tausendsassa und in Frankreich als Koryphäe bekannt. Die Domaine Jules Desjourneys ist nur eines seiner vielen Hobbies. Er zählt als absoluter Connaisseur französischer Weine. Und Fabien weiß, wo die Messlatten der Weinwelt
aktuell hängen. So teilt er einen Großteil der feinsten Burgunder in der französischen Gastronomie zu, darunter
die Domaine de la Romanée-Conti, Arnaud Ente und Coche-Dury aus Meursault. Mit letzt genannter Domaine
pflegt er übrigens engste Kontakte und niemand geringeres als Raphael Coche berät Duperray bei der Vinifikation der Weißweine. Und diesen Einfluss merkt man. Dieser zart hellgoldene Wein duftet nach reifer gelber Kiwi,
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gereiftem weißen Tee und Kreidestaub, die von weißen Blüten umrahmt werden. Man ist direkt im Mythos weiße Burgunder, beim ersten Riechen ins Glas. Am Gaumen verströmt der Chardonnay Meersalzaromen, ist kraftvoll und eher weich, bei aller harmonischen Säurestruktur aber geradlinig und erfrischend. Duperray gelingt es
auf magische Weise einen am Gaumen hocharomatischer Texturwein aufatmen zu lassen, der im Abgang dann
die pure Frische verströmt, ja Lust auf einen weiteren Schluck macht. Das lässt einen so sprachlos ausschauen
wie die Kupferstich-Abbildung einer Sonne, die mit weit geöffnetem Mund das Etikett ziert.
Genuss ab sofort, gern aus bauchigen Gläsern. Höhepunkt 2021 bis 2028+
FBU240716

FBU240716
Mâcon-Verzé
blanc 2016
Mâcon-Verzé
blanc 2016		

13% Vol.		

34,53 €/l

25,90 €

Spitzenwein vom neuen „Mitglied der Mâconnais-Elite“
Rund 10 Hektar Chardonnay-Reben gehören zum Besitz von Jules Desjourneys. Seine Weine aus Mâcon-Verzé
und Mâcon-Fuissé tragen dieselbe Handschrift, zeigen jedoch einen grundlegend anderen Charakter als die
Weine aus Pouilly-Fuissé, wo im Boden der Kalk vorherrscht.
Im Mâcon-Verzé findet sich geradezu nachschmeckbares Terroir! Das liegt daran, dass sowohl Ausbau und
Bodenstrukturen sich wesentlich voneinander unterscheiden. Hier gibt es neben Kalkböden auch den festen
Granit. Das ergibt einen viel dichteren, ja kraftvolleren Chardonnay-Typ, den Fabien bewusst nicht mit neuem
Holz ausbaut, sondern teilweise im Glas und Betontank. Das betont noch mehr die dichte Aromatik. Und so
duftet dieser Wein leicht nach leicht exotisch nach Kiwi, Pfirsich, zitrischen Noten, aber auch Birne und, genial,
Kalkgestein in Form zerbröselter Kreide, nicht aber nach Holz. Am Gaumen ist er straff, dicht gepackt und hochkonzentriert bei mittlerem Körper. Eine angenehme Salzigkeit, feinste Würze und perfekt ausbalancierte Säure
sorgen für einen wunderbaren Ausklang. Wow! Ein angenehm schroffer Chardonnay, der seine ganze Leichtigkeit im Abgang erfährt, wo ihn ein Hauch Austernschale und Zitrusfrucht regelrecht federleicht ausklingen lassen. Basis einer grandiosen Kollektion, bei der William Kelley (Parkers Burgundexperte) richtig anmerkt: „Diese
2016er liefern den endgültigen Beweis dafür, dass die Domaine Jules Desjourneys es nun verdient als Mitglied
der Mâconnais-Elite betrachtet zu werden.“
FBU240816

FBU240816
Mâcon-Fuissé
Bois de
La Croix
blanc 2016
Mâcon-Fuissé
Bois de La Croix
blanc
2016		

13% Vol.		

34,53 €/l

25,90 €

Ein Wein, der eindeutig von seiner Herkunft geprägt ist.
Fabien Duperrays Weine aus Mâcon-Fuissé und Verzé sind fester und geradliniger als seine ausladenden
Chardonnays aus Pouilly-Fuissé, -Vinzelles und -Loché.
Wenn wir im Burgund weiter südlicher wandern, verändert sich die Bodenstruktur. Neben Kalk regiert hier
auch der Granit. Dieser bringt beim Chardonnay festere, in der Jugend massivere Weine hervor, die auch mehr
Reife benötigen, ja sich langsamer entwickeln, wie es
viele Winzer beschreiben- Dieser Traumwein aus Fabiens bislang eindeutig bester Jahrgangskollektion, 2016,
von dem es lediglich 5.375 Flaschen gibt, duftet rauchig
anstatt nach Holz. Davon hat er auch keines gesehen.
Dupperay baut ihn traditionell im Betontank aus, was
die dichte Aromatik nochmals betont. Ein subtil floraler Duft von Blüten und Streuobstwiesen steigt aus
dem Glas. Am Gaumen wirkt der Wein immens kraftvoll, vor allem dicht gepackt in seiner betörenden Aromatik mit konzentrierter Frucht in Form von Äpfeln,
Quitten und Zitronen, hallt dann steinig nach. Ein
Wein, der eine enorme Spannung aufbaut und von
Anfang bis Ende schlichtweg beeindruckt, mit einem
elektrisierenden Finale. So wie die ganze Kollektion
dieses Jahr. Grandios!
Höchstgenuss ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2040
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FBU240316
FBU240316Pouilly-Vinzelles
Pouilly-Vinzelles
Les Longeays
Lesblanc
Longeays
2016 blanc 2016		

13% Vol.		

53,33 €/l

40,00 €

Ein purer Gesteinswein vom Grand Maître Duperray
Auch wenn Pouilly-Vinzelles direkt an Pouilly-Fuissé angrenzt und der kalksteinhaltige Untergrund mit seiner
dünnen Humusauflage ähnliche Voraussetzungen bietet, unterscheidet sich dieser betörende Les Longeays in seiner Stilistik vom Pouilly-Fuissé: weicher, runder, die kalkige Mineralität nicht so stark im Vordergrund, sondern
gleichberechtigt im Duett mit einem ganzen Füllhorn an Frucht.
Diese Hanglage liegt unweit entfernt der Bret-Brother’s Domaine, eine der Koryphäen der
Region. Wie bei allen Chardonnays der Domaine Jules Desjourneys gibt es nur homöopathische Mengen. In diesem Fall wurden lediglich 5.132 Flaschen gefüllt. Der von uns sehr geschätzte, noch junge aber extrem ehrliche und wissbegierige Burgund-Verkoster für Parker,
William Kelley, besuchte Fabien Duperray kürzlich und ist offensichtlich genauso Fan dieser
Weinstilistik wie wir. Er vergab 93 Punkte und kürt den „Les Longeays“ als „umwerfenden
Wein“ und lobt ferner: „Duperray ist der Langzeit-Agent von Domainen wie Coche-Dury
und Arnaud Ente und es ist klar, dass sein Ansatz des Weinmachens geformt wurde von der
langen Gewöhnung der Stilistik solcher Weine. Konzentration, Eleganz und Spannung;
diese Weine haben all dies wahrhaftig.“ Und in der Tat verblüfft uns dieser Chardonnay,
den wir hier gerne als „Gesteinswein“ bezeichnen wollen durch seine unfassbare Mineralität. Frucht? Allenfalls vorhanden in zarten Nuancen von zitroniger Frische. Dieser Wein
erinnert an Meursault mit seinem feinen Popcorn-Aroma, den Kreidenoten und dem Duft
nach Senfkörnern. 18 Monate verbrachte er auf der Hefe. Dadurch wirkt er am Gaumen
ausladend und intensiv, verliert aber niemals die Spur beim Ausklang. Als ob der Gaumen mit frischen Zitronen gereinigt wird. Man schmeckt nochmals mit der Zunge nach,
schnalzt und führt das Glaus aotmatisch wieder zum Mund. Das ist schlichtweg großer
Weißwein!
Gern aus bauchigen Gläsern. Höhepunkt 2022 bis 20235+
FBU240116
blanc 2016 blanc 2016		
FBU240116Pouilly-Fuissé
Pouilly-Fuissé

13% Vol.		

60,00 €/l

93 Parker Punkte!

93 Punkte

Es ist unglaublich, mit welchem Anspruch Duperray seine Weißweine vinifiziert. Er
ist ein absoluter Qualitätsfanatiker, dies zeigen allein seine extrem hochwertigen
PARKER
Korken von 5cm Länge, die er in allen seinen Weinen verwendet. Er weiß eben, wo der
Hammer hängt, und so ist der Grand-Maître seit vielen Jahren in Frankreich Agent
für einige der feinsten Kultdomainen wie Arnaud Ente und Coche-Dury, deren Einfluss sich in der Stilistik seiner Weine widerspiegelt. Bereits mit dem Village Pouilly-Fuissé kassiert er traumhafte
93 Punkte von William Kelley ab, der ihn im Sommer vergangenen Jahres für Parker besuchte.
Bekannt für oftmals eher körperreiche und üppige Weine bietet diese Gegend die idealen Vorrausetzungen, um
Fabien Duperrays Ehrgeiz zu wecken, der Weinwelt zu zeigen, welches Potential in diesen Böden steckt und was
hier machbar ist, so, wie er es im Beaujolais schon getan hat, abseits des Mainstreams und der gängigen Erwartung an Expression und Charakter der Weine. Betörende Pretiosen mit abgrundtiefer kalkiger Mineralität,
unübertrefflicher Komplexität und einer großen Sanftheit.
Das Bouquet ist eine Mischung aus einer gekonnt eingesetzten Reduktion, die nach Feuerstein duftet und einer zarten Frucht von Streuobstwiesen, Limonenöl und grünem Tee. Auch ein Hauch Bienenwachs liegt hier
über dem Wein, gibt ihm ein angenehm rundes Bouquet. Und am Gaumen dreht sich dann alles um Struktur
und Mineralität. Die Frucht ist ein Nebenthema. Dieser kraftvolle Chardonnay wirkt komplex und ausladend,
fliegt aber, das ist die Crux an der ganzen Geschichte, niemals aus der Bahn. Immer zieht ihn eine feine Säure
zurück, erfrischt den Gaumen. Obwohl in neuem Holz ausgebaut (François Frères, wie die Domaine de la Romanée-Conti), merkt man den Ausbau nur zart. Er hat eben die Kraft und Tiefe, um es in der Jugend bereits voll
zu schlucken. Das ist ein ganz großer Wein, für seine Appellation einer der hochpreisigsten, für großen weißen
Burgunder immer noch völlig unterbepreist. Genuss ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2035
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FBU240516

13% Vol.	 80,00 €/l

FBU240516
Pouilly-Fuissé
Pouilly-Fuissé
Vignes Blanches
Vignesblanc
Blanches
2016blanc
max.
2016
2 Flaschen pro Kunde

60,00 €

94 Punkte Parker: „Ein bemerkenswerter Wein, der viele Grand Crus aus Puligny-Montrachet in einer Blindprobe peinlich berührt dastehen ließe.“
Fabien Duperray ist in Frankreich eine Legende, in Deutschland allerdings höchstens Burgunder- bzw. Beaujolais-Aficionados bestens bekannt. Doch zu klein ist seine Produktion, zu wenig Prestige tragen sein geliebtes
Beaujolais und Mâconnais, um breitflächige Aufmerksamkeit zu erlangen. Und wir wissen von Liebhabern,
dass sie die Qualität der Weine streng geheim halten, um an die wenigen Flaschen weiterhin zu kommen. Nun hat William Kelley, der neue Parker-Verkoster fürs Burgund, das Schweigen gebrochen. Er
besuchte Duperray, vergab Höchstwertungen. Doch viel aussagekräftiger als hohe Punkte sind seine
Bemerkungen zur Stilistik der Weine, die allerhöchste persönliche Wertschätzung ausdrücken. Wenn
ein Burgund-Kritiker bei einem Wein wie diesem in der 60€-Preisklasse öffentlich schreibt, dass dieser
Grand-Crus aus Pulingy peinlich berührt dastehen ließe, damit auf Burgunds beste Weißweinlagen,
Montrachet und Co. anspielt, dann ist das schon mehr als ein Statement.
Bei einem Zitat wie diesem müssten wir eigentlich keine Zeile weiter schreiben. Es spricht für sich!
Doch auch wir sind persönliche Liebhaber von Duperrays magischer Stilistik, die ganz stark angelehnt
ist an die seiner eng befreundeten Domainen aus Meursault, Arnaud Ente und Coche-Dury, für die
er in Frankreich langjähriger Agent ist. Doch die Weine wären nicht derartig groß, wenn sie reine
Kopien dieser heiß geliebten Weine wären. Sie spiegeln das Terroir, ihre Herkunft und die Handschrift
des Winzers wider, sind etwas saftiger und massiver als ein Chardonnay aus Puligny- oder Chassagne-Montrachet.
Dieser Pouilly-Fuissé liegt mit grünen Reflexen hellgold im Glas. Eine milde Toastung des Fasses (100%
François Frères, wie auf der Domaine de la Romanée-Conti) verströmt rauchig-nussige Düfte, die von
zarten Früchten wie Sternfrucht, Ananas und grünen Äpfeln begleitet werden. Das ist ein wahnsinnig
mineralischer Chardonnay, der am Gaumen eine härtere Struktur besitzt als jene Weine aus Pouilly-Loché oder Duperrays Beaujolais Blanc, der ein Luxus-Weingenuss für jeden Tag ist. Hier beißt man
auf einen intensiven und elektrisierenden Chardonnay, der eine Dramatik am Gaumen aufbaut, die
eigentlich nur Grand Crus besitzen. Kiwi, Williams-Birnen und Zitronenmelisse vermischen sich hier,
duften auf heißem Kalk. Ein ganz großer Wein, von dem wir leider, es gibt ja nur weltweit 2.398 Flaschen,
nur eine handvoll Flaschen allokiert bekamen.

FBU240616

FBU240616
Pouilly-Fuissé
de la Côte
2016pro Kunde
Pouilly-Fuissé
Vignes
de la Côte Vignes
blanc 2016
max.blanc
2 Flaschen

13% Vol.	 80,00 €/l

60,00 €

95 Punkte Parker: „Ein fabelhafter Wein, der jede Anstrengung wert ist,
um ihn irgendwo aufzutreiben“
Werte Kunden, es gibt lediglich 1.966 Flaschen von diesem Elixier aus
der Chardonnay-Traube. Duperray ist hier ein Meisterwerk gelungen,
das sich zu den größten Chardonnay zählen darf, die wir aus Frankreich kennen. Die Stilistik zeigt in eine eindeutige Richtung: IrgendPARKER
wo zwischen Coche-Dury und Roulot angesiedelt, dabei aber ob der
Appellation Pouilly-Fuissé und der zugrundeliegenden Bodenstruktur etwas kraftvoller. Und von einer Feinheit geprägt, die nur die
besten Weine erzielen können. Allein dieser fein ziselierte Duft nach Karambola, Quitten und
Meersalz mit fein geröstetem Sesam ist einmalig. Am Gaumen von weicher Säure und trotzdem
irritierender Frische, dabei gesegnet von kraftvollem Charakter, sodass sich der Wein druckvoll
über den Gaumen schiebt. Niemals geht er in die Breite, er putzt regelrecht den Gaumen, ist
ein echter „palate cleaner“. Magier Duperray hat hiermit wohl seinen größten Wein vinifiziert,
der die Hierarchie Burgunds zum Wackeln bringt. Wenn so etwas in Pouilly-Fuissé möglich
ist, müssen wir hier zukünftig all unsere Aufmerksamkeit reinstecken. Angesichts der Qualität
erscheint der für die Region zwar hohe Preis nahezu lächerlich. Das ist eine Lehrstunde Burgunds! Gern aus bauchigen Gläsern. Höhepunkt 2024 bis 2040

95 Punkte
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2016: Eine Lehrstunde Burgunds
Der Winzermagier aus Chambolle-Musigny vinifiziert Pinot Noir voller Eleganz und Filigranität. In seinen „roten Rieslingen“ begegnen sich sinnliche Finesse und feinste Mineralität!
Frédéric Mugnier vinifiziert unvergleichliche, traumhafte Pinot Noir mit einer Präzision und Feinheit wie kaum
ein zweiter im Burgund. Für Kenner und Liebhaber ist daher unstrittig, dass Pinot Noir zwar anders, aber niemals
besser schmecken kann als Mugniers ungemein elegante und sinnliche Burgunder-Pretiosen. Sie definieren mit ihrer
einzigartigen Finesse und Filigranität einen Pol von Weltklasseweinen.
Für viele Burgunderliebhaber ist ein perfekter Grand Cru Musigny der Superlativ eines Pinot Noirs. Es ist das
Nonplusultra, und sogar die besten und selbstbewussten Winzer aus Vosne-Romanée geben gerne zu, dass sie davon
träumen, auch eine Parzelle im Musigny zu besitzen. Denn über den Charme und die Finesse von Chambolle-Musigny reicht wenig hinaus und viele Liebhaber der Region halten diese Appellation für das Ideal Burgunds. Frédéric
Mugnier besitzt hier einige der schönsten Parzellen. Neben dem raren Musigny, der mittlerweile erst mit einigen
Jahren Flaschenlagerung herausgegeben wird, ist eine seiner Paradelagen der 1er Cru „Les Amoureuses“, definitiv mit
dem „Clos St. Jacques“ in Gevrey-Chambertin eine der Lagen, die glasklar inoffiziellen Grand-Cru-Status besitzen.
Der 1er Cru „Les Fuées“ ist insbesondere durch Mugnier bekannt geworden und durch seinen höheren Lehmanteil
ein fleischiger Pinot Noir, mit dem erotisch-lasziven Einschlags eines Chambolle-Musigny. Sein Bonnes-Mares, von
dem er nur eine 0,36 ha kleine Parzelle besitzt, ist der wohl kräftigste Wein im Lagenportfolio und ergibt einen wahren vin de garde, dessen mineralische Kraft sich oft erst mit der Reife entfaltet.
Im Zentrum steht aber ein ganz anderer Wein. Er stammt aus Nuits-St.-Georges und der gesamte Weinberg, der
sich im alleinigen Besitz der Domaine Mugnier befindet, wird von einer Mauer umzingelt, der 1er Cru „Clos de la
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Maréchale“, um den sich so viele Geschichten ranken. Ihn hat Mugnier nach über 50-jähriger Verpachtung an
den Négociant Faiveley wieder zurückerobert und vinifiziert daraus einen dunkelwürzigen Pinot, der aber für Nuits-St.-Georges einen extrem femininen und finessenreichen Einschlag hat, wie dies keinem anderen Erzeuger hier
mit seinen Weinen gelingt.
Mugniers Gewächse zu genießen bedeutet stets: Geigen spielen auf und feinsinnig, filigran brillieren seine unvergleichlichen Pinot-Noir-Weine im Glas! In ihrer Jugend muss man ihnen aufmerksam zuhören. Doch mit ein wenig
Reife auf der Flasche enthüllen sie ihre wahre Pracht und werden zu seidigen, schwebend-transparenten Wesen, die
jeden bezaubern in ihrer majestätischen Schönheit, ihrer eleganten Tiefgründigkeit und funkelnden Komplexität.
Kategorie persönliche Lieblingsweine!
FBU050116

FBU050116
Nuits St.
1er Cru
„Clos
de la Maréchale”,
rouge 2016
Nuits St. Georges
1erGeorges
Cru „Clos
de la
Maréchale”,
rouge 2016		

14% Vol.	 140,00 €/l

105,00 €

Einer der großen Weine Burgunds aus Monopollage
Frédéric Mugniers ‚Clos de la Maréchale’, ein komplett von einer Mauer umgebener Weinberg, ist an der äußersten,
nach Beaune ausgerichteten Seite von Nuits-St.-Georges gelegen. Die dort unter den Händen des Magiers Mugnier
vinifizierten Weine gehören zu den zartesten, femininsten und elegantesten Gewächsen dieser weltberühmten Appellation, ob ihrer faszinierenden Feinheit allerorten gerühmt und weltweit für Furore sorgend.
Denn tendenziell zeigen sich die Weine aus Nuits-St-Georges im Vergleich zu ihren Geschwistern aus Chambolle-Musigny stets eher etwas kräftiger, dunkler und auch ein wenig kerniger. Es sind Weine, die aromatisch dem würzigen und erdigen Vosne-Romanée näherliegen. Doch Frédéric Mugnier erkannte die Einzigartigkeit dieses außergewöhnlichen Weinbergs, der sich über 50 Jahre in Pacht der Domaine Faiveley befand. 2004 lief dieser Vertrag aus
und Mugnier ergriff die einmalige Gelegenheit beim Schopfe: über Nacht vergrößerte sich der 4ha winzige Betrieb
zum heutigen 14ha-Weingut. Und Mugnier investierte, baute einen neuen Keller unter dem Château und engagierte
ambitionierte Angestellte. Mit diesem genialen strategischen Schritt eröffnete sich ihm zudem die Möglichkeit, sich
voll und ganz auf das Weingut konzentrieren zu können. Denn bis zu Beginn der 2000er Jahre war ‚Frédy’ als Pilot
unterwegs, flog in einer Fokker dreimal wöchentlich für eine französische Fluggesellschaft durch die Weltgeschichte.
Nur den Rest der Woche kümmerte er sich um seine wahre Leidenschaft, den Wein. Seitdem haben sich die schon zuvor weltberühmten, aber leider nur in kleinsten Mengen verfügbaren Weine qualitativ nochmals in eine ganz eigene
Liga entwickelt, die unvergleichlich scheint. Kein Wunder, denn, so schätzt Frédéric, es ist der Arbeitsaufwand, der
in die intensive Weinbergsarbeit gesteckt wird, seit jenem Schritt um 300% gestiegen. Und dies hat sich ausgezahlt.
Denn es gibt heute wohl keinen Nuits-St.-Georges mit mehr Finesse, vibrierender Energie und spielerischer Eleganz!
2016 wird ewig als Jahrgang mit homöopathischen Mengen eingehen. Spätfröste Ende April dezimierten vielerorts
die Ernte, sodass die ohnehin in Kleinstparzellen verfügbaren Weine teilweise gar nicht gefüllt wurden oder enorme Mengeneinbußen hatten. Jacques Frédéric Mugnier hat nur eine halbe Ernte eingefahren und seit langem in
Chambolle-Musigny gar nicht alle Weine einzeln gefüllt. Auch beim Clos de la Maréchale gibt es Mengeneinbußen. 2015 galt allgemein als außergewöhnlicher Jahrgang. Aubert de Villaine von der weltberühmten Domaine
de la Romanée-Conti, der wahrlich ein Mann bedachter Worte ist, hat gar keinen solch einzigartigen Jahrgang
wie 2015 in seiner Gutshistorie erlebt und bezeichnet ihn als Highlight seiner Karriere! Uns persönlich erinnern viele der 2015er Pinot Noirs an die großen Weine aus 2005, die sich erst heute allmählich öffnen und wo
selbst zahlreiche Village-Weine nach über 10 Jahren der Flaschenreife noch jugendlich und voller Kraft wirken. Für unseren eigenen Geschmack bei Burgundern, denn wir suchen hier vor allem die Frische, Präzision
und Eleganz, scheint 2016 nach unseren Weingutsbesuchen der klassischere Jahrgang zu sein. So etwas wie
2015 hat man noch nicht wirklich gesehen. Die 2015er Rotweine sind fleischig, kraftvoll und gut strukturiert und gleichzeitig enorm hedonistisch, besonders im Einstiegsbereich, wodurch sie sich von den in der
Jugend abweisenden 2005ern massiv unterscheiden. Nur bei Frédéric Mugnier funktionierte die für uns
durchs Verkosten erstellte Formel, dass 2016 mehr Eleganz und Frische bei kühler Frucht ausstrahlt und
2015 kernige, saftig-reife Pinots ergibt, nicht. Es war fast wie umgekehrt! Und Frédéric Mugnier beschreibt
tatsächlich 2015 ebenfalls als zwar kräftigeren Jahrgang, sieht aber seine 2016er mehr von Charme, Rundheit und süßlich-reifer Frucht geprägt.
Und so lieferte Frédéric Mugnier uns eine Lehrstunde Burgunds. Wir haben uns um so mehr gefreut, dass
Parkers Burgundverkoster William Kelley dies ebenfalls in seinem Bericht erwähnte und über Mugniers
2016er schreibt: „Dieser Jahrgang ist atypisch reichhaltig und konzentriert.” Doch Frédéric erläuterte uns,
dass dies für ihn tat.
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Unser Klassiker vom Mont Ventoux, mit Weltklasseweinen!
„Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören in jeden Keller der Welt!“ Parker
Parker beurteilt unser Urgestein euphorisch: „Fondrèche is the reference point for what can be done in the
Cotes du Ventoux. This is a source of sensational wines … The wines remain underpriced!“
Die Fachpresse feierte geradezu euphorisch Sebastièns Kollektion der letzten Jahre. Jeb Dunnuck: „Die Muster
von Fondrèche haben mich umgehauen und sie sind das einzig Wahre. Jeder, der daran zweifelt, dass vom Mont
Ventoux Weltklasseweine kommen, ist es sich selbst schuldig, diese Weine zu probieren!“ Und letztes Jahr merkte
Parker-Verkoster Joe Czerwinski zur 2017er Kollektion an: „Der freundliche Sebastien Vincenti bringt weiterhin
einige der aufregendsten Weine Ventouxs bei der Domaine de Fondrèche heraus. Dieser Produzent ist ein derartig konsistenter Performer, dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, dass Vincenti erst seit 1995
auf dem Weingut aktiv ist.“ Und zückte damit bis zu 95 Punkte für den Divergente und sichere 94 Punkte für
die Cuvée Persia.
Werte Kunden, kaufen Sie, was Sie nur kriegen können. Das sind schier unfassbare Schnäppchen. Die Weine haben mindestens die gleiche Qualität wie die von Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Dies gilt umsomehr bei einem Weingut wie der Domaine de Fondrèche,
die von einem vorbildlich nachhaltig arbeitenden und sich höchstem handwerklichen Winzerethos verpflichteten Magier geleitet wird. Kein Wunder schreibt Jeb Dunnuck über den 2017er Gutswein (!): „Ich vermute, dass er
bei der Veröffentlichung ein heißer Deal sein wird.“
Unser Bestseller ist schon seit Jahren ein wahres Kleinod aus dem landschaftlich verzaubernden französischen
Süden, von dessen herausragenden Qualitäten, die Parker als sensationell bezeichnet, bei gleichzeitig unglaublich günstigen Preisen, selbst die Winzer im benachbarten Châteauneuf-du-Pape unter vorgehaltener Hand
begeistert schwärmen! Wildromantisch gelegen am Fuße des malerischen Mont Ventoux, des heiligen Berges der
Provençalen, sorgt sie seit Mitte der 90er Jahre unter der engagierten Leitung des begnadeten Winzers Sébastien
Vincenti für erhebliches Aufsehen mit phantastischen Weinen aus naturnahem Anbau, die in kürzester Zeit in
der internationalen Weinszene für Furore sorgten. Sébastiens Ziel sind fein balancierte, terroirgeprägte Weine
mit gut integrierten Alkoholgradationen, welche die unverfälschte Seele ihrer provençalischen Heimat widerspiegeln. Sie erfreuen sich wegen ihrer komplexen, hedonistischen, betörenden Frucht bei unseren Kunden seit
Jahren derart großer Beliebtheit, dass sie zu den meist gesuchten Weinen der gesamten Rhône gehören.
Wahrlich: Die Domaine de Fondrèche bietet höchst authentische Weine an, mit provençalischer Seele. Diese Pretiosen vom Fuße des mythischen Mont Ventoux haben daher unter Kennern und Liebhabern längst Kultstatus
und besitzen unzweifelhaft die Top-Qualität von Prestige-Cuvées aus Châteauneuf-du-Pape, befinden sich aber
preislich weit darunter: Phantastische Weine in einer Schnäppchenqualität, wie man sie ganz selten in der gesamten Weinwelt finden kann. Oder um nochmals mit Parker zu sprechen: „Ein überwältigender Erfolg, diese
Weine gehören in jeden Keller der Welt!“
FRS030518

FRS030518
Le Rosé 2018
Le Rosé 2018		

12,5% Vol.	

11,33 €/l

8,50 €

Publikumsliebling – Herrlich anschmiegsamer Rosé für heiße Sommertage.
„Der Wein fasst die Philosophie der Domaine zusammen. 20 Jahre Arbeit und Restrukturierung der Weinberge. Die richtige Rebsorte auf ein gutes Terroir zu setzen, ökologisch zu wirtschaften, eine Harmonie zwischen
Sonne, Pflanze und ihrer Umgebung zu schaffen und bei all dem das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren,
Weine zu produzieren, die eine klare Typizität dieses herrlichen Ortes widerspiegeln.“ – Sebastien Vincenti
Letztes Jahr gab es bei weitem nicht genug Menge von diesem traumhaften Rosé, um über den Sommer zu
kommen. Dieser war einfach zu schön! Um so mehr freuen wir uns, ihnen nun endlich den neuen Jahrgang 2018
präsentieren zu können.
Wie immer extrem animierend, geradlinig, mit lediglich 12,5% Vol. ein Leichtgewicht und gerade dadurch herrlich erfrischend. In der Nase frische Aromen von Johannisbeere, Erdbeeren, Zitrusfrüchten und Garriguenoten.
Am Gaumen angenehm weich und elegant, mit mineralischen Noten (von meist sandigen Böden) – Eine köstliche Cuvée, aus 50% Cinsault, 30% Syrah und 20% Grenache, der Traum für heiße Sommertage. Seit vielen Jahren
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einer unserer absoluten Publikumslieblinge im Rosébereich, vor einiger Zeit bereits strahlender Sieger in einer
großen Rhône-Rosé-Vergleichsprobe im FEINSCHMECKER und spätestens seit diesem Riesenerfolg von der
sommerlichen Tafel nicht mehr wegzudenken. Ein Sommer-Spaß-Zech-Wein par excellence!
FRS031518
2018 13alk
FRS031518Persia Rosé Persia
Rosé 2018		

13% Vol.		

22,40 €/l

16,80 €

Der High-End-Rosé der Domaine.
Das ist eine andere Hausnummer. Noch nicht allzu lange gibt es diesen in mikroskopisch kleiner Auflage vinifizierten Top-Rosé der Domaine, der aus den ältesten Rebstöcken von den besten Böden selektiert wurde.
Sébastiens Idee ist, durch die rigorose „sélection parcellaire“ das Potential seines Terroirs deutlich zu machen.
Diese geniale lachsfarbene Assemblage aus 50 % Mourvèdre und je gleichen Anteilen Syrah und Grenache von
sandigen und kalkhaltigen Böden, für 6 Monate auf der Hefe ausgebaut, besticht durch ihre komplexe Struktur
und aromatische Vielschichtigkeit sowie die Fondrèche-typische Frische, ein anspruchsvoller Rosé für Terroirsucher, der cremiger als der „Le Rosé“ ausfällt und im Abgang mit feinen Grapefruitaromen ausklingt. Komplexer
in der Aromatik als sein ‚kleinerer‘ Bruder und dadurch auch als Essensbgeleiter bestens geeignet.
Für Feinschmecker: Sebastien empfiehlt den Persia als Speisenbegleiter zur Lamm-Tajine, Krabben mit Pampelmusen oder Erdbeerdesserts.
FRS030618
FRS030618Le Blanc 2018
Le Blanc 2018		

13% Vol.		

13,20 €/l

9,90 €

Sommerwein mit Charakter
Fondrèches „Le Blanc“ ist ein genialer Sommerwein mit Charakter. Die Cuvée aus Grenache blanc, Roussanne
und Clairette sowie einem kleinen Anteil Rolle duftet nach Austernschalen, frischen Meyer-Zitronen, Kurkuma
und weißen Blüten. Höchst lebendig trifft der Le Blanc dann auf der Zunge auf. Zitrusfrüchte, Meersalz und
ein Hauch Sanddorn fächern sich auf. Und während man den Le Blanc so im Mund kreisen lässt, breitet er
sich angenehm cremig bis in den letzten Winkel aus. Er besitzt Frische und Kraft bei einer angenehm weichen
Säure. 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. Im Abgang umgibt ihn eine feine Würze. Für uns
ein echter Sommerwein mit Charakter, perfekt für alle, denen überbordende Primärfruchtaromatik nicht viel
bedeutet, die aber auch keinen holzgeschwängerten Weißweintyp wollen. Ein toller Essensbegleiter für mediterrane Gerichte, Jakobsmuschel-Carpaccio, Dorade mit Pak-Choi oder saftiges Schweinekotelett.
FRS030718
blanc
2018 Blanc 2018		
FRS030718Cuvée Persia,
Cuvée
Persia,

13,5% Vol.	

22,00 €/l

Traumhafter Weißwein von alten Roussanne-Reben

Passt zu Lachs
und grünem Spargel!

Bereits sein Vorgänger erhielt 94 Punkte von Jeb Dunnuck, der die Weine Sebastiens genau so sehr liebt wie wir. Beim Persia blanc handelt es sich um die ältesten Roussanne-Reben des Weinguts, die auf purem Kalkboden stehen. Über
6 Monate findet der Wein in großen Holzfudern seine beeindruckende Balance.

Schon der Duft, der aus dem Glas strömt, macht große Lust, den ersten Schluck
im Mund zu spüren. Rauchige Noten, Akazienhonig, Pfirsiche und weiße Blüten.
Heller Honig, Grapefruit, Pfirsich, schlicht verführerisch. Sebastien ist die Treue zum Terroir ein besonderes
Anliegen. Und so hat er in den letzten Jahren noch mehr an der Typizität gefeilt, sich dabei fern aller Moden
gehalten und so seinen ganz eigenen Weg gefunden. Und daher erwartet einen am Gaumen auch ein kraftvoller
Weißwein, der mit seiner intensiven Aromatik nach reifem Steinobst und Honig den Gaumen verwöhnt. Pure
Mineralik zeigt sich da, feinster Blütenstaub weht durch den Mund, am Gaumen haftet er sich fest, bleibt ewig
da und sorgt für eine Würze, der man sich nicht entziehen kann. Einfach grandios, was sich da im Mund abspielt. Der Wein ist herrlich trocken und für einen Südfranzosen sehr präzise. Was von ihm bleibt, wenn er sich
dann auf seinen Weg Richtung Abgang gemacht hat, ist eine feine Würze, die im Mund lange nachhallt und ein
Mundgefühl, von welchem man sich wünscht, dass es auf ewig bleiben möge. Der Persia steht für Haptik pur,
erfrischt, animiert und lässt einen nicht mehr los. Ein Franzose, der, so man nicht gerade auf der „fruchtigen“
Seite des Weines steht, höchst beeindruckt. Wie immer für uns einer der besten Weißweine von der Südrhône.
Zu diesem Wein passt übrigens enorm gut geräucherter Lachs mit grünem Spargel!
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Fondrèche,
Le Rouge 2017		
Le Rouge 2017

14,5% Vol.	

12,66 €/l

9,50 €

Bis 93 Punkte von Jeb Dunnuck! Absolute Kaufempfehlung!
„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 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+
FRS030118

FRS030118
rouge 2018
N... Nature,Cuvée
rougeNature,
2018		

12,66 €/l

9,50 €

Neue Wege auf Fondrèche
Mit der Cuvée Nature möchte Sebastien Vincenti neue Wege gehen. Die Auseinandersetzung mit diesem Wein
lohnt sich absolut. Weder wurde der Wein filtriert, noch geschwefelt oder gar geschönt. Für Sebastien eine möglichst naturnahe Herangehensweise an seine Cuvée von Grenache, Syrah, Mourvèdre und Cinsault. Um den Purismus nochmals mehr zu betonen, verzichtet der neugierige Vincenti hierbei in jedem Schritt aufs Holz. Er baut
ihn im Beton aus. Und wie schmeckt das Ganze? Ungewöhnlich nahe dran an seinen Topcuvées! Nur wirkt die
Frucht hier feiner und klarer, ja fast schon sauberer. Es duftet nach Oliven, schwarzen Johannisbeeren, Tyhmian
und Veilchen. Und sogar ein wenig rauchig. Das Tanninkleid ist fleischig, aber fein. Zuerst so richtig fruchtig,
dann etwas würzig, am Ende herrlich mineralisch und im Abgang wieder dunkelrote Frucht und feiner Saft. Die
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Textur des Tropfens ein Gedicht, sein Wesen neugierig und lebhaft. Wie ein Welpe
sehr verspielt im Mund, zeigt sich dabei als
eleganteste Rotweincuvée des Hauses, was
außerhalb des Fondrèche-Kontexts immer
noch als hedonistischer, kraftvoller Wein
zu betrachten ist, der enorme Tiefe besitzt.
FRS030417

Fondrèche, Cuvée Persia,14,5%
rouge
2017
Cuvée Persia, rouge 2017		
Vol.	

22,00 €/l

16,50 €

Bis 94 Punkte von Parker! Best ever!
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?

bis 94 Punkte
PARKER

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

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,
Parker
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.
FRS031417 Divergente,Divergente,
Côtes du Ventoux
rouge
2017 rouge 2017		
FRS031417
Côtes du
Ventoux

14,5% Vol.	

53,20 €/l

39,90 €

Sein Vorgänger lässst erahnen, in welche Richtung 2017 gehen könnte:
„Der feinste Wein, den ich vom Ventoux verkostet habe.“ – Jeb Dunnuck
Der neue Hit der südlichen Rhône!

bis 96 Punkte
DUNNUCK

Jeb Dunnuck, ein absoluter Rhône-Experte und auch früherer Verkoster bei Parker, fühlte sich beim
Verkosten des Divergente 2016 an einen „top Hermitage aus dem Meaul lieu-dit“ erinnert und sah
Fondreches ‚Divergente’ als besten Wein, den er im Ventoux probiert hat! Noch hat er den Jahrgang
2017 nicht probiert, wir haben ihn bereits im Glas. Und es würde uns doch sehr wundern, wenn 2017
nicht das Niveau mindestens halten könnte. Alte Syrah-Reben eines speziellen Klons, gepflanzt 1955,
sind die Grundlagen für diesen Stoff, aus dem die Träume gemacht sind! Stilistisch nahe am großar-
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tigen Persia, aber mit dem kleinen entscheidenden Kick mehr! Dieser geniale Tropfen vom Mont des Ventoux
hat auch uns innerlich berührt! Die kaum möglich gehaltene Steigerung des Persia. Nicht weil er noch mächtiger wäre, im Gegenteil, er wirkt feiner! Obwohl er unglaublich reichhaltig, mächtig und konzentriert ist. Und
obwohl es diese Cuvée erst seit dem Jahrgang 2015 gibt, hat er schon jetzt höchste Auszeichnungen abgeräumt.
Der ‚Divergente’ duftet nach schwarzen Pflaumen, Himbeere und Paprikapulver. Weißer Pfeffer und auch ein
Hauch Cassis verleihen Frische neben einer dunklen und anziehenden leichten erdigen Torf-Note. Es ist kein
Wunder, dass diese meisterliche Cuvée Jeb Dunnuck bereits an legendäre Meal-Hermitage erinnerte, denn diese
würzig-dunkle Komponente weisen die besten Weine dort ebenfalls auf, auch weil Sebastièn ihn in einer Mischung aus Fudern und Barriques ausbaut. Am Gaumen überrascht dann, nach all dieser aromatischen Intensität, welch finessenreiches und weiches Tannin hier bereits in der Jugend vorhanden ist. Das ist kein ungehobelter
vin de garde, der seine Zeit benötigt. Nein, er hat bereits jetzt immensen Trinkfluss mit seiner feinen Struktur
und den dunklen und reifen Früchten, die von etwas Räucherspeck ummantelt sind. Er gleitet über den Gaumen
und zeigt Grazie. Beeindruckend, welch Delikatesse dieser Grandseigneur verströmt, trotz seiner so tiefdunklen
Farbe, die einen weitaus mächtigeren und verschlosseneren Wein erwarten lassen würden.
Liebe Kunden, genießen Sie diesen grandiosen Weingiganten, der in einer Liga spielt mit den um ein Mehrfaches teureren Hermitage-Gewächsen, doch bereits in der Jugend deutlich mehr Schmelz und Seidigkeit am Gaumen aufweist.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2032 bis nach 2036+.
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Beaucastel: Ein Name, eine Legende. Uralter Rhôneadel!

„Es ist unbestreitbar, dass Beaucastel nicht nur die langlebigsten Rot- und Weißweine der südlichen Rhône hervorbringt, sondern mit die größten und charaktervollsten Gewächse des gesamten Rhônetals: Es sind die weißen
und roten Referenzweine!“, urteilt Parker voller Enthusiasmus. Und die „Bibel“ der französischen Weinkritik, das
‚Classement’ der REVUE DU VIN DE FRANCE, stuft dieses Weltklassegut als einziges der südlichen Rhône ein
in die winzig kleine, elitäre Spitzenklasse der besten Domainen aus ganz Frankreich!
Drei Faktoren sind es, die seit Jahrzehnten bereits die großartigen Qualitäten dieses traditionsreichen Familiengutes (heute wird es von der 6. Generation der liebenswerten Perrins geführt) begründen. Zum einen erfolgt die
Bewirtschaftung der extrem steinigen Weinberge ausschließlich nach biodynamischen Grundsätzen. Marienkäfer und Bienen bevölkern die Parzellen. Gelebte Nachhaltigkeit! Aber auch die mit immensem Aufwand und
größter Sorgfalt betriebene Kellerarbeit der Familie Perrin ist genauso vorbildlich wie die Weinbergsarbeit. Und
das gilt für alle Weine, vom Einstiegswein bis zu den mythischen Legenden! Und dann sind es natürlich vom
Wein beseelte Menschen, die seit Urzeiten ihr legendäres Terroir bewirtschaften!
Natürlich handelt es sich bei dem Châteauneuf von Beaucastel um das Flaggschiff der sympathischen Familie
Perrin, daneben erzeugt man aber auch in Lagen um Châteauneuf-du-Pape herum „köstliche Rotweine im
regionstypischen Stil der südlichen Rhône, bemerkenswerte Leistungen, die nirgendwo in der Welt auf diesem
Qualitätsniveau zu diesem sympathischen Preis produziert werden!“ Und genau diese Weine wollen wir Ihnen
heute anempfehlen!
FRS010218,
- Perrin,
GrandPrebois”,
Prebois, Côtes du Luberon
2018
FRS010218 BeaucastelPerrin
„Grand
Lubéron Rosé
ROSÉ
2018

13% Vol.	 9,06 €/l

Aus der Provence: Unkomplizierter Rosé-Genuss
Rosé ist vielleicht der Wein, den man als Ersten mit der Provence verbindet. Hell und lachsfarben soll er sein
und viel Frucht und Frische mit sich bringen. Und genau solch ein Wein ist der Grand Prebois, Côtes du Luberon Rosé der berühmten Winzerfamilie Perrin. Die Perrins sind die großen Meister der Weine an der südlichen
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Rhône. Bei ihnen entstehen nicht nur die Weltklasse-Weine des Châteauneuf-Weinguts Beaucastel, sie sind auch
verantwortlich für wunderbar unkomplizierte und gleichzeitig anspruchsvoll erzeugte Weine aus der Provence.
Im Falle dieses Rosés nutzen die Perrins Cinsault, Grenache und Syrah von Reben, die im Parc Regional du
Luberon auf Böden wachsen, die durchaus an Châteauneuf-du-Pape erinnern; denn die Weinberge, die man
unweit von Aix-en-Provence, Avignon und Manosque im Herzen der Provence findet, sind geprägt von großen
runden Kieselsteinen, während im Untergrund Kalkmergel- und Kreideböden für Spannung und Mineralität im
Wein sorgen.
Der für Rosé geradezu perfekte Wetterverlauf beim 2018er Jahrgang hat dem Grand Prebois Rosé eine wunderbar klare und saftige Frucht beschert. In der Farbe lachsfarben und hell, duftet die Cuvée nach Kirschen
und Erdbeeren, Granatapfelsaft und weißen Blüten mit einem Hauch von feuchtem Kalk und von Kreide. Am
Gaumen zeigt sich eine herrlich reife, fast süße rote Frucht, die begleitet wird von Minze und Grapefruit. Hier
entsteht eine enorme Süffigkeit durch die saftig rote Frucht, die feine Säure und die pikanten Noten, die sich
im Finale mit einer lebendigen Mineralität verbinden. Das ist so wunderbar, dass man sich direkt in diese von
wilder Schönheit und dem Zirpen der Grillen geprägte Landschaft wünscht, an ein Flussufer, die Hosen hochgekrempelt, die Füße im Wasser und ein Glas dieses Rosés in der Hand. C’est une vie magnifique.
Jetzt bis 2021
FRS011118

FRS011118,
Beaucastel
- Perrin,
Prebois,
Côtes
du Luberon blanc
Perrin „Grand
Prebois”,
Côtes Grand
du Lubéron
blanc
2018
DV2018 13% Vol.	 9,06 €/l

6,80 €

Wunderbar: Unser weißer Klassiker aus dem Luberon
Es ist beeindruckend, was für einen Genuss-Wein die
Perrins hier für kleines Geld auf Flaschen füllen. Die
Familie Perrin, Inhaber des berühmten Weinguts
Beaucastel, kennen sich an der südlichen Rhône
und in der Provence aus wie kaum jemand sonst.
So kommt es, dass sie auch für ihre Basis-Qualitäten exzellente Lagen und Trauben finden – und bei
der Weinbereitung sind die Perrins ohnehin über
jeden Zweifel erhaben. Diese weiße Cuvée stammt
aus dem Luberon, jener Landschaft, die wie kaum
eine zweite für die Sehnsucht nach der wilden und
wunderschönen Provence steht. Der Luberon ist ein
Mittelgebirge, geprägt von Kalksteinfelsen, welche
die Grundlage bilden für beste Traubenqualität. Im
Falle des Grand Prebois stammen die Trauben vor allem von Böden mit alten Anschwemmungen aus der
Eiszeit, die man an den flachen und runden Steinen
erkennt, die man auch in vielen Weinbergen in Châteauneuf-du-Pape findet. Im Unterboden herrschen
Kalkmergel, Kreide und Ton vor.
Der Grand Prebois blanc ist eine Cuvée aus den weißen Sorten Grenache blanc, Bourboulenc, Roussane, Ugni
blanc und einem Hauch Vermentino. Im Jahrgang 2018 konnten die Perrins unter idealen Bedingungen ernten.
Schon zur Blütezeit, einer der frühesten in der Geschichte, war das Wetter ideal. Eine Reihe von Regenfällen
im späten Frühling sorgte für genügend Feuchtigkeit im Boden, von der die Reben noch im Sommer zehren
konnten. Ab dem Frühsommer wurde der Luberon durch beständig schönes Wetter bis in den Herbst hinein
bestimmt. So ist hier ein Wein entstanden, der für seine Klasse ungewöhnlich komplex und stimmig ist und
gleichzeitig in wunderbarer Weise unkomplizierten Trinkgenuss bietet. Im Duft zeigt sich ein ganzes Potpourri
an Aromen von Galiamelonen, Pfirsichen und Birnen, aber auch von ein wenig Zitrusfrüchten und Ananas,
garniert mit Veilchen und weißen Blüten. Der Wein strahlt einerseits eine wunderbare Wärme aus, andererseits
florale Noten – und beides erinnert an die sonnendurchflutete Landschaft. Am Gaumen ist der Côtes du Luberon cremig und seidig: ein Schmeichler, ein Charmeur mit feiner weißer und gelber Frucht und ebenso feiner
und eleganter Frische und Mineralität, in die sich pikante Noten von Grapefruits und Gewürzen mischen. So
wunderbar können Weißweine der Provence schmecken.
Jetzt bis 2021
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FRS010318,
FRS010318 BeaucastelPerrin
- Perrin,
„Grand
GrandPrebois”,
Prebois, Mont
Côtes Ventoux
du Ventoux
rouge
rouge
20182018 DV

13,5% Vol.	

9,26 €/l

6,95 €

So viel Provence-Rotwein für einen solchen Preis. Das schaffen nur die Perrins.
Wenn man diesen Rotwein vom Fuße des berühmten Mont Ventoux probiert, dürfte man das Gefühl haben, dass
die Perrins Magier des französischen Südens sind. Wer denn sonst schafft es, durch alle Preisklassen hindurch
ein solch beeindruckendes Niveau zu erreichen und gerade bei den einfachen Weinen so aufzutrumpfen? Vor
allem in der Klasse der günstigen Weine, bei denen die Perrins mit großen Unternehmen konkurrieren, ist es sehr
schwierig, Weine auf solchem Niveau zu erzeugen. Doch den Perrins scheint das mit spielerischer Leichtigkeit
zu gelingen. Das beste Beispiel ist der Grand Prebois, Mont Ventoux Rouge. Die Trauben der Sorten Carignan,
Cinsault, Grenache und Syrah wachsen im Angesicht des berühmten Bergs, der nicht nur den Radbegeisterten
ein Bild vors Auge zaubert, sondern allen von der Provence Begeisterten. Als Weinappellation ist Ventoux immer
noch ein Geheimtipp – und was für einer! Das Wetter ist ideal für die südlichen Sorten, und ebenso sind es die
Böden, die meist eine Mischung darstellen aus Kalkstein, rotem Sandstein, Kreideschutt und großen Kieseln.
Als granatroter Wein mit leicht violettem Einschlag präsentiert sich der Grand Prebois mit einem lebendig frischen und gleichzeitig warmen und würzigen Duft von Waldbeeren und Kirschen, Unterholz und einem Hauch
von Garrigue und Pfeffer. Die Jugend dieses Rotweins verrät zudem ein Hauch von frischer Brioche. Am Gaumen
ist die Cuvée so cremig und seidig, so weich und anschmiegsam, dass man nur ins Träumen geraten kann. Der
rote Provençale ist saftig und fruchtbetont mit feiner Garrigue-Würze und viel Energie. Das ist ein Wein, den
man zu jeder Gelegenheit auf den Tisch stellen kann: ein Wein fürs Hier und Jetzt ohne Allüren, ohne es kompliziert zu machen, und doch mit einer Klasse und Qualität, für welche die Perrins bei jedem Wein verantwortlich
zeichnen. Das ist Winzer-Kunst. Jetzt bis 2022
FRS012016
Réserve rouge
2016 rouge 2016		
FRS012016Perrin, Côtes-du-Rhône
Perrin, Côtes-du-Rhône
Réserve

13,5% Vol.	

11,86 €/l

8,90 €

2. Platz: Bester Rotwein Frankreichs! –Weinwirtschaft
Für diesen Preis gibt es kaum einen besseren Côtes du Rhône. Perrins Evergreen liefert in jedem Jahr zuverlässig die bestmögliche Qualität ab. Er ist mittlerweile eine echte Marke, was
die Amerikaner wohl einen no-brainer nennen würden. Man greift einfach zu und hat mit
100%iger Sicherheit einen wunderbaren Rotwein zum direkten Genuss im Glas. Die Cuvée
aus Grenache, Mourvèdre und Syrah ist dabei mitnichten ein Konzentrations-Kraft-Monster.
Nein, Perrins möchte allen Weinliebhabern direkt mit diesem Einstiegswein die Hausphilosophie näherbringen.
Bei aller gebündelter Kraft ist dies nämlich stets Finesse! Und so verblüfft uns der 2016er Côtes du Rhône Réserve
der Famille Perrin durch seine verführerisch feine Nase. Sauerkirsche auf Minze, kalter Hibiskusblütentee, frische Feigen und Johannisbeeren duften da aus dem Glas, auch ein Hauch zarter Walderdbeeren.

Unser Top-Tipp!

Am Gaumen nicht die Spur von Hitze. Dafür eine ungemein feine und charmante Frucht. Frisch ist sie vor
allem. Zunächst Erdbeeren, dann Herzkirschen und wieder Johannisbeeren. Das ist ein ganz feiner, ja edler
Rhône-Wein, dessen total polierten Tannine ihn so enorm zugänglich und seidig machen. Trinkanimierend und
bestens balanciert. Zum langen Nachhall hin kommen eine feine Kräuterwürze und eine belebende Mineralität
ins Spiel, die die olfaktorischen Sinne genussvoll stimulieren.
Ein Tropfen, der als Begleitung von gehaltvoller Küche brilliert: Ente kross, Karree vom Schwein und Lammbratwürstchen fühlen sich in Begleitung dieses Tropfens ausgesprochen wohl. Gegen die Réserve muss sich in
diesem Preisbereich alles andere behaupten, sie ist damit unangefochten ewige Referenz für diese Kategorie
Wein. Absolute Kaufempfehlung für Freunde ausgewogener, eleganter und tendenziell feingliedriger Rhôneweine. Santé! Zu genießen ab sofort bis 2022+
FRS011017,
- Perrin,
Vinsobres
Les Vinsobres
Cornuds 2016
FRS010416BeaucastelPerrin
„Les
Cornuds”,
Village rouge 2016

14,5% Vol.	

15,86 €/l

Jeb Dunnuck: »Das ist ein sagenhafter Wein, der für einen großartigen Preis zu haben ist!«
Die Appellation Vinsobres gehört zu den interessantesten Anbaugebieten an der südlichen Rhône. Die Weinberge liegen auf rund 300 Metern mit alten Terrassen im Bereich Drôme. Im nördlichsten Cru der südlichen Rhône
setzt man vor allem auf Syrah, denn der erhält dort eine Finesse und Kühle, die deutlich mehr an die nördliche
als an die südliche Rhone erinnert. In diesem Bereich verfügen die Perrins über den alten Weinberg Les Cornuds,
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der tatsächlich am nördlichsten von allen Weinbergen der südlichen Rhône liegt. Neben Syrah kultivieren die
Perrins dort Grenache, sodass sich für den Wein eine wunderbare Balance ergibt. Der Syrah wird in großen Holzfässern vergoren und ausgebaut, die Grenache im Edelstahl.
Der 2016er Jahrgang, der vielleicht irgendwann als der beste der letzten zwei Jahrzehnte an der südlichen Rhône
gehandelt wird und schon auf Beaucastel für überirdisch gute Châteauneuf-du-Papes gesorgt hat, findet sich
auch in diesem Vinsobres. Der Cru ist von bestechender Schönheit und Tiefe. Er öffnet sich mit viel Würze und
dunkler Frucht, über denen eine Kopfnote von Veilchen liegt. Rauchfleisch, Tabak und Sattelleder sind hier ebenso markant wie Brombeeren, Pflaumen und Waldbeeren. Am Gaumen wird die Grenache dann deutlicher und
verbindet sich mit den pfeffrigen und fleischigen maskulinen Noten des Syrah. Rote Beeren und Kirschen finden sich dort neben der dunklen Frucht, zudem Schokolade, etwas Zedernholz und Garrigue. Der Les Cornuds
verbindet die Frucht mit reifem Tannin und einer feinen Säurestruktur zu einem sehr harmonischen Gesamtergebnis. Und was das Preis-Genussverhältnis angeht, so hat Jeb Dunnuck, Rhône Spezialist und ehemaliger
Rhône-Verkoster bei Robert Parker, natürlich absolut Recht: »It's a terrific wine that sells for a great price«.
Jetzt bis 2024
FRS011017

FRS010416,
Beaucastel
Perrin, Cairanne
Perrin, „Peyre
Blanche”- Cairanne
VillagePeyre
rougeBlanche
2017 2017

14,5% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Cairanne aus großem Jahr!
Der 14 Hektar große Weinberg Peyre Blanche liegt im Südwesten des Dorfes Cairanne an der südlichen Rhône.
Der historische Weinberg mit seinen Anpflanzungen von Mourvèdre, Syrah und Grenache ist geprägt von Böden
mit rötlichem Lehm, Sandstein und Schotter. Lange gehörte der Ort zu den Côtes du Rhône Villages, die den
Ortsnamen als Qualitätsmerkmal auf dem Etikett tragen durften. Seit 2018 ist Cairanne eine eigenständige
Appellation, also ein eigenständiger Cru wie Vacqueras oder Gigondas. Das ist natürlich dem Umstand geschuldet, dass die Qualität der Weine, die rund um diese Ortschaft wachsen, von großer Güte ist. Das beste Beispiel
dafür ist der Cairanne Peyre Blanche aus dem Jahr 2017. Dieser Jahrgang wird von der Erzeugerfamilie Perrin als
perfekt angesehen. Es war der trockenste Jahrgang seit 30 Jahren, und doch hatten die Reben keinen Stress, weil
im Unterboden immer noch genügend Feuchtigkeit vorhanden war. Und auf die Arbeit im Weinberg und die
Lesebedingungen hatte das Wetter einen optimalen Einfluss. Die Erntemange war zwar sehr gering, die Trauben
aber von perfekter Qualität.
Und das schmeckt man natürlich im fertigen Wein, den die Perrins im Edelstahl ausgebaut haben. In diesem
Jahr ist es eine Cuvée aus Grenache und Syrah geworden, die sich mit wunderbar floralen Elementen von Veilchen und Flieder präsentiert und ebenso mit satter Pflaumenfrucht, mit ein wenig schwarzen Kirschen, Süßholz
und Erde. Im Hintergrund meint man Pfeffer wahrzunehmen, was bei dem Anteil an Syrah nicht verwunderlich
ist und am Gaumen auch immer präsenter wird. Er spielt seinen Charakter aus, ist fleischig sowie würzig und
wirkt stilistisch fast so, als käme er von der nördlichen Rhône. Dabei wird dieser maskuline Syrah jedoch schnell
wieder eingefangen von der aromatisch helleren, saftigen und fülligen Grenache, die den Wein in Balance bringt.
Der Gerbstoff ist präsent, gleichfalls die Kreide. Die Säure begeistert in ihrer Präzision ebenso wie die feine untergründige Mineralität. Das ist sehr, sehr gut gelungen.
Jetzt bis 2024

Probierpaket (12 Flaschen)
FRS0129900P

Perrin–Probierpaket

statt 106,50 € nur		

11,10 €/l

99,95 €

Lernen Sie die vorzüglichen Basisqualitäten der Familie Perrin kennen: großer Genuss kann so
preiswert sein! Je zwei Flaschen Grand Prebois blanc, rosé und rouge 2018 sowie Vinsobres
„Les Cornuds”, Cairanne „Peyre Blanche” und Côtes-du-Rhône Reserve zum attraktiven Probierpreis!
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Elegante, tänzelnde Basisweine, hedonistische Kabinette und
betörende Burgunder. Die ersten 2018er aus dem Hause
Dönnhoff sind da!
„Wir machen Herkunftsweine, keine Brands. Und ich brauche auch keine
Geschichten zu erfinden, die erzählen mir die Weinberge.“ – Helmut Dönnhoff
Liebe Kunden: Das Weingut Dönnhoff ist national wie international einer der
Top-Stars der Weinszene. Lobpreisungen und euphorische Zitate über die Weine und die Persönlichkeiten dahinter finden sich in der langjährigen Weingutsgeschichte zuhauf.
Wir möchten an dieser Stelle darauf verzichten, all die Topbewertungen aufzulisten, die Vater und Sohn Dönnhoff alleine für die beiden letzten Jahrgänge 2016 und
2107 verdientermaßen eingeheimst haben. Stattdessen soll unsere Aufmerksamkeit
ganz dem neuen, vielerorts bereits im voraus hochgepriesenen Jahrgang 2018, dessen erste Pretiosen gefüllt sind, gelten.

Cornelius erklärt: „Schnelles Wachstum, frühe Blüte, viel Sonne, ein grandioser
Sommer. So könnte man das Jahr zusammenfassen, doch ganz so einfach war es
nicht. Das letzte Jahr als herausfordernd zu beschreiben wäre eine Untertreibung. Das
Jahr hat uns extrem gefordert und uns in aller Deutlichkeit vor Augen geführt, was es
heißt, mit der Natur zu arbeiten.“
Wir erinnern uns an das Jahr 2017, als wir regionsübergreifend nur eine Botschaft zu berichten hatten: Es gibt
kaum Menge! Die Spätfröste im April sind allen Winzern noch höchst präsent. Heute stehen wir mit einer anderen Botschaft da: Was sich ähnlich anbahnte, fand ein positives Ende! Trotz ähnlich frühem Austrieb und Erwachen der Vegetation blieben Fröste aus und Cornelius und Helmut konnten nach den Eisheiligen aufatmen.
Doch die sommerlichen Temperaturen hielten das Team immer auf Trab, wuchsen doch die Reben schneller
denn je zuvor. Der warme Sommer beendete aber alle Sorgen bezüglich Pilzkrankheiten, diese spielten 2018
keinerlei Rolle, viel mehr war dieses Jahr ein ganz anderer Faktor ausschlaggebend: Weinbergsmanagement.
Die warmen Sommertage verlagerten den Großteil der Weinbergsarbeiten in allerfrühste Morgenstunden. Nur
so konnten die notwendigen Maßnahmen getroffen werden. Cornelius spricht von der spanischen Siesta, die
einzog. Es gibt Winzer, die an Veränderungen der gewohnten Arbeitsabläufe verzweifeln, völlig in ihrer Routine
verfangen sind, und solche, die instinktiv zu handeln wissen, wenn sich eine neue Herausforderung zeigt, so wie
Cornelius. Er stellte sich auf die trockeneren Tage ein. Alte Reben waren kraftvoll genug und brachten exzellente
Trauben hervor, die jungen Anlagen entlastete er durch grüne Lese, sodass sie all ihre Kraft in die wenigen Trauben stecken konnten. Das war nur eine der vielen Stellschrauben, an denen er im Weinberg drehte.

© Johannes Grau

Eine, vielleicht DIE wesentlichste Entscheidung lag 2018 wohl im Lesezeitpunkt. Und Cornelius wählte den
frühsten der Gutsgeschichte: „Nicht zu früh, um den Reben die Zeit zu geben, die Aromen auszubilden. Aber
auch nicht zu spät, um die Trauben nicht mit allzu hohen Mostgewichten zu ernten.“ Eine Gratwanderung.
Wenn wir die aktuelle Kollektion verkosten, können wir nur aufatmen und sagen: Alles richtig gemacht. Hier
trennt sich eben die Spreu vom Weizen, die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment zu treffen, dies
zeichnet Weltklassebetriebe aus. Und die Kollektion 2018 verspricht ein Meisterwerk zu werden!
„Eins zeigt sich schon nach den ersten Fassproben: uns erwartet ein wunderbarer Jahrgang, der diesen Ausnahme-Sommer wiederspiegelt. Reife und doch filigrane Weine mit einer schönen Frucht, gepaart mit einer
ausgewogenen Säure. So können wir uns auf einen kraftvollen aber dennoch eleganten Jahrgang freuen, der
auch im Bereich der Guts- und Lagenweine viel Freude machen wird,“ so das Fazit von Cornelius.
Dies können wir so nur unterstreichen, Riesenkompliment an Cornelius und die ganze Familie, und voller Freude
präsentieren wir Ihnen, werte Kunden, heute die ersten Weine aus einer wunderbaren Kollektion von der Nahe!
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Mehrfach 100 Punkte für die Traumkollektion 2017:
100 Punkte von Stuart Pigott und James Suckling für die Hermannshöhle Auslese und
das Große Gewächs Dellchen
Falstaff „Wein Trophy 2018“:
Auszeichnung für Helmut Dönnhoffs „Lebenswerk“
Decanter: „Die besten 20 Weingüter der Welt. Dabei der ‚Dalai Lama‘ der Nahe Helmut Dönnhoff mit
seinem Sohn Cornelius!“
Gault Millau: „Weingut Dönnhoff, eine Institution des Nahe-Weinbaus, ein unverrückbarer Fels!“
Parker vergibt in allen degustierten Jahrgängen Traumnoten bis hin zur Idealbewertung
von 100 von 100 Punkten!

DNA022418
trocken 2018
DNA022418Weißburgunder
Weißburgunder
trocken 2018		

12,5% Vol.	

15,86 €/l

Einer der schönsten Weißburgunder, die wir dieses Jahr probiert haben!
Seit einigen Jahren beobachten wir, wie Weißburgunder und Grauburgunder sich einen heißen Wettstreit um
den Spitzenplatz auf der Beliebtheitsskala unserer Kunden liefern, wenn es um das Thema ‚Rieslingalternative’
geht. Die Rebsorte Weißburgunder vereint im Prinzip alle Vorteile eines Grauburgunders mit jenen eines Rieslings, besitzt allerdings weniger Säure.
Und 2018 liefert uns Cornelius ein Meisterstück an Weißburgunder von 20-30jährigen Reben, die in Hanglagen
der mittleren Nahe auf vulkanischem Verwitterungsboden und Lößlehm stehen! Nur 12,5% vol. leicht, duftet er
nach weißen Blüten, Birnen und Mandeln. Die wahre Sensation zeigt sich vor allem am Gaumen. Ein Hauch
von Weißwein, schwebend, tänzelnd wie eine Ballerina, auf Kissen gebettete Säure. Birnen und Honigmelonen
sind nur zart angedeutet in diesem hellfruchtigen Weißburgunder, der schön trocken daherkommt.
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Das ist eine echte Wohltat und einer der federleichtesten, ja schönsten Weißburgunder, die wir dieses
Jahr probiert haben. Welch animierender und gleichzeitig eleganter Referenzwein seiner sinnenfrohen
Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde Glas ob der kristallinen Klarheit.
So herrlich präzise und frisch auf der Zunge, wohldosiert in der Säure, cremig weich im Mundgefühl
und ein saftiger langer Nachhall nach saftigen und reifen
Birnen. Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
Pur oder brandaktuell zu allerlei Spargelgerichten, gerne aus größeren Gläsern genossen, macht dieser Weißburgunder aktuell enorm viel Freude und
wird seine Frische über die nächsten 3-4
Jahre mühelos halten.

DNA021118

DNA021118
Grauburgunder
trocken
Grauburgunder
trocken 2018		

12,5% Vol.	

17,20 €/l

12,90 €

Grauburgunder glasklar definiert.
Die Bandbreite von Grauburgundern
reicht von üppig, platt und süß bis hin
zu geschliffen, animierend und komplex. An dieser Rebsorte, so meinen wir, erkennt man die Liebe eines Winzers zum Wein. Und die ist bei Cornelius besonders groß. Die Trauben stammen hier von vulkanischem Urgestein und 30jährigen Reben (ein wichtiges Kriterium im Jahrgang 2018, die tiefwurzelnden Reben versorgten die
Trauben über den warmen Sommer bestens). Mit nur 12,5% vol. besitzt er eine stimmige Balance aus Kraft und
Eleganz. Jahrgangstypisch fängt er die Aromen kräftiger ein als der tänzelnd leichte Weißburgunder. Das schafft
er aber ganz ohne Holztöne. Dieser feine Duft nach Melonenschale, Birne und einer subtil erdigen Note lässt
das Glas schnell zum Mund wandern. Dort erschließt sich dieser stoffige und dichte Grauburgunder, der völlig
ohne Zuckerschwänzchen auskommt. Genau dies erlaubt ihm die glockenklare Aromatik: reife Zitrusfrucht
und ein Potpourri von Streuobstwiesen versammeln sich hier. Was für ein wunderbares, frisches und elegantes
Mundgefühl. So macht Grauburgunder echten Spaß. Dieser Wein hat eine sehr gute Struktur und Kraft ohne ein
Gramm Speck auf den Rippen. Der Ausbau im großen Holzfass bringt alle Elemente zusammen, ohne die Frucht
zu verdecken. Überbordende Cremigkeit sucht man hier vergebens. Was bleibt, ist ein zartherber Ton und etwas
Steinobst hinten raus. Dönnhoffs Grauburgunder hat Idealgewicht. Mehr davon, bitte!
Zu Fisch, zu weißem Fleisch und vor allem als Entspannungswein.
DNA020118

DNA020118
Dönnhoff
Riesling,
trocken 2018 DV
Dönnhoff Riesling,
trocken
2018

11,5% Vol.	

14,53 €/l

10,90 €

Legendärer Gutswein des Ausnahme-Jahrgangs 2018!
Weil er die Stilistik des Hauses perfekt einfängt, weil er einen Vorgeschmack auf die großen Weine gibt, weil er
einfach immer mehr bietet, als man sich von einem Gutswein erwartet. Mit großen Erwartungen fiebern wir
dem Erscheinen des neuen Jahrgangs von Cornelius und Helmut Dönnhoff entgegen. Und da ist er nun, der erste
Wein aus 2018. Ja wie schmeckt er denn nun?
„Wir können uns auf einen kraftvollen, aber dennoch eleganten Jahrgang freuen, der auch im Bereich der
Guts- und Lagenweine viel Freude machen wird.“
Präziser kann man es kaum formulieren, alles andere muss man selbst erleben. Dieser Wein von vulkanischen
Böden aus Oberhausen und Niederhausen hat das Potenzial, in Blindproben zweifelsfrei als Dönnhoff-Wein erkannt zu werden. Denn er ist so nahetypisch, dass wir ihn in jeder Sensorikschulung an oberster Stelle für einen
Bilderbuch-Nahe-Riesling sehen. Dieser kräftig intensive Duft nach reifer Steinobstfrucht, allen voran Aprikosen, etwas Golden Delicious und weiße Blüten. Allein das Bouquet des Weines ist dieses Jahr derartig präsent
und offen, dass uns direkt ein breites Grinsen ins Gesicht geschrieben steht. Ein Hauch Muskatnuss gibt der
Nase noch Würzigkeit hinzu, verleiht ihm eine andere Dimension. Am Gaumen fegt er federleicht über die
Zunge, nur 11,5% vol. hat Cornelius dieses Jahr eingefangen. Und das war wahrlich eine Meisterleistung. Denn
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wie in keinem anderen Jahrgang zuvor, definiert in 2018 der exakte Lesezeitpunkt die Aromatik des Weines. Die
früheste Lese der Weingutsgeschichte hat der warme Sommer ergeben. Und ein Wein wie dieser zeigt, wie wichtig es war, nicht zu lange zu warten. Und so haben wir einen feinen Nahe-Riesling mir Rasse und Cremigkeit
am Gaumen, der mit Aromen nach reifen Nektarinen und Ananas daherkommt und die feine Würzigkeit der
Vulkanböden durchklingen lässt. Dieser 2018er ist ungemein charmant und anregend. Die dezente Cremigkeit
und die satte Frucht strahlen um die Wette.
Welche Eleganz, welche Vitalität, welch geniale Aromatik und welch vibrierender frischer Abgang mit dem
feinen Aroma von reifen Zitronen! Phantastisches Preis-Genussverhältnis! Nicht umsonst zählt dieser Wein zu
den Lieblingen unter allen Gutsweinen. Er ist einfach eine Stilikone der Nahe, von der man nicht genug haben
kann. „Uns erwartet ein wunderbarer Jahrgang, der diesen Ausnahme-Sommer wiederspiegelt.“
DNA022918
RieslingQbA
QbAfeinherb
(feinherb)
2018
DNA022918 Dönnhoff,Riesling
2018		

10,5% Vol.	

14,60 €/l

10,95 €

Unbeschwerter Weingenuss in Reinform
Nur 10,5% vol. auf dem Etikett sind eine klare Ansage: Hier wird mit Bacchus gefeiert! Dieser herrlich animierende Riesling ist die feinherbe Version des Gutsrieslings aus dem Hause Dönnhoff, jener Nahe-Stilikone,
die seit Anbeginn zu den beliebtesten Gutsweinen zählt, die wir kennen.
Dieser beschwingte Wein duftet auch dieses Jahr ungemein zart und lockt mit weißen Blüten, gelben Äpfeln
und einem Hauch Zitrone. Und am Gaumen? Eindeutig ein Riesling, der für große Schlucke angedacht ist.
Ein Quelle der Freude, gerade jetzt, wenn die ersten Sonnenstrahlen nachhaltig Wärme speichern und die gute
Laune steigt. Da machen wir uns zum Feierabend am liebsten einen Wein wie diesen auf und lassen den Tag
entspannt ausklingen. Stets verspielt, immer lebendig und geschmeidig am Gaumen. Von bester Balance, von
feiner Fruchtsüße und zarter Säure geprägt. Wobei der Wein enorm feinherb daherkommt, die Fruchtsüße sensorisch derartig abgepuffert wird, dass der Wein wie aus einem Guss erscheint. Neben der milden Steinfrucht
ist hier noch eine zarte Würzigkeit in den Riesling eingearbeitet, gar ein Hauch Anis und Birne finden sich im
federleichten Ausklang. Das ist die Leichtigkeit des Seins, unbeschwerter Weingenuss in Reinform. Der feinherbe Riesling aus dem Hause Dönnhoff ist einer unserer Dauer-Brenner seit Anbeginn, leider immer lange vor
Erscheinen des Folgejahrgangs ausverkauft. Denn die Rieslingliebhaber aus Übersee haben diesen belebenden
Wein und seine Preiswürdigkeit mittlerweile für sich entdeckt, in den Vereinigten Staaten genießt dieser Tropfen
Kultcharakter.
DNA021818
Riesling trocken
2018
DNA021818 Tonschiefer
Tonschiefer
Riesling
trocken 2018		

12,5% Vol.	

18,00 €/l

Hier trennt sich die Spreu vom Weizen!
2018 bescherte uns einen Ausnahme-Sommer, der die Trauben vollreif werden lies. Man musste allerdings auch
den richtigen Zeitpunkt der Lese abschätzen können, denn wer dieses Jahr zu lang wartete, der erntete zwar
hochreifes Lesegut, allerdings Weine ohne Spannung, wie wir sie in einem Riesling erwarten und lieben. Und
2018 hat Cornelius sich entschieden, so früh wie nie zuvor zu lesen. In Schlüsselmomenten die richtigen Entscheidungen zu treffen und vom gewohnten Fahrplan abzuweichen, diese Fähigkeit und Erfahrung unterscheidet dann final, welche Weine im Glas landen. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen! Und bereits Helmut
merkte einst an: „Die Natur ist für die innere Balance und Harmonie in einem großen Wein verantwortlich. Ihr
müssen wir zuhören und ihren Willen akzeptieren! Denn die Harmonie ist das innerste Bestreben der Natur, eine
Entwicklung, in die der Mensch nur sehr behutsam eingreifen sollte, um die Brillanz eines Weines zu erhalten.“
Und daher schmeckt der Tonschiefer-Riesling auch dieses Jahr würzig und straff. Genau so muss das sein! Ein
Hauch Maiglöckchen, Golden Delicious und asiatische Birne schweben im Bouquet umher. Das wirkt kühl
und präzise. Und am Gaumen erleben wir einen Riesling in athletischer Reinform. Drahtig, durchtrainiert, die
Muskeln anspannend. Dabei deutlich dichter und komplexer als der bereits fantastische Gutsriesling. Doch hier
kommt die Schieferwürze noch mehr zur Geltung, das Terroir tritt verstärkt in den Vordergrund. Schieferwürze
schneidet die Streuobstwiesenfrucht entzwei, gleichwohl bleibt die Säure fluffig weich, was den trocken durchgegorenen Riesling schon jetzt als perfekten Sommerwein prädestiniert. Seit über 30 Jahren zählen die Weine der
Familie Dönnhoff zum Besten, was die Nahe und Deutschland zu bieten hat. Genau wegen Weinen wie diesem.
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DNA020518
Oberhäuser Leistenberg
Oberhäuser Leistenberg
Riesling Kabinett
Riesling2018
Kabinett 2018

DV

9% Vol.	

18,53 €/l

13,90 €

DER Klassiker von unglaublicher Balance. Coup de Coeur von Pinard de Picard!
Dieser Kabinett aus unserer Lieblingslage für federleichte fruchtsüße Weine, sahnte bereits im Vorjahr 94
Punkte von Stuart Pigott ab, der schwärmte: „Die Balance ist so perfekt, dass man nicht über Süße oder Säure
nachdenken muss.“
Die Steillage „Leistenberg“ galt schon in legendären Vorzeiten als eines der besten Naheterroirs, das spannende
Gewächse voller Rasse, Finesse und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und
von Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Die Südosthänge mit Grauschieferverwitterungsböden sind besonders geeignet für fruchtsüße Prädikate wie den Kabinett, geraten niemals zu süß, denn der Edelpilz Botrytis
entsteht hier nur äußerst selten. Kein Wunder, fand sich Cornelius Leistenberg-Kabinett letztes Jahr unter den
Jahrgangsfavoriten, erzielte sensationelle 94 Punkte bei Stuart Pigott. Der war jedoch nicht so schnell wie wir
mit seinem Urteil, und wir zweifeln stark daran, dass in einem Jahrgang wie 2018 eine niedrigere Wertung
möglich sein wird.
Dieser charmante Kabinett duftet zunächst enorm traubig, wie ein Gang durch Riesling-Weinberge, kurz vor
der Lese. Dann gewinnt das Bouquet an Opulenz, die Nahe-Nase breitet sich aus. Mandarinenschale, gelbe
Äpfel und Zitrone. Noch mehr als in der Nase verführt dieser geniale Kabinett am Gaumen. Dort ist er zart
und subtil, verspielter noch als der würzige Krötenpfuhl. Dazu trägt auch die angenehm frische, aber weiche
Säure bei, die in Akazienhonig, Schieferwürze und Apfelspalten eingebettet ist. Dieser schwebende, immer noch
filigran-finessenreiche Kabinett mit einem phantastischen Süße-Säure-Spiel auf der Zunge ist ungemein präzise, elegant und aromenintensiv, ein Referenzwein eines klassischen Kabinetts der Nahe! Im internationalen
Kontext hängt er preislich viele Weine ab! Ein beschwingter, fröhlicher Kabinett, der zum „ewigen“ Weitersüffeln
animiert. Übrigens auch ein phantastischer Aperitifwein!
Markus Budai: „Dönnhoffs Leistenberg war der allererste Kabinett überhaupt, den ich jemals im Glas hatte.
Und mit jedem Jahrgang kommen die Gefühle und die Begeisterung auf, die ich damals verspürte. Der Leistenberg ist ein Parade-Kabinett, niemals zu süß, immer von purem Trinkfluss geprägt. Ein Evergreen bei
Dönnhoffs, zu dem ich eine ganz persönliche Beziehung habe, hat er doch meine erste Weinbegeisterung für
feinherbe Weine entfacht.”

© Andreas Durst
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W I LT I N G E N S A A R

Punktlandung vom „Winzer des Jahres“
im Ausnahme-Jahrgang 2018!
Die Fachpresse ist sich einig, Van Volxem ist vergangenes Jahr ein Meisterwurf gelungen. 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“ durften 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.
Bereits nach der Präsentation der Großen Gewächse in Wiesbaden Ende August wurde Van Volxems Kollektion
vielfach als die stärkste von Mosel, Saar und Ruwer 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 Winterausgabe des Sommelier- Magazins 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.“
Und dann ist da noch die jüngste, ganz aktuelle prestigeträchtige Auszeichnung:
Van Volxem erhält den Ehrenpreis der Jury im Rahmen der Meininger Excellence Awards!
Werte Kunden: Den Ehrenpreis der Jury, den der Meiningers Fachverlag verleiht, erhalten Menschen, die auf
ganz eigene Art Besonderes leisten, die durch das persönliche Engagement dazu beitragen, die Weinwelt „ein
Stück besser, spannender, interessanter zu machen.“ In der Ansprache der Jury hieß es:
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„So halte ich diese Laudatio auf Roman Niewodniczanski nicht deshalb, weil Dominik Völk – seine rechte Hand
und Betriebsleiter bei Van Volxem – in den letzten beiden Jahren die nach meinem Geschmack weltbeste Kollektion an trockenen Rieslingen auf die Flasche gebracht hat (…) Der Ehrenpreis hat ebensowenig damit zu tun,
dass Roman Niewodniczanski gerade eine Kellerei der Superlative über den Steillagen der Saar errichtet hat,
die technisch und architektonisch in der Liga von Cheval Blanc, Antinori oder Mouton Rothschild spielt. (…)
Sein Ziel war und ist etwas gänzlich anderes. Schon damals hat er seinem Hobby gefrönt. Und ich meine jetzt
nicht das Rennradfahren, sondern das Sammeln historischer Weinkarten von Restaurants, von Händler-Preislisten, vor allem aber von alten Versteigerungsunterlagen und Weinbergskarten. Diese Dokumente spornten ihn
an, den großen Lagen der Saar wieder jene Reputation zu verschaffen, die sie im 19. Jahrhundert genossen, als
sie sich auf Augenhöhe mit den großen Bordeaux-Châteaux bewegten. (…) Die Rekultivierung von 19 Hektar
Steillagen war sein erstes Großprojekt dieser Art und die Kosten waren so hoch, dass frühestens die nächste
Generation davon profitieren wird. Auch diese Haltung verbindet ihn mit den ganz Großen der Weinwelt. (…)
Lieber Roman Niewodniczanski, betrachte den Ehrenpreis der Jury bitte als Würdigung des bisher geleisteten
und als Ansporn, diesen Weg weiter zu beschreiten.“
Und da steht sie nun vor uns, die brandneue Kollektion des Jahrgangs 2018.
Der heißgeliebte SaarRiesling, das Aushängeschild von Van Volxem und unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten
einer der attraktivsten Rieslinge Deutschlands, ist wieder da, strahlende Kabinette, ein extrem süffiger Weißburgunder zum Darinbaden und insgesamt vom Schieferterroir geprägte Rieslinge. Für uns eine Kollektion, die Sie
werte Kunden, sehr lieben werden, da sind wir uns sicher. Denn die Stärke des Ausnahme-Jahrgangs 2018 liegt
in seiner Verständlichkeit, der großen Harmonie, seiner immensen
Trinkanimation, der Saftigkeit, oder, salopp gesprochen: der schmeckt
einfach nur „saugudd!”, wie der Saarländer zu sagen pflegt.
2018 ist ein feiner, hedonistischer Jahrgang, der vor Zugänglichkeit
nur so strotz, gleichfalls aber eben auch ein großes Potenzial besitzt.
Und es gibt nach dem Frostjahr 2017 endlich wieder normale Mengen
dieser vorzüglichen Tropfen.
Dominik Völk selbst ist begeistert von seinen 2018er Rieslingen. „Im
Winter gab es extrem viel Niederschläge, das hat in den Böden einen
großen Wasserspeicher entstehen lassen, von dem wir im Laufe des
Jahres profitieren konnten, denn neben einem größeren Regen Ende
Mai/Anfang Juni blieb es weitestgehend trocken. Vor allem die älteren
Rebanlagen sind hervorragend mit dem Traumsommer zurecht gekommen. Bei der Ernte konnten wir uns den Luxus erlauben, penibel
zu selektieren, nicht nur im Weinberg, sondern auch später im Keller
nochmals das Lesegut zu trennen. Extrem wichtig war es, den richtigen Lesezeitpunkt zu finden. Die Trauben hingen mit einer perfekten
Reife an den Stöcken, daher haben wir relativ früh bereits mit der Ernte
begonnen. Im Keller haben wir dann auf eine zügige Gärung geachtet,
auch das Hefelager haben wir etwas kürzer gewählt, um die tolle Reife
der Weine int einem möglichst frischen Stil zu verpacken.” Und das ist
Dominik mit seinem Team vortrefflich gelungen.
Lassen Sie sich daher verführen von diesen betörenden großen Rieslingen, die ihre grandiosen Terroirs, aus denen sie stammen, so traumhaft in der Flasche widerspiegeln. Sie sind einzigartige Unikate einer weltberühmten,
zwar kleinen, aber feinen Region. Sie sind das pochende Herz der Saar, Heimatweine mit unverwechselbarer
Seele, Weinoriginale ganz eigener Persönlichkeit. Sie sind wahrlich die Essenz ihrer legendären Lagen.
DMO010918

DMO010918
Weißburgunder
2018
Weißburgunder
2018		

12,5% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Geniales Weißburgundervergnügen mit Saarcharakter
Dieser Weißburgunder zum Understatement-Preis liefert die pure Trinkfreude von Serriger Schieferlagen.
Man könnte meinen, dass der großzügige Jahrgang 2018 endlich die Situation um den heiß begehrten Weißburgunder verbessert hätte. Dieser ist nicht nur bei uns heiß gefragt und meist schnell vergriffen. Weil Roman und
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Dominik immer weiter an der Qualitätsschraube drehen, haben die beiden aber auch 2018 keine nennenswerten
Mehrmengen eingefahren. Denn in diesen Vorzeigeweißburgunder gingen nur die Trauben älterer Rebstöcke
ein, die über den Sommer bestens mit Wasser versorgt waren und aromatische und saftige Trauben lieferten.
Und diese Alte Reben-Qualität schmeckt man.
Die eisenhaltigen Schieferböden aus Serrig liefern einen angenehm weichen Weißburgunder, der saftig und subtil daherkommt. Feine
Rauchnoten streifen die Frucht, die an einheimisches Obst erinnert. Ein Hauch Anis und Mandeln zeichnen ein in dieser Preiskategorie selten
gesehenes, wunderbar vielschichtiges Bouquet.
Ausgebaut im großen Eichenholz glänzt der
Weißburgunder mit einer genialen cremigen
und gleichzeitig weich-feingliedrigen 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 charmanten Weißburgunder, der
eine enorme innere Dichte besitzt und seine
Saar-Herkunft einfach nicht verleugnen kann.
Glasklar wieder eine Punktlandung!
DMO010618
DMO010618Schiefer Riesling
Schiefer2018
Riesling 2018

DV

11,5% Vol.	

13,20 €/l

„Der süffigste Schiefer seit 10 Jahren“ Dominik Völk
Mit lediglich 11,5% vol. fegt dieser Riesling über den Gaumen, breitet sich hocharomatisch aus, um dann federleicht auszuklingen. Ein höchst animierender, hedonistischer Riesling der Extraklasse.
Schon lange war die Vorfreude auf einen Jahrgang nicht mehr so groß, wie es 2018 der Fall ist. Manche erinnern
sich, dass selbst in der Tagesschau über den Ausnahmejahrgang 2018 berichtet wurde. Und das bereits vor Erscheinen der ersten Weine. Berechtigten Anlass zur Freude gibt es bei Weinen wie diesem. Der Schiefer-Riesling
von Van Volxem veranschaulicht auf beeindruckende Weise, welche Vorzüge wir dieses Jahr erwarten dürfen.
Und bei unserer Probe mit Dominik Völk, dem langjährigen genialen Kellermeister Romans, schallte es unisono
aus uns heraus: „Der süffigste Schiefer seit…10 Jahren!“
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! Aber 2018 setzt dem Wein nochmal eins drauf. Dieser hellgolden strahlende Riesling,
dessen grüne Reflexe Anzeichen auf den schonenden Ausbau geben, duftet gebirgsbachklar nach weißen Blüten,
gelbem Tee, saftigem Pfirsich und Mandarinen. Dabei serviert er uns die Stärken der Saar auf dem Präsentierteller: Hedonistisches Profil bei lediglich 11,5% vol.! Honigmelonen, reife Kiwi und saftige Zitronen tummeln sich
um den schiefrig-mineralischen Kern des Weines. Derartig charmant und süffig zeigt sich der Schiefer mindestens seit dem Jahrgang 2009 nicht mehr. Hier zeigt sich eben das Geschick Dominiks und das Gespür Romans,
den Jahrgang in seiner umfassenden Kraft einzufangen und gebündelt auf die Flasche zu bringen.
Die gute Reife des kerngesunden Traubengutes, seine faszinierende salzige Mineralität, die sich über viele Monate hinweg kontinuierlich einlagern konnte, und seine harmonische, reife Säure zeichnen das Kernthema des
Weins. Wichtig war eine schnelle Gärung des perfekt reifen Jahrgangs, die den Riesling in der Spur hält. Das
schmeckt wie die verfeinerte, etwas schlankere und mineralischere Fortsetzung des Publikumslieblings aus dem
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Jahrgang 2011, unserem meistverkauften SchieferRiesling ever. Eine ähnliche Reife, eine ähnlich verschwenderische und saftig-animierende Frucht, bei gleichsam weniger Alkohol und brillierender Frische. Kargen und
sperrigen Riesling sucht man hier vergebens. Das ist vielmehr Riesling, der zum fröhlichen Zechen verleitet. Ein
Referenzriesling der Saar, der wie eine Visitenkarte für den Hausstil Van Volxems steht.
DMO012718

DMO012718
Riesling VV 2018
Riesling VV 2018

DV

11,5% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Ein Hauch Nostalgie: Van Volxem Vie Vrüher ;-)
Was steckt hinter dem VV? Ein neuer Wein von Van Volxem, ein Stück Nostalgie für Roman und diejenigen
Kunden, die ein wenig dem „alten” Stil von Van Volxem nachweinen. Vergleichbar mit dem Basisriesling SchieferRiesling. Nur etwas fruchtsüßer, aber trotzdem herrlich karg.
Eine seit mehreren Jahren sich abzeichnende Tendenz auf unserem Traditionsgut hatte mit 2016 ihren bisherigen Höhepunkt erreicht: „Die Weine sind schlanker geworden“, erklärt Roman, „mit meinen ersten Weinen
wollte ich beeindruckend und voluminös, eben dicke, mundfüllende Granaten. Jetzt bevorzuge auch ich zumeist
diese neue Leichtigkeit, schließlich werde auch ich älter. Und meine Weine sollen leichtfüßig sein, das ist schon
immer die Triebfeder der Weine der Saar gewesen: Eine animierende Trinkbarkeit müssen sie haben. Und in
dieser Hinsicht möchte ich wieder einmal meinen Betriebsleiter Dominik Völk in höchsten Tönen loben, denn
er hat diese modifizierte Stilistik entscheidend mitgeprägt. Ihm und meinem Team habe ich sowieso unendlich
viel zu verdanken“, stellt der Zwei-Meter-Riese sein Licht bescheiden unter den Scheffel. Um dann aber auch ein
wenig nostalgisch zu werden: „Aber bisweilen vermisse ich auch die alten Van Volxem Weine. Die, aus den ersten
Jahren dieses Jahrtausends. Und es gibt auch Kunden, die wehmütig an den Stil der frühen Jahrgänge zurückdenken. Und dafür gibt es nun im dritten Jahrgang unseren Einstiegsriesling auch in einer etwas fülligeren und
feinfruchtigeren Stilistik, sahniger und verführerischer vielleicht noch als der fokussierte Schiefer-Riesling. Wir sind sehr gespannt, was die Fans der frühen Van Volxem Jahrgänge dazu sagen werden!”

© Van Volxem

Liebe Kunden: Die beiden Einstiegsweine schmecken in der Tat sehr unterschiedlich, besitzen aber
beide die gleich gerühmte Van Volxem-Qualität. Probieren Sie doch einfach beide Varianten und
genießen Sie zwei tolle Rieslinge aus den weltberühmten Steil-Lagen der Saar. Wir empfinden den
Jahrgang 2018 wieder als höchst gelungen. Allein das Bouquet duftet nach reifer Ananas, besitzt
aber auch eine tolle Würzigkeit und tabakige Aromen. Und am Gaumen besitzt der VV mehr Substanz, wirkt angenehm weich aber bleibt natürlich im Saar-Kontext verspielt und frisch, mit angenehm minzigen Noten im Ausklang.
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DMO011018
DMO011018Van Volxem,
SaarRiesling
Saar Riesling
20182018

12% Vol.		

16,80 €/l

„Van Volxem-Weine sind Handarbeit Präzisionsarbeiten wie eine Leica, wie eine Glashütten-Uhr,..
Grosse Weine mit eigenem Charakter, der launischen Natur abgerungen.“ – Stern
„Der Winzer des Jahres kommt aus Wiltingen an der Saar“ – Trierischer Volksfreund
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

Werte Kunden: Die Fachpresse ist sich einig, Van Volxem ist ein Meisterwerk gelungen. 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. „Noch nie war es (an der Mosel) so faszinierend, die Stilistik von Lagen und Winzern zu erkunden,
wie im Jahrgang 2017.“ Und als wär dies noch nicht genug gewesen, neben Traumwertungen bis zu glatten
100-Parker-Punkten, zeichnete Meiningers Weinwelt jüngst Roman Niewodniczanski mit dem „Ehrenpreis
der Jury” aus. Diesen erhalten Menschen, die auf ganz eigene Art Besonderes leisten, die durch das persönliche
Engagement dazu beitragen, die Weinwelt „ein Stück besser, spannender, interessanter zu machen.“
Was uns besonders freut: 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. Seit Jahren strahlt der unter Kennern legendäre SaarRiesling seine einmalige Magie aus! Diese
Demonstration der stilistisch so eigenständigen Welt der Weinunikate des Traditionsgutes Van Volxem findet
einen ihrer Höhepunkte im SaarRiesling.
Roman Niewodniczanski und Dominik Völk haben ihren individuellen Stil jahrein, jahraus konsequent weiterentwickelt. Mit dem Jahrgang 2018 präsentieren die beiden einen wahnsinnig charmanten SaarRiesling,
dessen Ankunft wir kaum erwarten konnten, wohl wissend, wie sehr er Ihnen munden wird! Und das Team
um Roman hat dieses Jahr echte Sisyphosarbeit geleistet. Nur die Trauben von alten Reben gingen in die Weine
ein. Sie lieferten die aromatischsten Trauben, da ihr tiefes Wurzelwerk sie durch den trockenen und warmen
Sommer brachte. Am 14. September begann das Team bereits mit der Ernte, ganze 49 Lesetage! verbrachten sie
zwischen den Rebzeilen, um die besten Trauben zu selektieren!
Wie schön, dass wir diese aufwändige Arbeit nun auch schmecken können! Der vibrierend filigrane SaarRiesling
funkelt hellgold mit silbernen Reflexen im Glas. Schon beim ersten Riechen ins Glas sticht die Mineralität direkt
heraus. Eine filigrane Frucht breitet sich aus und vor uns bauen sich in einem imaginären Bild die schiefrigen
Steillagen der Saar aus. Es duftet nach Pfirsich, Mandarinenschale und Pampelmuse sowie einem Hauch Anis.
Doch darüber schwebt der Schiefer! Mit dieser Brillanz und in seiner attraktiven Preisklasse braucht der SaarRiesling keine Konkurrenz zu fürchten! Dieser Riesling ist in seiner Kategorie die absolute Referenz – Er ist ein
Geschenk geradezu eines großen Winzers an alle Rieslingfreunde der Welt und gibt dem Genießer stets mehr,
als er erwartet. Damit macht er Lust auf immer mehr! Die ungemein frische, lebendige, finessenreiche, trinkanimierende Art, die neue, vom genialen Kellermeister Dominik Völk entwickelte Leichtigkeit, 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 zum fröhlichen Gelage: Welch phänomenale Vermählung zwischen perfekter physiologischer Reife und phantastischer Säurestruktur! Gegenüber seinem
Vorgänger wirkt er noch substanzreicher, ja sogar zugänglicher. Die Säure wirkt weicher, selbstverständlich
weiterhin saartypisch rassig. 2018 ist einfach ein sensationeller Jahrgang, der uns allen enorme Freude bereiten
wird. Und das Schöne daran: 2018 spricht Klartext und erschließt sich sowohl dem geneigten Novizen als auch
dem Connaisseur als großartiger Wein. Das ist die Stärke in 2018!
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12,60 €

Van Volxem

SAAR DEUTSCHLAND

Ein herrlich anschmiegsamer SaarRiesling von spektakulären Steillagen zu einem fast unglaublich günstigen
Preis! Doch Vorsicht, Suchtgefahr!?
Der SaarRiesling 2018 muss nicht erklären, was den Reiz des bereits heiß ersehnten Jahrgangs ausmacht. Ein
Schluck dieses Weins offenbart den ganzen Charme dieses Ausnahmejahrgangs. Trinkgenuss ab sofort, Höhepunkt ab sofort bis nach 2024. Bitte über drei bis vier Abende aus der geöffneten Flasche probieren und aus
großen Gläsern genießen!
DMO010818

DMO010818
Wiltinger
Riesling 2018
Wiltinger Riesling
2018		

12% Vol.		

18,53 €/l

13,90 €

Unser Top-Tipp der Kollektion!
Der Wiltinger Riesling hat es nicht nur Kellermeister Dominik Völk dieses Jahr
besonders angetan.
Dieser Ortswein hat schlichtweg sensationelles Niveau! Bei unserer Verkostung des 2018er
Jahrgangs machten wir große Augen, als wir den Riesling im Glas hatten. Derartig fein
und nuanciert, fast schon das Niveau der ganz großen Weine von Van Volxem zeigend.
zu
t
fek
per
st
Pas
Wie kann das sein? Und auch Dominik grinst verschmitzt und höchst zufrieden (wer
Meeresfrüchten & Geflügel!
den eifrigen Weinmacher kennt, weiß diese Seltenheit zu deuten!), als wir mit offener
Begeisterung reagierten. Kein Wunder, in diesem Understatement-Wein, dessen Etikett
nur eine Ortsangabe ziert, steckt die Lage Wiltinger Braunfels. Jene von Grauschiefer und
Quarzit geprägte Lage, die unweit des weltberühmten Scharzhofs liegt. Der Wiltinger Riesling ist ein äußerst
nobler Wein, der vollgolden im Glas liegt, eine feine Mischung aus Spontanvergärungsnoten und Schieferwürze
ablegt (hier fühlen wir uns sofort zuhause!). Und dann kriecht zart die Frucht hervor. Saftige Ananas, Kiwi,
etwas Iod und Kräuter, dann vermehrt Aprikosen. Welch nobler Wein in zutiefst mineralischem Gewand! Dieses
(so preiswerte) Unikat hat das Format zu einem stilbildenden, authentischen Klassiker der Weinwelt, gewachsen
auf großen, steilen Lagen mit einzigartigem Terroir, nirgendwo auf der Welt kopierbar. Jaaa, genauso riecht und
schmeckt Schiefer!
Ein Wein, der das Spiegelbild seiner Heimat, des Bodens und des traditionellen Ausbaus ist. Er regt mit jedem
Schluck den Speichelfluss an, belohnt mit ordentlicher Substanz am Gaumen, ohne vom geradlinigen Weg
abzuweichen. So muss Riesling von der Saar schmecken! Ein grandioser Wiltinger, der in seiner Jugend schon
mit einer brillanten Qualität begeistert und mit seiner Kräuterwürze und heiteren Mineralität den Gaumen
verzaubert.
Eine perfekte Korrespondenz zu leckeren Gerichten wie gegrillten Langustinos oder Hummer mit Krustentiersoße, Seeteufel im Speckmantel auf glasiertem Kürbisgemüse, Geflügel mit milder Currysoße und gebackenen
Früchten oder milden Frisch- oder Hartkäsen mit Honigglasur oder Früchtechutneys. Heute schon ungemein
verführerisch, wird sich dieser fabelhafte Riesling mit seiner feinherben Eleganz und reifen Säure über Jahre
hinweg positiv entwickeln. Kaum glaubliches Preis-Genussverhältnis!
DMO010318

DMO010318
Rotschiefer
Riesling
Kabinett2018		
(feinherb) 2018
Rotschiefer Riesling
Kabinett
(feinherb)

10,5% Vol.

16,80 €/l

12,60 €

Top-Tipp für griffigen und präzisen Kabinett!
Bei diesem animierenden Kabinett aus Rotschieferanlagen steht eindeutig der Boden im Vordergrund.
Dieser saartypische Kabinett stammt aus den legendären Traumparzellen der Saar, Gottesfuß, Kupp und
Braunfels. Bewusst wurden hier vor den Großen Gewächsen die Trauben vorgelesen, als sie noch nicht zu reif
waren. Nur so konnte man einen präzisen Kabinett-Stil im warmen Jahrgang 2018 einfahren, der wegen seiner
schnellen Reifeperiode völlig neue Arbeitsmethoden erforderte. Goldgelbe Träubchen mit ausreichend Säure
waren das Ergebnis. Bereits die Nase lädt zum feurigen Tango ein, duftet frisch nach hellen Früchten, auch Zitronen und Ananas. Exotisch tropische Aromen gibt es hier nicht. Phänomenal, wie in dieser Frucht eine traumhafte Mineralität eingebettet ist und eine so erfrischende Säure, dass sie schon beim Hineinriechen ins Glas in
der Nase kitzelt. Am Gaumen verschmilzt diese mit der ausgeprägt fleischigen, saftigen 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!
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Werte Kunden: Der Hauch von Restsüße in diesem betörenden Kabinett ist kaum schmeckbar, da so gut ausbalanciert. Da bleibt nur überwältigende Feinheit! Vergessen Sie teuren Schaumwein, trinken Sie preiswerten
Rotschiefer. Die Preise trennen Äonen. Die qualitative Gleichwertigkeit jedoch ist eingemeißelt im vibrierenden
Genuss im Glase! 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!
Van
Volxem, AltenbergAltenberg
Alte RebenAlte
Riesling
Gewächs
DMO011417
RebenGroßes
Riesling
Großes2017
Gewächs 2017

12,5% Vol.	

56,00 €/l

96 Punkte von Sascha Speicher (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 KonMEININGER
zentration 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!

96 Punkte

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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42,00 €

Van Volxem

Van
Gottesfuß
Volxem,
Alte
Gottesfuß
Reben Riesling
Alte Reben
Großes
Riesling
Gewächs
Großes2017
Gewächs 2017

12,5% Vol.	

56,00 €/l

42,00 €

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 spiegelt sich nicht nur
der übliche weiße Pfirsich wider, sondern bereits ein Hauch Exotik, dunklem Tee, Lakritze, Curry (96 Punkte).“
– Jens Priewe
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
ME INI GER
Einzelpfählen mit Wagenladungen von Draht und Nägeln wurden in den Fels 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.

96 Punkte

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 bis nach 2035.
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Probierpaket (6 Flaschen)
DMO019918P

„Van Volxem 2018”-Probierpaket

statt 70,10 € nur

Van Volxem 2018er Ankunftspaket zum Probieren.
Für alle langjährigen Liebhaber der Van Volxem-Pretiosen sowie alle interessierten Novizen haben wir
ein attraktives Kennenlernpaket der frisch eingetroffenen Weine aus dem Ausnahmejahrgang 2018 geschnürt. Jeweils eine Flasche SchieferRiesling, SaarRiesling, VV, Wiltinger Riesling, Rotschiefer sowie
Weißburgunder. Tauchen Sie ein in die Welt der mythischen Saarweine!

67,00 €
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Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,
Triumphaler Testerfolg für López de Heredia aus der Rioja!
„Wo findet sich aktuell das beste Preis-Genuss-Verhältnis bei den Reservas und Crianzas aus der Rioja?” Dieser Frage geht die Redaktion
der VINUM in ihrer aktuellen Ausgabe nach. Das Ergebnis der Verkostung ist ein glatter Durchmarsch der Weine von López de Heredia.
Strahlender Testsieger ist der Viña Tondonia Reserva tinto 2006 auf Platz 1 („Ein großes Trinkvergnügen!”, Vinum), dicht gefolgt auf Platz
2, mit nur einem halben Punkt Abstand, von der Reserva Bosconia 2006 („Klassik par excellence!”, Vinum). Das kann sich sehen lassen!
Die große Überraschung ist allerdings das hervorragende Abschneiden des Viña Cubillo Crianza 2009 auf Platz 5 („Was für eine
Qualität!”, Vinum), wiederum nur einen halben Punkt dahinter. Damit lässt diese Crianza viele andere und deutlich teurere Reservas
abgeschlagen hinter sich auf den folgenden Plätzen.
Ausschlaggebend für die Jury war die Balance zwischen Reife- und Fruchtnoten, insbesondere bei López de Heredia gönnt man den
Weinen ausreichend Zeit der Flaschenreife, bevor die Weine für den Markt freigegeben werden. Das unterscheidet sie wohltuend von
vielen anderen, für den schnellen Verzehr vinifizierten Gewächsen aus der Rioja.
Ein toller Testsieg für einen der größten Klassiker im Weinbau und eine weitere Bestätigung für das beständige Festhalten an einer
über 100jährigen Tradition.
13,5% Vol.		19,86 €/l
SRI040109
Viña Cubillo Crianza tinto 2009		
Vinum Platz 5: „Für López de Heredia ist dieser 2009er noch ein Jungwein, und der kleinste
Wein des Gutes ist er noch dazu – aber was für eine Qualität! Ein ganz klassischer Rioja, wie es Fans lieben.”

14,90 €

SRI040206
Viña Bosconia Reserva tinto 2006		
13,5% Vol.		31,33 €/l
Vinum Platz 2: „Klassik par excellence!”

23,50 €

SRI040706
Viña Tondonia Reserva tinto 2006		
13% Vol.		34,60 €/l
DER SIEGER! Vinum Platz 1: „Der Tondonia ist feiner und eleganter als sein Bruder Bosconia. Elegante Gewürzaromen,
die hochfein eingewoben sind, darunter eine satte, ungemein präzise Beerenfrucht. Ein großes Trinkvergnügen!”

25,95 €

Sie können sich nicht entscheiden?
SRI049900P „Lopez de Heredia”-Testsiegerpaket			
statt 64,35 € nur
Jeweils eine Flasche der Rioja-Testsieger der aktuellen Vinumausgabe zum Probieren!

62,00 €

Salute!

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

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

Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr.
Wein
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
NEU: Desjourneys – Burgund
FRANKREICH | Beaucastel/Perrin – Rhône
FBJ021016
Beaujolais Village blanc 2016
21,90 €
FRS010218
Perrin „Grand Prebois”, Lubéron rosé 2018
DV
6,80 €
FBU240716 Mâcon-Verzé blanc 2016
25,90 €
FRS011118
Perrin „Grand Prebois”, Lubéron blanc 2018 DV
6,80 €
FBU240816 Mâcon-Fuissé Bois de La Croix blanc 2016
25,90 €
FRS010318
Perrin „Grand Prebois”, Ventoux rouge 2018 DV
6,95 €
FBU240216 Pouilly-Loché blanc 2016
40,00 €
FRS012016
Perrin, Côtes-du-Rhône Réserve rouge 2016
8,90 €
FBU240316
Pouilly-Vinzelles Les Longeays blanc 2016
40,00 €
FRS010416
Perrin „Les Cornuds”, Vinsobres Village rouge 2016
11,90 €
FBU240116
Pouilly-Fuissé blanc 2016
45,00 €
FRS011017
Perrin, „Peyre Blanche” Cairanne Vill. rouge 2017
11,90 €
Pouilly-Fuissé Vignes Blanches blanc 2016
FRS0129900P Perrin–Probierpaket (12 Fl.)
statt 106,50 € nur
99,95 €
FBU240516
60,00 €
max. 2 Flaschen pro Kunde
FRANKREICH | Fondrèche – Mont Ventoux
Pouilly-Fuissé Vignes de la Côte blanc 2016
FBU240616
60,00 €
Le Rosé 2018
FRS030518
8,80 €
max. 2 Flaschen pro Kunde
FRS031518
Persia Rosé 2018
16,80 € ITALIEN | Saladini Pilastri – Marken
FRS030618
Le Blanc 2018
9,90 €
IMA010418 Falerio Vigna Palazzi, bianco 2018 (Bio)
5,95 €
FRS030718
Cuvée Persia, Blanc 2018
16,50 €
IMA010818 Pecorino, bianco 2018 (Bio)
7,95 €
FRS031317
Le Rouge 2017
Dunnuck: 91-93 Punkte
9,50 €
IMA010118
Rosso Piceno 2018 (Bio)
5,95 €
IMA010215
Vigna Piediprato, rosso 2015 (Bio)
7,90 €
FRS030118
N... Nature, rouge 2018
9,50 €
FRS030417
Cuvée Persia, rouge 2017
Parker: bis 95 Punkte
16,50 € ITALIEN | Chiara Condello – Emilia-Romagna
IER020216
Predappio, rosso 2016 Romagna DOC
13,90 €
FRS031417
Divergente, rouge 2017
Dunnuck: 94-96 Pkt.
39,90 €
IER020115
Le Lucciole, rosso 2015 Romagna DOC
38,90 €
FRANKREICH | Deux Clés – Corbières
FLA290518
Clés en main, rosé 2018 (Bio)
13,90 € ITALIEN | Burlotto – Piemont
IPI010717
„Aves”, Barbera d’Alba, rosso 2017
15,95 €
FLA290217
Corbières, rouge 2017 (Bio)
14,95 €
IPI011115
Barolo, DOCG rosso 2015
29,00 €
FLA290317
Réserve, rouge 2017 (Bio)
21,90 €
IPI011215
Barolo „Acclivi”, rosso 2015
43,00 €
FRANKREICH | Cèdre – Cahors
IPI011315
Barolo „Monvigliero”, rosso 2015 max. 3 Fl./Kunde
47,00 €
FSW071416 Blandine, blanc 2016
DV
5,90 €
IPI010315
Barolo „Cannubi”, rosso 2015
max. 3 Fl./Kunde
49,95 €
FSW071416P Blandine, blanc (10 + 2 Fl. gratis) statt 70,80 € nur
59,00 €
FSW071218 „Marcel”, rouge 2018
DV
5,95 € DEUTSCHLAND | Van Volxem – Saar
DMO010618 Schiefer Riesling 2018
DV
9,90 €
FSW070615 Héritage, rouge 2015
7,95 €
DMO012718 Riesling VV 2018
DV
9,90 €
FSW070115 Château du Cèdre, rouge 2015 (Bio)
15,50 €
DMO011018 SaarRiesling 2018
12,60 €
FSW070518 Le Cèdre, BLANC 2018
in Subskription
36,00 €
DMO010918 Weißburgunder 2018
11,90 €
FSW070218 Le Cèdre, rouge 2018 (Bio)
in Subskription
29,00 €
DMO010818 Wiltinger Riesling 2018
13,90 €
FSW070218M Le Cèdre, rouge 2018 (Bio) MAG. in Subskription
59,00 €
DMO010318 Rotschiefer Riesling Kabinett (feinherb) 2018
12,60 €
FSW070218D Le Cèdre, rouge 2018 (Bio) DOPPELMAG. in Sub.
129,95 €
DMO011417 Altenberg Alte Reben GG 2017 Meininger: 96 Pkt.
42,00 €
FSW070318 Le Cèdre „Grande Cuvée”, rouge 2018 (Bio) in Sub.
68,00 €
DMO011517 Gottesfuß Alte Reben GG 2017 Meininger: 96 Pkt.
42,00 €
FSW070318M Le Cèdre „Grande Cuvée”, MAGNUM
in Sub.
135,00 €
DMO019918P „Van Volxem 2018”-Probierpaket (6 Flaschen)
67,00€
in Sub.
279,00 €
FSW070318D Le Cèdre „Grande Cuvée”DOPPELMAG.
DEUTSCHLAND | Dönnhoff –Nahe
FRANKREICH | Mugnier – Burgund
Nuits St. Georges 1er Cru „Clos de la Maréchale”,
DNA022418 Weißburgunder trocken 2018
11,90 €
FBU050116
105,00 €
rouge 2016
DNA021118 Grauburgunder trocken 2018
12,90 €
NEU: Guillemot – Savigny-lès-Beaune / Burgund
DNA020118 Dönnhoff Riesling, trocken 2018
DV
10,90 €
FBU260917 Savigny „Le Dessus des Gollardes”, blanc 2017
26,90 €
DNA021818 Tonschiefer Riesling trocken 2018
13,50 €
FBU260117
Bourgogne, rouge 2017
17,90 €
DNA022918 Riesling QbA feinherb 2018
10,95 €
FBU260217 Savigny lès Beaune, „Vieilles Vignes”, rouge 2017
26,90 €
DNA020518 Oberhäuser Leistenberg Kabinett 2018
DV
13,90 €
FBU260217M Savigny, „Vieilles Vignes”, rouge 2017 MAGNUM
54,90 € SPARGELWEINPAKETE
FBU260317
Savigny, „Les Grands Picotins”, rouge 2017
27,90 €
80220
Spargelweinpaket (12 Flaschen) statt 125,10 € nur
119,00 €
FBU260417 Savigny, 1er Cru „Aux Serpentieres”, rouge 2017
35,00 €
Grüner Silvaner trocken, „Edition PdP” 2017
69,50 €
DRH050717P
FBU260417M Savigny, 1er Cru „Aux Serpentieres” MAGNUM
71,00 €
(10 + 2 Flaschen gratis)
DV, statt 83,40 € nur
FBU260517
Savigny, 1er Cru „Aux Narbantons”, rouge 2017
35,00 € AUS DEM ANSCHREIBEN | Lopez de Heredia
FBU260517M Savigny, 1er Cru „Aux Narbantons” MAGNUM
71,00 €
SRI040109
Viña Cubillo Crianza tinto 2009 Vinum: Platz 5
14,90 €
FBU260617 Savigny, 1er Cru „Les Jarrons”, rouge 2017
35,00 €
SRI040206
Viña Bosconia Reserva tinto 2006 Vinum: Platz 2
23,50 €
FBU260617M Savigny, 1er Cru „Les Jarrons”, MAGNUM
71,00 €
SRI040706
Viña Tondonia Reserva tinto 2006 Vinum: Platz 1
25,95 €
FBU260717 Savigny, 1er Cru „Aux Gravains”, rouge 2017
35,00 €
„Lopez de Heredia”-Testsiegerpaket (3 Flaschen)
SRI049900P
62,00 €
FBU260817 Corton, Grand Cru, rouge 2017
82,50 €
statt 64,35 € nur
FBU260817M Corton, Grand Cru, rouge 2017 MAGNUM
169,00 €
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

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

Zahlungswunsch:
Lieferung:

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD

IBAN
Kreditkarte:
Kreditkartennummer

BIC
 Mastercard

 Visa
Gültig bis

 American Express
Prüfziffer

Telefon
E-Mail

Datum /Unterschrift

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