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PinWand N°298
Liebe Freunde von Pinard de Picard,
unsere neue Pinwand hat es wahrlich in sich. Gleich 3 Neuzugänge
stellen wir Ihnen heute vor. Und erfüllen damit endlich auch die
drängendsten Kundenwünsche, denn auf der Liste der am häufigst
nachgefragten Weine bzw. Regionen standen das Chablis und das
Rheingau.
Die lange und intensive Suche hat sich gelohnt: mit Garnier und
Corvers-Kauter ist es uns gelungen, zwei Weingüter der Extraklasse zu verpflichten, absolute Topbetriebe, die idealtypisch für
ihre Anbaugebiete stehen. Und bei unserer dritten Neuvorstellung
konnten wir einfach nicht nein sagen: Chiara Condello gab uns
den Tipp, und es war Liebe auf den ersten Blick, denn bei Giulia
Negris Weinen aus dem Piemont passt einfach alles. Welch Finesse, welch Eleganz. Und welches Potential für die Zukunft....Es
lohnt unbedingt, alle drei neuen Betriebe kennenzulernen.
Und sonst? Wo sollen wir anfangen, wo aufhören? Riecine hat die
beste Riserva aller Zeiten vinifiziert, ein sagenhaft schöner, feiner
Chianti, Sie wissen, wir brennen für die Weine von Riecine. Das ist
groß. La Négly wurde mit Bewertungen überhäuft, die fast schon
nicht mehr von dieser Welt sind, dreimal bis 100 Punkte für die
Topweine, verrückt. Für uns der eigentliche Knaller aber sind deren
kleinen Weine.... Marangona hat auf der Millésime Bio den besten
Lugana gestellt, Mendes liefert eine traumhafte Vinho Verde-Kollektion, für uns die stärkste, seitdem wir zusammenarbeiten.
Natürlich, dann ist da noch Deutschland. Neben Corvers-Kauter, unserem neuen Edelstein aus dem Rheingau, hat sich Jakob
Schneider von der Nahe selbst übertroffen. Was für eine trinkige
Kollektion, kann man für weniger Geld mehr Qualität, Terroirwein und Trinkspaß bekommen? Wohl kaum. Und Julian Haart
begeistert mit messerscharfen, präzisen Rieslingen, die idealtytpisch für die Zukunft der Mosel stehen könnten.
Und, und, und... Wir überlassen Ihnen die Qual der Wahl. Aber es
gibt Schlimmeres im Leben...

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
oste
andk
Vers
heben wir eine

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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Azienda Agricola
Marangona
LU G A N A

Ein Sommertraum vom Gardasee
Alessandro Cutolo definiert unter biologischer Bewirtschaftung den Weißwein Luganas neu!
Von Italiens beliebtestem Weißwein
Liebe Kunden, lange haben wir vergeblich nach einem richtig guten Lugana gesucht. Denn wer war nicht schon
einmal zum Urlaub am wunderschönen und für uns Deutsche so nahen Gardasee. Sirmione, Brescia, Peschiera
del Garda und Bardolino! Eine Fahrt über die Alpen und wenige Kilometer dahinter beginnt bereits italienische
bellezza und das dolce vita. Und welch schöne Erinnerungen verbinden wir mit diesen Ortschaften, lange Sommerabende, grandioses Essen und dazu ein Glas Lugana. Diese Eindrücke will man konservieren, jeder packt
sich ein paar Flaschen in den Kofferraum! Doch zu Hause stellt man mit Enttäuschung fest, dass der noch kürzlich wohlschmeckende Weißwein keine Erinnerungen an den Urlaub aufblühen lässt. Im Glas nur ein mildes
und ausdrucksloses Wässerchen.
Es gibt nur wenige Weinbauregionen Italiens, die einen derartig starken Weintourismus haben und gleichzeitig
so begrenzt in der Rebfläche sind. Nicht viel mehr als 1.000 ha Rebfläche stehen zur Verfügung (zum Vergleich,
Rheinhessen verzeichnet rund 26.500 ha). Die Winzer vor Ort müssen sich also nicht allzu viel Mühe geben, um
ihren Wein zu verkaufen. Nein, sie versuchen oft mit größtmöglichen Erträgen einigermaßen die Nachfrage
der zahlreichen Besucher und Fangemeinden des trinkigen Sommerweins stillen zu können. Lugana, der Weißwein aus Trebbiano di Soave oder, wie die ortsansässigen Winzer die Rebsorte auch gern nennen, Turbiana, ist
bekannt für seine Leichtigkeit und nur dezenten Fruchtanklänge. Mit seiner eher milden Säure, dem leichten
Körper und der zitronigen Frische ist er ein genialer Sommerwein mit großem Trinkfluss.
Die Azienda Agricola Marangona
Oft haben wir uns hier in Saarwellingen durch zahlreiche Sortimente der einschlägigen Lugana-Erzeuger verkostet. Und wir haben auch gute Weine gefunden. Doch oft fehlte uns neben einem manchmal durchaus gefälligen Basislugana die nötige Konsequenz der Winzer, Weine mit Topqualität, individueller Handschrift und

4

PINwand N° 298 | Mai 2019

LUGANA ITALIEN

Charakter in ihrem Gesamtsortiment zu vinifizieren.
Bis wir auf die Azienda Agricola Marangona stießen.

Bester Lugana!
Nicht nur Sie, unsere Kunden, zeigten
sich von den Weinen unseres persönlichen Lugana-Favoriten begeistert. Im
Frühjahr wurde der „Cemento” von Marangona auf der Millésime Bio mit der
Goldmedaille ausgezeichnet.

Deren noch junge Erfolgsgeschichte wird maßgeblich von Alessandro Cutolo geschrieben. Alessandro
übernahm 2007 den elterlichen Betrieb. 30 Hektar
Rebfläche und ein bereits recht erfolgreiches Weingut
hinterließ ihm sein Vater. Und so konnte Alessandro
eigentlich in eine sichere Zukunft schauen. Doch
Alessandro ist kein Typ, der gerne „eine ruhige Kugel
schiebt“. Er wollte mehr, Spitzenweine erzeugen und der Region Lugana ein Gesicht geben, in welches er voll
Stolz blicken könnte. Also stellte er im ersten Schritt die Weinberge auf biologische Bewirtschaftung um. Denn
in den schweren kalkhaltigen Lehmböden erkannte er ideale Voraussetzungen für anspruchsvolle Weißweine. Er
trimmte die Reben auf niedrige Erträge, um die gewünschte Komplexität der Weine zu bekommen. Und auch,
weil so die manchmal aufdringliche Bitternote erst verschwindet, die bei zu hohen Erträgen in Verbindung mit
maximalem Pressen der Trauben entsteht. Bei der Ernte liest er mit seinem Team von Hand in kleine Kisten von
12 kg, anstatt wie so viele andere Winzer mit dem Vollernter durch die Flachanlagen zu fahren. Im Keller vergärt
er spontan, gibt seinen Weinen Zeit, baut sie länger auf der Hefe aus als viele seiner Kollegen, die ihre Füllung
nach der ersten beginnenden Nachfrage des neuen Jahrgangs ausrichten. Und so entstehen echte Weißweinunikate, welche den wahren Charakter Luganas verkörpern. Weine von Eleganz und Trinkfluss, die am Gaumen
tänzeln und erfrischen. Weine, die uns wieder zurück in unsere Urlaubserinnerungen versetzen.
Drei Weine haben wir direkt ins Herz geschlossen. Drei Weine, die den Charakter der Region einfangen und
spannungsvolle Weißweine darstellen. Weine, auf die wir in unserem Sortiment nicht verzichten wollen. Alessandros Weine haben uns vom ersten Schluck an in ihren Bann gezogen und seine stets auf Qualität ausgerichtete Philosophie hat uns davon überzeugt, dass wir von diesem jungen Talent noch einiges erwarten dürfen.
Schon jetzt gilt er als Vorbild in der Region als einer der bisher kaum existenten Bio-Erzeuger Luganas. Und
somit stellen wir Ihnen heute voller Stolz unseren Favoriten Luganas und Neuzugang vor.

Marangona, Lugana DOC „Marangona” bianco 2018
ILO010318

Charaktervoller
Lugana at itsbianco
best! Unser
Lugana DOC „Marangona”
2018 Favorit.

DV

12,5% Vol.	

13,06 €/l

9,80 €

Lange, sehr lange haben wir nach einem exzellenten Lugana bianco gesucht. Und mit der Azienda Agricola
Marangona endlich unseren glasklaren Favoriten gefunden! Alessandro Cutolos „Marangona“ ist ein Bilderbuch-Lugana allererster Güte. Der aus Trebbiano di Soave (von Einheimischen auch Turbiana genannt) gekelterte Sommer-Erfrischer stammt
von bereits 20–35jährigen Rebstöcken und wird in kleinen 12kg Kisten von
Hand gelesen!

Publikumsliebling!

2018 war auch im Norden Italiens ein warmes Jahr, allerdings mit kühlen
Nächten und dadurch relativ großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Genau diese Spannung macht den Reiz des Weines aus. Die Textur ist etwas stoffiger, die Frucht intensiver, und gleichzeitig glänzt
dieser verführerische Tropfen mit seinem saftigen frischen Stil, das ist Trinkfreude pur und macht einfach nur
Spaß.
In der Nase betören gelbfruchtige Aromen, die so typisch für diese Weine sind. Eine feine, elegante Frucht, leicht
zitrisch, aber auch florale Blütennoten, nicht überbordend, sondern animierend.
Am Gaumen folgt dann wieder die Überraschung: der Wein besitzt eine ungewohnte Tiefe für einen Weißwein
dieser Region, und wir sprechen hier von Alessandros Basiswein! Das ist richtig klasse und schlägt das Gros vieler
anderer Luganas locker aus dem Feld. Gut balanciert, eine ausgewogene Melange aus dezent gelben Früchten,
eingepackt in einer weichen Textur, exotische Anklänge sind da, aber auch zart kräutrige Würznoten, Ingwer,
Ananas, alles immens frisch und saftig und herrlich anregend. Im letzten Jahr bereits der Publikumsliebling,
und auch in diesem Jahr begeistert dieser klasse Lugana wieder mit seinem individuellen Charakter und zaubert
unsere Urlaubserinnerungen an den Gardasee zurück auf die sommerliche Terrasse. Ein Lugana, der in dieser
Preisklasse eine besondere Exzellenz besitzt. Zu genießen ab sofort bis ca. 2021
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Marangona,
ILO010217 Lugana DOC
Lugana
„Trecampane”
DOC „Trecampane”
bianco 2017
bianco 2017

DV

13,5% Vol.	

15,73 €/l

11,80 €

Wahre Größe durch alte Reben!
„Unser Ziel ist, nicht zu überdecken, was uns der Boden gibt. Das definiert die Stilistik unseres Hauses,” erklärt
uns der Alessandro. Dieser Lugana hat rein gar nichts mit den oftmals äußerst milden und gefälligen, aber
dadurch leider oft auch etwas langweiligen Lugana-Füllungen zu tun, die meist den Markt dominieren und
rund um den Gardasee an die vielen Touristen ausgeschenkt werden. Alessandro Cutolo fertigt hier vielmehr
einen extrem vielschichtigen Weißwein aus der Paraderebsorte Trebbiano di Lugana von über 50jährigen Reben.
Neben der biologischen Bewirtschaftung der alten Rebanlagen und der sorgfältigen Handlese ist der Faktor Zeit
das stilprägende Mittel für die Tiefe, die dieser außergewöhnliche Wein erreicht. 2017er ist der aktuelle Jahrgang,
den Alessandro nun zum Verkauf freigegeben hat. Er reifte zuerst länger im Keller auf der Feinhefe und anschließend auch noch etwas auf der Flasche. Dies erklärt die ungewöhnliche Aromenintensität, die wir in solch einer
expressiven Weise noch niemals bei einem Lugana im Glas hatten. Fast schon pikant und mit einer faszinierenden Frische (10 Monate Stahltankausbau) strahlt der Wein förmlich aus dem Glas. Das duftet nach frischen
gelben Früchten, Ananas und Mirabellen und hat wie sein kleinerer Bruder etwas Kräuterwürze im Bouquet. Die
feine mineralische Note, die mit leicht salzigen Noten die Frucht unterstreicht, verleiht dem Trecampane, einer
Cuvée aus drei verschiedenen Weinbergen, eine gewisse Seriösität. Sehr vielschichtig.
Ein trockener Lugana, der geradlinig und mit Pfiff daherkommt, ja eine feste Textur besitzt. Und im Ausklang
blitzt dann wieder eine frische Ananasnote auf, die die tolle Frische des Weines nochmals unterstreicht und den
komplexen Gesamteindruck wunderbar abrundet.
Liebe Kunden, einen Lugana dieser Klasse hatten Sie garantiert noch nicht häufig im Glas. Das ist ein hoch
seriöser Nektar, den Alessandro hier seinen Weinbergen abringt. Lugana, der den Blick auf diese Urlaubsregion
neu ausrichtet und vom großartigen Potenzial der Lagen und des Klimas spricht. Lugana im Smoking anstatt
mit hochgestelltem Polokragen. Zudem ein grandioser Essensbegleiter, der auch kräftigere italienische Speisen
verträgt. Probieren Sie diesen Wein doch mal zum gegrillten Stockfisch, Steinpilzpasta, Fritto di porcini oder
Risotto alla Milanese. Ein wahres Aromenfeuerwerk steht Ihnen gewiss bevor!
Zu genießen ab sofort bis ca. 2024
Marangona,
„Cemento”
bianco 2017
ILO010117 Lugana DOC
Lugana
DOC „Cemento”
bianco 2017

DV

13,5% Vol.	

22,00 €/l

Gewinner bei der Challenge Millésime Bio 2019 in Montpellier – Gold!
Das ist er also, der Preisträger der großen Bio-Weinpräsentation in Montpellier.
An seinem Namen ist schon zu erkennen, was in ihm steckt.
Alessandro Cutolo steckt voller Ideen, möchte Lugana wieder eine Identität
Bester Lugana auf der
verleihen, die dem Potenzial der Region gerecht wird. Und mit seinem „CemenMillésime Bio
to“ zeigt er dieses auf und liefert gleichzeitig eine neue geschmackliche Facette
der Region. Dieser reinsortige Trebbiano di Lugana wurde im Zementbottich
ausgebaut. Dadurch frei von Holzaromen, aber deutlich weicher als die häufig
im Stahltank liegenden Weißweine der Region. Dieser Ausbau verleiht dem Wein zudem eine neue aromatische
Tiefe, die wir so von klassischem Lugana noch nicht kannten.
Bereits beim Einschenken wird die Vielschichtigkeit dieses hellgoldenen Weins deutlich. Denn das duftet verführerisch nach Aprikosen, floralen Noten, Blütenblätter, grünem Tee und frischem Sesam. Aber auch eine feine
Würze ist da, weißer Pfeffer und exotischer Anis vitalisieren geradezu die reintönige gelbliche Frucht. Am Gaumen zeigt der Cemento dann einerseits eine angenehme Fülle mit cremigem Einschlag, hat aber eine ungemein
frische Ader, die den Wein durchzieht und ihm stets einen leichten Pulsschlag versetzt. Enorm kraftvoll für die
Region. Das hat viel Charakter, ist lang und wechselt sich im Ausklang immer wieder zwischen würzig-nussigen,
fruchtigen und floralen Aromen ab. Bittermandeln neben kandierter Orange und viel kalkige Mineralität verleihen ein faszinierendes, immer aber dezent bleibendes Aromenspektrum. „Bittersweet” nennt Alessandro dieses
Geschmacksfeuerwerk und ist genauso von ihm gewollt, weil es den letzten Frischekick auf die Zunge zaubert.
Riesenkompliment an Alessandro Cutolo, ein richtig großer Wein vom Gardasee!
Zu genießen sofort bis ca. 2024+
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Riecine
TO S K A N A

Die Referenz der Toskana!

Riecines Riserva 2016: Best ever? Für uns JA!
Der verlorene Sohn ist zurück: Meister-Oenologe Carlo Ferrini setzt mit Alessandro Campatelli die
Erfolgsgeschichte fort!
Riecine: Ein mythischer Name aus einer der magischsten Kulturlandschaften der Welt verzaubert mit
Chiantis voller Noblesse!
Der neue Jahrgang des Chianti Classico, seit Jahren eine Bank, ist eingetroffen!
Doppelt amtlich: La Gioia 2015 mit 95 Punkten stärker denn je zuvor!
…und der Neuzugang vom Merlot erhält 97 Punkte!

Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Mit allen Sinnen saugen wir bei jeder neuen Winzerreise
den berauschenden Geruch des Herbstes ein und genießen den Chianti mit guten Freunden. Ja, diese Gewächse
sind die Seele der Toskana, es sind Herzblutweine. Wenn sie denn mit Könnerschaft vinifiziert sind: handwerklich, in größter Achtung vor der Natur hergestellte Sangiovese-Weine (die autochthone Urrebe der Region), vibrierend lebendige Geschöpfe voller Individualität, denen es im besten Fall gelingt, neben verführerischer Frucht
und trinkanimierender Frische mit eleganter Aura im Glase zu stehen.
Eine dieser leider so raren Trouvaillen, die immer wieder viel zu schnell ausverkauft sind, können wir Ihnen
heute mit heißem Herzen anempfehlen, denn die neuen Jahrgänge sind frisch eingetroffen: Das Weingut Riecine
aus Gaiole in Chianti ist in jeder Hinsicht eine Perle und einer der strahlenden Fixsterne von „bella Italia“ und
nimmt in stilistischer Hinsicht eine absolute Ausnahmestellung ein. Die Weine sind so betörend anders – schwebenden Wesen ähnlich, in unverfälschter, höchst authentischer toskanischer Weintradition! Diese Inkarnation
von burgundischer Feinheit in Duft und Textur bildet den Gegenpol zu den unzähligen austauschbaren Technoweinen, die heute den Markt überschwemmen.
Originäres Chianti, wie es nobler und unverfälschter nicht sein kann!
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Kein Zweifel: „Riecine“ ist in den knapp vier Jahrzehnten seines Bestehens zur Legende geworden.
Spiritus rector war sicherlich Sean O’Callaghan
(liebevoll als Meister der Sangiovese tituliert), er
führte dieses toskanische Kleinod an die absolute Spitze der Region und machte es zu einem der
besten Weingüter ganz Italiens! Die konsequente
Hinwendung zum zertifizierten biologischen Anbau war dabei nur noch das letzte Tüpfelchen auf
einem steilen Erfolgsweg, dessen Credo stets die
höchstmögliche Qualität im Glase war, vinifiziert
aus DER autochthonen Rebsorte der Toskana!
Das Resultat solch liebevoller Arbeit im Detail sind
geschliffene Sangiovese-Delikatessen – völlig frei
von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht
oder gar trockenen Tanninen. Handwerkliche
Sangiovese-Weine voller Eleganz statt holzüberladener Supertuscans aus internationalen Modesorten! Diese urigen, authentischen Chianti gehen
schlicht unter die Haut! Sie beschwören die Magie
ihrer Herkunft, sie rufen wehmütige Erinnerungen
wach an laue Sommerabende unter toskanischem
Himmel und das unbeschreiblich schöne fahle Licht in der Abenddämmerung, sie besitzen burgundische Textur
und sind außerordentlich vielschichtig im faszinierenden Duft. Gänsehautatmosphäre! Die Sehnsucht nach
solch ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen Weinen zu fairen Preisen wie nach dem prallen Leben
in mediterranem Ambiente lodert im Herzen eines jeden echten Toskanafans. Die originären Chianti wagen
avantgardistische Tradition, besitzen Charisma und unverfälschten Herkunftscharakter: Sie sind die Essenz der
Toskana, wahrlich ihr pochendes Herz! Die magischen Weine von „Riecine“ gehören schlicht zu den größten
Weinen Italiens. Und werden dementsprechend von der internationalen Fachpresse begeistert gefeiert!
Um so mehr erfreut uns eine großartige Nachricht: Niemand geringeres als Carlo Ferrini, vielleicht Italiens
renommiertester Oenologe, konnte für Riecine als Nachfolger von Sean O’Callaghan zurückgewonnen werden.
Dabei ist Ferrini für Riecine kein unbeschriebenes Blatt. Bereits vor vielen Jahren arbeitete er für Riecine, legt
dann allerdings eine sensationelle Karriere hin und widmete sich dabei größeren Projekten. Und nun ist der
verlorene Sohn zurückgekehrt. Er berät den 35-jährigen Alessandro Campatelli, der gemeinsam mit Ilda Roci
den kompletten Weinbau- und die Vinifikation verantwortet und seit 2015 im Betrieb tätig ist. Wir haben den
hochmotivierten Alessandro kürzlich getroffen. Seine Vision ist es, Riecine voll und ganz mit der gewohnten
und erfolgreichen Stilistik weiter zu führen, anstatt dem Weingut seinen persönlichen Stempel aufzudrücken.
Eine fast altruistische Herangehensweise, die uns sehr beeindruckt hat. Die aktuelle Kollektion lässt uns ganz
entspannt zurücklehnen, was die Zukunft unseres legendären (Lieblings-)Betriebes angeht. Mit großer Freude
präsentieren wie Ihnen die aktuelle Zauber-Kollektion aus Gaiole in Chianti.

ITO040418
Rosé 2018 Rosé 2018
ITO040418„Palmina”„Palmina”

GV

12% Vol.	

19,33 €/l

Spitzenrosé von 45 jährigen Reben! Ein Unikat!
Man muss schon ganz schön verrückt sein, um uralte Reben von 45 Jahren für die Produktion eines Roséweines
zu verwenden. Oder man ist eben Visionär. Dieser Rosé sprengt mehr als nur etwas den Rahmen des Üblichen,
bewegt er sich doch meilenweit entfernt von den fruchtbetonten blumigen Vertretern dieser Weinspezies, die
oftmals nur als einfache Durstlöscher herhalten brauchen. Ein Rosé von einem anderen Planeten – kein banales
‚Erfrischungsgetränk’, sondern ein höchst seriöser, anspruchsvoller und individueller WEIN, zu 100% aus der
Rebsorte Sangiovese gekeltert.
Monica Larner, Verkosterin für Parker und vor Ort in Italien, urteilte bereits über den Vorgänger: „Dies ist ein
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14,50 €

Riecine

TOSKANA ITALIEN

9
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intensiver und kräftigender Rosato, der den Gaumen erfrischt und belebt.“ Dieser lachsfarbene Rosato duftet
subtil nach Mandarinen, roter Pampelmuse Geißblatt und frische Rosen. Und diese Aromatik gleitet dann auch
über den Gaumen, wo der Wein durch seine angenehm trockene Art eine mineralisch-würzige Komponente
besitzt. Auch ein Hauch von Salbei und Cranberries kommt hier noch dazu. Herrlich trinkanimierend, mit
perfekt eingebundener Säure. Gerade mal 12,0% Vol. bringt der „Palmina” auf die Waage, ausreichend, um an
warmen Tagen ohne Reue unseren geschmacklichen Horizont zu erweitern. Aber, dieser Rosé ist viel zu gut, um
ihn einfach nur so auf der Terasse wegzuschlürfen.
Liebe Kunden, vielleicht handelt es sich beim 2018er „Palmina“ um einen unserer anspruchsvollsten Rosés. Er
zeigt sich würzig, erfrischend und von einer qualitativen Tiefe, wie man sie in Roséweinen, so viel Trinkfreude
sie auch bereiten mögen, ansonsten selten findet. Mehr Wein als Rosé. Leider wird dieser Charakterkopf nur in
einer homöopathisch geringen Menge produziert, sodass er kaum in der Weinöffentlichkeit wahrgenommen
wird und meist schon ausverkauft und leergetrunken ist, bevor der Sommer überhaupt so richtig beginnt. Daher
ein echter Geheimtipp, auch wenn wir ihn schon viele Jahre unseren begeisterten Kunden anbieten können.

ITO040117
DOCG,
rosso
2017 rosso 2017
ITO040117Chianti Classico
Chianti
Classico
DOCG,
+ITO040117M
magnum
Chianti Classico DOCG, rosso 2017 MAGNUM

NK

13,5% Vol.	

25,06 €/l

NK

13,5% Vol.	

29,33 €/l

Unser Lieblings-Chianti seit vielen Jahren!
Ein waschechter Chianti Classico, wie er authentischer wohl kaum schmecken kann. Ein edles Gewächs der Toskana aus Höhenlagen von 450-500m über Meereshöhe, mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur und einem
Trinkvergnügen, das ihn weit höherpreisiger schmecken lässt, als er tatsächlich kostet!
Riecines Chianti Classico ist eine Bank. Und dies seit Jahren. Es gibt kaum eine Auszeichnung, welche dieser
waschechte Chianti nicht abgeräumt hat. Und das obwohl er meilenweit entfernt ist von einem Verkostungsund Powerwein. Aber vielleicht wurde er genau deshalb derart häufig mit Lob überschüttet? James Suckling
vergab vergangenes Jahr 94 Punkte, nochmals 2 mehr als im großen Jahrgang 2015. Vor allem im Decanter ist
dieser Wein eine feste Größe geworden.
Er war bereits bester Chianti des Jahrgangs 2010 und 2007. 2016 erhielt er daher die Platin-Medaille und unglaubliche 97 Punkte! Und nun haben wir, frisch eingetroffen, den Jahrgang 2017 im Glas!
Und wir bleiben wieder für mehrere Minuten am verführerischen Bouquet hängen! Es lohnt sich, entwickelt
dieser feine Chianti doch eine enorme Komplexität in den ersten Minuten nach dem Einschenken ins Glas. Da
duften zunächst saftig rote Beeren hervor, Amarenakirsche, auch ein Hauch Schlehe. Ein Potpourri roter süßer
und säuerlicher Früchte. Und mit dem Luftkontakt hat man den warmen Eindruck des Dufts von
Kirschkernen. Keine Barriquenote, nur die fruchtig-holzigen Kirschkerne und ein Hauch Pfeffer,
der anschließend um getrockneten Thymian erweitert wird. Welch faszinierend, ätherisch und
saftig duftender Chianti! Im Vergleich zu seinem
Vorgänger aus 2016, der auch zarte Minznoten
hatte und mehr auf der Sauerkirschfrucht balancierte, zeigt 2017 wieder mehr Bodenständigkeit
im Glas. Das steht einem authentischen Chianti
Classico wie diesem unglaublich gut. 2016 war
ein Chianti im Maßanzug aus feinem Zwirn,
vielleicht sogar ein wenig versnobt, 2017 ist er wie
ein bodenständiger Weinbergsarbeiter, ganz in
seinem Element, authentisch, ursprünglich, echt.
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18,80 €
44,00 €

Riecine

TOSKANA ITALIEN

Die Zunge jubiliert ob der Feinheit und Transparenz der köstlichen, saftigen rotbeerigen Frucht, die sie zärtlich
liebkost und der ganz zarten, dezenten Säurestruktur, die zum fröhlichen Gelage animiert: Das ist wahrlich ein
handwerkliches Meisterwerk voll Finesse mit samtenen, fein polierten Tanninen, das wohlige Emotionen auslöst. Seine seidige, geschmeidige Fülle, sein edler Extrakt, die zart-herben Anklänge (Thymian und Nelke!) an die
duftende Erde der toskanischen Hügellandschaft nach einem erfrischenden sommerlichen Landregen machen
einfach Lust, diesen urigen Chianti über einen Abend mit großem Genuss ‚solo’ zu leeren – ein Wein, der aber
auch als kongenialer Essensbegleiter zu Pasta oder gehobener italienischer Küche dient. Und genau diese Einfachheit bei der Essensbegleitung liegt ihm wie kein anderer Wein. Riecines Chianti ist kein Wein für ein nobles
mehrgängiges Sonntagsmenü, sondern der kongeniale Partner puristischer Pastagerichte.
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt: „Im Chianti Classico liegt die Messlatte
hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass man, um wirklich der Beste zu sein, erstmal die Weine von
(...) Riecine schlagen muss.“
Für viele Toskana-Aficionados bildet Riecines Chianti Classico einen der großen Referenzweine des Chianti:
Sangiovese kann anders schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt, nobel im Duft
und frisch und burgundisch in der Textur. Nichts ist lautschreierisch, alle Ingredienzien sind nobel verwoben
und doch will der Wein nie mehr vorgeben als er ist. Ein Stück italienische Lebenskultur.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2021 bis 2029.
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ITO040216 Chianti Classico
ChiantiRiserva,
Classico
Riserva,
ITO040216
rosso
2016 rosso 2016		
ITO040216
Chianti Classico Riserva, rosso 2016 MAGNUM		
+
magnum

94 Punkte – DECANTER
Für uns: Best ever!

14% Vol.	

39,86 €/l

14% Vol.	

42,66 €/l

Ein absoluter TOP-Wein! Nochmals besser als die 15er Riserva,
da feiner, nobler und eleganter. Viel besser geht nicht!
„Der Wein ist elegant komponiert und duftig, mit einer gewissen
Erdigkeit, frischen Kräutern und steinigen Personalität.
Er zeigt eine beeindruckende Präzision! 94 Punkte“ - DECANTER

Aus Gaiole in Chianti stammt diese nur in allerbesten Jahrgängen erzeugte Riserva Jahr 1971 gepflanzter Reben.
Nachdem wir nun etliche Weine der Toskana des Jahrgangs 2016 probiert haben, steht für uns fest: 2016 ist die
noch feinere Version des 2015er Jahrgangs, ein Update sozusagen. Denn neben dem großen Potenzial des 2015er
Jahrgangs besitzt 2016 den Vorteil der Zugänglichkeit in der Jugend, hat etwas mehr Frische. Ein weiterer Beweis
für die Güte des Jahrgangs, der auch von den Winzern sehr hoch eingeschätzt wird, ist diese Riserva. Nur in
absoluten Spitzenjahrgängen gibt es sie, zuletzt 2015 und davor 2009! Das Duo 2015 und 2016 erinnert uns ein
wenig an die Doppelspitze der im Bordelais als Jahrhundertjahrgänge vermarkteten 2009er und 2010er. 2009
mit mehr Reife und Charme, 2010 als seriösere Version mit mehr Potenzial und kühlerer Frucht.
Diese Riserva ist nichts anderes als die ultimative Expression des Sangiovese! Die Trauben stammen aus dem
Gittori-Weinberg in Gaiole. Eine nach Süden ausgerichtete Terassenanlage deren Besonderheit die auf 450500m über dem Meeresspiegel stehenden Reben sind. Diese haben mittlerweile ein Alter von bis zu 48 Jahren und
liefern zwar niedrige Erträge, dafür fantastische aromatische Trauben von einmaliger Güte.
Dieser Chianti aus in mehreren Durchgängen handgelesenen Trauben, die vor dem Keller über einen Sortiertisch
gingen, um das absolut bestmögliche Ausgangsmaterial zu selektionieren, duftet ätherisch im Glas. Das Bouquet erzählt von der Feinheit der Sangiovese-Traube, aber auch vom so wunderbar eleganten Jahrgang 2016.
Herzkirschen, saftige Johannisbeeren, Bitterorangenschalen und ein Hauch Minze zeichnen sich hier ab. Mit
zunehmendem Luftkontakt fächert sich der Wein auf, Milchschokolade und Pinien gesellen sich dazu.
Eine Sinfonie der subtilen Düfte, bei dem das Holz im Hintergrund steht. Denn die Idee der Risverva ist mitnichten eine kräftigere Version des Chianti Classico, sondern einen feineren und facettenreicheren Sangiovese
einzufangen. Der Wein verbrachte über 20 Monate im großen Holz und bis jetzt zur Freigabe weitere Zeit der
Reife auf der Flasche. Wir lieben seine Seidigkeit am Gaumen, die klare Kirschfrucht und das mineralische, zart
rauchige Aroma der Riserva. Ein Wein, der über den Gaumen schwebt, kühl ist wie Seide.
Das ist Chianti vom Feinsten! Riecine ist eines unserer absoluten Lieblingsgüter, stilistisch ganz nahe an unserem Toskana-Ideal und der Jahrgang 2016 spielt unserer Präferenz voll in die Karten!
An dieser Stelle müssen wir auch einmal eine Lanze brechen für das „neue alte Team“ Riecines, welches diesen
Jahrgang zu verantworten hat. Nachdem Sean O‘ Callaghan das Weingut mit dem Jahrgang 2015 verließ, war
schnell klar, welche Personen die Zukunft des Weinguts leiten sollten. Niemand geringeres als Carlo Ferrini, für
viele Italiens renommiertester Oenologe, konnte für Riecine zurückgewonnen werden. Ferrini ist für Riecine kein
unbeschriebenes Blatt. Bereits vor vielen Jahren arbeitete er für Riecine, doch legte er dann eine sensationelle
Karriere hin und widmete sich dabei größeren Projekten.
Doch jetzt ist der verlorene Sohn zurückgekehrt! Er berät den 35-jährigen Alessandro Campatelli, der gemeinsam mit Ilda Roci den kompletten Weinbau- und die Vinifikation verantwortet und seit 2015 im Betrieb tätig ist.
Wir haben Alessandro getroffen und das neue Gesicht des Betriebs als hochmotivierten Feingeist kennengelernt.
Seine Vision ist es, Riecine voll und ganz mit der gewohnten und erfolgreichen Stilistik weiter zu führen, anstatt
dem Weingut seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Eine fast altruistische Herangehensweise in unseren
modernen Zeiten, die uns sehr beeindruckt hat und heutzutage nur noch rar anzutreffen ist.
Seine Riserva ist das erste Meisterwerk in einer durch und durch glanzvollen Gesamtkollektion.
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29,90 €
64,00 €

ITO040315

La Gioia, IGT
rosso 2015
ITO040315
La Gioia,
IGT rosso 2015

NK

14,5% Vol.	

65,33 €/l

49,00 €

Stärker als je zuvor: Ein Sangiovese-Meisterwerk!
La Gioia bedeutet Freude! Und Freude kam auf, als wir die aktuellen Spitzenwertungen der internationalen Kritiker erhielten. Sowohl der Falstaff als auch James
Suckling sind sich einig: Bis zu 95 wohlverdiente Punkte gibt es für diesen grandiosen Wein. Damit ist der La Gioia stärker denn je zuvor. Und für uns ganz klar
gegenüber dem ungemein filigranen 2014er Jahrgang in diesem Jahr wieder eher
ein ganz großer Potenzialwein, der ein enormes Reifevermögen an den Tag legt.

95 Punkte
SUC KLI NG & FAL STA FF

Das grandiose Flaggschiff unseres toskanischen Kleinods basiert auf reinsortigem Sangiovese aus rigoroser Traubenselektion von einer Vielzahl unterschiedlicher Parzellen. Er ist so etwas wie der ‚natürliche‘ Super-Tuscan
des Weinguts. Die feinsten Trauben werden zum Teil in neuen Tonneaux und solchen von zweiter und dritter
Belegung ausgebaut. Ein großer Wein, der aber nicht mit vorlauten Tönen protzt, sondern ganz im Gegenteil
sehr pointiert ist, geschliffen, ein unverwechselbarer Edelstein, ein Rohdiamant, eben von der unverwechselbar
noblen Handschrift Riecines gezeichnet.
Dieser kirschrote Wein verströmt den Duft von Herz- und Sauerkirschen. Etwas weißer Pfeffer, reife Pfirsiche
und sonnengereifte Erdbeeren vermischen sich im dichten Bouquet. Und am Gaumen entfaltet sich eine feine
Pflaumigkeit (2015 war ein warmes Jahr!) und erneut die intensive Aromatik von Weinbergspfirsichen und auch
ein Hauch von reifen Blutorangen. Dieser Toskaner ist im Vergleich zu vielen wuchtig-dicken Supertuscans
ungewöhnlich leicht und schlank, die Tannine sind völlig im Hintergrund und nur dezent fleischig. Im Vordergrund schmeckt man verschwenderische und saftige Frucht in Form von reifen roten Früchten, die von etwas
Veilchen und Blaubeere begleitet werden. Mit seiner flotten und knackigen Art ist er Lichtjahre von der üblichen
Chianti-Banalität entfernt. Riecines Lagen gehören zu den besten im Chianti und was wir selbst bereits vor Ort
verkosten konnten, ist alles allerfeinster Stoff. Von der Basis bis ganz hinauf. Der La Gioia gehört zur absoluten
Spitze, ist wie von einer anderen Welt mit seiner belebenden Art.
Das ist Chianti-Kino auf höchstem Niveau, das ist ein echtes Sangiovese-Kunstwerk. Wir lieben diesen Tropfen
und sehnen uns zurück nach Gaiole, wo wir uns durch die Fässer durchgekostet haben. Wahnsinnswein von
einem meisterlichen Betrieb. Das ist Chianti der absoluten Spitzenklasse, regional anstatt international interpretiert. Und daher absolut unaustauschbar. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2021 bis 2038.
ITO040816 „TreSette“, Merlot rosso 2016
ITO040816

97-Suckling-Punkte:
„Ein Unikat.
vergleichbares
in Italien!“
„TreSette”, Merlot rosso
2016 Ein herausragender Wein, es gibt
NK wenig13,5%
Vol.	
105,33
€/l
79,00 €
Diese Neuheit aus dem Hause Riecine ist ein reinsortiger Merlot. Natürlich ist
dies kein überextrahiertes, modernes Marmeladenbömbchen, sondern ein höchst
faszinierender, außergewöhnlicher Wein von Weltformat, der getreu dem ureiSUC KLI NG
genen Hausstil folgt!
Von einer sehr kleinen Parzelle in Gaiole stammt diese Pretiose, die nur in den
allerbesten Jahrgängen vinifiziert werden soll, 480 m hoch gelegen, die Reben sind
mittlerweile im Schnitt bereits 45 Jahre alt und stehen auf einem Terroir aus Kalkstein, Lehm und Schiefer. 20 Monate reifte der Wein in 3 französischen Fässern à 700 Litern, daher rührt auch der
Name: Tresette. Lediglich 2700 Flaschen dieses Elixiers sowie einige Magnumformate konnten gefüllt werden.

97 Punkte

Im Glas vor uns steht ein völlig eigenständiger Rotwein, wie wir ihn so aus der Toskana noch nicht probiert haben. Wow! Bereits der wilde, ätherische Duft von frischem Basilikum, Nelken und Lorbeer untermalt von Tonka- Bohnen und saftigen, kristallklaren Brombeeren ist faszinierend und macht Neugier auf den ersten Schluck.
Und hier erwartet uns dann ein nicht zu kräftiger und keinesfalls marmeladiger, sondern in ein kühles und
seidiges Gewand gepackter Merlot, sehr gut ausbalanciert, mit einer vitalen Säureader, die die typische RiecineFrische verleiht, der von samtigem Tannin ummantelt wird. Die Frucht geht stark in eine sehr kühle Richtung,
Schicht um Schicht entfalten sich köstlichste Aromen blauer Beerenfrüchte und verleihen dem noch jungen
Wein seinen charmanten Charakter. Zu genießen ab sofort, bitte dekantieren, Höhepunkt ab 2020 bis 2035.
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Das ‘Barolo-Girl’ aus La Morra
DER Geheimtipp des Piemont (und allerbeste Freundin von Chiara Condello!)
sorgt für Furore in Italiens Vorzeigeregion!

„Giulia ist der rising star der Langhe-Region, der wunderschön eleganten und puren Nebbiolo
produziert. Neben den bekannteren Barolo gibt es noch diese feine und seidige Version eines Langhe
Nebbiolo, die zum früheren Genuss gemacht ist. Sie macht zudem einen aufregenden vom Burgund
beeinflussten Chardonnay.“ – DECANTER
„Ich widme mich dem Barolo, denn für mich ist dieser Wein ein Stück Kunst, das der Zukunft
angehört – einer Zukunft, die neu geschrieben werden muss.“ – Giulia Negri

Alle Wege standen ihr offen. Sich mit 23 Jahren nicht in die weite Welt hinauszubegeben, sondern stattdessen frei
nach dem Motto „back to the roots“ auf die Vorzüge und Schätze der naheliegenden Heimat zu konzentrieren,
ist ein Zeichen von Charakterstärke und einem klaren Willen. Und Giulia Negri, das Barolo-Girl aus dem prestigeträchtigen La Morra im Herzen des Piemont ging genau diesen Weg. Damit zählt die Jungwinzerin zu einer
Generation gutausgebildeter, bestens vernetzter Menschen, die eine enge Verbindung zu ihrer Geburtsregion
haben, die das Potenzial in ihrer jeweiligen Heimat sehr gut kennen, und auch eine intrinsische Verpflichtung
verspüren, sich genau hier zu engagieren, die Besonderheiten und Stärken ihrer Heimat bestmöglich zum Ausdruck zu bringen und diese in die weite Welt zu kommunizieren.
Nachdem das junge Mädchen zunächst ihr Studium der Biotechnologie absolvierte, ging sie für einige Zeit ins
Burgund. Dort bekam sie nicht nur ein meisterliches Gespür für die untrennbare Verbindung aus Vinifikationshandwerk, Kultur und Terroir, hier erwachte auch ihre Leidenschaft zum Wein und sie sah ihre neue Berufung
darin, doch in die Fußstapfen ihrer Eltern zu steigen und den Familienbetrieb zu übernehmen.
„Meine Eltern vertrauten mir Serradenari an, die Weinberge, den Keller, die Weinflaschen und die bestehenden
Märkte, alles, welch eine Ehre. Also setzte ich alles, was ich hatte, auf den Nebbiolo, den Pinot Nero und den Chardonnay, und natürlich auf diesen Barolo-Berggipfel, umgeben von einem der letzten noch stehenden Trüffelwälder.”
Bereits im jungen Alter vinifizierte sie im elterlichen Betrieb ihre eigenen Microcuvées, wuchs an und mit den
täglichen Herausforderungen eines Weinguts auf. Ihren ersten eigenen Barolo brachte sie dann mit dem Jahrgang 2007 auf den Markt, der aus dem Stand gleich unter den 100 besten Weinen des Jahres im WineEnthusiast
gelistet wurde. Nicht schlecht für ein Erstlingswerk.
Eine Erfolgsgeschichte, die uns in ihrem Verlauf stark an unsere geliebte Chiara Condello aus der Emilia-Romagna erinnert, denn auch deren Weinbegeisterung wurde im mythischen Burgund entfacht. Dort lernten sich die
beiden Jungwinzerinnern auch kennen und schätzen, sie verbindet mittlerweile eine langjährige tiefe Freundschaft. So ist es auch kein Zufall, dass es genau Chiara war, die uns die eleganten und, wie wir es einschätzen,
für die Zukunft richtungsweisenden Weine Giulia Negris empfahl. Es überrascht also nicht, dass die Stilistik
Giulias Weine ebenso visionär, anspruchsvoll und von den Grundprinzipien Burgunds geprägt ist wie bei Chiara
Condello.
Auch Giulia zeichnet aus, dass sie aus dem Burgund lediglich die Vision mitnahm, anstatt Kopistin zu sein.
Sie verstand schnell, dass für terroirgeprägte Baroli die alten und kleinen Barriques aus dem Keller des Familienbetriebs verschwinden mussten. Sie ersetzte diese durch die großen Botti, wie sie auch die Traditionalisten
verwenden.
Ihr Qualitätsanspruch ist deutlich definiert. Wer in diesem jungen Alter einen etablierten Betrieb übernimmt,
sollte klare Visionen haben. Ihre Weinberge stellt sie aktuell auf biologische Bewirtschaftung um, mit dem Jahrgang 2019 werden dann alle Weine bio-zertifiziert sein. Alle Trauben werden hier in kleinen Kisten von Hand
gelesen und dann spontan vergoren. Ihren Barolo baut sie klassisch in großen Botti (25 HL aus slawonischer
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Eiche) aus, Chardonnay und Pinot Noir nach burgundischem Vorbild in Barriques mit geringem Neuholzanteil.
Wer das Gut im Spätherbst zur Trüffelsaison besucht, blickt von der historischen Einzellage Serradenari , die als
höchstgelegene im Barologebiet zählt, in den Morgenstunden wie von einem Balkon über die Wolkenlandschaft,
unter der sich Langhe versteckt. 6,5 ha Weinberge zählen zum Familienbesitz, 12 weitere sind Waldstücke. Diese
erstrecken sich zwischen den verschiedenen Weinparzellen, die allesamt auf 400-530 m Höhe liegen.
Als wir ihren Chardonnay und Pinot Noir erstmalig probierten, war uns klar, dass Giulia alle Projekte, nicht nur
die Barolo, mit höchstem Qualitätsanspruch angeht. Speziell der Chardonnay zählt, obwohl er noch keine große Historie aufweist, bereits jetzt zu den allerfeinsten, die wir aus dem Piemont kennen. Der lange Ausbau über
16 Monate in 350 l Fässern, davon lediglich 30% Neuholzanteil, die nördliche Exposition der Reben auf über 500
m über Meereshöhe und natürlich das richtige Gespür für den perfekten, sprich rechtzeitigen! Lesezeitpunkt,
bringen einen Chardonnay hervor, der sein klares Vorbild aufleuchten lässt.
Die Trauben für ihre Barolo wachsen meist auf sandigem Untergrund und trotz des noch relativ jungen Alters
der Reben, sie wurden überwiegend 2001 gepflanzt, erzielt Giulia eine Tiefe und Spannung in den Weinen, wie
wir sie nur von etablierten Größen der Region kennen. Hier hat alles Hand und Fuß und, vor allem, allergrößtes
Potenzial für die Zukunft.
Es ist noch nicht lange her, dass Giulia ihren Wein noch in der
Garage ausbaute, sie liebte dieses Dasein als Garagenwinzerin,
ihre Winzerfreunde, die genauso tickten wie sie, die ketzerischen,
ideologiefreien Weine, produziert von echten Wein-Handwerkern.
Irgendjemand bezeichnete sie damals als ‚Barologirl‘, eine liebevolle
Anspielung auf die legendären ‚Barolo Boys‘, die in den 80ger und
90er Jahren den Weinbau im Piemont revolutionierten, weil Giulia
auf ihre eigene Art und Weise ihre Weine vinifizierte, frei von Dogmen und so, wie es ihren Ideen entsprach. Den Namen ‚Barologirl‘
ist sie seitdem nicht mehr los geworden, also trägt sie ihn einfach
selbstbewußt wie eine Auszeichnung.
Ihre Barolo werden heute beschrieben als eine Mischung aus Tradition, old-school und frech. Darin steckt viel Wahrheit. Schon jetzt
zählt sie zu den wohl meistbeobachteten Jungwinzerinnen ihrer
Generation, obwohl sie das Weingut erst seit 2014 vollständig alleinverantwortlich leitet. Und weil die großen Themen Demut, Begeisterung und Anspruch bei ihr an oberster Stelle stehen, sind wir
uns sicher, in den nächsten Jahren noch enorm viel von Giulia Negri
zu hören.

IPI090216 Langhe Chardonnay,
„La Tartufaia”
IPI090216
Langhe Chardonnay,
„La 2016
Tartufaia” 2016		

12,5% Vol.	

35,86 €/l

Einer der schönsten Chardonnays aus dem Piemont
Als „einen aufregenden vom Burgund beeinflussten Chardonnay“ bezeichnete der DECANTER jüngst Giulia
Negris fantastischen Langhe Chardonnay. Kein Wunder, verbrachte das Barolo-Girl aus La Morra doch einige
Zeit bei den allerfeinsten Betrieben im Burgund. Nicht nur das. Auch entfachte diese mythische Region mit ihrer
manifesten Verschmelzung von Terroir, Klima, Mensch und Tradition und dem von Generation an Generation
weitergereichten Wissen, den Wunsch bei Giulia, selbst Winzerin zu werden. Doch anstatt im Piemont eines
der geliebten Burgund-Vorbilder einfach nur zu kopieren, hat Giulia das Wissen aus ihren Wanderjahren in die
Heimat mitgebracht und den dort zugrundeliegenden Begebenheiten angepasst.
Sie baut den Lange Chardonnay, der auf sandig-lehmigen Böden gedeiht, im 350-Liter-Tonneau aus. Über 16
Monate verbringt er dort. Die ungeheuere Präzision und Frische verdankt er neben dem langen Ausbau auf der
Feinhefe aber vor allem den kühlen Höhenlagen von rund 500 m über dem Meeresspiegel und der nördlichen
Exposition der Rebzeilen. Ideale Standortbedingungen in Zeiten des Klimawandels!
Im Glas duftet der Langhe Chardonnay nach weißer Frucht und Blüten. Sternfrucht, Ananas, etwas Birne und
eine zarte Zitrusfrucht schieben sich hier durch. Darüber dezent liegend eine rauchige Holzfassnote. Das ist
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26,90 €

schon sehr sinnlich und erfrischend! Und genau so geht es am Gaumen weiter. Gebirgsbachklar, nur dezent cremig, nicht vom Holz beeinflusst, sondern mit dem Fokus auf die helle Frucht. Ein mittelkräftiger Chardonnay,
der sich deutlich am Vorbild Burgund orientiert und trotzdem fest verankert im Piemont ist.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022-2026.

IPI090116

IPI090116
Pinot„La
Nero
„La Tartufaia”
2016
Langhe Langhe
Pinot Nero
Tartufaia”
2016		

13% Vol.	

34,53 €/l

25,90 €

Eine Hommage ans Burgund, adaptiert auf piemontesisches Terroir
Der Langhe Pinot Nero ist eine klare Hommage an das Burgund, jener Region, welche die Leidenschaft Giulia
Negris zum Weinbau entfachte. Und weil Giulia Negri eine aufmerksame Winzerin ist, die ihr Wissen einerseits
aus internationalen Erfahrungen aufsaugt, aber auch die Traditionen und Stärken ihres geliebten Piemonts, ihrer langjährigen Heimat, nicht ausblendet, kopiert sie nicht einfach. Sie adaptiert vielmehr sowohl im Weinberg
als auch Keller die Vorzüge des burgundischen Verfahrens unter Beachtung des anderen Terroirs. Ihr Wissen erwarb sie bereits in Chile, wo sie niemand geringerem als Louis-Michel Liger-Belair bei dessen Joint-Venture-Betrieb half.
Die Trauben stammen aus einer Lage, die auf über 520m über dem Meeresspiegel den Anbau eines gut durchlüfteten und langsam ausreifenden Pinot Noir ermöglicht. Dann baut sie den Wein über 14 Monate in burgundischen (228 l) als auch größeren 350-Liter-Fässern aus. Weil die Böden hier sandig und lehmig sind anstatt
vom Kalk geprägt wie im Burgund, ergibt dies zudem einen ganz anderen Typ Wein. Er duftet tatsächlich
nach Herz- und Amarenakirschen. Über der Frucht liegt eine ätherische Note, ein Hauch Minze, auch etwas
Mandeln. Am Gaumen ist er fleischig, die Tannine dabei seidig und fein, die Frucht rotbeerig und angenehm
reif. Man spürt, dass man hier einen italienischen Rotwein im Glas hat, der allerdings eine Eleganz und Feinheit
ins Glas zaubert, die kein junger Barolo je erreicht. Das ist schlichtweg ein unfassbar charmanter Pinot Nero,
voller Delikatesse und Eleganz. Der so nur aus dem Piemont stammen kann, dabei unverkennbar aber von den
tragenden Prinzipien Burgunds geprägt ist: Eleganz, Finesse und Feinheit.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021-2028+.
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IPI090317
IPI090317Langhe Nebbiolo
Langhe
„Pian
Nebbiolo
Delle Mole”
„Pian2017
Delle Mole” 2017

13,5% Vol.	

21,20 €/l

15,90 €

Nebbiolo von unserem Rising Star mit der Vision eines Traditionsbetriebs
Sandig lehmige Böden, Lagen auf rund 500 m über Meereshöhe und der Ausbau in 500 l-Tonneaux und Stahltanks prägen diesen herrlich puristischen Langhe Nebbiolo von unserem Barolo-Girl Giulia Negri.
Bereits bei diesem fantastischen Wein spürt man das handwerkliche Geschick der noch so jungen Giulia. Man
spürt aber auch eine klare Philosophie, die derartig prägnant und richtungsweisend erkennbar ist, als hätte
man hier einen Wein eines etablierten Traditionsbetriebs im Glas, der seit Generationen für einen klaren Stil
steht. Aber nein, werte Kunden, mit diesem Wein halten sie piemontester Jungwinzerinnenkunst in der Hand,
vom Rising Star Giulia Negri, die mit gerade mal 27 Jahren aktuell für mächtig Furore sorgt. Man mag es kaum
glauben, aber dieser Wein spielt bereits definitiv in der Liga der Spitzenbetriebe des Piemont mit. Er duftet zart
nach Veilchen, reifer Pflaume, Amarenakirsche und Maulbeeren. Kein Einfluss durch neues Holz, keine übermäßige Extraktion ohnehin reifer Trauben. Am Gaumen bedankt sich die Nebbiolo-Traube dafür mit seidigem
Tannin und kühler Frucht („Mein Langhe Nebbiolo soll saftig und frisch schmecken“). Das ist einerseits charmant und zugänglich, aber auch gleichermaßen tiefgründig. Ein Hauch asiatischer Gewürze, Haselnüsse und
wieder dunkle, aber nicht überreife Aromatik. All das klingt auf saftiger Frucht aus, macht unbändige Lust auf
den nächsten Schluck.
Werte Kunden, unser Neuzugang aus La Morra, im Herzen Piemonts, ist aktuell noch ein Geheimtipp. Doch
hören wir bereits erste euphorische Stimmen in Fachkreisen brodeln. Giulia Negri hat innerhalb ganz weniger
Jahre eine klare Handschrift entwickelt, die wir bei vielen alteingesessenen Traditionsbetrieben in dieser Form
nicht sehen. Hier brennt augenscheinlich jemand mit Leidenschaft für sein Produkt, geht Wagnisse ein, in Kauf
nehmend, auch Fehler zu machen und daraus zu lernen. Selten haben wir eine derartig junge Winzerin mit einer
solch klaren Vision gesehen. Von Giulia Negri werden Sie noch viel hören. Wir sind stolz darauf, bereits jetzt von
Anbeginn an dabei zu sein.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021-2030.
IPI090415 Barolo „La
Tartufaia”
2015
IPI090415
Barolo
„La Tartufaia”
2015

14% Vol.	

53,20 €/l

Der Kultwein, mit dessen Erstlingsjahrgang Giulia auf Anhieb unter den '100 besten Weinen der Welt'
im WineEnthusiast landete!
Die Trauben für diesen exzellenten Barolo
stammen aus dem Brunate Cru, vielleicht
dem berühmtesten Weinberg La Morras,
und dem Serradenari Cru. Letzterer darf
sich mit bis zu 530m über Meereshöhe als
höchstgelegene Lage im Barolo-Gebiet
rühmen. Der ‚La Tartufia‘ ist übrigens
der Wein, den die jugendliche Giulia als
Quergeist in einer Microcuvée als ihr persönliches Erstlingswerk im familiären Betrieb veröffentlichte, sozusagen der Beginn
ihres eigenen Projekts. Damit landete sie
auf Anhieb im WineEnthusiast unter den
100 Weinen des Jahres und stach dort als
bester Barolo des Jahrgangs 2007 hervor!
Eine Sensation, die unserem Barolo-Girl
auf Anhieb höchste Aufmerksamkeit bescherte.
Giulia Negri, die damals noch in ihrer Garage Barolo vinifizierte, der heute mit den
arrivierten Größen des Piemont konkurriert.
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Ein wahres Meisterwerk aus
den Händen einer der wohl
aktuell vielversprechendsten
Jungwinzerinnen Piemonts.

Wie alle Barolo des Hauses genießt er eine traditionelle und klassische Vinifikation, also spontane Vergärung mit langer Mazeration der Trauben und anschließendem Ausbau im großen Holz
aus slavonischer Eiche. Die lehmigen Böden mit hohem Sandanteil ergeben einen zartfruchtigen und saftigen Nebbiolo, der bereits in der Jugend enorm elegant und fein ausfällt. Wer mürbe
Frucht und sprödes Tannin erwartet, liegt hier falsch. Doch wer
will das schon?

Allein das Bouquet duftet intensiv nach roten Früchten. Herzkirschen, Cranberries, ein Hauch Rosenblätter und
grüne Walnuss erstrecken sich über dem betörenden Duft, den der Barolo verströmt. Und dann, am Gaumen,
überrascht er durch sein extrem feines Tannin, welches uns von der ersten Verkostung an begeisterte. Diese zarte
Extraktion und Finesse hat Giulia eindeutig aus ihren Lehrjahren im Burgund mitgebracht. Und doch schmeckt
dieser Wein nach traditionellem Barolo, bleibt ganz klassisch. Denn das Barolo-Girl hält nichts von neuen Barriques. Sie sieht sich als Traditionalistin, aber mit ihrem eigenen persönlichen Fingerabdruck. Eleganz ist das
Stichwort. Die Tannine sind präsent, aber seidig und sehr fein, die Frucht kühl und lebendig. Man kann bereits
jetzt die Komplexität des Barolo erahnen, noch besser allerdings mit 2-3 Jahren Flaschenreife. Giulias Weine
besitzen Potenzial, ohne sich in der Jugend zu versperren. Das ist wohl eine der vielen Vorzüge ihrer Weine. Ein
wahres Meisterwerk aus den Händen einer der wohl aktuell vielversprechendsten Jungwinzerinnen Piemonts.
Zu genießen ab Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2022-2026.
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IPI090513
IPI090513 Barolo „Serradenari”
Barolo „Serradenari”
2013
2013		

14% Vol.	

73,20 €/l

54,90 €

Aus der höchsten Barolo-Lage des Piemont!
Mit 520 bis 536m über Meereshöhe darf sich der Cru Serradenari als höchstgelegene Lage im Barolo-Gebiet
rühmen und besitzt gar einen eigenen Status als historische Lage (Menzione Geografica Aggiunitiva). Seit über
100 Jahren ist er im Besitz der Familie Negri. Wer das Gut im Spätherbst zur Trüffelsaison besucht, blickt von der
historischen Einzellage Serradenari in La Morra in den Morgenstunden wie von einem Balkon über die Wolkenlandschaft, unter der sich die Langhe versteckt. Die Besonderheit sind hier zudem die Lehmböden mit starkem
Anteil von kalkhaltigem blauem Mergel. Da die Nebbiolo-Traube hier früher ausreift, glänzt dieser Barolo mit
einem seidigen Tannin und mittelkräftiger Struktur. Es ist, wie Giulia anmerkt, eher ein „vertikaler“ als horizontaler Wein. Soll heißen, er ist präzise und geradlinig anstatt sich voluminös über den Gaumen auszubreiten. Es
ist einer der verführerischsten Weine unseres Barolo-Girls, Giulia Negri, den sie nach traditionellem Verfahren
ausbaut. So verbringt er nach langwöchiger Mazeration rund 30 Monate in großen Botti aus slavonischer Eiche, anstatt in neuen kleinen Barriques zu verweilen. Ein Barolo zum direkt Verlieben, bei dem man allein im
Bouquet schon minutenlang verweilt, weil es so viel offenbart, selbst in der Jugend.
Im Bouquet vermischen sich getrocknete Rosenblätter mit Hagebutte, Amarenakirsche und einem Hauch Tabak. Das ist Barolo wie aus dem Bilderbuch, das riecht man beim ersten Eindruck schon heraus. Und dann
drückt der überragende Jahrgang 2013 seinen Stempel auf die feine Lage auf. Mineralität, Präzision, Finesse.
Eines der herausforderungsvollen aber so genialen Jahre, bei denen sich Entwicklungspotenzial und Finesse die
Hand reichen. Er schmeckt nach Hagebutten, Erdbeeren und eben auch Eisen am Gaumen, hat eine angenehm
herbe Art, die in Verbindung mit dem fleischigen Tannin einen kraftvollen Barolo hervorbringt, der allmählich
seine erste Phase der Trinkreife erreicht. Dieser hier hat Potenzial von mehr als zwei Jahrzehnten. Ein Meisterwerk und das von unserer wahrhaftigen Garagen-Winzerin Giulia Negri, die gerade erst am Beginn ihrer
Karriere steht. Zu genießen ab Herbst 2019, gerne Karaffieren, Höhepunkt wohl 2022-2040.
IPI090615 Barolo „Marassio”
2015
IPI090615
Barolo „Marassio”
2015		

14% Vol.	

105,33 €/l

„Marassio“ ist eine Parzellen-Selektion des Serradenari, aus der höchsten Lage mit über 536m Höhe!
Es ist nicht nur der Zenit von Giulia Negris Kollektion, sondern auch ansonsten der wohl aus höchster Lage gewonnene
Barolo Piemonts. Giulia verwendet hier Nebbiolo-Trauben
aus der höchsten Sub-Parzelle des Serradenari, die bis zu
536m Höhe über dem Meeresspiegel aufweist. Anders als die
restlichen Parzellen des Serradenari ist diese nicht südwestlich, sondern ganz und gar gen Westen ausgerichtet. „Ich
widme mich dem Barolo, denn für mich ist dieser Wein ein
Stück Kunst, das der Zukunft angehört – einer Zukunft,
die neu geschrieben werden muss.“ sagt die Winzerin selbst.
Und „Marassio“ definiert diese Zukunft neu. Denn mit der
schleichenden Klimaerwärmung könnte diese Lage auch
weiterhin von steigenden Temperaturen profitieren.
„Marassio“ drückt Giulia Negris ganze Philosophie aus,
zeigt die unverkennbare Handschrift der Jungwinzerin
aus La Morra. Der feine Duft von Rosenblättern vermischt
sich mit knackigen Zwetschgen, Amarenakirschen und
Sauerkirschen. Dahinter, verborgen, nur ein Hauch Tabak, etwas Nelke und Mandeln. Das Bouquet ist elegant
und ätherisch, intensiv, aber nicht erschlagend. Finesse ist
auch das Stichtwort am Gaumen. Die Tannine, noch zupackend aber von seidiger Struktur, befinden sich eher im
Hintergrund. Dieser Barolo zeichnet ganz klar das Aroma
diverser Kirschsorten, vermischt sich mit dem würzigen
Aroma asiatischer Gewürze, Tabak und feuchtem Laub.
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Bis zum langen Ausklang hinaus begleitet dabei eine frische und kühle Kirscharomatik den Wein. Barolo, wie
er finessenreicher kaum ausfallen könnte. Barolo, wie er mit Potenzial und Proportionen im Jahrgang 2015
perfekt eingefangen wurde. Für uns ein Meisterstück, von dem man kaum glauben mag, dass er von einer erst
27jährigen Winzerin stammt, die schon jetzt selbstbewusst neben den ganz großen Namen der Region stehen
kann. Châpeau Giulia !
Zu genießen ab 2022, gerne aktuell Karaffieren, Höhepunkt wohl 2025-2045.
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CHABLIS
Unser Neuzugang aus Chablis steht für terroirgeprägten Chardonnay und
geduldsamen Ausbau auf der Hefe. Tänzelnd, komplex und zu äußerst fairen Preisen.
„Ich habe kürzlich eine Auswahl der Weine der Brüder Jérome und Xavier Garnier probieren können, Muster aus verschiedenen Jahrgängen anstelle einer Verkostung direkt auf dem Weingut, welche sich dort doch
immer auf den letzten Jahrgang konzentriert. Um es deutlich zu sagen: nach diesen Eindrücken freue ich
mich schon jetzt darauf, diesen Betrieb nächstes Jahr persönlich zu besuchen.“
– David Schildknecht im WineAdvocate
Kein anderes Zitat würde wohl unseren aktuellsten Neuzugang aus dem Bur„Das Glück kommt unverhofft
gund besser beschreiben. Das Chablis, ganz im Norden Burgunds gelegen, nimmt
durch eine Tür, die wir als fest
eine hervorgehobene Stellung in der französischen Weinkultur ein. Schon lange
verschlossen glaubten.“
waren wir auf der Suche nach einem Weingut, welches unsere bevorzugte Stilistik
bei Chardonnay aus dieser Vorzeigeregion ideal verkörpert. Werte Kunden, die
weltweit gesuchten und mittlerweile leider kaum mehr bezahlbaren Pretiosen der Domainen Raveneau und
Dauvissat sind die großen Klassiker der Region. Doch was kommt darüber hinaus? Lange
hatten wir das Gefühl, dass sich im Chablis nur sehr wenig bewegt. Einige große
Handelshäuser bestimmen hier noch die Weinlandschaft und ein geschätzter
Kollege sagte einmal scherzend: „Kennst Du die großen drei, kennst Du alle
anderen.“ Weil eben viele kleine Betriebe ihre Trauben an die großen Handelshäuser liefern. Es hat nun einige Jahre gedauert, in denen wir immer
wieder neue Produzenten in den Fokus fassten. Wir haben einige mit gutem Potenzial entdeckt, doch vermissten wir oftmals bei den Winzern die
Konsequenz oder schmeckten zu wenig die Typizität der Region.
Nichtsahnend, eigentlich auf Weinreise durch Gigondas und die Provence, besuchten wir eines Abends eine kleine neue spannende Weinbar in
Montpellier. Und dort, zwischen all den aktuellen Kultweinen, entdeckten wir einen uns unbekannten Erzeuger aus Chablis, der im Offenausschank zu äußerst fairem Preis aufgeführt wurde. Also bestellten wir,
neugierig wie wir sind, direkt ein Glas, und, nach dem ersten Schluck,
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sofort die ganze Flasche. Was für eine Offenbarung! Es war der Basis-Chablis der Domaine Garnier
& Fils. Nur wenige Tage später entdeckten wir in einem anderen renommierten Bistro erneut dieses
Weingut auf der Karte. Wir bestellten augenblicklich einen anderen Chablis, einen 1er Cru, von diesem erst
kürzlich entdeckten und sofort liebgewonnenem Erzeuger. Und der junge Sommelier freute sich sichtlich ob
unserer Begeisterung und geriet ins Schwärmen, erzählte leidenschaftlich von diesem von ihm ebenfalls hochgeschätzten Betrieb, der im Süden Frankreichs aktuell in der Sommelierszene als Geheimtip die Runde macht.
Auch diese Flasche war blitzschnell geleert, noch aus Montpellier nahmen wir Kontakt zum Weingut auf und
ließen uns weitere Muster nach Saarwellingen schicken, und nachdem wir uns dort versichern konnten, dass
sich die außerordentliche Exzellenz der Weine vom Petit Chablis bis hoch zu den Grand Crus durch ALLE Weine
des Hauses zieht, wanderte nur wenige Wochen später eine Palette aus Chablis in unser Lager. Here it is!
Xavier und Jérôme Garnier stehen hinter diesen grandiosen Chablis, die wir auf Anhieb so liebgewonnen haben.
Die beiden Brüder teilen eine enorme Passion für die nördlichste Appellation Burgunds. Und es hört sich an wie
die klassische Erfolgsgeschichte, einen Weg, den viele Erzeuger im Burgund gingen, allerdings bereits schon vor
mehreren Generationen.
Seit vielen Jahren lieferte Xavier und Jérômes Vater alle Trauben des rund 23 Hektar Betriebes an die großen
Handelshäuser. Ein Dorn im Auge der heutigen Generation, dass selbst die Trauben aus den großen 1er Cru- und
Grand Cru-Lagen in fremde Hände weitergegeben wurden. Doch damit war 1996 Schluss. In kleiner Auflage
begannen die beiden Brüder, ihre selbst abgefüllten Flaschen an ausgewählte Restaurants zu verkaufen. Und sie
hatten auf Anhieb Erfolg und fanden treue Abnehmer in und um Paris.
Bestätigt durch die begeisterte Ressonanz ihrer ersten Kunden wußten die beiden Brüder sofort, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Und sie begannen, die Stärken ihrer vorzüglichen Weinbergslagen herauszuarbeiten. Dabei durchliefen die Weine einen stilistischen Wandel, der besonders in den letzten Jahren ein neues
Qualitätsniveau erreichte. Die Weine sind mittlerweile so präzise und komplex, wie die beiden Brüder sich das
einst erträumt hatten. Dabei berichten sie stolz von jedem Schritt, den die Domaine ging. Seit 2014 steht auch
ein Sortiertisch im Weingut, der durch noch strengere Selektion nochmals eine neue Traubenqualität ermöglicht. Der Erwerb einiger hervorragender 1er Cru- und Grand Cru-Partien, die durch ihre guten Kontakte noch
einigermaßen erschwinglich zu erstehen sind, erlaubt ihnen, ein wunderbar breites Spektrum der Region abzubilden.
Dabei gehen sie im Weinberg und Keller äußerst streng vor, vergären beispielsweise alle Weine nur mit den eigenen Hefen, um deren Authentizität bestmöglich zu bewahren.
Ein stilprägendes Merkmal der Domaine, neben der riskant späten Lese, ist der geduldsame Ausbau der Wei-
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ne auf der Hefe und im großen Holz. Mitnichten
dürfen Sie allerdings üppige oder schwere Weine
erwarten. Es gilt hier zu bedenken, dass wir uns
im Chablis an der Grenze des Weinbaus befinden.
Auch heute noch kämpfen die Winzer regelmäßig
gegen Fröste und Hagel an. Das Chablis ist dabei
wie kaum eine andere Region von Katastrophen
heimgesucht. Allein die letzte Dekade lässt auf
kleinste Ernten zurückblicken und auch dieses Jahr
stehen die Winzer mit Feuerkerzen in den Grand
Crus und sorgen sich darum, dass die besten Chardonnaytrauben nicht erfrieren. Zwischen 1950
und 1960 konnten lediglich 3 Ernten durchgeführt
werden, und entlang des Hangs eines berühmten
Grand Crus sind viele Winzerenkel im Winter mit
Skiern gen Tal gefahren.
Um so mehr zeigt dies, welch Risiko die Garnier-Brüder auf sich nahmen, um selbst ihre
komplexen Chablis auf die Flasche zu ziehen. Sie
bedienen sich dabei heute großer Holzfässer von
600l-Inhalt und gebrauchter Barriques, anstatt wie einige andere Betriebe alleine den Ausbau im Stahltank zu
zelebrieren.
Schlüsselfaktor für die außerordentliche Güte der Weine ist allerdings der lange Ausbau auf der Feinhefe von oft
über 24 Monaten. Das ergibt unglaublich komplexe, höchst aromatische Chablis, die bei aller Tiefe aber niemals
den typisch kühlen Fußabdruck, ihre Würzigkeit und die feine Feuersteinaromatik verlieren, die für uns große
Chablis ausmacht.
Werte Kunden, die von den Kimmeridgien geprägten Böden ergeben im Chablis einzigartigen Chardonnay,
der mit seiner Feuersteinaromatik den Inbegriff mineralischer Weine verkörpert. Die beiden Brüder Jérôme und
Xavier sind zwei qualitätsbesessene Brüder, die das große Potenzial ihrer Lagen erkannt haben, und ihre Weine
werden immer besser. Wir sind froh, Ihnen diese faszinierenden Weine aus dem Chablis in Deutschland anbieten
zu können.
FBU280117 Petit Chablis,
blanc 2017
FBU280117
Petit Chablis,
blanc 2017		

12,5% Vol.	

18,66 €/l

‚Kleiner‘ Chablis ganz groß
„Petit Chablis“, der kleine Chablis, ist der wunderschöne Einstiegswein unserer beiden Garnier-Brüder. Was viele
nicht wissen, „Petit Chablis“ steht für eine genau abgegrenzte Herkunft und ist eine geschützte Ursprungsbezeichnung. Sie umfasst die äußeren Ringe des Chablis-Gebiets, die im vorderen Teil der Hochebene oder an den
oberen Hängen liegen. Die Besonderheit sind die Böden. Sie stammen aus dem Tithonium-Zeitalter und so
liegt hier, anders als im Kerngebiet des Chablis, jüngerer, verwitterter Kalkstein anstelle Kimmeridgekalk vor.
Jung bedeutet dabei in diesem Fall: ungefähr 140 Millionen Jahre alt.
Sascha Speicher, Chefredakteur der Fachzeitschrift Meininger, umschrieb jene Kategorisierung der verschiedenen Weintypen der Region einst ideal: „Petit Chablis: frisch, leicht, der ideale Wein für Sommertage auf
der Terrasse und charmanter Begleiter leichter, sommerlicher Salate. Chablis: der Gastronomie-Wein
schlechthin, vielseitig und dank der Bekanntheit der Appellation fast selbsterklärend, perfekt für den glasweisen Ausschank. Chablis Premier Cru: Terroir, Herkunftscharakter, fasziniert mit seiner Fähigkeit, Boden
und Mikroklima im Wein schmeckbar zu machen.“ Nicht zu vergessen natürlich die Gebietsspitze: „Chablis
Grand Cru: steht in der Reihe großer weißer Burgund-Grands-Crus, allerdings mit dem typischen ChablisCharakter, die eleganteste Art, helle Fleisch- und Pilzgerichte zu begleiten.“
Dieser spontanvergorene Chablis ist wirklich ein Bilderbuch-Einstiegswein der Region. Um die Frische und
Klarheit zu bewahren, sah er für 6 Monate Stahltank anstatt Holz. Wir lieben Chablis wegen seiner Klarheit
und der puren Aromatik. Und diese kommt besonders gut bei unserem Petit Chablis zur Geltung. Hier stellt
sich die Frucht hinten an, der Boden führt das Wort sowie das nördliche Grenzklima für Chardonnayanbau.
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Und so duftet er zart nach einem frisch angezündeten Streichholz, Kreidestaub und, dezent im Hintergrund, nur
einem Hauch Birnenfrucht. Diese grundlegende mineralische Ader zieht sich auch am Gaumen fort, wo allerdings eine angenehm saftige Komponente dem Chablis puren Trinkfluss verleiht. Das ist griffiger Chardonnay,
quasi ‚entfettet‘ und durchtrainiert. Ein wunderbarer Einstieg in die Region und ganz sicherlich einer der
schönsten Burgunder unseres Sortiments in diesem Preissegment. Absolute persönliche Empfehlung!
Zu genießen ab sofort und über die nächsten 3-4 Jahre.
FBU280217

FBU280217
Chablis,
blanc 2017
Chablis, blanc
2017

12,5% Vol.	

22,53 €/l

16,90 €

Top-Tipp! Dieser Chablis hat uns die traumhaften Weine der Garnier-Brüder nähergebracht und unser
Chablis-Fieber angefeuert!
Werte Kunden, auf einer unserer Reisen durch Südfrankreich entdeckten wir eines Abends in einem neuen angesagten Restaurant in Montpellier einen Chablis auf der Karte.
Chablis, eine unserer Lieblingsregionen für mineralischen Chardonnay, eine unserer ersten Lieben für die feinen
Burgunder aus Frankreich. Nirgendwo anders vereint der Chardonnay eine derartige mineralische, ja kreidige
Ader mit kühler und zurückhaltend schlanker Frucht derartig gut wie hier. Doch leider müssen wir festtstellen,
dass sich hier, anders als Zentrum an der Côte d’Or, nur ganz wenig bewegt. Viele potenziell interessante Winzer
liefern ihr Traubenmaterial weiterhin an die großen Handelshäuser, und die raren Weine der beiden Kultbetriebe Raveneau und Dauvissat, die das Chablis weltberühmt gemacht haben, schrauben sich in immer höhere
preisliche Sphären, sodass viele Weinliebhaber nur noch selten in den Genuss dieser zweifellos exzellenten Weine
kommen.
Weil uns der Sommelier den uns unbekannten Produzenten wärmstens anempfahl, wählten wir diesen Chablis
und waren schlichtweg begeistert. So sehr, dass aus der glasweisen Begleitung eine Flasche wurde. Wir waren wie
elektrisiert, und es war sofort klar, dass wir uns sofort um dieses Weingut kümmern müssen. Noch von Montpellier aus nahmen wir ersten Kontakt auf, orderten das gesamte Portfolio zur Probe
und waren Feuer und Flamme für unseren heutigen Neuzugang Garnier & Fils.

Unser Top-Tipp!
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Bei dieser Domaine handelt es sich um einen Familienbetrieb, der heute von den beiden Brüdern Xavier und
Jérôme betrieben wird. Die beiden passionsgetriebenen Winzer hatten es satt, dass ihre Eltern das exzellente
Traubenmaterial an die großen Häuser lieferten und waren sich des Potenzials ihrer Lagen wohl bewusst. Ab
Mitte der 90er Jahre lieferten sie ihre ersten selbst abgefüllten Weine an Gastronomen in und um Paris. Und
hatten dort sofort großen Erfolg mit den preiswerten Chablis. Der Anfang war gemacht, und es war den beiden
Brüdern klar, dass es von dem eingeschlagenen Weg kein Zurück mehr gab.
Seitdem haben die beiden enorm viel investiert und kontinuierlich an der Stilistik der betörenden Weine gefeilt,
sie betreiben heute eine extrem aufwändige Weinbergsarbeit und gönnen den Weinen im Keller einen geduldsamen und langen Ausbau auf der Hefe. Dies ist sicherlich einer der Parameter, der die ungewohnte Komplexität
ihrer Chablis erklärt.
Ihr 2017er Chablis verbrachte 12 Monate im Stahltank. Allein sein Duft lässt ihn uns sofort in nördlicheren
Gefilden verorten. Die Kimmeridgien, jene kalkgeprägten Kreideböden aus dem Jura-Zeitalter, ermöglichen puristischen, reintönigen Chardonnay, der schlank und energiegeladen wie ein trockener Riesling daherkommt. Es
duftet nach Kreide, etwas Parafin und Walnüssen. Wer hier Frucht sucht, sollte sich besser woanders vielleicht
nach Sauvignon Blanc umschauen, er wird sie nicht finden in einem guten Chablis. Dieser am Gaumen zart
stoffige und zugleich seidig weiche Chablis vereint die Aromen von Mandeln, Tabak und nur einem Hauch Birnen- und Streuobstwiesenfrucht. Mit seinen 12,5% vol. schlängelt er sich geradezu am Gaumen entlang, macht
Lust auf ein weiteres Glas und lässt hier die Böden und das kühle Klima sprechen. Ein schlichtweg exzellenter
und puristischer Chablis, der trotz seiner Radikalität auch ein kleiner Hedonist ist.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab Herbst 2019, bis 2025.

FBU280315 Chablis
Dorés,
blanc
2015
FBU280315
ChablisGrains
Grains
Dorés,
blanc
2015		

12,5% Vol.	

Ein Unikat: Über 30 Monate Ausbau im Holz!

„An der nördlichen Grenze der
Appellation, in Ligny-le-Châtel,
führen die beiden Garnier-Brüder,
Xavier und Jérôme, erfolgreich die
Familiendomaine fort.“

So führt der französische Weinguide
Bettane & Desseauve in das Portrait
über unseren Neuzugang aus Chablis
ein. Und besonders begeistert zeigen
sich die Kritiker über die Spezialcuvée des Hauses, den ‚Grains
Dorés‘. „Diese höchst einzigartige Cuvée Grains Dorés, die zwei Jahre im Holz ausgebaut wurde, ist ein schönes Beispiel für einen gut eingebundenen Chablis, der trotz der Reichhaltigkeit
des Weines immer fein und ausgewogen bleibt.“
Und genau diese Einzigartigkeit macht diesen Chablis so besonders. Dem kraftvollen Jahrgang 2015 haben die beiden Brüder sogar 30 Monate Zeit gegeben und bauten ihn sowohl im
Stahl als auch im Holz aus. Das Ergebnis ist ein äußerst aromatischer Chablis, der ein ganz
exzellenter Essensbegleiter ist. Ein Chablis, der aber auch Aufmerksamkeit verlangt, denn er
steckt voller Details. Schon der zarte Feuersteinduft, der sich über die saftige Birnenfrucht
und reife Zitronen legt, verführt, kitzelt lustvoll die Nase.
Am Gaumen gefällt uns seine kräftige aber seidige Struktur. Der ‚Grains Dorés‘ ist ein vergleichsweise hedonistischer Chablis, der weniger Kanten zeigt und das Gegenstück zum stahligen Petit Chablis darstellt, allerdings mit deutlich mehr aromatischer Tiefe auftrumpft.
Und dies transportiert er bei schlanken 12,5% vol.! Klingt paradox, macht aber genau den
Reiz dieses Weins aus! Es bereitet schlichtweg Freude, einen kräftigen Schluck von diesem
vielschichtigen Wein zu nehmen. Zumal wenn man das für Burgund äußerst attraktive Preisniveau bedenkt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2027.
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FBU280416 FBU280416
Chablis
Chablis
1er1er
Cru
Cru
Côte
Côte
dede
Jouan,
Jouan,
blanc
blanc
2016
2016
		

12,5% Vol.	

27,00 €

36,00 €/l

Unbekanntes Land, größte Entdeckung!
Côte de Jouan, ein 1er Cru, ist in der Walhalla der Einzellagen aus Chablis eher unbekannt. Das liegt auch
daran, dass sie sich nicht im Zentrum des Chablis befindet oder sich direkt an einen Grand Crus anschmiegt.
In Courgis, südwestlich des Stadtzentrums, befindet sich das exzellente Terroir, welches auch von Jérôme und
Xavier als „äußerst vielversprechend“ eingeschätzt wird. Lediglich rund 4.500 Flaschen bringen die Parzellen der
Garniers hier im Schnitt hervor.
Nach der punktgenauen Handlese der reifen Trauben verbrachte der Wein 12 Monate in großen Fässern auf der
Hefe. Der neutrale Holzausbau ergibt dabei eine Tiefe und einen weinigen Stil, wie wir ihn sonst nur von Raveneau und Dauvissat kennen. Anders als beim Stahltankausbau verleiht dies dem Chablis mehr Tiefe. Vor allem
tritt die Frucht in den Hintergrund. Ein zarter Duft von weißem Pfeffer, Kreide und Kaktusfeigen, aber auch gelbem Tee verströmt sich hier in diesem fein ziselierten Chablis. Das ist schon enorm filigran und terroirgeprägt.
Und genau so geht es am Gaumen weiter. Meersalz, eingelegte Zitronen und ein Hauch gelbe Kiwi klingen
durch, kämpfen sich durch eine zart cremige Struktur aus Hefe und kreidigen Aromen. Für uns die Entdeckung
unter den 1er Crus, ein Kandidat, den es in den kommenden Jahren ganz besonders zu beobachten gilt, steckt
doch so viel Feinheit im Côte de Jouan.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2022 bis 2030. Der ideale Begleiter zu Krustentieren, Jakobsmuscheln
an Safransud, rohen Austern oder Ziegenkäse.

FBU280616

FBU280616
Chablis
1er Cru Montmains,
blanc 2016
Chablis 1er
Cru Montmains,
blanc 2016		

12,5% Vol.	

37,20 €/l

27,90 €

Der mineralischste unter den 1er Crus!
Der 1er Cru ‚Montmains‘ liegt im Südwesten von Chablis. Er erstreckt sich über eine leichte Hanglage
und ist bekannt für einen besonders griffigen und mineralischen Chablis, der selbst in warmen Jahrgängen äußerst wenig Frucht aufweist. Die Besonderheit hier: Sowohl der 1er Cru ‚Butteaux‘, weltberühmt
durch die Parzellen der Kultdomaine Raveneau, als auch der legendäre‘Forets‘ zählen zum 1er Cru
‚Montmains‘, der diese beide 1er Crus zusammenfasst.
Welch exzellentes Terroir, da der Chardonnay hier einerseits schön reif wird, aber eine vibrierende
Säure beibehält.
Das macht ihn zu einem besonders präzisen Vertreter der Region, vielleicht sogar einem der typischsten Chablis, wie wir sie wegen ihres Feuersteindufts und der mineralischen Ader so sehr lieben.
Die Garnier-Brüder bauen den Montmains schonend und über 18 Monate sowohl im großen Holz
als auch zu einem Drittel in Stahltanks aus. Das erklärt den feinen Feuersteinduft, die zerriebene
Kreide und weißen Blüten. Nur ganz dezent im Hintergrund finden wir schüchtern einen Hauch
von Limetten und weißem Obst. Die Kimmeridgien, jene typischen Kreideböden aus dem Oberjurazeitalter mit fossilen Ablagerungen, geben hier den aromatischen Fußabdruck des Chablis vor.
Wenn Sie besonders mineralischen, präzisen Chardonnay ohne Neuholzeinfluss lieben, dann ist
dies hier der ideale Vertreter. Einer unserer absoluten Favoriten, der unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten ein wahres Geschenk ist.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt ab 2024-2032.

FBU280717

FBU280717
Chablis
1erMont
Cru Mont
de Milieu,
Chablis
1er Cru
de Milieu,
blancblanc
2017 2017

13% Vol.	

37,20 €/l

27,90 €

Ein gesegnetes Terroir
Mont de Milieu lehrt uns, dass sich der Blick hinter die legendären Hügel der Grand Crus mehr als nur lohnt.
Man muss manchmal nur mit der Nase darauf gestoßen werden.
Markus Budai: Auf meinen Reisen ins Chablis habe ich bei jedem Winzer zunächst geschaut, ob diese eine
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Parzelle im Mont de Milieu besitzen. Es ist oft eine meiner liebsten Lagen. Wer einmal vor Ort war, kann dies
schnell nachvollziehen. Dieser 1er Cru liegt direkt süd-östlich zu Fuße der Grand Crus, in leichter Hanglage
der großartigen Hügellandschaft mit den allerfeinsten Weinbergen und schräg gegenüberliegend zu Raveneaus
legendärem 1er Cru Montée de Tonnerre. Allerdings sind die Reben direkt dem Süden zugewandt. Im kühlen,
oft von Frost gefährdeten Chablis ist dies ein klarer Vorteil. In besonders kräftigen, warmen Jahren, in denen
allerdings manch Grand Cru seine Typizität etwas verliert, zu fruchtig oder zu kraftvoll gerät, da verführt diese
Lage mit saftig gelber Frucht, in kühleren aber, da trumpft sie allerdings so richtig auf und kann es in Puncto
Mineralität und Präzision mit manch Grand Cru aufnehmen.
Der 2017er Jahrgang besticht durch eine angenehme Mischung aus Akazienhonig, Feuerstein und Ananas, das
Bouquet ist eher minimalistisch und zurückhaltend. Erst am Gaumen offenbart dieser 1er Cru Chablis seine
energiegeladene, vibrierende Charakteristik. Der Körper ist mittelkräftig, die flintigen, vom Boden herrührenden
mineralischen Noten bestens integriert in eine weiße Frucht. Minimalistisch einerseits und trotzdem saftig und
bereits jetzt mit einer entwaffnenden Präsenz, besitzt der Mont de Milieu eine Frische, die ihn auch zu längerer
Lagerung geradezu prädestiniert. Der 18monatige Ausbau in Stahltanks und großem Holz verleiht ihm einen
kristallinen Charakter.
Schlichtweg grandioser Chablis, und dies in einem Preisbereich, in dem man in Meursault noch nicht mal einen
Villages-Wein eines unbekannten Erzeugers erstehen kann.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023 bis 2032+.

FBU280516
Cru Fourchaume,
blanc 2016 blanc 2016		
FBU280516Chablis 1erChablis
1er Cru Fourchaume,

12,5% Vol.	

39,86 €/l

29,90 €

Fourchaume: Saft und Kraft
Der 1er Cru Fourchaume genießt besonderen Status unter den 1er Crus. Er befindet
sich nördlich der Stadt Chablis gelegen, erstreckt sich L-förmig entlang
Passt perfekt zu
des Flusses Serein, besitzt aber einen allgemein eher südlichen Charakter. Wir
würden sagen, er steht voll in Saft und Kraft.
Pilzen & Kalbsfleisch!
Ein intensives Goldgelb strahlt aus dem Glas. Reife Zitronen stechen hervor,
dahinter eine flintige (genial!), von Kreidestaub geprägte Nase. Seinen legendären Ruf erhält der Fourchaume wohl auch, weil er bei aller gelbfruchtigen und kraftvollen
Aromatik enorm viel Mineralität mitbringt. Er ist fleischig und intensiv und erinnert in dieser Stilistik sehr stark
an einen Grand Cru, was sich auch durch die selben Böden erklärt, die tief und massiv sind, sodass die Reben viel
Energie für ein tiefes Wurzelwerk aufwänden müssen, um an wertvolle Nährstoffe zu gelangen. Das macht ihn
für viele Weinliebhaber zum Geheimtipp, kostet er doch meist nur die Hälfte eines Grand Crus. Der Ausbau von
über 12 Monaten in großen Holzfässern gibt ihm Seriosität und eine angenehme aromatische Tiefe, die schon
jetzt in der Jugend viel Ausgewogenheit und eine gelassene Harmonie mit sich bringt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023 bis 2032. Ein wunderbarer Begleiter zu Fischgerichten mit PilzSahne-Saucen oder Kalbsfleisch.

FBU280915
Cru Grand
Vaudésir,
2015 blanc 2015
FBU280915Chablis Grand
Chablis
Crublanc
Vaudésir,

12,5% Vol.	

Enorme Vielfalt, selbst für einen Grand Cru
Chablis zählt ganze sieben Grand Crus zu den Paradelagen der Region. Diese erstrecken sich allesamt über eine
Berglandschaft nördlich vom Zentrum der Stadt. Im Prinzip ist Chablis sehr einfach zu verstehen: Es gibt eine
Rebsorte, den Chardonnay, ein Gebiet, Chablis, und eine Klassifikation in Form einer vierstufigen Pyramide.
Die Kriterien für den Weg nach oben sind klar: Der zunehmende Komplexitätsausdruck der Rebsorte auf den
Kalkböden. Dieser richtet sich im wesentlichen nach dem Alter der Böden und damit in letzter Konsequenz ob
er fossiles Schwemmmaterial enthält, die das Terroir von Chablis so sehr prägen. Kimmeridgien lautet hier das
Stichwort. Und man kann sagen, dass die Grand Crus zu den sonnenreichsten und best exponierten Lagen der
Region zählen. Nämlich hier, an der Grenze des Weinbaus für Chardonnay, kämpfen die Reben auch noch in
Zeiten der Klimaerwärmung alljährlich ums Überleben. Frostgefahr besteht in fast jedem Jahrgang. Also war es
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eine logische Konsequenz, jene Lagen an die Spitze der Qualitätspyramide zu setzen, welche die bestreifenden und damit komplexesten Trauben hervorbrachten.
Der ‚Vaudésir‘ ist eingeschlossen zwischen den beiden Grand Crus
‚Les Clos‘ und ‚Grenouilles‘. Ganze 14 Hektar haben hier GrandCru-Format! Die Lage erschließt sich wie ein Amphitheater bogenförmig und nach oben hin immer steiler werdend und enthält
besonders viele fossile Ablagerungen. Der aus einem kräftigen
Jahrgang stammende 2015er ‚Vaudésir‘ verbrachte wie alle Grand
Crus der Garnier-Brüder 24 Monate in alten burgundischen
Fässern. Man muss sich richtig herantasten an diesen intensiven und vielschichtigen Chablis. Seine Feuersteinnase ist wohl
der markanteste Ausdruck in der Jugend. Dahinter verbirgt sich
aber eine Aromenwand aus weißen Blüten, Bienenwachs und
einem Hauch Pfirsich. Ein extrem intensiver Chablis, der am
Gaumen durch zart ölige Konsistenz und intensive Steinfrucht
geprägt ist, die allerdings bereits die so typische Kalkaromatik
mit sich trägt. Die Säure ist fein eingebunden in den markanten
Grand Cru, der mit mehr Sauerstoffzufuhr ganz allmählich sein
großes Potenzial andeutet, allerdings immer noch am Anfang
seines langen Lebens steht. Ein großer Wein, der im Kontext der
berühmten Grand Crus aus Chassagne- und Puligny Montrachet auch heute noch absolut unterbepreist ist. Ein Glück für
uns, trauen wir uns doch somit auch öfters einen großen Wein
wie diesen in der Jugend zu öffnen, wo er bereits so herrlich viel
Freude bereitet!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2023 bis 2034+.

FBU280816

FBU280816
Grand
Lesblanc
Clos,2016
blanc 2016
Chablis Chablis
Grand Cru
LesCru
Clos,

13% Vol.	

83,86 €/l

62,90 €

Les Clos: überragendes Terroir
Diese Grand Cru besitzt eine majestätische Ausstrahlung und Kraft, die er einzig aus der Exzellenz seiner
Lage zieht.
Steht man vor dem berühmten Hügel, unweit des Zentrums von Chablis, an dem sich die sieben Grand Crus
aneinanderreihen, so liegt der Les Clos zur rechten Seite, bevor sich ums Eck und nach hinten verlagert der
Blanchot auftut. Für einige Weinliebhaber handelt es sich hier zudem um den besten aller Grand Crus. Die
Besonderheit der aus dem Jurazeitalter stammenden Kimmeridgien, jenen über 150 Millionen Jahre alten Kalkböden mit fossilen Ablagerungen, ist eines der hervorstechenden Merkmale. Speziell der Les Clos, eine 26 Hektar
umfassende Lage, strahlt eine atemberaubend mineralische Tiefe aus. Ein Wein, der auch für Chablisverhältnisse als monumental betrachtet werden kann, ähnlich wie der Montrachet im Herzen Burgunds an der Côte d’Or
einen besonderen Stellenwert besitzt.
Die Garnier-Brüder bauen diesen Chablis über den Zeitraum von 24 Monaten aus. Anders als die 1er-Crus und
den Petit Chablis sehen die Grand Crus traditionelle burgundische Barriques von 228 Litern. Doch auch diese
sind mehrfach belegt, 3-6 Jahre wurden sie zuvor verwendet, sodass der pure Lagencharakter abgebildet wird
anstatt der Eindruck von neuem Holz. Nur rund 1.900 Flaschen gibt es von diesem exzellenten Chablis, der
bereits im Bouquet eine majestätische Ausstrahlung besitzt. Es duftet nach Feuerstein und einer angenehmen
leicht rauchigen Reduktion. Kamillenblüten, ein Hauch von Quitte und der Eindruck von Fichtennadeln prägen das Bouquet. Am Gaumen kreist der Grand Cru geschmeidig, bleibt dabei enorm schlank. Er beeindruckt
uns eher mit seiner dicht gewirkten und extrem mineralischen Konsequenz, als einfach nur vollmundiger und
aromatisch kräftiger als ein 1er Cru daherzukommen. Hier spürt man das großartige Terroir mit jedem Schluck,
das Riesenpotenzial und ein exzellent reifes Lesegut. Ein grandioser Wein, für uns zu den Schönsten zählend, die
wir im Chablis kennen. Zu genießen ab 2020 oder aktuell karaffiert, Höhepunkt wohl 2024 bis 2035+.
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Château
de la Négly
LA CLAPE

Die Spitzencuvées aus La Clape erhalten die bisher
höchsten Bewertungen der Gutsgeschichte:
L’Ancely, Clos des Truffiers und Porte du Ciel
allesamt mit Potenzial bis zu 100 Punkten!
„Das Team von Négly kreiert einige der dramatischsten Weine Südfrankreichs!“ – Parker
2016: „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das Weingut.“ - Jeb Dunnuck
Château de la Négly: „Ankommen. Meer sehen. Wind atmen. Salz und Weine schmecken.
Wie wunderbar sind die Gestaden des Mittelmeeres!“
…und in der Basis läutet Négly die Rosé-Saison ein!
Unser Kleinod aus dem Languedoc ist ein richtiges Schmuckstück. Es befindet sich auf einem magischen Fleckchen Erde, geradezu zwischen Land und Meer angesiedelt. Bei den hier produzierten irren Qualitäten kommt
selbst Parker mächtig ins Schwärmen: „Bestes Weingut des Languedoc. Alle Weine von Négly neigen zum vollmundigen Ende des stilistischen Spektrums, sie besitzen ein fabelhaftes, einzigartiges Bouquet sowie eine Ausgewogenheit, eine Homogenität und gleichzeitig sogar ein elegantes Profil am Gaumen. Ich bin ein riesiger Fan!“
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Und dann die Bewertungen: Pinard de Picards Urgestein Négly erhält für seine Spitzenweine die höchsten
Punktzahlen des gesamten Languedoc in den Jahrgängen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 und dem 2016er hintereinander. Eine schier unglaubliche Abfolge von Triumphen! Und Parkers Empfehlung kurz und bündig: „Don't
miss a chance to latch onto a bottle if you can!“ – And Pinard de Picard says: „Yes, you can!“
Und nun schaltet sich Jeb Dunnuck ein, der die aktuellen Spitzencuvées aus la Clape mit nie zuvor gesehenen
Spitzenwertungen auszeichnet. Der Clos des Truffiers ist für den Rhône-Experten der wohl beste Wein, „den das
Languedoc jemals hervorgebracht hat.“, La Porte du Ciel und die Cuvée L’Ancely sind als Trio Anwärter auf
bis zu 100 Punkte! 2016 bricht hier mit den Rotweinen alle Rekorde, ist ein Ausnahmejahrgang, der rundum
außergewöhnlich war. Der warme und sonnenreiche Sommer im Languedoc sorgte für kraftvolle und intensive
Trauben, die allerdings dank kühler Nächte keine Turbo-Reife erreichten, sondern wahre aromatische Tiefe. Es
war auch ein trockeneres Jahr, was hier – wir denken an drastische Mengeneinbußen durch Mehltau im Jahrgang 2018 – für manch Winzer mehr eine Erlösung als Herausforderung war. Alte Reben litten wenig unter dem
Stress der sommerlichen Temperaturen, wurzelten sie doch tief. Das Ausbleiben starker Regenfälle konzentrierte
die Trauben, sorgte für niedrige Erträge und tief aromatischen Traubensaft, völlig frei von Krankheiten. Und
Négly setzt allem die Krone auf! Für Jeb Dunnuck „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das Weingut.“
Viel Spaß beim schwelgerischen Genießen mit unseren Perlen des französischen Südens!

FLA051118

FLA051118 „L’Ecume”,
„L'Ecume”,
rosé 2018 rosé 2018

PK

13,5% Vol.	

9,86 €/l

7,40 €

Bei Négly beginnt die Spitzenklasse in der Basis!
Traumhaft schöner Rosé, dessen Aromatik ein Resultat der zum Meer geneigten Osthänge la Clapes ist.
Wir befinden uns ganz im Süden Frankreichs, unweit von Montepllier und an der Grenze
zu Spanien. La Clape. Hier reifen die feinen Trauben für die Cuvée aus Cinsault, Grenache und Syrah an den zum Meer geneigten Hängen, die von Kalkböden geprägt sind.
Das erklärt auch den erfrischenden Geschmack des L’Ecume. Ein Schluck fühlt sich an
wie mit den Füßen am Strand zu stehen, während der „Schaum des Meeres“ den Sand
bedeckt und den Körper kühlt.
Ein Duft, der uns an unsere Kindheit und warme, sonnengeprägte Urlaube erinnert.
Süßduftige und saftige Erdbeeren, Waldbeeren, Zitronenschale. Diese Aromen steigen
aus dem Glas, heben sich zart und elegant empor, ohne das einzelne Aromen eine dominante Rolle einnehmen. Der L’Ecume ist ein Rosé, der schwebt, der den Kopf frei macht,
uns zurücklehnen lässt. Trocken, wie es sich für einen Südfranzosen geziemt, herrlich
animierend, und erst im Hintergrund Fruchtigkeit in Form von ein wenig Litschi und
frisch gepflückte Erdbeeren. Florale Noten tauchen im Abgang auf, wehen wie eine frische
Meeresbrise an einem warmen Sommerabend und lassen dieses Glanzstück von Negly
subtil ausklingen. Das ist ein ziemlich seriöser und gelungener Rosé, der eindrucksvoll
klarstellt, dass bei Négly die Spitzenklasse bereits in der Basis beginnt. Auch wenn er "nur"
der Kleinste im Programm ist, beweist man bei La Négly, dass feinste Qualität sehr wohl
zu einem mehr als kleinen Preis möglich ist.
FLA050818

FLA050818
Natice”,
„La Natice”,„La
rosé
2018 rosé 2018

GK

13% Vol.	

15,93 €/l

11,95 €

Der Spitzenrosé von Négly!
„La Natice“ ist Néglys Flagschiff-Rosé. Eine Selektion der besten Parzellen feiner Grenache-und Syrah-Trauben. Mit seiner subtilen zwiebelschalenen Farbe, dem nobelwürzigen Duft nach rotem Pfeffer, Nektarine und
Litschi ist er der Inbegriff Südfrankreichs und der ideale Begleiter zu Fisch- und Meeresfrüchten, allen voran
Schalentieren. Man spürt förmlich, wie sich der Wein am Gaumen festmacht, wie er frisch und trocken haften
bleibt und sich eine Limettenscheibe unter die Fruchtaromatik mischt. Dabei fühlt er sich am Gaumen an wie
kühle Seide. Rote Frucht, animierende Frische und ein Verdunstungsfaktor, der unbeschreiblich ist, das zeichnet diesen rosaroten Südfranzosen aus. Vor allem zeigt er sich auch mineralisch am Gaumen anstatt wie viele
Roséweine nur knallig fruchtig daherzukommen. Man schmeckt das hochwertige Ausgangsmaterial, die zarte
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Pressung der Trauben und den geduldvollen
Ausbau der von den kühlen Winden des Mistral geküssten Weinberge. Wir wissen, warum Südfrankreich und Rosé die genialste
Kombination in rosa überhaupt ist. Gibt es
nur dort, ist einzigartig und der La Natice ist
schlichtweg ein absoluter Überflieger.

FLA050418

FLA050418 La Brise Marine, 13,5%
blancVol.	
2018
La Brise Marine, blanc 2018		

14,40 €/l

10,80 €

Der Name ist Programm!
Es gibt für uns zwei Varianten, diesen feinen
Wein zu genießen. Eiskalt wie einen jungen
Riesling oder, wie vom Weingut empfohlen,
bei deutlich höheren Temperaturen zwischen
14 und 16 Grad Celsius. Die Cuvée aus den
autochthonen Rebsorten Roussanne und
Bourboulenc ist ein Fixstern am Weinhimmel
Südfrankreichs und seit nun über 18 Jahrgängen fester Bestandteil unseres Sortiments.
Gut gekühlt im Glas liegend strahlt er pure maritime Frische aus, duftet nach weißen Blüten, Menton-Zitronen
und saftigen Birnen. Er gleitet dann dicht über den Gaumen, zeigt sich kraftvoll, aber herrlich verspielt. Ein echter Terrassen-Wein für den warmen Sommer! Wenn Sie aber mal das Experiment eingehen und ihn etwas wärmer trinken, dann entwickelt er sich zum wunderbaren Essensbegleiter. Die Aromen werden gehaltvoller und
die Intensität nimmt zu. Der Brise Marine wird cremig am Gaumen, die Textur stoffiger. Reife Ananas, saftige
Pampelmusen und Anis kleiden den Gaumen aus. Mit etwas Sauerstoffzufuhr entfaltet sich die verführerische
Vielschichtigkeit dieser Pretiose wie ein Pfauenrad, mit zunehmender Temperatur legt die ‚Meeresbrise‘ dann
eine Windstärke zu und gewinnt etwas an Volumen, ohne jedoch üppig zu werden, bleibt frisch, kühl, schlank
und ungemein entspannt. Dank seiner leicht an Gischt erinnernden Salzigkeit bringt er das Meer ins heimische
Wohnzimmer und versetzt uns in Südfrankreichstimmung. In seiner Preisklasse ist Neglys Brise Marine schlichtweg ein unverzichtbarer Begleiter für den Sommer, mediterrane Küche von Fisch über Meeresfrüchten bis zu
hellem Grillfleisch. Ein Pfauenrad mit angenehmer Salzigkeit und Frische. Hier gilt eben: Nomen est omen.

FLA050218 La Côte, rouge
2018rouge 2018		
FLA050218
La Côte,

14,5% Vol.	

14,40 €/l

Ein echtes Genuss-Versprechen
Der La Côte ist ein echter Dauerbrenner in unserem Portfolio, Lieblingswein unserer Kunden und auch Lieblingswein des Pinard-Teams. Weil er einfach jedes Jahr überzeugt, ja – man darf es sagen – lecker ist. Für Château de la Negly sind die Basisweine mehr als nur ein Einstieg in die Welt des Spitzenbetriebs. Sie sind auch
Aushängeschild, gehören sie doch, neben den raren und hochbewerteten Spitzencuvées aus La Clape, zu den
meistgetrunkenen Weinen der Region. Der 2018er Jahrgang, eine Cuvée aus Carignan, ergänzt durch Grenache
und Syrah, schließt dabei nahtlos an seinen längst ausverkauften Vorgänger an. Expressive Frucht, animierende
Frische, Eleganz und zarte Gerbstoffe sind die wesentlichen Parameter des Weins. Saftige Waldbeeren, Holunder, Cassis, Lorbeer, Kräuter und Oliven, aber auch Bitterschokolade vereinen sich zu einer dunklen, würzigen
Fruchtkomposition. Wie ein Spiegelbild findet sich diese ganze Vielfalt dann auf der Zunge wieder, ummantelt
von einem seidigen Tanningerüst. Der La Côte ist Rotweinvergnügen zum direkten Genuss, benötigt keine große
Belüftung oder Reife. Mit seiner saftigen rot- und schwarzbeerigen Frucht bereitet er schon jetzt enorme Freude,
es ist eine Punktlandung. Dunkle Beeren, Tapenade und Thymian verschmelzen hier mit roter Stachelbeere.
Der Tropfen hat kein Gramm Fett auf den Hüften, animiert den Gaumen. Schwerlich vorstellbar, dass man zu
diesem Preis etwas Besseres im gesamten Languedoc finden kann als diesen Überflieger!
Ab sofort trinkbereit, Potential für in der Regel mindestens fünf Jahre.
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La
Falaise, rouge
2017 rouge 2017
FLA050317
La Falaise,

NK

15% Vol.	

26,60 €/l

19,95 €

Wie ein Fels in der Brandung
Endlich da – der heißersehnte neue Jahrgang! ‚La
Falaise’, das Kliff, ist eine Komposition aus nahezu
gleichen Anteilen von Syrah und Grenache, die ein
Hauch Mourvèdre abrundet. Die Reben stehen hier
auf sehr steinigen, sowohl kalkhaltigen als auch
sandig-lehmigen Böden des Clape-Gebirges. Für uns
ragt der ‚Falaise’ wie ein Fels in der Brandung gleichpreisiger Weine heraus. Das ist viel mehr als nur ein
wunderbarer Vorgeschmack aus dem Hause Négly,
der ganz klar zeigt, was einen bei den höherwertigen
Weinen zu erwarten hat. Die von Hand gelesenen,
sehr reifen und am Sortiertisch nochmals selektionierten Trauben verbrachten sowohl im Beton- als
auch im Holz ihre Zeit und ergeben eine geschmeidige Cuvée, die schon in der Jugend Vollgas gibt. Der
tiefdunkel violette Wein duftet nach Brombeere,
Cassis und einem Hauch Himbeere. Das ist seine
fruchtige Seite. Und dann ist da die dunkle, animalisch ledrige Komponente, sowie ein Hauch Dörrfleisch, das zart geräuchert wurde. Genau so kräftig geht es
dann am Gaumen weiter. Ein Hauch Mokka, süßlich reife Kirschen und Brombeeren, ein dichter Extrakt. Und
doch ist das Hauptmerkmal hier das butterweiche Tannin. Da möchten wir gleich zum nächsten Glas greifen!
Die enorme Komplexität der weitaus hochpreisigeren Grand-Cru-Schätze Néglys hat er noch nicht ganz, doch
den selben Charakter und den unverkennbaren Stil des Hauses. Und genau so soll er sein. Eine Ode an die Landschaft und eine perfekte Visitenkarte aus der Traumwelt von Château Négly.
Macht bereits jetzt aus der Karaffe Spaß, bis nach 2026 und auf Château-Empfehlung zu Tournedos Rossini.

FLA050916

FLA050916
Cuvée
L’Ancely 2016
Cuvée
L'Ancely
2016

15,5% Vol.	

93,20 €/l

69,90 €

Mourvèdre in Reinform!
2016 toppt bei Negly gar den sensationellen 2015er Jahrgang.
„Meine Verkostungsnotiz
Eine Nachricht, die weite Kreise zieht, spätestens nachdem
Rhône-Experte Jeb Dunnuck dies öffentlich von sich gab. Wir endete mit ‚Unglaublich‘.“
können nachvollziehen, dass er dem 2016er L’Ancely noch
DUNNUCK
– Jeb Dunnuck
mehr Potenzial zutraut, mit der sensationellen Wertung von
97-100 Punkten, damit gleichauf mit dem Clos des Truffiers, der fast das Doppelte kostet! Auch wenn
man beide Wertungen wohl im Kontext der Weine und Preisklasse betrachten muss, so verblüfft der
2016er L’Ancely einfach enorm. Er ist in allem komplexer aber auch kraftvoller als sein Jahrgangsvorgänger.
Am Ende eine stilistische Frage, ob man die kühlere Art des 2015ers vorzieht oder den enorm konzentrierten
Charmeur aus 2016. Hierzu muss man wissen, dass die beiden Jahrgänge 2015 und 2016 sich direkt andersherum als beispielswiese in Deutschland oder in Frankreich im Burgund verhielten. Im Burgund erfroren die Reben
2016, im Languedoc schien die Sommer in einem warmen und eher trockenen Jahrgang. Das ergab enorm konzentrierte Weine, die voller Saft und Kraft regelrecht aus dem Glas springen.

97-100 Punkte

Reife Brombeeren, eine dunkle und erdige Note und zarte Garrigue-Töne dominieren das Bouquet. Eine zart
süßliche Frucht liebkost den Gaumen, ohne den L’Ancely vordergründig erscheinen zu lassen. Es ist ein ungemein komplexer Wein, dieses Jahr ein echter Dampfhammer, der allerdings schon jetzt enorme Freude bereitet.
Dabei erweckt er aufgrund des hohen Mourvèdreanteils natürlich Assoziationen an die Weltklasse-Châteauneuf-du-Pape von Beaucastel, nur saftiger! Ein großer Terroirwein, der seine edlen Rebsorten traumhaft widerspiegelt! Am Gaumen ungemein viel Fülle, Dichte, Konzentration und cremige Textur, Ladungen von Glycerin,
wiederum saftig reife Beerenfrucht, unterlegt von rauchigen Noten, ein schier endloser Nachhall, wie ihn nur die
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großen Weine der Welt aufweisen können. Ein ganz großer Stoff, aus dem die Träume von wahren Liebhabern
gewirkt sind. Aufgrund seiner ungewöhnlichen Rebsortenzusammensetzung ein unnachahmliches Unikat mit
einer berauschenden Exotik!
Jeb Dunnuck, der zuvor für Parker verkostete, forderte bei seinem Vorgängerjahrgang scherzhaft auf:„Wenn Sie
wissen möchten, wie gut Mourvèdre aus dem Languedoc sein kann, betteln, borgen oder stehlen Sie, um eine
Flasche davon zu bekommen.“ Dieses Jahr fehlen ihm schlichtweg die Worte: „Meine Verkostungsnotiz endete
mit ‚Unglaublich‘.“

Höhepunkt ab Herbst 2020, allerdings bereitet er jetzt aus der Karaffe schon Spaß, bis nach 2032.

FLA050716
rouge
2016 rouge 2016
FLA050716 La Porte duLaCiel,
Porte
du Ciel,

15,5% Vol.	

153,33 €/l

98–100 Punkte! Kurzum: 2015 fast perfekt, 2016 perfekt!
„Der beste Jahrgang dieser Cuvée, den ich bislang probiert
habe (und ich hatte sie alle!).“ – Jeb Dunnuck

Mit 97-99-Punkten gehörte der Porte du Ciel zu den schnellst
verkauften Weinen des Jahrgangs 2015. Kein Wunder bei einer
Traumwertung von 97-99 Punkten. Bis 2016 kam. Denn mit
98-100 Punkten befindet sich der Porte du Ciel auf dem bisherigen Zenit in Claude Gros Erfolgshistorie. Was der Meister der
Rhône-Kritik selbst sagt: „Der beste Jahrgang dieser Cuvée, den
ich bislang probiert habe (und ich hatte sie alle!).“
Die diesjährige Cuvée, die zur meisterlichen Bewertung verhalf,
besteht aus überwiegend Syrah, die durch 30% Grenache abgerundet werden. Ein wohldurchdachter Anbau ist hier oberstes
Prinzip. Nichts wird dem Zufall überlassen. Um die besten Weine machen zu können, werden die Trauben in allen Jahrgängen
mit verrückt geringen Erträgen (ca. 10 hl / ha) bei optimaler
Reife gepflückt, Traube für Traube aussortiert, in kegelförmigen
DUNNUCK
Holzfässern vinifiziert und in neuen Barriques für über 24 Monate gereift. Daher trägt
dieses Weltklassegewächs seinen Namen völlig zu Recht, bedeutet er für Weinliebhaber
doch so etwas wie die „Pforte zum (Wein-) Himmel.“ Was an diesem Wein fasziniert, ist
wie er die Wärme des französischen Südens mit der Eleganz und Finesse der größten Weine der nördlichen Rhône verbindet. Denn bei aller erhabenen Struktur und dichten Aromatik bleibt er stets fein, ja nobel am Gaumen
und das bereits im jugendlichen Stadium. Der warme Sommer mit seinen kühlen Nächten erbrachte bisher den
wohl konzentriertesten Porte du Ciel der Gutsgeschichte hervor. Das Besondere: Die Trauben der alten Reben
waren trotz der Trockenheit gut mit Nährstoffen versorgt, wurzelten die Stöcke doch tief. Die Abwesenheit von
viel Regen und Feuchtigkeit hielt die Trauben kerngesund und frei von den Problemen nass-feuchter Jahrgänge
wie Pilzkrankheiten, Mehltau und Botrytis. Das war die eigentliche Stärke des Jahrgangs 2016 im Languedoc!
Dieser tiefschwarze Wein duftet nach reifen Maulbeeren, Cassis und Tapenade, die am Lagerfeuer verzehrt
wird. Besonderheit und Stärke aller Weine von Negly: Der samtige Tanninmantel, der die Weine bei aller Kraft
umhüllt. 2016 ist ein Meisterwerk, das seinen Namen in aller Würde trägt, das Tor zum Himmel im Languedoc,
einer der besten Weine Frankreichs, von dem es auch in den besten Jahren kaum mehr als 3.500 Flaschen gibt!

98-100 Punkte

Der Porte du Ciel ist ein echter Begleiter für regnerische Herbst- und Wintertage. Er eignet sich besonders für
Schmorgerichte, Wildhase in Pfeffer-Schokoladen-Soße, zu Lebergerichten oder sämiger Käferbohnensuppe mit
geräuchertem Speck.
In der Primärfruchtphase mit wenigen Stunden der Belüftung zu trinken, Höhepunkt ab 2023, bis nach 2032.
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Clos
FLA050516
des Truffiers,
Clos desrouge
Truffiers,
2016		
rouge 2016

15,5% Vol.	

172,00 €/l

129,00 €

2016: Rundum außergewöhnlich!
97-100 Punkte: „Ich nehme an, dass dies der beste Wein sein wird, den das Languedoc
jemals hervorgebracht hat.“ - Jeb Dunnuck
Werte Kunden, die Spitzen-Weine aus dem Hause Negly, die unter Claude
Gros eingefangen werden, haben in den letzten Jahren sensationelle Erfolge
eingefahren. Doch 2016 bricht hier alle Rekorde, ist ein Ausnahmejahrgang,
DUNNUCK
der rundum außergewöhnlich war. Der warme und sonnenreiche Sommer
im Languedoc sorgte für kraftvolle und intensive Trauben, die allerdings
dank kühler Nächte keine Turbo-Reife erreichten, sondern wahre aromatische Tiefe. Es war auch ein trockeneres Jahr, was hier – wir denken an drastische Mengeneinbußen durch Mehltau im Jahrgang 2018 – für manch Winzer mehr eine Erlösung als Herausforderung war. Alte Reben litten wenig unter den warmen Temperaturen, wurzelten sie doch tief. Die Abwesenheit
starker Regenfälle konzentrierte die Trauben, sorgte für niedrige Erträge und tief aromatischen Traubensaft,
völlig frei von Krankheiten. Und Negly setzt allem die Krone auf! Für Jeb Dunnuck „Schlichtweg ein unglaublicher Jahrgang für das Weingut.“. Klarer Champion der Kollektion ist der Clos des Truffiers, der mit 97-100
Punkten die wohl bisher höchste Wertung erreicht hat. Claude Gros vergleicht 2016 hier mit der Legende 2001
den Jeb Dunnuck mehrfach als perfekten Wein beschrieb. „Ich nehme an, dass dies der feinste Wein sein wird,
den das Languedoc jemals hervorgebracht hat.“ fasst er in seinem Bericht euphorisch zusammen.

97-100 Punkte

Was steckt hinter dem berüchtigten Wein, diesem Syrah-Schatz von Negly?
Er ist schlichtweg ein Meisterwerk höchster Handwerkskunst und Perfektionierung von Produktionsabläufen. Hier scheut Négly absolut keine Kosten, alles ist auf das Erhalten von 100% Qualität bedacht. Von einer
3,5 Hektar kleinen Lage werden die Trauben in 7kg kleine Kisten gelesen. Um eine perfekte Kühlkette zu bewahren, transportiert das Team von Négly das Lesegut
in einem Kühltruck zum Château, wo dann nochmals
am Sortiertisch nur die allerbesten Trauben von einem
mehrköpfigen Team weiterverarbeitet werden. Dieser
aus den Hochlagen Saint Pargoires stammende Wein ist
das Resultat ältester Reben des Languedoc und einer der
Grundpfeiler für den Kult um das Château, seit 1997! Im
Keller übt sich Didier Lacreu in kontrolliertem Nichtstun. Nach 45-60 tägiger Mazeration des Syrah verbringt
er anschließend 24 Monate im Holz. Ab dann hat er ein
Potenzial von mindestens 15 Jahren!
Allein das komplexe Bouquet des 2016er Jahrgangs erklärt die Traumwertung. Man verliert sich regelrecht in
dem Potpourri konzentrierter Düfte. Orientalische Gewürze, süßlicher Likör, schwarze Trüffel, Trockenfleisch
und schwarze Kirschen prägen eine der vielen Facetten,
die der Clos des Truffiers mit der Zeit offenbart. Man
riecht ins Glas und fühlt sich direkt verbunden mit der
Landschaft. So ist das eben bei authentischen Charakterweinen, welche die Herkunft auferstehen lassen. Erwarten Sie am Gaumen einen der konzentriertesten Potenzialweine, die Negly jemals hervorgebracht hat, mit kräftigem Extrakt, sowohl herben als auch süßlich fruchtigen Einschlägen, die vom kraftvollen Jahrgang berichten
und den speziellen Umständen, unter denen dieses Kraftmonster hervorgegangen ist. 2015 war die Eisenfaust im
Samthandschuh, 2016 hat den Samthandschuh ausgezogen! Denn die Kraft, all das Potenzial brechen ungeschönt auf einen ein. Ganz typisch: Das meisterlich fein polierte Tannin des Clos des Truffiers, für uns die markanteste Handschrift in allen Weinen. Denn man darf nicht vergessen: Bei aller Konzentration trinken sich die
Weine geschmeidig und charmant in ihrer Jugend, wirken in ihrem Facettenreichtum nie abweisend. Und doch
entfalten sie ihr volles Potenzial letztendlich mit einigen Jahren der Reife. Höhepunkt ab 2023, bis nach 2038
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Domaine
Vieux Donjon
C H ÂT E A U N E U F - D U - PA P E

„The best buy in high-end Châteauneuf-du-Pape”,
so urteilte Parker bereits vor über einem Jahrzehnt.
Für uns hat diese Einschätzung zu keinem Zeitpunkt an ihrer Richtigkeit verloren. Vieux Donjon gehört zu der
auserlesenen Gruppe derjenigen Weingüter, die wir selbst zu unseren absoluten persönlichen Favoriten zählen,
für Ralf Zimmermann kommt von hier (in fast jedem Jahr) sein Lieblings-Châteauneuf.
Das trotz aller Erfolge in den letzten Jahrzehnten stets so wohltuend bescheiden gebliebene Ehepaar Michel
bewirtschaftete viele Jahre ihre liebevoll gepflegten, zwischen 90 und 100 Jahre alten Weinberge so naturnah wie
möglich, voller Enthusiasmus und mit viel Herzblut.
Und in diese Fußstapfen sind jetzt ihre Tochter Claire und Sohn François mit gleichem Enthusiasmus getreten
und sind dem von vielen Weinkennern in aller Welt geschätzten traditionellen Stil treu geblieben. Sie wissen nur
zu gut, dass der wertvolle Schatz ihrer alten Reben die Grundlage der geschmeidigen Tanninstruktur sind, die
als Markenzeichen von Vieux Donjon den weltweiten legendären Ruf eines großen Weins begründet haben. Das
Resultat einer peniblen Weinbergsarbeit ist ein majestätischer Rotwein klassischer Prägung (kühle Würze paart
sich mit edler Frucht und schwarzen Trüffeln!), sehr langlebig, selbst in schwierigen Jahren bemerkenswert gut
und eigentlich immer unter den Spitzenweinen der Region zu finden. Was uns besonders fasziniert: Als eines von
wenigen Gütern in Châteauneuf verzichten die Michels auf Luxuscuvées und produzieren nur einen einzigen
großen Wein, in den auch ihre allerbesten Trauben hineinkommen und den sie seit Jahren zu einem unfassbar
sympathischen Preis anbieten, insbesondere wenn man sich vor Augen führt, was in den letzten Jahren in dieser
kleinen, berühmten Appellation so alles geschehen ist.
So besitzt dieser traumhafte, höchst authentische Weinriese ein Preis-Genussverhältnis, das in Châteauneuf-du-Pape schwerlich zu überbieten ist. In gereiftem Zustand evoziert er in Blindproben wegen seines vornehmen, noblen Charakters sowie seiner mineralischen und dunkelfruchtigen Aromen zuweilen Assoziationen
an große Pomerols! Und dieser Klassiker der Appellation ist auch einer der größten Weinwerte der Rhône.
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FRS110117

Le
FRS110117
Vieux Donjon,
Vieux Donjon,
rouge 2017
Le Vieux Donjon, rouge 2017

NK

15% Vol.	

53,20 €/l

39,90 €

2017 in Châteauneuf-du-Pape: Ein Freudenfest für Traditionalisten
Nach den hedonistischen Traumjahrgängen 2015 und 2016 stand der 2017er Jahrgang in Châteauneuf-du-Pape
im Zeichen außergewöhnlichen Wetters während des Vegetationsverlauf. Einem ungewohnt kalten Januar folgten übermäßig warme Monate, im April kam nochmals eine Kältefront auf. Während der Sommermonate war
es dann sehr heiß, und vor allem blieben weitestgehend Niederschläge aus. Die Hitze führte zu einer sehr frühen
und teils auch geringen Ernte. (Diese leidvolle Erfahrung hat vielleicht mancher von Ihnen schon machen müssen, als die hervorragenden Gutsweine aus diesem Jahrgang ungewöhnlich schnell vergriffen waren.)
Da trifft es sich bei Familie Michel gut, dass ihre uralten Reben mit 90 bis 100 Jahren es in den Weinbergen
gut schaffen, tief zu wurzeln, um die wertvolle Versorgung der Stöcke sicherzustellen, Voraussetzung für die
Erzeugung großartiger Weine in eher trockenen Jahrgängen. Im 2017er Jahrgang verschmolzen 60% Grenache,
20% Syrah sowie Cinsault und Mourvèdre zu einem unserer, wenn nicht DEN, Lieblings-Châteauneuf-du-Papes. Als weiterer Vorteil erweist sich zudem, dass das Weingut wie immer lediglich einen Weißwein und einen
Rotwein produzierte. Darin wanderte folglich ohnehin nur das beste Traubenmaterial: reif und gesund. Auch
Jeb Dunnuck, echter Rhône-Experte, zählt die Domaine zu seinen Favoriten und äußert sich nach seiner letzten
Verkostung wie folgt: „Domaine Vieux Donjon ist ein weiterer Referenzpunkt für klassischen, traditionell hergestellten Châteauneuf-du-Pape. Diese reichen, kraftvollen Weine strotzen nur so vor provenzalischen Düften
und Aromen von fleischigen schwarzen Früchten, Gewürzen und Garrigue. Traditioneller Châteauneuf-du-Pape geht selten besser.“
Tochter Claire und Sohn François haben es wieder geschafft, erneut an die lange Serie wunderbarer Tropfen
anzuknüpfen (Fans der Domaine erinnern sich an den sensationellen 98-Punkte Jahrgangsvorgänger, der innerhalb weniger Tage ausverkauft war und sicher die Spitze des Jahrgangs darstellte). Das verraten schon die
zarten Fruchtnoten von Erdbeeren und Himbeeren, die uns das violette bis purpurne Elixier förmlich entgegenhaucht. Wenn sich der leicht rauchige Schleier verzieht, tritt neben der delikaten Frucht eine finessenreiche Würze der Garrigue-Landschaft an der Süd-Rhône zu Tage, die Pfeffer und Zimt vereint. Am Gaumen
verzückt uns der Les Vieux Donjon erneut mit seiner geschmeidigen Tanninstruktur als wahrer Schmeichler
– nichts anderes haben wir eigentlich von diesen begnadeten Winzern erwartet. Die 15 Volumenprozent
Alkohol geraten völlig in Vergessenheit, wo verstecken die sich eigentlich, genau wie in den Vorjahren,
angesichts einer begeisternden Schlankheit, reichlich vorhandener Finesse und mineralischer Frische.
Vielleicht machen wir später etwas zu essen dazu. Jetzt sind wir erst einmal mit
Schwelgen beschäftig, denn schöner und
klassischer können Weine aus dieser Region kaum schmecken. Mit etwas Zeit
und Reife wird dieser Wein noch besser
und zum prädestinierten Begleiter von
Merguez mit einem mit Ras el-Hanout
gewürztem Couscous. Ansonsten nimmt
er es gerne auch mit einer gebratenen
Entenbrust oder Taube, mit Gewürzen
aus 1001 Nacht pointiert abgeschmeckt,
auf. Schlichtweg ein ergreifend hedonistischer Vieux Donjon, der uns schon
jetzt mit seiner saftigen und prallen Frucht
begeistert und wohl auch seinen Höhepunkt
noch vor dem absolut auf Lagerpotenzial
getrimmten 2016er erreichen wird, der noch
einige Jahre benötigt, um all seine Kraft in
Balance zu bringen. Kategorie Lieblingswein!
Ab sofort mit ausreichender Belüftung, bleibt ein toller Weinwert für mindestens die nächsten 20 Jahre.
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Unser Kultweingut am Fuße der pittoresken Bergwelt der ‚Dentelles de Montmirail’ wird von den
Fachjournalisten, an erster Stelle Parker, geradezu euphorisch gefeiert:

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

FRS071318

FRS071318
Cosme,
Little 2018
James, VdP d’Oc blanc 2018
Little
James,Saint
VdP d’Oc
BLANC

DV

12,5% Vol.	

10,40 €/l

7,80 €

Der kleine James auf der Weinpresse: einfach gut, aromatisch und frisch!
Diese Cuvée aus 50 Prozent Sauvignon Blanc und 50 Prozent Viognier ist einfach ein genialer Weißwein für
jede Gelegenheit! Seit Jahren präsentiert uns Louis Barruols vom Topweingut Saint Cosme aus dem Gigondas
mit dem kleinen James, der auf einer historischen Vertikalpresse auf dem hübschen Etikett in Art eines Comics
tanzt, seinen tollen weißen Einstiegswein. Und der erfreut sich bei Ihnen, liebe Kunden, zurecht größter Beliebtheit.
Einfach den Schraubverschluss aufdrehen und schon fließt der sommerliche Spaß blassgelb ins Glas. Die Farbe
verrät noch nicht zwangsläufig, was uns an herrlichen Aromen in der Nase erwartet. Das ist ein prall gefüllter
Früchtekorb, förmlich zum Reinbeißen. Saftige Aprikose begleitet ein exotischer Hauch von Litschi und Mango,
die Frische von Pampelmuse lässt das Wasser im Mund zusammenlaufen. Doch da ist noch mehr, was uns endgültig zum ersten Schluck animiert: eine lakritzige Prise Anis und ein floral-grüner Hauch, den Louis selbst als
Buchsbaum beschreibt, der bei uns aber ebenfalls als Veilchen durchgehen würde.
Am Gaumen bleibt es ebenso aromatisch. Doch gleichzeitig ist der weiße Little James nicht nur fruchtig, sondern enorm frisch und ausgeglichen – ein junger fröhlicher Tänzer, der bereits mit einigen komplexen ‚Moves‘
unterwegs ist. Grund dafür ist die recht ungewöhnliche Kombination der beiden Rebsorten. Beide wachsen auf
den kühlen Hügeln des Languedoc – der Sauvignon im Norden, der Viognier im Süden – auf Kalkstein. Hinzu
kommt ein trinkfreundlich moderater Alkoholgehalt von 12,5 Volumenprozent.
Was brauchen wir also für Gründe für diesen einfachen und dabei keineswegs simplen Weißwein für jeden Tag?
Keine! Außer vielleicht ein wenig Sonne, eine Decke und einen Picknickkorb und sommerliche Salate.
Ab sofort. Sollte wider Erwarten etwas übrigbleiben, bis 2021.
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FRS071618
FRS071618Saint Cosme,
„Deux
„Les Albion”,
Deux Albion”,
blanc blanc
2018		
2018

13% Vol.	

16,66 €/l

12,50 €

Frucht, Mineralität und Salzigkeit mit großer Eleganz und Ausgewogenheit
Dieser frische und elegante Weißwein macht enorm viel Trinkfreude zu einem guten Kurs. Er besteht aus Marsanne, Viognier und 30 Prozent Picpoul und stammt aus einem von Saint Cosme 2012 neuangelegten, biologisch bewirtschafteten Weinberg bei Saint Martin.
Inhaber Louis Barruol freut sich darüber: „Ich bin sehr zufrieden mit dem, was das Team von Saint Cosme aus
diesem herrlichen Terroir herausgeholt hat. Wir haben einem kleinen Stückchen Erde Leben zurückgegeben.“.
Auf den extrem kalkhaltigen Böden in der Appellation Principauté d'Orange, die schon zum Weinanbaugebiet Provence gehört und zwischen Châteauneuf-du-Pape und den Côtes du Rhône-Villages liegt, agiert Louis
Barruol mutig. So hat man die Trauben früh geerntet, um – wie Louis sagt – die extreme Reife der Süd-Rhone-Weißweine zu vermeiden. Der Wein durfte mit eigenen Hefen spontan vergären, und eine Hälfte reifte
in Barriques.

Wie die Zeit vergeht….
Dieser kleine Kerl stand
Pate für das ‘Little
James’-Etikett. Inzwischen
ist er ein großer 'James...'

Im Glas zeigt sich der Wein, fast überraschend, mit einem blassen Gelb
mit hellen Reflexen am Rand. Das ist das Ergebnis einer nicht zu langen
Maischestandzeit. Beim Einschenken riechen wir die Spontanvergärung.
Doch die „Spontinase“ verfliegt sofort, vor allem bei einem großen Glas.
Und es bleibt eine feine appetitliche Frucht. Als erstes zieht ein frisch aufgeschnittener weißer Pfirsich vorbei, an den sich zum Ende ein wenig Galia-Melone anschmiegt. Da ist deutlich mehr Eleganz denn Lautstärke
im Glas und eine subtile, doch präsente Feuerstein-Note.
Am Gaumen ist der „Les Deux Albion“ ein wahrer Schmeichler. Als ersten
Eindruck schwelgen wir erneut in der saftigen Fruchtfülle. Getragen von
Kräuteranklängen und subtiler Mineralität empfinden wir sie als ungemein frisch und fein. Ja, der kundige, wohldosierte Holzeinsatz sorgt für
ein seidiges Mundgefühl, einen sanften Schmelz, der ohne breite Sahnigkeit auskommt. Eine willkommene sanfte Struktur! Ganz am Ende verbleibt auf den Lippen eine leichte Salzigkeit, die uns ohne großes Nachdenken zum nächsten Schluck einlädt. Das hier ist ziemlich viel Wein
zu einem mehr als fairen Preis! Und durchaus ungewohnt mineralisch
für die doch sonst eher über ihre Aromatik betörenden Weißweine des
Südens.
Weiterhin werden Louis Weißwein-Projekte auch in den kommenden Jahren spannend bleiben. Neue Parzellen
kommen beim nächsten Jahrgang hinzu, die erste Ernte aus der massalen Selektion der Marsanne- und Viognier-Reben von Hermitage- und Condrieu-Terroir, die in den eigenen Weinbergen ausgewählt und im Betrieb
durch Aufpfropfen veredelt wurden, dazu weitere Neupflanzungen historischer Rebsorten.
Ab sofort, am besten in einem großen Glas und durchaus gut gekühlt, und bis 2023+.

FRS070818
Little
James,
VdT
rouge
FRS070818Saint Cosme,
Little
James,
VdT
rouge
2018

DV

14% Vol.	

Im Handumdrehen hinein ins rote Grenache-Vergnügen
So etwas muss ein Weingut auch erst einmal schaffen! Einen Einstiegs-Rotwein zu kreieren, der immer wieder
Spaß bringt und Trinklaune macht und der dabei weder banal noch eindimensional schmeckt.
Liebe Kunden, viele von Ihnen wissen, was wir an Louis Barruols kleinem James, der auf dem lustigen Etikett
auf der historischen Presse herumturnt, so lieben. Einen Rotwein für jeden Tag und jede Gelegenheit, reinsortig
aus Grenache gekeltert. Dabei wird das früher auch bei Rotwein durchaus übliche, traditionelle Solera-Verfahren angewendet, das heute zumeist von der Sherry-Herstellung bekannt ist. Bei Saint Cosme fügte man dem
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Party, Picknick oder Barbecue –
zu jeder Zeit der richtige,

Wein, der zu 50 Prozent aus jungen Wein des aktuellen Jahrgangs 2018 besteht,
Jahrgänge bis 1999 zurück hinzu. Diese Assemblage sorgt für diesen tiefen Geschmack und Jahr für Jahr gleichbleibend hohe Qualität.

Für einen grandiosen Preis holt das Saint Cosme-Team ungemein viel aus der
weitverbreiteten Rebsorte des Rhônetals heraus. Das beginnt beim wunderbaren Bouquet von satter, dunkler Kirsche. Unterschwellig breiten sich Anklänge
von Kakao und ein Hauch Schokolade aus. Im Hintergrund spielt ein kleines
Orchester abwechselnd eine Ballade von orientalischen Gewürzen und mediterranen Kräutern. Verführerisch
empfängt auch am Gaumen die gleiche minimal süße Fruchtigkeit, obwohl es sich natürlich um einen trockenen
Wein handelt. Ein runder, süffiger Alltagstropfen, dem Gewürze und Kräuter bei charmant weichen Gerbstoffen
seinen Wiedererkennungswert verleihen. Wie immer eine sichere Bank wenn es um Trinkfreude pur geht.

unkomplizierte Rotwein!

Ein Tipp: Probieren Sie den roten Little James doch einmal leicht gekühlt auf 15 Grad zu einem indischen Curry
– denn dazu passt die schmeichelnde, saftige Grenache-Frucht mit ihrer würzigen Rasse klasse.
Ab sofort. Kann im Sommer auch mal leicht gekühlt serviert werden.
FRS070318

FRS070318
Saintrouge
Cosme,
Côtes du Rhône rouge 2018
Côtes
du Rhône
2018

15,5% Vol.	

12,66 €/l

9,50 €

Unschlagbarer Preis für einen fruchtigen, frischen und finessenreichen Côtes du Rhône
Seit 1490 ist das Château de Saint Cosme im Besitz seiner Familie. Unter der Führung vom Louis Barruol
erreichte es in den letzten zehn Jahren Kultstatus. Der engagierte und akribisch arbeitende Winzer führt das
Weingut, dessen Name auf die romanische Kapelle Saint Cosme inmitten der Weinberge zurückgeht, in nunmehr 15. (!) Generation.
Für Louis ist sein Côtes du Rhône wichtigster Botschafter des Weinguts: „...da er wahrscheinlich die erste Flasche
ist, die Weinfreunde verkosten, wenn sie Saint Cosme kennenlernen. Deshalb lege ich alle erforderliche Sorgfalt
und Bemühung in die Produktion eines sehr guten Côtes du Rhône.“
Für ihn sind es die komplexen Böden aus Mergel, Kalkstein und Sand und der kühle Wind „Pontias“, die dem
Wein seine charakteristische Frische verleihen. Ohne Holzeinsatz beim Ausbau hat der Wein eine feine Frucht
und schafft locker den Spagat zwischen Finesse und runder Trinkigkeit.
Im Glas zeigt der Wein sich in seiner typisch purpurnen Farbe mit Tendenz in Richtung Schwarz. Louis setzt
auf alte Reben und einen Ertrag, der weit unter den Vorgaben der Appellation liegt. Beim ersten Hineinriechen
hatten wir den mundwässernden Gedanken an die dunkle Kruste beim Rinderbraten – köstlich! Diesen ersten
wilden Eindruck fangen schokoladene Anklänge schnell wieder ein, begleitet von etwas Sandelholz. Langsam
schleicht sich dann die dunkelbeerige Frucht in den Vordergrund. Wir riechen Heidelbeere, die gegenüber Backpflaume die Oberhand behält. Ein Tick weißer Pfeffer kommt hinter schwarzen Oliven aus der Deckung.
Das lange Finale hat hintenheraus etwas Tiefgründiges. Eine würzig-herbe Mineralität. Louis erklärt, das läge
am 2018er-Jahrgang: „Die Weine neigen eher zur Mineralität als zur Fruchtigkeit.“
Werte Kunden, wir sind geneigt, uns Joe Czerwinski anzuschließen, der über den von ihm mit 90 Punkten gelobten Vorgängerjahrgang in „Robert Parker’s Wine Advocate“ schrieb: „Für diesen Preis werden Sie keinen besseren
Syrah finden!“ Dies gilt auch für den 2018er!
Ab sofort, am besten aus einem großen Glas bei 15-16 Grad, und bis 2023.

FRS070417

FRS070417
Saint„Les
Cosme,
du Rhône
Albion”, rouge 2017 15,5% Vol.	
Côtes
du Rhône
deuxCôtes
Albion”,
rouge „Les
2017Deux
		

19,33 €/l

14,50 €

Dieser fruchtig-mineralische Côtes du Rhône mit Intensität und Potential birgt Geheimnisvolles
Vielleicht ist es genau das, was Louis Barruol meint, wenn er über den roten Les Deux Albion sagt: „Der Co-Fermentation kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Das grenzt an Alchemie. (...) Und das ist gut so: Etwas
Geheimnisvolles umhüllt den Wein, mit Genuss und Fragen.“
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Denn als wir an dem violettfarbenen Wein erwartungsfroh schnuppern, haben wir – kurz, doch deutlich wahrnehmbar, exotische gelbe Frucht in der Nase: Mango. Dann überwiegt erwartungsgemäß aber sofort wieder
Beerenfrucht, herrlich saftige und reife Himbeeraromen schlagen zu. Was ein dichtes Bouquet! Da muss man
einfach verweilen und lange hineinriechen. Dann machen sich im Hintergrund weißer Pfeffer und Lorbeer würzig bemerkbar. Eine hauchdünne Scheibe geräucherter Schinken blitzt auf.
Am Gaumen setzt sich diese Dichte fort. Straff zeigen sich die feinen Gerbstoffe und verleihen dem Wein eine
Struktur wie seinen großen Brüdern – mit etwas Zeit werden sie immer runder und weicher. Schon jetzt im jugendlichen Stadium offenbart sich dazwischen immer wieder kleinbeerige Frucht mit feinster Süße.
„2017 nimmt Les Deux Albion einen intensiven und tiefgründigen Ausdruck an“, erklärt Louis. Dieser stilistisch
etwas andere Wein von der Süd-Rhone, der in direkter Nachbarschaft zum weißen Les Deux Albion und doch
gerade noch so in der Côtes du Rhône-Appellation wächst, ist per se schon eine ungewöhnliche Cuvée aus dem
breiten Spektrum der erlaubten Rebsorten. Neben dem Hauptbestandteil Syrah kommen Grenache, Carignan
und Mourvèdre hinein sowie ein kleiner Anteil der weißen Rebsorte Clairette. Damit nicht genug: Nach alter
„großväterlicher“ Tradition vergären die Trauben der unterschiedlichen Rebsorten gemeinsam erst zusammen
für sechs Wochen im Gärtank und dann mehrheitlich im Beton sowie im Holzfass.
Weil im Weinjahr 2017 an der südlichen Rhone bei der Grenache-Rebe die Blüte gerade bei den für den Les Deux
Albion wichtigen alten Rebstöcken verrieselte, war der Ertrag winzig. Doch Louis Barruol machte gerade daraus eine Tugend und prognostiziert: „Die winzigen Erträge bei der Grenache-Traube haben zu intensiven und
dichten Weinen geführt. Ihr Lagerpotential wird hoch sein.“
Das, liebe Kunden, sehen wir auch bei diesem Wein, dem Sie unbedingt ein wenig Zeit geben sollten. Mit ein
wenig Reife wird er sich als wunderbarer Kamin-Wein und als Begleiter für kräftige Fleischspeisen vom Lamm
oder Wild entpuppen.
P.S: In diesem jungen Stadium braucht der Wein unbedingt viel Luft, daher am besten dekantieren. Eine
Temperatur zwischen 15 und 17 Grad steigert die Freude aktuell ungemein. Gerade bei diesem Jahrgang
geben wir Louis recht: Reifen lassen lohnt sich! Tolles Potential!
Ab 2020 bis 2030.
FRS071517 Saint Cosme,
Crozes
Hermitage,
rouge
FRS071517
Crozes
Hermitage,
rouge
20172017

13,5% Vol.	

29,20 €/l

Müssen Sie unbedingt probieren – ein Top-Wein für jetzt und die nächsten Jahre!
Was hat dieser tiefdunkle, fast schwarze Wein für eine geniale Nase! Sofort ist er voll da und entwickelt
sich – dekantiert im großen Glas und nicht zu warm serviert (bei ca. 15/16 Grad) – ständig weiter,
Wahnsinn! Betörenden Vanillenoten folgen vollreife Brombeeren und eine delikate Cassis-Frucht auf
dem Fuße. Nicht drängelnd, sondern mit echt britischen Understatement haben sich rauchig-holzige
Anklänge dahinter einsortiert. Das erinnert an ein Holzbrett, worauf zuvor Räucherspeck aufgeschnitten wurde – also nur ein Hauch. Das alles gepaart mit einer Mineralität, die uns an Graphit denken
lässt. Am Gaumen das gleiche Bild: Zuerst steht reife, konzentrierte Frucht präzise im Vordergrund.
Doch dieser Crozes-Hermitage hat eine herrliche Frische, die ihn beschwingt, fast tänzelnd leicht wirken lässt. Wunderbar eingebunden sind die Gerbstoffe in die seidige Textur, deren Mineralität eine
leichte Salzigkeit hinterlässt. Hinter all dem, was uns direkt anspringt, weist der Wein pure Eleganz
auf. Und eine gewisse Kühle, überhaupt nicht abweisend, sondern eine von der Sorte, die uns lässig mit
offenen Armen einlädt, den nächsten Schluck zu kosten.
Wie hat Louis Barruol vom Château de Saint Cosme das hinbekommen? Sein Crozes-Hermitage wächst auf
Granitböden in den besten Lagen der Nord-Rhône. Durchweg entrappte Trauben alter Syrah-Reben („Serine“)
baut er für 12 Monate in Barriques aus. Davon sind 20 Prozent neues Holz, was für die delikate, schlanke vanillige Holznote sorgt. Am Ende füllte er dieses wunderbare Elixier unfiltriert ab.
Louis sagt: „Die Syrah-Traube in Crozes-Hermitage zeigt uns, wie das Gleichgewicht einer Syrah-Traube aussehen sollte, das Frische mit den leckeren Aromen vereint.“
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Und 2017 war ein guter Jahrgang im nördlichen Rhône-Tal für „reife, komplexe und tiefgründige“ Weine aus Syrah, die viel Sonne abbekamen und aufgrund des Terroirs eine gewaltige Qualität und Finesse haben. Wie Louis
einleuchtend weiter ausführt: „Diese Weine können jung getrunken werden, da die Frucht überaus ansprechend
ist, aber sie haben auch die Fähigkeit, bei der Lagerung eine große Komplexität zu entwickeln.“
Mit viel Luft macht der 2017er Crozes-Hermitage von Saint Cosme jetzt schon ungemein Spaß, besonders bei einer Temperatur zwischen 15 und 17 Grad. Zu seinen gereifteren Crozes-Hermitage legt uns Louis Barruol Taube
mit Steinpilzen ans Herz. Allein der Gedanke daran lässt uns das Wasser genauso im Mund zusammenlaufen
wie sein aktueller Jahrgang. Werte Kunden, wir verneigen uns vor diesem großen Wein. Ab sofort bis 2030+.
FRS070517

FRS070517rouge
Saint 2017
Cosme, Gigondas rouge 2017
Gigondas,

NK

15,5% Vol.	

46,00 €/l

34,50 €

Ein Gigondas, der Zeit wie ein Film mit Überlänge braucht. Ein Gigant!
Joe Czerwinski (Robert Parker Wine Advocate) kommentiert: „Konzentrierter... als 2016, zeigt der 2017 Gigondas
hervorragendes Potential. Gekennzeichnet durch getoastetes Holz und Mocca ist er trotzdem üppig, reif und
fruchtig mit einem langen Abgang.“
Dabei war das Weinjahr 2017 im südlichen Tal der Rhône ein arbeitsreiches für die Winzer. Insbesondere was die
Grenache-Trauben betrifft. Aus denen besteht Louis Barruols Gigondas in der Regel zu 70 Prozent, wenngleich
die Vorgaben der Appellationsregeln weniger betragen. Vor allen bei den älteren Rebstöcken neigte die Blüte im
milden Frühjahr 2017 zum Verrieseln, fiel also einfach ab und schmälerte dadurch bereits früh im Jahr die Erträge.
Abgesehen davon, dass daher vom Gigondas leider nur sehr wenig verfügbar sein wird, werte Kunden, sieht Louis Barruol von Saint Cosme darin das Positive: „Die winzigen Erträge bei der Grenache-Traube haben zu sehr
intensiven und dichten Weinen geführt. Ihr Lagerpotential wird hoch sein.“
Beim Syrah (14 %-Anteil) und Mourvèdre (15 %) war dagegen alles bestens. Zwölf Monate kam der Wein zu
20 Prozent in neue Barriques, 50 Prozent in gebrauchte und die restlichen 30 Prozent wurden im Betontank
ausgebaut.
Ohnehin ist Louis Barruol ein Winzer, der sich viele Gedanken macht. Der bei der Klimaerwärmung nicht
nur an die Reife seiner Trauben denkt, sondern über die Arbeit im Weinberg und die perfekten Erntezeitpunkte grübelt. Gerade weil er bei aller Reife und Frucht, die die Kunden an den Weinen aus dem Rhônetal
oft so schätzen, unbedingt Frische in seinen Weinen haben will. Bei aller wilden Kraft und recht ungestümen Jugendlichkeit, die der 2017er Gigondas gerade noch hat, spüren wir, liebe Kunden, bereits jetzt das
immense Lagerpotential bei diesem Wein mit seiner wunderschönen Purpur-Farbe.
Die Röstnote, eine Art Holzwürze, verfliegt schnell. Es gibt eine Wachablösung durch Lakritz und duftige
florale Noten von Veilchen. Ein ‚langsamer‘ Wein, der Zeit braucht, und Schicht um Schicht seiner vielschichtigen Aromenstruktur freigibt, von biologisch bewirtschaftetem Terroir aus kalkigem Mergel (tonhaltige Kalksteinböden) und Sandböden, dazu passt Louis‘ wunderbare Metapher: „In dem Augenblick, in
dem man eine Beurteilung zu einem Wein abgibt, sollte man lieber den ganzen Film gesehen haben und
nicht nur die ersten fünf Minuten.“ Denn mit Geduld und häufigem Nase-ins-Glas-stecken lugen aus der
Tiefe des Weins bisher verborgene dunkle Walderdbeeren und dickhäutige Zwetschgen hervor. Am Gaumen besticht der Wein mit großer Kraft und voller Dichte, mit Sauerstoffzufuhr kommt nach und nach die
satte Frucht heraus.
Bei aller Konzentration und Wildheit ist der Wein ungemein frisch und wird niemals zu üppig. Da haben die
kühlen Nächte der höheren Lagen mit ihren extrem kalkhaltigen Parzellen inmitten der pittoresken Naturlandschaft der „Dentelles de Montmirail“ und die Ganztraubenpressung ganze Arbeit geleistet.
Wie schon so oft begeistert dieser Gigondas, der vielen berühmten Weinen des benachbarten Châteauneuf-du-Pape locker das Wasser reichen kann, mit seiner vom Winzer gesuchten Finesse, die enorme Kraft, Konzentration
und viel Komplexität mit sagenhafter Frische und Vielschichtigkeit vereint. Am besten weglegen und in zwei bis
drei Jahren probieren und dann bis 2035+.
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Terroirverwurzelt wie seine Alvarinhos, die Königin
der portugiesischen Weißweinreben, ist Anselmo
Mendes: Seine langlebigen Vinho Verdes zählen zu
den Weißwein-Ikonen Portugals.
Vergangenes Jahr verkostete die Fachzeitschrift VINUM
Weine aus dem grünen und feuchten Norden Portugals,
die immer populärer werdenden frischen, fruchtbetonten
Vinho Verde, und zwar deren weiße Variante. Die Probe
fand verdeckt statt und das Ergebnis war ein Paukenschlag: die ersten 5 Plätze belegten ausschließlich die
Weine von Anselmo Mendes. Welch ein Triumph! Dieser
Erfolg kommt nicht von ungefähr. Anselmo ist einer der
Vordenker und Vorreiter des Terroir-Gedankens in seiner
Heimat. Er kennt jeden Zentimeter seiner Erde, arbeitet
die wesentlichen Elemente, jede Facette jeder einzelnen
Lage heraus und vinifiziert alle Lagen separat. So kann
jede Rebsorte und jede Parzelle am Höhepunkt ihrer Reife
gelesen werden, was zur ständigen Qualitätsverbesserung
beiträgt.
Dabei hilft ihm natürlich sein einzigartiger Schatz: das bestmögliche Terroir direkt vor seiner Haustür, nahe
der Kleinstadt Melgaço und dem benachbarten Monção. Das Gebiet der DOC Vinho Verde gleicht einem nach
Westen exponierten Amphitheater, das die regenreichen atlantischen Westwinde einströmen lässt. Im Jahresdurchschnitt fallen hier 1.200 mm Regen bei 3.100 Sonnenstunden pro Jahr. Die Meeresbrisen verleihen den
Weinen diese unnachahmliche Frische, die porphyrischen Granitböden in Melgaço und die vorwiegend von
Kalkstein geprägten Böden in Monção ihren mineralischen Charakter. Die beiden im Nordosten der DOC Vinho
Verde gelegenen Unterregionen Melgaço und Monção weisen ein ganz besonderes Mikroklima auf: Sie sind von
Bergen umgeben, die sie von den atlantischen Regenwinden etwas abschirmen. Dieser Schutz führt zu höheren
Reifegraden, die so wichtig sind, damit perfekt ausbalancierte Alvarinhos entstehen, und bilden die ideale Voraussetzung, um Spitzen-Weißweine zu erzeugen.
Heute gilt Anselmo Mendes zwischen Minho und Algarve als Spitzenerzeuger, seine Weine werden Jahr für Jahr
zu den Besten des Landes gekürt und auch auf internationaler Ebene hoch bewertet. Und dieser neuerliche Testerfolg in der VINUM ist lediglich ein weiterer Beleg für deren außerordentliche Qualität – und dies zu welchem Tarif!
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Hier stimmt einfach alles: „Niedrig im Alkoholgehalt und Preis, hoch im Spassfaktor“, so das Urteil der VINUM.
Voller Freude präsentieren wir Ihnen die frisch eingetroffene aktuelle Kollektion des Jahrgangs 2018, von der wir
berichten können, dass die Weine mehr denn je dem animierenden und glockenklaren Charakter der nordwestlichen Region entsprechen. Mit dem Contacto und der raren Allokation der Parcela Unica haben wir zudem
zwei Alvarinhos, mit denen der Großmeister aus Portugal die Grenzen der Rebsorte verschiebt! In Portugal ist
Anselmo Mendes längst eine Ikone der Region, im Ausland hingegen noch ein absoluter Geheimtipp! Mit 2018
steht der beste Jahrgang ins Haus, seitdem wir mit dem Weingut zusammenarbeiten! Phantastisch!
PVV010818

PVV010818
Tres Rios
branco
2018
Tres Rios branco
2018
		

12,5% Vol.	

10,60 €/l

7,95 €

Eine Visitenkarte für Vinho Verde: Frisch, grasig und schlank!
Anselmo Mendes „Tres Rios“ ist die neue Visitenkarte des Vinho Verde. Die seit 1908 etablierte Region des portugiesischen Nordwestens wird von den beiden Flüssen Minho und Douro durchzogen und steht für frischen und schlanken Weißwein, wie er so andernorts in
Portugal nicht existiert. Aller guten Dinge sind drei. Dieses Motto spielt eine
wichtige Rolle bei Mendes neuer Cuvée ‚Tres Rios‘. Alvarinho, Loureiro und
Avesso sind die seiner Auffassung nach wichtigen weißen Rebsorten, auf die
sich Anselmo Mendes konzentriert. Sein „grüner Wein“, dessen Bezeichnung
übrigens nicht von der grünen Farbe, sondern der markant grasigen Frische
der Weine aus diesem nördlichen und genau abgegrenzten Anbaugebiet Portugals
herrührt, stammt aus unterschiedlichen Subregionen, die hier in perfekter Harmonie miteinander vereint werden. Ein Querschnitt durchs Vinho Verde! Jede Rebsorte spielt hier eine gewichtige Rolle. Der Alvarinho aus den
Subregionen Monção und Melgaço liefert das mineralische Grundgerüst, wohingegen der aus Lima stammende
Loureiro für eine florale Kopfnote sorgt und Avesso für die cremige Ausprägung dieses Weins zuständig ist.
Letzterer stammt direkt von der Grenze zwischen dem Einfluß des kontinentalen Klima des Douro-Tals und
dem maritim geprägten Douro-Litoral, der Baião Region. Dieser bewusst kühl vergorene Vinho Verde duftet
angenehm frisch. Forellen-Birnen, Aloe Vera und noch nicht zu reife Ananas sowie eine Hauch Sternfrucht
steigen aus dem Glas. Am Gaumen ist der Tres Rios schlank und verspielt, bei wunderbar eingebundener Säure.
Er animiert Schluck für Schluck mit seiner feinfruchtigen Aromatik nach Ananas, Melisse und gelben Kiwis. Ein
unkomplizierter Spaßwein, der mit seiner Schlankheit zu verzaubern weiß. Geniale Cuvée mit extremen Trinkfluss und unser Top-Tipp für den warmen Sommer!

NEU bei Pinard!

Ein traumhafter Vinho Verde, der stellvertretend für die Region steht. Genießen Sie diesen dynamischen Weißwein gut gekühlt über die nächsten 3-5 Jahre.
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PVV010118
Escolha
branco
2018branco 2018
PVV010118Muros Antigos
Muros
Antigos
Escolha

DV

12,5% Vol.	

9,26 €/l

6,95 €

Muros Antigos ist die Klassik des Vinho Verde
Alvarinho, Loureiro und Avesso sind für Anselmo Mendes die drei besten Rebsorten um, einen typischen Vinho Verde zu erzeugen. Eine Aussage, der man Gewicht
beimessen kann. Denn wer Vinho Verde sagt, muss auch
Anselmo Mendes sagen. Keiner bringt mehr Frische in
diese Weine rein als er und nur wenige haben derartig
viel für die Region getan wie Mendes. Seine Weine der
„Muros Antigos“-Linie sind die Klassiker des Vinho Verde
und preislich unterhalb seiner reinsortigen Spitzenweine
aus Alvarhino angesiedelt. In diesen Weinen liegt für uns
sogar seine wahre Stärke, wenn man gebietstypischen
Vinho Verde haben möchte, und dies zu einem erstaunlich günstigem Tarif angesichts der gebotenen Qualität.
Mit dem Jahrgang 2018 hat Mendes eine wunderbare
Kollektion eingefahren, die unverblümt die Stärken der
Region auftrumpft: Trocken, salzige, extrem frische Weißweine mit niedrigen Alkoholgehalten. Der Escolha
ist eine Cuvée aus allen drei Rebsorten und verbrachte nach kühler Gärung rund vier Monate auf der Hefe. Er
kombiniert eine intensive Frucht mit Frische und ungezügeltem Herkunftscharakter. Ein grüner kräuterwürziger Duft steigt hier aus dem Glas. Das ist ein schlanker und animierender Vinho Verde, der eine angenehme,
sehr zarte Stoffigkeit am Gaumen besitzt. Das Thema sind hier grüne Früchte, die bei einer feinen und gut integrierten Säure über den Gaumen fließen. Der Escolha ist zart cremig und zwischen den Aromenbreitengraden
von weißen Blüten bis grünen Äpfeln angesiedelt. Trocken wie ein Tischtuch, leicht wie eine Feder (obwohl der
Körper doch recht rund ist) und so unglaublich lebhaft. Portugal in Reinkultur, Spaß hoch zehn und reinstes
Weinvergnügen.

PVV010218 Muros Antigos
2018
PVV010218
MurosLoureiro
Antigos branco
Loureiro
branco 2018

DV

12% Vol.	

10,26 €/l

Vinho Verde für Rieslingliebhaber!
Sein Vorgänger platzierte sich in einer groß angelegten Vinho-Verde-Verkostung in der VINUM (neben zahlreichen anderen Weinen von Anselmo Mendes!) auf dem 3. Platz! Das verwundert uns nicht, zählt der rebsortenreine Loureiro doch auch zu unseren persönlichen Lieblingen von Anselmo Mendes. Seine Muros-Antigos-Linie
ist eine echte Bank, bei der jeder Weinliebhaber seine favorisierte Ausprägung eines Vinho Verdes findet. Der
Loureiro erinnert uns persönlich an einen rheinhessischen Riesling ob seiner kraftvollen Frucht und markanten Säure. So lieben wir das!
Kandierte Zitrusfrucht, getrocknete Blumen, allen voran Kamille und etwas Heu duften aus dem Glas. Und
mit zunehmender Belüftung befreit sich die Frucht von den floralen Einschlägen und gerät intensiver. Am
Gaumen haben wir einen Sommerwein par excellence. Nicht zu grasig, eher intensiv fruchtig und dabei
mineralisch. Ein schlanker Körper schlängelt sich präzise mit den Aromen von Pfirsich am Gaumen entlang.
Noch eine Spur schlanker und frischer als sein Vorgänger aus 2017! Wir lieben die zart minzigen Aromen im
Nachhall dieses erfrischenden Weins. Er ist der vibrierendste Wein der Kollektion und ein absolutes Muss für
Riesling-Liebhaber, die sich einmal nach einer Alternative umschauen wollen.
Was sollen wir sagen? Anselmo ist einer der Vordenker und Vorreiter des Terroir-Gedankens in seiner Heimat. Er kennt jeden Zentimeter seiner Erde, arbeitet die wesentlichen Elemente, jede Facette jeder einzelnen
Lage heraus und vinifiziert diese separat. So kann jede Rebsorte und jede Parzelle am Höhepunkt ihrer Reife
gelesen werden, was zur ständigen Qualitätsverbesserung beiträgt. Hier stimmt einfach alles: „Niedrig im
Alkoholgehalt und Preis, hoch im Spassfaktor,“ so das Urteil der VINUM zu seinen fantastischen Weinen.
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PVV010318
Muros
Antigos
Avesso
branco
2018
Muros Antigos
Avesso
branco
2018
		

13% Vol.	

11,93 €/l

8,95 €

Frische Meeresbrise trifft auf reife Limetten!
Dieser rebsortenreine Avesso aus dem Vinho Verde verblüfft durch seine
mineralische Ader und erdige Würzigkeit. Anselmo Mendes ist ein echter Terroir-Fanatiker. Mit seiner Muros-Antigos-Reihe interpretiert er die
verschiedenen Rebsorten, sodass eine größtmögliche Aromenvielfalt der
Region entsteht. Muros Antigos ist ein Querschnitt durchs Vinho Verde
und dessen aromatische Ausprägungen. Die Reben stammen hier aus der
Baião-Sub-Region, welche die Grenze zwischen dem kontinentalen Klima
des Douro-Tals und den maritimen Einfluss des Douro Litoral darstellt.
Die kargen und sandig-lehmigen Böden bringen einen weniger grasigen,
sondern mehr würzig-mineralischen Vinho Verde hervor, der deutlich breitschultriger als der Loureiro ausfällt.
Grüne Äpfel, Gesteinsmehl und Tabak duften hier aus dem Glas. Hindurch schlängeln sich saftig reife Limetten.
Am Gaumen ist der Avesso kraftvoll und intensiv, zugleich wird er von einem salzigen Einschlag akzentuiert. Ein
wunderbarer, fast schon seriöser Vinho Verde.

Anselmo Mendes erhält alljährlich
zahlreiche Auszeichnungen. Der
Jahrgangsvorgänger des Avesso
landetet beispielsweise auf dem
2. Platz einer groß angelegten
Vinho-Verde-Probe der VINUM!

PVV010418

PVV010418
Muros
Antigosbranco
Alvarinho
2018
Muros
Antigos
Alvarinho
2018branco
		

13% Vol.	

15,86 €/l

11,90 €

Grandioser Vinho Verde mit dem gesegneten Potenzial der Alvarinho-Rebe
Der Nordwesten Portugals ist nicht nur von blühend grünen Landschaften geprägt. Hier pulsiert auch die Kultur und Wirtschaft des Landes. Über ein Drittel der Gesamtbevölkerung
Portugals versammelt sich im Nordwesten. Zwischen den Flüssen Minho und Douro und
südlich des Douro erstreckt sich die Region Vinho Verde. Der Star der Region ist seit vielen
Jahren Anselmo Mendes. Er ist für viele Portugiesen der Botschafter der Region und steht
für kompromisslose Qualität. Er gab dem Vinho Verde seine Seele zurück, verlieh ihm ein
internationales Standing und grenzte sich von den vielen polierten Weinen der Region ab,
die Freude bereiten, aber austauschbar sind. Mit seiner Muros Antigos-Serie definiert er die
Vielfältigkeit des Anbaugebiets auf eindrucksvolle Weise neu.
Unschlagbar ist sein Alvarinho branco. Der rebsortenreine Vinho Verde zählt zu den langlebigsten der Muros-Antigos-Serie und entwickelt sich über 10 Jahre zu einem ungewohnten Langstreckenläufer. Mendes Alvarinho stammt aus den Sub-Regionen Monção und
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Melgaço und wird von allen Rebsorten besonders früh gelesen. Das erhält seine Frische. Die handgelesenen
Träubchen wandern in kleine Kisten und werden dann direkt entrappt und abgepresst. Wenn sich der Most
geklärt hat, wird die Gärung eingeleitet. 3 Monate verweilt der Wein dann auf der Hefe. Dieser Alvarinho duftet
intensiv nach Steinobst und Pampelmusen sowie reifen Golden-Delicious-Äpfeln. Ein Kraftpaket, dessen Potenzial man bereits erriechen kann. Am Gaumen zeigt er sich dann gewohnt schlank und mit gut integrierter
Säure. Reife Grapefruit, feuchtes Gesteinsmehl, Fleur de Sel und reifes Zitronenfleisch. Dabei komplett trocken,
griffig auf der Zunge, fest am Gaumen, kalkig, würzig, gelb. Was uns begeistert ist die Seidigkeit, mit der er über
den Gaumen schwebt und ihn kühlt. Ein fantastisches Preis-Genuss-Verhältnis und der angenehm mineralische
Nachhall sind nur zwei der vielen Alleinstellungsmerkmale für Mendes wunderbaren 2018er Alvarinho. Eines
der Must-Haves für den Sommer, wenn es erfrischend, schlank und anspruchsvoll sein darf. Schlichtweg ein
weiterhin erschwinglicher portugiesischer Weißweintraum! Sensationell gut in seiner Preiskategorie!
PVV010518 Contacto
PVV010518
ContactoAlvarinho
Alvarinhobranco
branco2018
2018		

13% Vol.	

15,86 €/l

Willkommen in der Königsklasse!

Vergangenes Jahr landete der
Contacto auf dem 1. Platz einer
groß angelegten Vinho-Verde-Verkostung der VINUM!

Der Name ist hier Programm! Beim Contacto lässt Anselmo
Mendes die Alvarinho-Trauben für einige Stunden auf der
Maische stehen. Der Schalenkontakt verleiht diesem Vinho
Verde somit mehr Struktur. Er stammt aus denselben Subregionen Monção und Melgaço wie der reinsortige Alvarinho
der Muros-Antigos-Reihe. Doch kommen die Trauben hier
von etwas niedriger gelegenen Lagen entlang des Flusses.
Die Böden sind hier tiefgründiger und von zahlreichen Kieselsteinen durchzogen. Schon lange zählt der Contacto zu unseren persönlichen Favoriten aus dem Hause Mendes. Immer dann, wenn man mehr sucht als einen
erquickenden Terrassenwein, muss man zum Contacto greifen. Hier dreht sich alles um Potenzial und Struktur,
um die größtmögliche Tiefe, die Vinho Verde erzielen kann.
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Der Contacto 2018 duftet nach Orangenschalen, Minze und zahlreichen saftigen Zitrusfrüchten. Am Gaumen
zeigt Mendes uns, welch Komplexität der Alvarinho hervorbringen kann, wenn man ihm den nötigen Spielraum
zur Entfaltung gibt. Die Struktur ist zart cremig, der Wein knochentrocken.
Ein runder, voller Wein, der trotzdem mittig über die Zunge rollt. Weich ist er, Kurven hat er, und doch ist er ein
ungemein feiner, eleganter Vertreter Portugals. Alvarinho at its best von Meister Mendes, das macht ihm einfach
so schnell keiner nach.
Schlichtweg ein großer Weißwein des Vinho Verde. Auf einem ungewohnten Niveau. Er schwebt irgendwo im
Kanon ähnlich großer Weißweine aus Regionen, die sich vom Klischee des einfachen Sommerweins kaum befreien können und setzt die Benchmark für die Region. Er ist das, was Pieropans La Rocca für Soave ist! Eine
Legende des Vinho Verde, deren wahre Größe durch den immensen Abstand, mit dem dieser Wein einsam an der
Spitze der Region thront, definiert wird. Ein wahrer Solitär.
Dieser große Alvarinho präsentiert sich in der Jugend wunderbar, besitzt allerdings ein Potenzial von mehr als
10 Jahren. Ein herrlicher Begleiter zur Muschelsuppe, der jedem Muscadet von der Loire Konkurrenz macht.
PVV010917

PVV010917
Parcela
Única
2017
Parcela
Única
branco
2017branco
		

13% Vol.	

45,33 €/l

34,00 €

Die Grenzen des Alvarinho neu definiert!
So äußerst sich Parker-Verkoster Mark Squires zum brandneuen Jahrgang der Parcela Unica. Anselmo Mendes Vision ist, mit
diesem Wein die Grenzen der Rebsorte Alvarinho neu zu definieren, etwas Eigenständiges zu Erschaffen. Wenn wir an Vinho Verde denken, haben wir grasig frische Weißweine im Kopf,
die erquickend und unbeschwert über den Gaumen fließen.

„Probieren Sie den Wein blind
und Sie werden nicht zuerst an
Vinho Verde denken.“
– Mark Squires (Parker)

Doch schon sehr früh erkannte Mendes, dass besonders der
Alvarinho eine tiefere Dimension besitzen kann. Mit der
Parcela Unica verwirklicht er seine lang gehegte Vision. Die
Trauben stammen hier von der besten Lage, von besonders
alten Reben. Mendes baut sie wie einen großen Weißwein
aus. 400 Liter Fässer sind der Geburtskörper des Vin de
Gardes. Und tatsächlich verbringt dieser Alvarinho dort 9
Monate, bevor er das Licht der Welt erblickt. Doch zunächst
lässt ihn der Großmeister des Vinho Verde für ein weiteres
Jahr in der Burgunderflasche ruhen und sich entwickeln,
bevor er ihn für den Markt freigibt.
Allein das Bouquet lässt uns diesen Giganten in völlig anderen Regionen verorten. Ein intensiver Duft von reifen
Honigmelonen, weißen Blüten und frisch entzündetem
Streichholz steigt empor. Mit zunehmender Belüftung –
wir empfehlen dieses Unikat über zwei Tage zu beobachten
– öffnet sich der Wein, wird fruchtiger. Zitronen, gegrillte
Haselnüsse, auch Aloe Vera, Guaven und Bananenblätter
erscheinen hier. Am Gaumen kreist der Wein mit breiten
Schultern, hat den Fokus aber auf seiner mineralischen
Ader, die mit ihrer zarten Cremigkeit irgendwo zwischen einem Chassagne-Montrachet und Meursault zu verorten ist.
Ein vitaler und gleichermaßen stoffiger Weißwein, der bei
allem Schwergewicht tänzelt, mit seinen salzigen Einschlägen und dem Aroma reifer Honigmelone und Birnen noch
Minuten nachhallt. Wir haben eine kleine Allokation dieses
raren Weines erhalten, den jeder wissbegierige Weinenthusiast kennen sollte!
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PVV010716
2016 tinto 2016		
PVV010716Pardusco tinto
Pardusco

12% Vol.	

10,53 €/l

7,90 €

Roter Vinho Verde der Extraklasse
Aus Portugals großer Schatzkammer eigenständiger Weine stammt dieser rote Vinho Verde. Roter Vinho Verde?
Bei diesem vermeintlichen Antonym bleibt man gerne hängen. Denn was viele nicht wissen: Vinho Verde ist keine Bezeichnung für einen Weintyp, sondern eine genau abgegrenzte Herkunft, ein Anbaugebiet im Nordwesten
Portugals. Obwohl benannt nach den so frischen und grasigen Weißweinen, die andernorts in Portugal nicht
entstehen könnten, wachsen hier auch rote Rebsorten. Alvarelhão, Pedral und Cainho lauten die Bezeichnungen
der autochthonen Rebsorten, die Anselmo Mendes meisterlich zum Pardusco assembliert. Pardusco ist der Name
für leichtfarbige Rotweine, die niedrig im Alkohol sind, aber enorm gut reifen können. So bezeichneten ihn Einheimische, lange bevor die DOC Vinho Verde gegründet wurde.
Das ist schlichtweg ein erfrischender Spaßwein, der für seinen kleinen Preis enorm viel Trinkfreude bietet. Er
liegt mit transparentem Violett im Glas und duftet intensiv beerig. Holunderbeeren, Ribisel und eine pfeffrige
Würze tummeln sich hier. Der Pardusco tinto 2016 hat weiche, fast seidige Tannine und eine expressiv würzige,
schwarzbeerige Frucht. Frische und Leichtigkeit sind die großen Stärken des Weines. Der Pardusco ist die Inkarnation eines Zechweins. Unkompliziert, charmant und eben ganz typisch Vinho Verde.
PDO060115
deQuinta
Silvares,deDouro
tintoDouro
2015 tinto 2015
PDO060115„Dao” Quinta
„Dao”
Silvares,

13,5% Vol.	

13,26 €/l

9,95 €

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

Probierpaket (12 Flaschen)
PVV019918P

Anselmo Mendes-Kennenlernpaket (12 Flaschen)		statt 106,80 € nur

Unsere unbedingte Empfehlung zum Kennenlernen des neuen, wirklich besonders gelungenen Jahrgangs:
Je zwei Flaschen der phantastischen Weißen Tres Rios, Muros Antigos Escolha, Muros Antigos Loureiro,
Muros Antigos Avesso und Muros Antigos Alvarinho, sowie je zwei Flaschen des Rotweines Dao” Quinta
de Silvares, Douro tinto 2015.
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98,00 €

Bodegas y Viñedos Bernabeleva

MADRID SPANIEN

Bodegas y Viñedos
Bernabeleva
MADRID

Drei Visionäre haben sich gefunden: Die Brüder Bilnes
und Winzer-Magier Marc Isart Pinos. Ihre Weinberge
liegen in einem intakten ökologischen Umfeld:
Nachhaltiges Wirtschaften mit uralten Rebstöcken!
Irgendwo im spanischen Niemandsland sorgt seit einiger Zeit ein Weingut unter der Leitung eines ebenso
ehrgeizigen wie tatkräftigen Oenologen für Furore – mit außergewöhnlichen Garnacha-Weinen, die durch
ihre Finesse eher an burgundisch inspirierte Pinots und die feinsten klassischen Châteauneuf-du-Papes alter
Schule erinnern denn an heißblütige Südländer.
Bereits nach unserem ersten Treffen waren wir ob dieser ungewöhnlichen Qualitäten derart begeistert, dass uns
sofort klar war, unverzüglich mit der Zusammenarbeit mit diesem begnadeten Weinmacher beginnen zu wollen. Allerdings mussten wir uns über ein Jahr gedulden, bis es endlich soweit war – denn in Insiderkreisen kursiert
der Name dieses kleinen Weinguts als Top-Geheimtipp und dementsprechend sind die Weine oftmals kurz nach
ihrem Erscheinen bereits ausverkauft!
Den Ursprung für diese noch relativ junge Erfolgsgeschichte legte bereits vor knapp 100 Jahren ein renommierter Madrider Arzt namens Vincente Alvares-Villamil, der 1923 das 400 ha große Gelände kaufte. Inspiriert
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von der mythischen Aura der von der keltischen
Vergangenheit durchdrungenen Gegend mit aus
Felsbrocken geformten Steinbären, die quasi heilige Stätten waren, taufte er das Areal auf den
Namen „Bernabeleva“, was sich mit ‚Bärenwald‘
oder ‚Der Weg des Bären‘ übersetzen lässt. Der
Arzt glaubte an die magische Besonderheit dieses Ortes und pflanzte edle Garnacha-Rebstöcke,
um seinen neuen Traum zu verwirklichen: ausdrucksstarke Weine mit tiefgründigem Charakter zu vinifizieren. Doch die politische Instabilität des folgenden Jahrzehnts, der darauffolgende
spanische Bürgerkrieg und die bleierne Zeit des
Franco-Faschismus beendeten seinen Traum
vom großen Wein. Vorerst. Es folgte eine lange
Zeit des Dornröschenschlafs, es wurden belanglose Weine hergestellt oder die Trauben an die
Kooperative geliefert. Aber die Zeit arbeitete
kontinuierlich für die Reben, die Jahr für Jahr
an Qualität gewannen und heute bis zu über
80 Jahre alt sind! Tolle Voraussetzungen, um im
Jahr 2006 den Wendepunkt in der Geschichte
des Weinguts einzuleiten. Zwei Urenkel von Vincente, Juan Diez und Santiago Matallana Bilnes,
erbten einen Teil der Weinberge. In ihnen schlägt
der gleiche Pioniergeist, der seinerzeit ihren Urgroßvater umtrieb. Da sie selbst jedoch keinerlei
Erfahrung als Winzer oder Önologen hatten,
mussten sie Rat von außen holen und sie engagierten dafür den bestmöglichen Berater, Raul
Perez, der einen großartigen Ruf als Spezialist für „cool climate“-Weine genießt, um ihre Vision für das Projekt
„Bernabeleva“ zu entwickeln: Kühle Weine voller Reinheit und Ausdruckskraft, in Harmonie mit dem Land ihrer
Vorfahren und unabhängig von den aktuellen Moden im spanischen Weinbau. So entwickelten sie gemeinsam
ihr Projekt und dann gelang den beiden Urenkeln wiederum ein Glücksgriff: Zur Umsetzung der Ideen engagierten sie den feinfühligen Weinmacher Marc Isart Pinos.
Wahrlich ein Glückstreffer: Der Katalane (ja, ausgerechnet ein Katalane in der Höhle des Löwen; Fußballfans
wissen, was wir meinen) fungiert gleichzeitig als Weinmacher und Vollzeitmanager des Weinguts und empfängt
die Besucher, die sich in diese abgelegene Gegend verirren. Ruhig, bedächtig und mit viel Geduld entführt er
jeden Gast in die Geheimnisse seiner Arbeit, erklärt, zeigt, macht sie sinnlich erfahrbar. Welches Wort vermag
am besten seine Ausstrahlung zu erklären, die jeden Zuhörer in seinen Bann zu ziehen vermag? Vielleicht ist es
seine persönliche Hingabe, sein Herzblut in diesem großartigen Projekt.
Eine Fahrt im Geländewagen zu den verschiedenen Parzellen hilft besser zu verstehen, was Marc so leidenschaftlich erklärt. Jeder Weinberg hat eine andere Bodenfärbung, keine Bodenzusammensetzung gleicht der anderen,
manche stehen flach auf einem Hochplateau, andere auf zum Teil steil ansteigenden Hängen, die nach Süden
oder Norden exponiert sind. Häufig dominieren magere, nährstoffarme, gelbliche Sandböden, in die sich die
knorrigen, meist über 80 Jahre alten Buschreben ducken, im Untergrund findet sich Granit mit verschiedensten
mineralischen Einschüben. In den bis zu 1000m über dem Meeresspiegel gelegenen Weinbergen wachsen hauptsächlich autochtone alte Garnacha- und Albillo-Rebstöcke, dazu etwas Moscatel de Grano Menudo, Tinto Morenillo, Macabeo und etwas Garnacha Blanca.
Liebe Kunden: Was Marc aus diesen Weinbergen und unter diesen extremen Bedingungen auf die Flasche zaubert, ist schlichtweg genial. Seine Garnacha-Weine verströmen ein geradezu verschwenderisches, sinnliches südländisches Parfüm. Im Mund strahlen sie eine enorme Tiefe und Komplexität aus, sind unglaublich finessenreich
und wohlschmeckend, relativ hell in der Farbe, ohne auch nur einen Hauch an geschmacklicher Intensität zu
verlieren, es sind allesamt leuchtende Rohdiamanten.
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SVM010217
Cantocuerdas
Cantocuerdas
ALBILLO,„Albillo”,
blanco 2017
blanco
		
2017

13,5% Vol.	

26,53 €/l

19,90 €

Großartiger weißer Charakterwein aus der Gegend von Madrid
Man wird niemandem zu nahe treten, wenn man feststellt, dass die nur regional vorkommende Sorte Albillo,
die man rund um Madrid, in Kastilien-Léon und Galicien sowie auf La Palma auf rund 3.000 Hektar findet,
nicht unbedingt für herausragende Weine bekannt ist. Das hängt vor allem damit zusammen, dass man sich
auch nie darum gekümmert hat, aus dieser Sorte etwas Besonderes zu zaubern. Und das geht nicht nur dem
Albillo so, dafür gibt es viele Beispiele aus allen Ländern Europas. Es ist Marc Isart, dem außergewöhnlichen
Weinmacher von Bernabeleva zu verdanken, dass er sich der Rebsorte Albillo angenommen hat, die in verschiedenen Weinbergen des Weinguts zu finden ist. Er hat sie studiert und hat experimentiert, wie man am besten mit
ihr umgeht. Meist wurde sie spät gelesen, und das mit hohen Erträgen. Er aber schneidet sie zurück und erntet
früh. So ergibt sich ein ganz anderes Bild von ihr, die als alkoholreich und träge gilt. Marc geht aber noch einen
Schritt weiter. Für seinen Wein nutzt er die Trauben, die aus dem von schwarzem Granit geprägten 700 Meter
hohen, windigen und von Wäldern umgebenen Weinberg Cantocuerdas mit 90 Jahre alten Reben stammen. Er
stellt sie zunächst für 24 Stunden in den kühlen Keller, um eine Vorvergärung und eine leichte Extraktion zu
erreichen. Dann vergärt er zwei Drittel der Trauben spontan in 500-Liter-Eichenfässern, wo sie danach weiter
auf der Feinhefe reifen. Den dritten Teil vergärt er als Ganztrauben mit Stiel und Stengel über 50 Tage hinweg
im offenen Fuder, ganz so, wie er es bei seiner Grenache handhabt. So ergibt sich ein ganz eigenes Geschmacksbild, das aber hervorragend zu dieser opulenten und stark glyzerinhaltigen Sorte (Kirchenfenster im Glas!) passt.
Tatsächlich ist hier ein bildschöner Charakterwein entstanden, der sich im Glas leicht trüb und intensiv strohgelb zeigt. Er präsentiert ein Bild von Blüten und Gewürzen, Hopfen und grüner Ananas, gelbem Apfel und
gelber Birne. Der Wein wirkt schon in der Nase zugleich frisch, reif, cremig und kraftvoll. Am Gaumen begeistert
zunächst die Saftigkeit des Albillo, die mit der antizipierten Cremigkeit einhergeht. Die Maischevergärung des
einen Drittels des Weines sorgt für Grip und eine markante Textur am Gaumen ebenso wie für Frische. Auch am
Gaumen wirkt der Wein leicht würzig, und zwar so, als fände sich ein wenig Süßholz und Kurkuma neben der
gelben Frucht und dem leichten Gerbstoff. Dabei verfügt der Wein über eine bemerkenswerte Länge, in die sich
zum Schluss eine leichte Salzigkeit mischt, die ihm noch mehr Trinkfluss gibt, als er ohnehin schon besitzt. Das
ist sehr eigener, aber bildschöner Stoff für Weinentdecker. Jetzt bis 2028

SVM010116

SVM010116
Navaherreros,
Navaherreros,
blanco 2016blanco 2016

NK

12,5% Vol.	

19,86 €/l

14,90 €

Seidig, kräftig und würzig – ein idealer Speisebegleiter
Nur wenigen Menschen ist die Rebsorte Albillo Real ein Begriff. Sie taucht selten auf
Etiketten auf, und man findet sie auch nur
sehr begrenzt in Zentralspanien. Hinzu
kommt, dass Spanien über Generationen
hinweg primär als Rotwein-Land wahrgenommen wurde und die weißen Rebsorten
immer noch neu entdeckt werden müssen. Mittlerweile ist jedoch vielen Kennern
klar, dass die Weißweine Spaniens höchst
spannend sind. Und genau das beweist
auch der Navaherreros blanco des Ausnahme-Winzers Marc Isart. Er bringt bei
diesem Ortswein, der das Terroir von San
Martín de Valdeiglesias widerspiegelt, rund
70 % Albillo aus verschiedenen Lagen mit
30 % Macabeo aus einer einzelnen Lage
zusammen. Macabeo ist eine der wichtigsten weißen Sorten in Spanien. Sie ist Teil
einer typischen Cava-Cuvée und unter dem
Namen Viura verantwortlich für 90 % der
weißen Rioja. Beide Rebsorten sind kräftig
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und neigen, wenn spät gelesen wird, zu viel Alkohol. Doch wie man auf dem Etikett sieht, verfügt dieser Weißwein aus der Region Madrid lediglich über 12,5 %. Die Reben wurden so gepflegt, dass sie bei vollständiger physiologischer Reife früh geerntet werden konnten. Wie bei Bernabeleva üblich, wurden die Weinberge mit ihren
50 bis 90 Jahre alten Buschreben nach biologisch-organischen und biodynamischen Grundsätzen gepflegt. Im
Keller betreibt der Katalane Marc Isart den non-interventionistischen Ausbau, wenn man das so sagen darf. Natürlich greift Isart als Weinmacher ein, aber eben so wenig wie möglich. Das heißt, dass seine Weine nur gering
geschwefelt sind, nicht stabilisiert oder gefiltert werden und dass auch keine Bâtonnage, also kein Aufrühren
der Hefen erfolgt. Den Trauben gab Marc Isart rund einen Tag Maischestandzeit, dann wurden sie spontan
in großen 500- und 600-Liter-Fässern vergoren und auf der Feinhefe ausgebaut. Später reifte der Macabeo in
2.500-Liter-Fudern und der Albillo in gebrauchten Barriques.
Was dabei entsteht, ist ein charaktervoller Weißwein, wie er nur in Gebieten entstehen kann, die heiß sind und
in denen die Rebsorten an diese Hitze gewöhnt sind. Der goldgelbe, leicht trübe Navaherreros blanco ist ein
kraftvoller Wein, das merkt man schon am Duft. Er trägt den Duft
von reifen Birnen und Josta in sich und verbindet sie mit leicht gerösteten Salzmandeln und Trockenkräutern. Am Gaumen zeigt sich wieder
die Birne, diesmal begleitet von einer herben und gleichzeitig frischen
Zitronenschale. Der Wein besitzt große Spannung, wirkt athletisch
und kraftvoll. Er mag es, wenn man ihn Speisen begleiten lässt. Dann
zeigt er sich umso mehr von seiner eleganten und seidigen Seite, dann
blüht er auf und erweckt die präzise Säure zum Leben, die in der Cuvée
steckt. Gleichzeitig sorgt die Salzigkeit, die sich schon im Duft andeutet, für Trinkfluss. Das ist ein sehr spannender Weißwein, wie man ihn
nur selten ins Glas bekommt. Jetzt bis 2024

Bernabeleva
SVM010516 / Orusco, Camino de Navaherreros,
Navaherreros,tinto
tinto2016
2016

14% Vol. 		

13,20 €/l

9,90 €

Frisch, klar, temporeich. Garnacha mit Trinkfluss!
Schließen Sie die Augen und denken an reife, fleischige Erdbeeren.
Fügen Sie florale Noten, Veilchen, dazu und fertig ist ein Duft, der
sich unvergesslich in der Nase festsetzt. Die größte Überraschung aber
findet im Mund statt. Das ist der straffste, trockenste und charaktervollste Camino de Navaherreros, seit wir ihn kennen. Himbeeren und
Brombeeren auf der Zunge, wie gewohnt, Erdbeeren ebenso, dazu eine
ganze Ladung frischer getrockneter Kräuter, Süßholz und eine feine Würze von Nelken, mit einem verführerischen, süßen Kick. Sauerkirschen sind an den Zungenrändern zu schmecken, während sich am Gaumen ein
trockener, mineralischer Nebel anlegt. Frisch und würzig, und erst im Finale wird es dann elegant fruchtig. Auch
wenn wir uns vielleicht wiederholen, wir kennen keine Garnachas, die klarer als jene von Bernabeleva sind und
keine, die solch einen Trinkfluss haben. Kühl wie Seide ist das Gerbstoffkleid, dezent die rote Beerenfrucht und
sehr präsent die feine Würze. Das ist Spaß pur im Mund, das läuft, das schmeckt! Wird fruchtiger mit Sauerstoff,
den er in der Jugend immer braucht, und versteht sich wunderbar mit einem schönen Steak. Unkomplizierter,
teils verspielter, aber immer charaktervoller Tropfen. War, ist und bleibt einer unserer Lieblingsweine für das
Geld.
Zu genießen ab sofort mit etwas Sauerstoffzufuhr, dann viel Trinkspaß in den nächsten 6-7 Jahren.
Bernabeleva
Navaherreros, tinto
SVM010615 / Orusco, Navaherreros,
tinto2015
2015

14% Vol.		

19,87 €/l

Parker: „91 Punkte!“ Schlank, rasant und animierend!
Eintauchen in ein Meer von Kirschen, Sauerkirschen, Brombeeren und Johannisbeeren. So fühlt es sich an, wenn
man seine Nase in das Glas steckt. Kaum steht der Navaherreros aber auf der Zunge, denkt man an Burgunder,
so fein und leicht und schlank zieht er über ihre Mitte. Als rasant darf man das Säurespiel bezeichnen, oder ist es
doch die verführerische Sauerkirsche, die uns dieses stete Grinsen in die Mimik zaubert? Zitrisch fast und unge-
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mein animierend. Wo immer die 14% Vol. versteckt sein sollen, Sie werden sie nicht
finden. Der Tropfen schwebt, was heißt schwebt, fliegt förmlich durch den Mund,
streift dabei am Gaumen seine feine Würze ab und zieht fruchtig die Kehle runter.
Das Finale ist sauerkirschig, zart würzig, zitrusfruchtig und so frisch, wie man es
von Garnacha in der Regel nicht gewohnt ist. 14 PS und dabei schlank und rassig,
das geht eigentlich nicht. Bernabeleva kann es aber. Und wie! Ein Traum von Wein,
ein Künstler im Mund, ein Tangotänzer auf der Zunge, ein Verführer erster Güte.

94 Punkte
PAR KER

Trinkreif ab sofort, aus der Karaffe und einem großen Glas. Bis 2026+

SVM010816

SVM010816
Carril
Rey,		
tinto 2016
Carril
del Rey,
tintodel
2016

14% Vol.	

38,53 €/l

28,90 €

Ein Traum von einer Garnacha – transparent, frisch und fast roséfarben
Gießt man den 2016er Carril del Rey ins Glas, reibt man sich verwundert die Augen. Das ist ja ein Rosé, denkt
man und schaut nochmal aufs Etikett. Ja, so war das in 2016. Die Garnachas, die man bei Bernabeleva recht
früh, aber natürlich reif gelesen hatte, enthielten in 2016 nur sehr wenige Farbpigmente in ihren Traubenhäuten. Und von allen Einzellagen-Garnachas hatte der Carril del Rey die wenigste Farbe abbekommen. Das heißt,
dieser Wein wurde nicht etwa vinifiziert wie ein Rosé, sondern er wurde 40 Tage auf der Maische vergoren.
Ignoriert man einmal die Farbe, dann ist dies ein Traum von einem Wein, der mit Klarheit und Frische, Finesse
und Komplexität begeistert. Die Frucht stammt von 75 Jahre alten Reben aus der Einzellage Carril del Rey. Diese
befindet sich auf einem südlich ausgerichteten, sanft geschwungenen Hügel, der von Granit geprägt ist. Der
Weinberg umfasst rund 4,2 Hektar und wird schon lange biologisch-organisch mit biodynamischen Aspekten
bewirtschaftet. Allerdings hat man diese Art der Bewirtschaftung bisher nicht zertifizieren lassen. Typisch für
Marc Isart, den Weinmacher von Bernabeleva, ist die ganz reduzierte Art der Vinifikation, bei der auf Schönung,
Filtration und jegliche Zugabe bis auf eine kleine Menge Schwefel verzichtet wird. Die Trauben wurden über 24
Stunden kühl vorvergoren und dann samt ihrer Stiele und Stengel recht kühl spontan vergoren. Die Maischegärung erfolgte über die besagten 40 Tage, die malolaktische Gärung dann in 500-Liter-Fässern wie auch die
elfmonatige Reifung.
Was den Wein prägt, ist die aromatische Frische, die an Granatapfelsaft und Rhabarber ebenso erinnert wie
an Wassermelone und Grapefruit, Himbeere und Sauerkirsche. Im Hintergrund findet man einen leicht kreidig-kalkigen und kräuterwürzigen Aspekt. Am Gaumen wird dann klar, womit man es wirklich zu tun hat.
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Zwar bleibt die Aromatik rot und frisch, aber hier wird die immense Kraft deutlich, die der Garnacha zu eigen
ist. Hier bekommt der Wein seinen richtigen Körper, baut Druck am Gaumen auf, zeigt neben der Frische auch
seine warme Seite und so ganz nebenbei auch ein wohl strukturiertes, markantes Tannin. So wird der als Rosé
daherkommende Carril del Rey zum kraftvollen Rotwein, der immer auf der klaren, transparenten und von brillanter Säure geprägten Seite bleibt. Das ist so ungewöhnlich wie beeindruckend; denn der Wein ist in sich sehr
harmonisch und stimmig, ja in sich ruhend und doch fordernd. Jetzt bis 2028

SVM010716
Tortolas,
2016 tinto 2016
SVM010716Arroyo delArroyo
deltinto
Tortolas,

NK

14,5% Vol.	

38,53 €/l

Fantastische Einzellagen-Garnacha von Großmeister Marc Isart
Der Katalane Marc Isart ist ein bescheidener Mensch. Obwohl er das Weingut Bernabeleva, das in einem völlig
vergessenen Winkel westlich von Madrid liegt, zu einem der spannendsten Weingüter Spaniens gemacht hat,
taucht er auf der Website des Weinguts gar nicht auf. Wir erinnern uns an wunderschöne Gespräche mit Marc,
der wohl niemals zu 100% mit seinen Weinen zufrieden sein wird. Er ist ein Macher und Denker, vereint in einer
Person, hinterfragt sich in jedem Schritt. Hinter den Kulissen war er es, der akribisch daran gearbeitet hat, die
Weine von Bernabeleva auf ein Top-Niveau zu bringen, wie es in der Sierra del Gredos vorher unbekannt war.
Die Basis dafür liefern uralte Weinberge wie der Arroyo del Tórtolas. Diese Lage umfasst 2,2 Hektar in nördlicher
Ausrichtung, und obwohl das eher ungewöhnlich ist, entsteht dort doch immer der wärmste und reifste unter
den Einzellagen-Garnachas von Bernabeleva. Die Buschreben wurzeln tief im Granit, über dem es eine Auflage
von sandigem Granitverwitterungsgestein gibt. Die recht früh, aber reif gelesenen Trauben werden kühl vorvergoren, mit den Füßen angequetscht und sodann spontan vergoren. Die Maischegärung dauert 40 bis 50 Tage.
Dann wird der Wein in gebrauchte Tonneaux gefüllt, wo die malolaktische Gärung stattfindet. Schließlich reift
der Wein über 14 Monate in 500-Liter-Tonneaux aus französischer Eiche.
Obwohl der Weinberg also nach Norden ausgerichtet ist – üblich ist ja Süd bis Südost – und man erwarten sollte, dass der Wein kühler wirkt als der aus den anderen beiden Einzellagen, ist es genau anders herum. Der Arroyo
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del Tórtolas zeigt etwas mehr Farbe im Glas, auch wenn er weitgehend transparent bleibt. Im Duft erinnert er
an eingelegte Kirschen, an rote und schwarze Johannisbeeren und dunkle Himbeeren. Im Gegensatz zu den anderen beiden Einzellagen findet man hier auch dunkle Noten wie etwa von Schokolade. Dazu kommt Süßholz
und ein wenig würziger Tabak. Am Gaumen zeigt der Wein eine fantastische Balance von reifer Frucht, feinstem
Tannin und Würze. Hier zeigen sich Wärme und Kraft, was für diese südliche Rebsorte absolut typisch ist. Und
diese Wärme wird gekontert von einer kristallinen Säure und einer tiefen, elektrisierenden, dem Granit geschuldeten Mineralität. Der Wein bietet Grip am Gaumen und liebkost gleichzeitig die Zunge mit Samt und Seide. So
ist er zugleich sinnlich elegant und mit athletischer Kraft gesegnet, die pulsiert, aber nie außer Kontrolle gerät.
Schaut man in die Welt der Grenache oder Garnacha, dann ist das hier ein Wein dieser Rebsorte auf oberstem
Niveau und von imponierender Größe. Wenn diese so eigenständigen Weine des Marc Isart überhaupt mit
anderen vergleichbar sind, dann fallen uns dazu nur Weine von Emanuel Reynaud (Rayas!) ein. Jetzt bis 2026

SVM010916

Viña Bonita, tinto 2016

SVM010916 Viña Bonita,
tinto
NK
14%2016
Vol.	

53,26 €/l

39,95 €

Weltklasse-Garnacha mit 96 Parker-Punkten
Viña Bonita heißt der hübsche
Weinberg. Aus diesem so idyllisch gelegenen Weinberg stammt einer der
großen Garnachas Spaniens. Marc
PAR KER
Isart, der Weinmacher von Bernabeleva, schafft es immer wieder, seine
Kunst der Garnacha-Vinifikation bei
diesem Wein auf die Spitze zu treiben. Die Frucht stammt von
90 Jahre alten Reben, die auf der 700 Meter hohen Kuppe eines
Granit-Hügels stehen. Der Weinberg umfasst rund 2,6 Hektar, die
biologisch-organisch, wenn auch nicht zertifiziert, bewirtschaftet
werden. Das Team von Bernabeleva verwendet viel Energie darauf, die Reben so zu pflegen, dass die Trauben recht früh reifen.
Die Garnacha ist eine Rebsorte, die schnell viel Alkohol produziert,
und das will Marc Isart definitiv vermeiden. Nach der frühen Lese
gibt es eine kühle Vorvergärung, bei der die Trauben in ihren Lesekörben verbleiben. Ziel ist eine langsamere Extraktion. Bei recht
niedriger Temperatur werden die ganzen Trauben inklusive ihrer
Stiele vergoren und mit den Füßen getreten. Die Maischegärung
dauert etwa 40 Tage, bevor der Saft dann über rund 14 Monate
in französischem Holz unterschiedlicher Größe reift. Schließlich
bleibt der Wein noch einmal sechs Monate im Inox-Tank, um sich
zu stabilisieren. Geschönt und gefiltert wird nicht, die Schwefelzugabe ist sehr gering.

96 Punkte

Das Ergebnis dieser Arbeit, die auf so wenig Intervention wie möglich setzt, ist ein Wein, bei dem zunächst die
Farbe überrascht. Sie ist leuchtend kirschrot und dabei sehr transparent. Das ist typisch für den Jahrgang. Die
Trauben haben in 2016 nur wenige Farbpigmente gebildet. Das aber hat keinen Einfluss auf die Intensität und
Tiefe des Weines. Und die ist tatsächlich über alle Zweifel erhaben. Was hier in gerade einmal 900 Flaschen
gefüllt wurde, ist grandioser Stoff! Schon im Duft fällt auf, wie stimmig, wie harmonisch, wie pur sich der Viña
Bonita präsentiert. Alles passt ineinander. Das Kirschrot der Farbe wird im Duft aufgegriffen und verbindet sich
mit Granatapfelsaft und roter Johannisbeere. Dazu stößt eine leicht bittere Note wie die von Blutorangen oder
Grapefruit. Alles hier ist hell und lebendig. Ja, vibrierend frisch und geradezu mineralisch wirkt dieser Wein, und
das nicht zuletzt wegen der ebenfalls vorhandenen kreidig-kalkigen Note. Am Gaumen bleibt die Garnacha hell
und transparent, klar und frisch, nur dass hier noch eine große unterschwellige Kraft und Energie neben der
seidigen Eleganz hinzukommt. Das ist so anders als bei 99 % aller reinsortigen Garnachas, die man sonst kennt.
Das ist so lebendig trotz der Wärme, die diese Rebsorte immer ausstrahlt. Das ist so fein trotz der Muskeln, die
sich unter dem Seidenhemd immer wieder aufs Neue spannen. Was für schöner Wein!
Jetzt bis 2028
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© Van Nahmen

in unserem
Programm!

Prickelnder Genuss? Geht auch alkoholfrei!
Saft liebt Tee. Das ist die Devise des neuen, innovativen und trendigen Sparkling Juicy Tea von van
Nahmen. Wir garantieren Ihnen ein einzigartiges Genusserlebnis durch die Fruchtigkeit sortenreiner
van Nahmen Säfte und ausgewählten Noten erlesenen Tees. Die prickelnde Kohlensäure unterstreicht die
Spritzigkeit und Erfrischung des alkoholfreien Sparkling Juicy Tea.

je 7,95€
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(10,60€/ l)

XVN4100 Sparkling Juicy Tea
Rose-Darjeeling-Rhabarber

XVN4300 Sparkling Juicy
Tea Earl Grey-Zitronengras-Pfirsich

XVN4100 Sparkling Juicy
Verbene-Jasmin-Riesling

Mit dem Cold-Brew-Verfahren, bei dem
Van-Nahmen-Säfte mit erlesenen Tees
über viele Stunden kalt extrahiert werden,
hat Peter van Nahmen diesen neuen Hit
gelandet, der völlig ohne Alkohol auskommt. Der leicht säuerliche Rharbarber
aus den Sorten The Sutton und Frambozen bekommt durch die Zugabe feinsten
Darjeeling-Tees eine neue Ernsthaftigkeit.
Es bedarf nur weniger Tropfen Rosenwasser, um ihm einen frühlingshaft blumigen
Charakter zu verleihen. Eine wunderbar
ausgeklügelte Rezeptur, deren Basis feinste
Grundprodukte sind.

Alternative Getränkebegleitung gefällig?
Van Nahmen hat mit den Juicy-Teas ein völlig neues, dabei einfaches wie geniales Produkt geschaffen. Die alkoholfreien Schäumer wurden gemeinsam mit renommierten
Tee-Sommeliers entwickelt. Die Technik der
kalten und langen Extraktion ergibt besonders aromenvielschichtige Erfrischungsgetränke, die es in sich haben. Der zartduftige
Earl Grey Tee erhält mit seinem feinherben
Bergamotte-Aroma und gelbfleischigen
Pfirsichen eine tolle Frucht-Süße-Balance,
die durch einen Hauch Zitronengras eine
besondere Frische ausstrahlt. Eisgekühlt ist
das der unverzichtbare Hit für jede Grillund Terrassenparty!

Die Idee kam Peter van Nahmen bei einer
Asienreise, durch das Ursprungsland des
Tees. Eine einfache wie geniale Vermählung zweier Getränke, die seit jeher bestehen. Basis bilden Van-Nahmen-Säfte,
die im Cold-Brew-Verfahren mit feinsten
Tees und Gewürzen vermählt werden. Die
Technik der kalten und langen Extraktion
ergibt besonders aromenvielschichtige Erfrischungsgetränke, die es in sich haben.
Die Vermählung aus dem Saft spritziger
Riesling-Trauben, Eisenkraut, Jasmin
und einem Hauch Minztee verleihen dem
Sparkling Juicy Tea eine angenehme kräutrige Note und asiatische Aromeneleganz.
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© Van Nahmen

Jetzt online bestellen:

www.pinard.de

Saftladen? Von wegen!
Liebe Kunden, neben den neuen Tee-Saft-Kreationen steht Van Nahmen vor allen Dingen auch für
ein hervorragendes Angebot an ganz ausgezeichneten Fruchtsäften.
„Tradition verpflichtet!" ist die Devise, der die Privatkelterei vom Niederrhein auch nach über 100 Jahren ihres Bestehens folgt.
Zur Erhaltung einzelner, seltener Obstsorten, die vom Aussterben bedroht sind, keltert Van Nahmen seit 2007 sortenreine Obstsäfte
alter Obstsorten. Diesen alten Obstsorten wird somit eine Plattform gegeben, mittels derer es sich wieder lohnt, traditionelle Kultursorten wieder anzupflanzen. Über all diesem Bestreben steht der Grundsatz, daß nur im FAIREN UMGANG mit den Landwirten und
durch Zahlung eines angemessen Preises für das Obst langfristig eine Erhaltung und der Wiederaufbau der alten Streuobstwiesen
möglich ist. Damit leistet Van Nahmen einen wichtigen Beitrag, damit das alte Kulturgut ‚Streuobstwiesen‘ weiterleben kann. Zu
unser aller Vorteil, denn die Säfte, die aus den traditionellen Sorten gekeltert werden, sind von überragend guter Qualität, jeder
Saft hat ein eigenes, unverkennbares Aroma.
Über 30 Direktsäfte und Fruchtnektare stellt Van nahmen inzwischen her, und ein Saft ist schöner als der andere. Zu viele, um sie
an dieser Stelle alle zu listen. Besuchen Sie daher unseren webshop www.pinard.de und lassen Sie sich von der Vielfalt der verschiedenen
Obstsorten verführen.
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Das Warten hat ein Ende! Julian beendet die Ha(a)rte
Durststrecke mit einem Paukenschlag
Als jüngster Winzer erzielt Julian Haart sowohl vom renommierten Kritiker John Gilman
als auch Stuart Pigott die magischen 100 Punkte!
„Julian hat 2018 eine weitere absolut brillante Kollektion von Weinen gemacht.“ – John Gilman
Welch kometenhafter Aufstieg. 2011 noch unsere ‚Entdeckung des Jahres‘ hat sich Julian Haart binnen kürzester
Zeit zum neuen Gesicht der Mosel entwickelt. Seine Weine stehen richtungsweisend für das riesige Potential,
welches in den legendären Steillagen aus jahrtausendealtem Schiefer steckt.
Julians Jahrgang 2016: Genial! Funkelnde Brillanten am Himmel über der Mosel: Salzige Mineralität trifft auf
eine strahlende Frucht und ein „geiles“ Mundgefühl voller Präzision und spielerischer Eleganz!
Julians Jahrgang 2017: Die edelsüßen Weine sieht Julian auf dem Niveau des legendären 2015ers! Die Schubertslay Auslese erhält 100 Punkte von James Suckling und John Gilman positioniert sie gar über Egon Müller
Trockenbeerenauslese aus dem Scharzhofberg! Seine trockenen Grand Crus liegen zwischen 5 und 10 hl/ha,
drastisch niedrige Erträge. Diese Essenz spiegelt sich wahrlich in der Komplexität der Weine wider. Traumqualitäten! Aber homöopathisch kleine Mengen! Wir sind binnen weniger Wochen restlos ausverkauft. Und ein
langes Jahr ohne Haart-Weine beginnt.
100 Punkte für die Schubertslay Auslese*** 2017: „Ich kann mir wirklich keine bessere Mosel-Auslese als diese
Supernova an Wein vorstellen.“ James Suckling/ Stuart Pigott
Und nun also 2018: Die ersten Schlagzeilen sind schon geschrieben:
„Julian Haart entwickelt sich schnell zu einem der Superstars in Deutschland und seine großartige Kollektion an Weinen aus dem Jahrgang 2018 wird diese Entwicklung kein bisschen verlangsamen, denn das ist
schon wieder eine weitere Reihe absolut brillanter Weine!!!!“ – John Gilman
Nadine und Julians Jahrgang 2018: Germany’s most wanted! Wohl wie bei keinem anderen Weingut haben
Liebhaber aus ganz Deutschland dem Erscheinen der neuen Weine derartig heiß entgegengefiebert. Nachdem
wir die ersten beiden Vorboten eines sensationellen Jahrgangs bereits vorgestellt haben, folgen nun der Moselriesling und sein Goldtröpfchen Kabinett. Wir versprechen Ihnen, liebe Freunde: Sie dürfen sich freuen!
Wir haben Ihnen schon viel über die sympathischen Haarts erzählt, so dass Sie diese Geschichte wohl schon
auswendig kennen. Daher fassen wir rasch die wichtigsten Daten dieser steilen Karriere zusammen:
Julian Haart stammt aus der traditionsreichen Haart-Dynastie, die eine über 650-jährige Weinbauhistorie in
Piesport vorzuweisen hat. Seine Liebe zum Wein entdeckte er über Umwege nach der Ausbildung zum Koch.
Bereits hier erkennt man seine großen Ambitionen. Er lernt bei Harald Rüssel in der Nähe von Trier und später dann bei Klaus Erfort, einer von nur 10 Drei-Sterne-Köchen in ganz Deutschland. Doch ganz schnell entflammt seine Passion für ein verwandtes Handwerk, den Weinbau. Er lernt bei Werner Schönleber an der Nahe,
Heymann-Löwenstein an der Mosel und entdeckt den Mythos Scharzhof bei Egon Müller an der Saar. Seine
prägendste Stelle ist allerdings die zweijährige Station bei niemand geringerem als Klaus Peter Keller in Rheinhessen. Hieraus entsteht eine bis heute intensive Freundschaft und familiäre Beziehung, die aktuell ihren Höhepunkt in der Verpachtung der Schubertslay an die Familie Keller findet, jene Lage, aus der Julian Haart zuletzt
seine 100-Punkte-Auslese produzierte! 2010 gründete Julian sein eigenes kleines Weingut, gemeinsam mit seiner
Frau Nadine bewirtschaftet er die Piesporter Lagen mit wurzelechten Reben und erzielt innerhalb kürzester
Zeit Spitzenwertungen, ist jedes Jahr blitzschnell ausverkauft. Kein Artikel kommt aus ohne die Schlagworte
Rising-Star, Spitzenwinzer oder Winzerelite! Es gelingt ihm, zusammen mit Nadine die Typizität des Terroirs
der Piesporter Steillagen herauszuarbeiten wie kein anderer Winzer, seine Weine schmücken selbst in New York
die feinsten Weinkarten und gelten als Stilikonen ihrer Region.
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Neugierig geworden? Dann los. Julian startet mit Weinen wie gemalt in die neue Saison. Er übertrifft sich Jahr
für Jahr aufs Neue. Und es ist kein Ende in Sicht. Seine Weine lösen bei uns reine Begeisterung aus. Noch mehr
Wein für dieses Geld ist kaum vorstellbar. Hier rockt der pure Schiefer im Glas!

DMO051418
2018
DMO051418HaartRiesling
HaartRiesling
2018

DV

11,5% Vol.	

13,26 €/l

Germany‘s most wanted: Der begehrteste Riesling ist wieder da und stärker als je zuvor!
Von Haart-Fans umschwärmt. Schon jetzt ein Must-Have des 2018er Jahrgangs.
Werte Kunden: Es war wohl nur noch Klaus Peter
Kellers Riesling „Von der Fels“, nach dem wir vergangenes Jahr öfter gefragt wurden als nach Julians legendären Einstiegwein, dem HaartRiesling.
Und jedes Mal fiel es uns schwer zu sagen, dass
es 2017 leider keinen HaartRiesling gibt. Zu klein
waren die Mengen (manche erinnern sich vielleicht
an die deutschlandweit auftretenden Spätfröste,
die uns gar dazu brachten, Julians kleine 2017er
Kollektion als „Homöopathie in Flaschen“ zu umschreiben).
Um so mehr freuen wir uns, ihnen nun endlich
nach einem Jahr der Durststrecke den heiß begehrten HaartRiesling anzubieten. Und wir grinsen
über beide Ohren bei dem, was da 2018 auf uns,
nein, auf Sie, zukommt.
HaartRiesling 2018: Dieser feine Riesling stammt
aus der Piesporter Lage Falkenberg, die sich oberhalb des Goldtröpfchens erstreckt. Die Rieslingtrauben reifen hier schön langsam, es ist immer der letzte Wein, den Julian und Nadine lesen. Genau dieses
in kühler Lage langsame Ausreifen ermöglicht einen derartig präzisen und gleichermaßen aromatischen Riesling. Welch beschwingter Tropfen für
die vibrierenden Momente im Leben. Schauen Sie
sich allein das grüngoldene Glas mit silber aufblitzenden Reflexen an. Da funkelt die pure Energie
im Glas! Und der HaartRiesling duftet subtil nach
reifen Zitronen, einem Hauch Muskatnuss und von
der Sonne erwärmtem Schiefer. Natürlich nach Moselaner Tradition spontanvergoren, dann bestens ausgewogen anteilig im Stahl und dem alten Holzfuder ausgebaut, tanzt dieser Riesling förmlich auf dem Gaumen. Bei federleichten 11,5% vol. Umdrehungen verblüfft er
mit zarten Aromen von Orangen und Mandarinen, einem Hauch Ingwer, kreist im Mund und entwickelt sich
von einem cremigen Riesling mit intensiver Aromatik zum Ausklang hin zu einem durchtrainierten Athleten.
Ein Hauch Kiwi, Gesteinsmehl und messerscharfe Präzision definieren diesen hochfeinen Moselriesling der Extraklasse, der immer wieder im Abgang wellenförmig nachhallt. Hier geht es um Feinheit und Finesse! Und um
das Spiel des Schiefers! Die Inkarnation der Lebenslust an den kommenden lauen Frühlings- und Sommerabenden. Ein Terrassenwein par excellence (aber nicht nur!) oder zum Opernarien schmettern in der Badewanne.
Jedes Glas dieses tänzelnden Rieslings versprüht schiere Lust beim Genuss!
Werte Kunden: Für einen Moselriesling dieser Preisklasse ist dieser Wein eine absolute Sensation. Ein großartiger Mosel-Riesling in originärem Haart-Stil von spektakulären, dramatisch schönen Steillagen zu einem fast
unglaublich günstigen Preis! Hammermäßig gut.
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Moselriesling
DMO050118 Moselriesling
2018
2018

DV

12,5% Vol.	

15,93 €/l

11,95 €

Die Mosel ist Schiefer. Und Schiefer ist h(a)art. Julian Haart!
Julian Haart hat den Dreh raus! Nach der genialen 2017er Kollektion, von der es leider nur
ein Drittel der normalen Jahresproduktion gab, ist Julian auch 2018 weiterhin konsequent
seinen Weg der Perfektion gegangen. Schon früh erkannte er, dass nach einem Frost- und
Hageljahr wie 2017 in der Regel ein großzügigerer Jahrgang bevorsteht. Als es wärmer
GIL MA N
wurde, hatte er seine Reben bereits darauf eingestellt, dass sie eine langsamere Photosynthese vollziehen und schützte die Rieslingtrauben im sonnigen Schatten der Blätter.
Es erscheint uns so, als wäre dies eine der wohl für die Stilistik wichtigsten Parameter des
Jahrgangs 2018, neben den alten und tiefwurzelnden Reben. Von jenen hat Julian als Moselwinzer genug!

92 Punkte

Altbewährtes Markenzeichen (okay, es ist der 8. Jahrgang, aber dieser Wein ist schon ein Synonym für Julians
junges Weingut geworden) für unseren Piesporter Gipfelstürmer und Inkarnation dessen, was in einem Jahrgang
wie 2018 an brillanten Weinen machbar war, ist sein Mosel-Riesling. Was strahlt dieser Wein für eine Magie
aus! Eine wahre Demonstration seines klaren reintönigen und trinkanimierenden Stils und zugleich Gütesiegel
reinster in Flaschen abgefüllter Herkunftstypizität der Mosel mit ihren legendären Schiefersteillagen!
Dieser fantastische Riesling kommt 2018 vollständig aus feinen Trauben des Piesporter Grand Crus, dem Goldtröpfchen. Das hohe Alter vieler dieser Reben (darunter gar die ältesten in unserem Programm aus ganz Deutschland!) hat ihre Wurzeln tief in die steinige Erde eindringen lassen. Selten war ein hohes Rebalter wichtiger als
im warmen Sommer 2018.
Und was macht Julian mit diesen Trauben? Statt sie allesamt für seine großen Lagenweine zu nutzen, „piddelt“
unser im positiven Wortsinn Weinverrückter gemeinsam mit seiner Frau Nadine alle Beerchen raus, die vielleicht nicht ganz das Niveau für den allerhöchsten Anspruch für einen Grand Cru besitzen und vinifiziert daraus
einen Gutsriesling allerbester Qualität, zupackend mit einer hohen Aromenintensität und tiefen Mineralität.
Und das alles macht Julian eigenhändig. Nur Nadine hilft ihm dabei und manchmal, insbesondere in der Ernte,
bekommt er Hilfe von geschulten fleißigen Helferlein. Aber, für alle entscheidenden Maßnahmen gilt: Hier steht
der Koch doch tatsächlich noch selbst in der Küche!
Wie es sich für einen Weltklasse-Betrieb gehört, und dazu darf man Julian Haart zählen, verkörpert bereits der
Gutswein alle Parameter, die sowohl die Stilistik Julian Haarts als auch der Region ausmachen, die man andernorts genauso niemals wiederfinden kann: Leichtigkeit, Trinkfluss, animierende Frische und den Fußabdruck der
Böden, Schiefer, durchdrungen von alten Rebwurzeln. Typisch für den Jahrgang 2018, strahlt der jugendliche
Wein von Anbeginn seiner Füllung. Ein Duft nach reifen Pampelmusen steigt aus dem Glas, begleitet von zarten
Spontanvergärungsnoten, wie sie die berühmten Weine der Region prägen und dem Duft von warmem Schiefer.
Darüber liegt ein Hauch Tabak und in genauso zarter Form Pfirsich. Bereits hier wird Julians Fortschreiten in
Siebenmeilenstiefeln klar. Selbst sein Gutsriesling ist von der immer trockeneren und kompromissloseren Stilistik geprägt. Mit nur 1g Restzucker ist er knochentrocken wie wenig andere Weine der Region. Dabei gelingt ihm der richtige
Spagat zwischen purer und ungeschönter Aromatik und hedonistischem
Trinkfluss. Hier spielt auch der großzügige Jahrgang mit rein, der extrem saftige und charmante Weine hervorbrachte. Das Ergebnis ist ein
kraftvoller Riesling mit zartem Schmelz, einer noblen Cremigkeit und
einer feinen Würze, die dann im Ausklang nochmals die zart mineralischen Aromen unterstreicht und ein vibrierendes Aufspiel anschiebt. All
das bleibt natürlich in moseltypischer Leichtigkeit vereint. Ein genialer
Trinkwein mit nur 12,0% Vol. Alkohol!
Liebe Kunden: Wer sich einen Einblick in die Gedankenwelt eines Spitzenwinzers machen will, muss nur den Taten Julians lauschen. Selbst beim
Gutswein achtet er auf penible Details wie die Farbe der Trauben, wenn
sie in den Keller eingehen. Die eher grünlich glänzenden presst er länger
als die goldgelben, da letztere eine anderes Frucht-Säure-Verhältnis besitzen. So behält er am Ende einen Riesling mit der von ihm gewünschten
Spritzigkeit und Rasse. Der Zauber steckt eben im Detail!
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DMO051218
DMO051218Goldtröpfchen
Goldtröpfchen
Kabinett 2018
Kabinett 2018		
Maximal 3 Fl. / Kunde
„Der Beste Kabi, den wir bisher aus dem Goldtröpfchen gemacht haben.“ – Julian Haart

8,5% Vol.	

23,86 €/l

Julian spricht vom Piesporter Goldtröpfchen kurz und knapp als „PiGo“. Hinter dieser
Bezeichnung versteckt sich ein großes Terroir, welches schon in legendären Vorzeiten
als eines der besten Moselterroirs galt, das spannende Gewächse voller Rasse, FinesGILMAN
se und Ausstrahlung hervorbringt, die zu begehrten Kultgewächsen wurden und von
Liebhabern in aller Welt gesucht werden. Und der Preis dieses heute präsentierten
Kabinetts kann, im internationalen Kontext gesehen, nur als Witz bezeichnet werden.
Welches Potenzial das so feine Prädikat Kabinett eigentlich besitzt, zeigen eindrucksvoll Klaus Peter Kellers Versteigerungskabinette und Egon Müllers Interpretation des Scharzhofbergs, beides Weine, die mühelos
dreistellige Preise erzielen. Zu Recht! Und somit bleibt Julian Haarts Kabinett vom legendären Goldtröpfchen
einer der größten Weinwerte Deutschlands mit einem unübertrefflichen Preis-Genussverhältnis! Der allerdings
einen Haken hat: Er ist blitzschnell ausverkauft.

94 Punkte

Auch diesen Kabinett hat Julian bei zarten Oechsle-Werten gelesen. Für alle „Nicht-Freaks”: Viele Winzer verarbeiten deutlich reiferes Traubenmaterial für diese zarte Kabinettsklasse und vinifizieren dabei deutlich fettere
und süßere Weine, die zwar beeindrucken, aber leider nicht wirklich der Leichtigkeit und Beschwingtheit des
Kabinett-Gedankens entsprechen.
2018 setzte Julian, wie viele Spitzenwinzer, darunter Klaus Peter Keller und Tim Fröhlich, auf eine möglichst langsame Vegetation und effektive Beschattung der Reben mittels einer stark wüchsigen und kaum zurückgeschnittenen Laubwand. Wie ein Sonnenschutz wirkten die Blätter im trockenen Sommer. Das erklärt auch, warum der
Kabinett vom Goldtröpfchen derart frisch und zart daherkommt. Was Julian 2018 eingefahren hat, ist nicht nur
schlichtweg ein guter Kabinett, sondern, um es in Julians eigenen Worten zu sagen: „Der Beste Kabi, den wir bisher
aus dem Goldtröpfchen gemacht haben.“ Wer Julian kennt, weiß auch, dass ihm persönlich die schlanken und
kühlen Jahrgänge liegen. Und so suchte er auch 2018 die ideale Balance und Möglichkeiten, um den Charakter des
Jahrgangs perfekt einzufangen. Das ist ihm dieses Jahr gelungen wie nur wenigen anderen Winzern.

„Ein großer Kabinett.“
- John Gilman
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Feine Spontanvergärungsnoten der wilden Hefen, Schieferwürze und Nektarinen steigen aus dem Glas. Der
Kabinett ist enorm präsent, wie viele Rieslinge aus 2018. Das macht schlichtweg Spaß von Anbeginn. Wir erinnern uns an den Jahrgang 2017, bei dem viele Weine nach der Füllung erst Zeit benötigten, um sich wieder
wie aus dem Fass zu präsentieren. 2018 ist das ganz anders, die Weine sind sofort da, so wie dieser geniale und
ergreifende Kabinett von Julian Haart. Julian hat es mittels bester Beschattung geschafft, aus der sonst eher
exotisch-prallen Lage Goldtröpfchen einen zartwürzigen, ja kräutrigen Kabinett zu gewinnen. Ein Wein mit
dem typischen Zug und der Kraft der Lage und der Feinheit eines Kabinetts, so herrlich trinkig und animierend,
dass er im Sommer jeden Sekt als Aperitif locker links liegen lässt. Am Gaumen entfaltet sich die ganze Exotik
der Lage mit saftigen Mirabellen und dezenter Passionsfrucht. Alles wird von der reifen aber prägnanten Säure
auf Spur gebracht!
Dieser Kabinett demonstriert beeindruckend, warum jenes Prädikat für viele Liebhaber den klassischen Moselwein par excellence darstellt. Wie verführerisch verwöhnt dieser geniale Riesling Nase und Zunge gleichermaßen. Dieser geradezu lasziv-erotische, stoffige, gleichwohl finessenreiche Kabinett hat ein phantastisches
Süße-Säure-Spiel auf der Zunge, einen sehr langen, tänzerischen, fleischigen Nachhall und ist ein Referenzwein
eines klassischen Kabinetts der Mosel!
PS: Was uns besonders freut: Es sind mittlerweile nicht mehr nur die in homöopathischen Mengen erzeugten
mächtigen Trockenbeerenauslesen oder Beerenauslesen, welche die Herzen von Rieslingliebhabern und Journalisten in aller Welt höher schlagen lassen, nein, es sind endlich auch die Kabinette, die immer stärker nachgefragt werden. Es ist diese „urdeutsche” Kategorie dieser elfenhaft leichten, schwebenden Weine, die in dieser
Form NIRGENDWO sonst auf der Welt wachsen. Seit Jahren bewerben wir in unseren Mailings diese ungemein
trinkanimierenden Rieslinge ganz besonders und wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, immer mehr Kunden
für diese Kategorie zu gewinnen. Einzigartiges Preis-Genuss-Verhältnis und sooo animierend wegen des niedrigen Alkoholgehalts.
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Das Weingut Corvers-Kauter steht für exzellente
Rieslinge und Pinot Noir aus den großen Lagen
des Rheingau
Gründerstimmung: Neues Rheingau in alter Stärke!
„Wir sind beeindruckt! Nicht nur, dass uns hier immer bessere Weine vorgestellt werden,
sondern die Corvers haben auch den Mut, 15 Hektar beste Rebfläche von Langwerth von Simmern
langfristig zu pachten.“ – Vinum
„Eine Kollektion auf Viersterneniveau!“ – Vinum Weinguide 2019
„Das Weingut Corvers-Kauter aus Oestrich-Winkel hat im vergangenen Jahr mit der Übernahme
des Lagenportfolio des Eltviller Weinguts Langwerth von Simmern für Aufsehen gesorgt“ - Weinwirtschaft
„Der Fokus liegt auf Eleganz, Finesse und Herkunft.“ – Gault & Millau Weinguide 2019
Nominiert für Falstaff Newcomer des Jahres 2019
„Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch die aktuellen Weine
zeigen, welch konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp inzwischen erreicht haben –
die Weine vom Rüdesheimer Berg und aus Assmannshausen bleiben bei aller Kraft immer glockenklar und
fein. Und nun schlägt das Weingut sogar noch ein neues Kapitel auf, indem es die Weinbergslagen des vormaligen Langwerth zu Simmern’schen Rentamts übernimmt, darunter Perlen wie Erbacher Marcobrunn
und Rauenthaler Baiken. Wir sind jetzt schon auf die nächsten Jahre gespannt!“ - Falstaff
Bester Riesling: Weingut Corvers-Kauter mit der Lage Berg Schlossberg aus 2016
(Lagen-Cup-Deutschland)

Werte Kunden, der Rheingau steht in Deutschland sinnbildlich für große Riesling – und Spätburgunderkunst.
Nicht umsonst spricht man in Übersee verallgemeinernd und ehrfürchtig oft von deutschem Wein als „Rhine
wine“. Wo heute im Herzen des Anbaugebiets, in Geisenheim, zahlreiche zukünftige Winzertalente ihre oenologische Ausbildung angehen, residierten im ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die 50er und 60er Jahren die legendären Betriebe Deutschlands. Auch durch die bekannte Weinbauschule in Geisenheim versammelte sich hier
das Wissen über die Kunst der Oenologie. Die großen Betriebe verfügten damals über moderne Gerätschaften,
riesige Fuderkeller und Winzer, die legendäre Weine hervorbrachten, in einer Zeit, in der gekonntes Kellerhandwerk und die personelle Schlagkraft eines Betriebes überlebensentscheidend waren. Damals, als Winzer noch in
jedem Jahr um die Reife der Trauben kämpften und in zehn Jahrgängen vielleicht zwei gute Lesen eingefahren
wurden. Heute nicht mehr existente Betriebe wie Schloss Eltz und Langwerth von Simmern verfügten über ein
Wissen, dass selbst Kollegen von der Mosel ins Rheingau pilgerten, um von den besten Betrieben zu lernen. Es
war auch die Zeit, in der die großen Lagen wie Erbacher Marcobrunn, Rauenthaler Baiken, Rüdesheimer Berg
Schlossberg oder Assmannshäuser Höllenberg ihren Ruhm festigten und zu international bekannten Grand
Crus wurden.
Aber nicht nur wir hatten das Gefühl, dass einige Anbaugebiete in Deutschland, darunter vor allem Rheinhessen, aber auch die Nahe, in den letzten Dekaden mächtig aufgeholt haben, wohingegen im Rheingau zeitweilen
Stillstand herrschte. Hinzu kam, dass viele der Weine, die eigentlich aus einigen von Deutschlands besten Lagen kamen, die qualitativen Möglichkeiten ihrer Herkunft keinesfalls ausschöpfen konnten. Wer aber einmal
alte Rheingauer Riesling- und Spätburgunderlegenden im Glas hatte, die sich auch heute noch als Weine von
Weltformat präsentieren, muss dieser Region eigentlich verfallen, denn diese Weine lassen das riesige Potenzial
erkennen, welches in den legendären Lagen entlang des mythischen Rheinstroms steckt.
Aber times are changing, es tut sich etwas. Wir finden, dass unser geliebtes Rheingau aktuell aus dem Dornröschenschlaf erwacht, eine neue Dynamik hat die Region erfasst und in Bewegung versetzt. Wir haben die letzten
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Jahre viel probiert und die Entwicklung dort genau verfolgt, auch weil Sie, unsere Kunden, immer wieder nach
Topweinen aus dem Rheingau nachgefragt haben. Und wir sind fündig geworden!
Die spannendste Entdeckung haben wir mit unserem aktuellen Neuzugang, dem Weingut Corvers-Kauter aus
Oestrich-Winkel gemacht.
Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp sorgten jüngst für ein Raunen in der Weinszene, als bekannt wurde, dass
sie die Pacht für 15 Hektar Rebfläche des legendären Weinguts Langwerth von Simmern, welches den Betrieb
eingestellt hatte, übernehmen. Ein Paukenschlag!
„Das aufstrebende Weingut Corvers-Kauter, das in Oestrich-Mittelheim einen gut gehenden Buschenschank
betreibt und in den letzten Jahren vor allem für seine Pinot Noirs aus dem Assmannshauser Höllenberg und dem
Rüdesheimer Drachenstein viel Beifall erhielt, ist nun auch in Riesling-Spitzenlagen wie Erbacher Marcobrunn,
Hattenheimer Nussbrunnen und Rauenthaler Baiken begütert.“ – Jens Priewe
Rauenthaler Baiken, Hattenheimer Nussbrunnen und Erbracher Marcobrunn, drei der wohl mythischsten Lagen des Rheingau, zählte das Gut der Familie Langwerth von Simmern, mit über 554 Jahren Weinhistorie, zum
Besitz. Darunter Filetstücke, die den Ruf dieser Lagen vor mehr als zwei Generationen begründeten. Und Dr.
Matthias Corvers ist ein Mann voller Visionen und mit unbändigem Tatendrang mit einer genauen Vorstellung,
wohin der Weg führen soll, und mit Sohn Philipp steht bereits die neue hochmotivierte und bestens ausgebildete
Generation in den Startlöchern. Eine glückliche Kombination aus Erfahrung und Dynamik, die, gemeinsam mit
den frisch erworbenen Toplagen, dem Weingut ganz neue Möglichkeiten eröffnen.
In den nächsten Jahren wird die vollständige bio-zertifizierte Bewirtschaftung auch der neuen Lagen angestrebt.
Schon heute ist Corvers-Kauter langjähriges Bioland-Mitglied, Ehefrau Brigitte, ein Energiebündel voll überbordender Herzlichkeit, lebt Nachhaltigkeit und Regionalität in der
Gutsküche des Buschenschanks (liebe Kunden, dieser ist immer
eine Reise wert!), ist Mitglied der Slow-Food-Bewegung.
Auf über 250 Jahre Weinbautradition kann der Betrieb bereits zurückblicken, und in jüngster Vergangenheit brillierte das Weingut mit herausragenden Weinen, weiß wie rot!
Vergangenes Jahr gelang der Familie der Durchbruch, als ihr
Riesling vom Berg Schlossberg beim Lagen-Cup der ‚Gourmetwelten‘ auf dem Siegerpodest landete. Er gewann in der Kategorie „Bester Riesling“ und platzierte sich vor allen etablierten
Kollegen. „Ein Ergebnis, das nicht aussagekräftiger hätte sein
können. Beim 1. Lagen-Cup der GOURMETWELTEN setzte
sich die Lage Berg Schlossberg, eine der schönsten deutschen
Steillagen über dem Rhein im westlichen Rheingau als Beste
Weiße Lage Deutschlands in 2018 durch.“ (Nikos Weinwelten).

Alle Arbeiten geschehen
im Bewußtsein, dass jeder
Handgriff später im Wein zu
schmecken sein wird.

Dabei setzen Dr. Matthias und sein
Sohn Philipp neben dem Potenzial der vorzüglichen Lagen
und der nachhaltigen Bewirtschaftung des Terroirs auf
altbewährte Methoden, eine Rückbesinnung auf die große
Tradition des Rheingaus und die Handwerkserfahrung der
alten Winzermeister. Im Weinberg dreht sich alles um eine hohe Durchschlagskraft, mehrere Lesegänge mit großen Teams sind Pflicht, um möglichst 100% perfekte Trauben ernten zu können. Rebschnitt, Bodenbearbeitung,
Gründüngung, Laubwandarbeiten, Durchlüftung, alle Arbeiten geschehen im Bewußtsein, dass jeder Handgriff
später im Wein zu schmecken sein wird. Im Keller vertrauen sie auf die klassische Korbpresse anstatt moderne
pneumatische Gerätschaften und gönnen dem Most eine zarte und geduldsame Pressung. Neben einer langen
geführten Vergärung sind große Holzfässer, wie früher üblich, das Mittel der Wahl für die großen Lagenweine.
Beim Rotwein wurde ein stilistischer Wechsel vollzogen, der die Weine auf ein bisher nicht gekanntes Niveau
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katapultiert hat, weg von fruchtbetonter Fülle, nun dreht sich alles um Finesse und feine Frucht. Die Weine
sind grandios! Der Pinot Noir wird eher früh gelesen, sodass die Weine fein und niedrig im Alkohol ausfallen,
entrappt und per Kaltmazeration über mehrere Wochen in offenen Bütten zart extrahiert. Beim Ausbau ist das
Vorbild ganz klar Burgund. Und so reifen die Spitzenweine überwiegend in neuem Holz feinster Tonnellerien
wie François Frères und Mercurey, die Ortsweine in gebrauchten Barriques. Die Weine sollen eine gewisse Struktur haben, allerdings auch in der Jugend Eleganz und Charme versprühen.
Dr. Matthias Corvers investiert enorm ins Weingut, und erntet aktuell die Früchte seiner Weitsicht. Mit Philipp
Corvers haben wir einen höchst motivierten Winzersohn in den Startlöchern, der sich schon seit einiger Zeit
vermehrt in den Betrieb einbringt. So blickt die Familie zwar auf eine große Tradition des Weinbaus zurück. Vor
allem blickt sie aber nach vorn und dies mit selten gesehener Konsequenz!
Der FALSTAFF schrieb kürzlich: „Schon seit einigen Jahren gibt das Mittelheimer Bio-Weingut richtig Gas. Auch
die aktuellen Weine zeigen, welch konstant hohes Niveau Dr. Matthias Corvers und Sohn Philipp inzwischen
erreicht haben“, nominierte den Betrieb zum Newcomer des Jahres und merkt an: „Wir sind jetzt schon auf die
nächsten Jahre gespannt!“
Diesen Worten möchten wir uns voll und ganz anschließen. Das Weingut Corvers-Kauter sorgt neben einer
handvoll Betriebe im Rheingau für frischen Wind und es bereitet uns größtes Vergnügen, die Familie mit all
ihrem Pionier- und Unternehmergeist zu begleiten!
Hier entsteht Großes!
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DRG030118
DRG030118 Silvaner
Silvaner
2018 2018

12% Vol.	

12,66 €/l

9,50 €

Alte Reben für die „Kräuterhex“
Die älteren Winzer kennen den Silvaner auch noch als Österreicherrebe. Denn vor
über 350 Jahre fand die Rebsorte von dort ihren Weg nach Deutschland. Im Weingut
Corvers-Kauter hält man gerne an der Rebsorte fest, auch wenn sie im Rheingau nur
würzig & kräutrig
noch selten anzufinden ist. Früher war sie weit verbreitet, heute ein Exot! Kürzlich
hat Dr. Matthias Corvers noch einen Hektar Silvaner dazugewinnen können, den
er mit größter Freude annahm. Das wichtige hier: Die Rebstöcke sind rund 25 bis 30
Jahre alt, eine absolute Notwendigkeit für einen warmen Sommer wie 2018. So waren die Trauben gut mit
Nährstoffen und Wasser versorgt. Dieser feine Silvaner, der übrigens überwiegend aus dem Rüdesheimer Drachenstein stammt, duftet subtil nach Granny Smith Äpfeln und Birnen. Ein Hauch Mandeln und weiße Blüten
schweben um die Frucht. „Ein Silvaner soll nichts Fettes haben“, betont Dr. Matthias Corvers. Und das ist ihm
mehr als gelungen. Am Gaumen dezent würzig, überzeugt der nur 12,0% Vol. schlanke Silvaner durch dichte
Aromatik, eine saftige Frucht in Form von reifen Limetten und reifen Birnen. Er wirkt trocken und erfrischend
schlank. Eine wunderbar puristische Interpretation der Rebsorte, den Ehefrau Brigitte gern als „Kräuterhex“
bezeichnet, weil er so würzig und kräutrig ausfällt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2020-2025+

DRG031218 Riesling Kabinett
"Schwerelos"
2018
DRG031218
Riesling Kabinett
„Schwerelos”
2018

11% Vol.	

14,66 €/l

11,00 €

Wenn die Natur entscheidet!
Es ist doch manchmal so, dass die spannendsten Dinge ungewollt passieren. Beim Riesling Kabinett „Schwerelos“ hat man das Gefühl, dass die Natur, eigensinnig wie sie ist, ihren eigenen Weg gehen wollte. Dr. Matthias
und Sohn Philipp Corvers planten ursprünglich, einen knackigen Rieslingsekt zu vinifizieren. Dafür lasen sie
extra früh, nicht zu reife Trauben, die prädestiniert waren für einen mineralischen, spritzigen Rieslingsekt. Doch
das Fass wollte einfach nicht durchgären und ganz trocken werden. Anstatt sich der Kellertechnik zu bedienen,
um den Wein mit allen Mitteln ins Ziel zu bringen, beließen die beiden den Wein, der seine Gärung ganz von
selbst mit den idealen Proportionen eines Riesling Kabinetts beendete. Wenn wir diesen Riesling im Glas haben,
wollen wir gar nicht wissen, wie er als Sekt hätte schmecken können. Das ist ein derartig gebirgsbachklarer Kabinett, voller Spannung und Frische, der am Gaumen wie eine Ballerina tänzelt. Er wirkt fast feinherb in seiner
mineralischen Art, die Betonung liegt auf der Knackigkeit der Frucht. Das ist „echter“ Kabinett, wie wir ihn
immer suchen. Keine kraftvolle abgestufte süße Spätlese, sondern „schwereloser“ Wein. Ein Wein, dem unsere so
sympathische Familie aus Oestrich-Winkel augenzwinkernd „Frühstückskompetenz“ bescheinigt.
Genießen Sie diesen herrlich verspielten Kabinett ab sofort, gut gekühlt, und mühelos über die nächsten fünf Sommer.

DRG030218Hattenheim
Hattenheim
Riesling 2018		
DRG030218
Riesling 2018

12,5% Vol.	

13,20 €/l

Kraftvoller und fruchtbetonter Riesling
Die berühmten Lagen im Hattenheimer Raum wie der Nussbrunnen, Wisselbrunnen und Erbacherer Marcobrunn sind primär von Ton und Tonmergel geprägt. Hier müssen sich die Reben richtig durchkämpfen, um an
Nährstoffe und Wasser zu kommen. Nur sehr zäh dringt hier Sickerwasser durch die dicken Schichten. In trockenen Sommern wie 2018 ist dies allerdings ein Geschenk, da die schweren Böden auch die nötige Feuchtigkeit
hielten. Und so strotzt der Riesling aus Hattenheimer Lagen nur so vor kräftiger Frucht. Anders als sein Pendant
aus Rüdesheim, der sich über Würzigkeit und Mineralität definiert, steht hier die intensive Frucht im Vordergrund. Es duftet nach Zitronen, Pfirsich und weißem Pfeffer. Ein intensives Bouquet prägt den charmanten
Riesling, der am Gaumen eine gut integrierte Säure und festen Körper besitzt. Durch ihn schlängelt sich saftige
Steinfruchtaromatik, um dann in einem erfrischenden Abgang zu münden. Man spürt die Tiefe, die auch dem
späten Abstich des Weins von der Hefe zu verdanken ist. Ein Wein voller Harmonie.
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl 2020 bis 2028.
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Rüdesheim
DRG030318Riesling
Rüdesheim
2018
Riesling
		
2018

12,5% Vol.	

13,20 €/l

9,90 €

Griffiger und würziger Riesling
Die Rüdesheimer Lagen erstrecken sich über magere Böden, die von Taunus-Quarzit und verwittertem Schiefer
durchzogen sind, erst in flacheren Bereichen gesellen sich teilweise auch Löß und Lehm hinzu. Es ist einfach
eine große Freude, das Rüdesheimer und Hattenheimer Terroir zu vergleichen. Wie das genaue Gegenstück zum
kräftigen und fruchtintensiven Hattenheimer Riesling präsentiert sich dieser Ortswein aus Rüdesheimer Lagen.
Er ist stoffiger, besitzt eine hellere, eher weiße Frucht, die insbesondere von einer kühlen Mineralität begleitet
wird. Das ist ein griffiger Riesling mit eher zarter Zitrusfrucht. Er wirkt dicht und wie aus einem Guss. Mit nur
12,5% Vol. schafft er es perfekt, eine vibrierende Spannung zu transportieren, macht dabei stets Lust auf den
nächsten Schluck. Das ist in seiner Kategorie und Preisklasse schon besonders ernsthafter und im positiven
Sinne fordernder Riesling. Hattenheim steht eher für einen Charmeur, den wir aktuell mit größter Freude nach
einem langen anstrengenden Tag genießen, und der Rüdesheimer Ortswein gibt darüberhinaus auch noch dem
Geist etwas Nahrung, mit großem Potenzial gesegnet. Ein richtig starker Wein!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab Herbst 2020 bis 2030.

DRG030418

DRG030418
Rauenthal
Baiken
Rauenthal
Baiken
Riesling
2018Riesling 2018

12,5% Vol.	

16,66 €/l

12,50 €

Purer Terroirwein und unser Top-Tipp!
Der Rauenthaler Baiken ist unsere persönliche Lieblingslage bei Corvers-Kauter. Es gibt legendäre, noch heute
magische Rieslinge aus dem berüchtigten Baiken, der sich damals im Besitz Langwerth von Simmern befand.
Freiherr Langwerth von Simmern gab letztes Jahr bekannt, dass er den denkmalgeschützen Hof und den zugehörigen Gutspark nicht mehr vom Weinbau und Landwirtschaft unterhalten könne und verpachtete somit 15
Hektar exzellenter Flächen, darunter den Baiken. Ein Zeichen ehemaliger Größe der Rheingauer Spitzenbetriebe, die damals riesige Gutsgebäude und Fuderkeller unterhielten, die leider mittlerweile überwiegend verkommen sind oder leer stehen. Um so mehr freut es uns, dass mit der Familie Corvers-Kauter ein Weingut gefunden
wurde, welches mit bestem Pioniergeiste die Wiederauferstehung solch legendärer Lagen anstrebt.
Am Südhang des Taunusgebirges liegt der Baiken,
der in Anlehnung seiner gebeugten Lage zum Sulzbach hin nach dem altdeutschen bougen, was für
„biegen“ steht, benannt wurde. Tiefgründige Phyllitböden, sogenannter Ölschiefer, prägen hier den
Wein. Es ist übrigens auch eine Lage, die prädestiniert ist für feine Spätlesen, die generell keine allzu
fetten Rieslinge hervorbringt und uns vielleicht
genau deshalb um so mehr begeistert. Allein die
Nase verkörpert schon pure Finesse. Ein Hauch
von Mandarine, weiße Blüten und eine mineralische Würze prägen das Bouquet. Am Gaumen
da ist der Baiken trotz aller aromatischen Tiefe
filigran, fast tänzelnd und besitzt eine angenehme rauchige Würze. Das ist ein wunderbarer Terroirwein der Extraklasse, der nur vom im großen
Holzfass ausgebauten Grand Cru-Format aus
selbiger Lage einen noch vielschichtigeren Ausdruck findet. Für einen Wein in dieser Preisklasse
schlichtweg formidabel, vorzügliches Preis-Genussverhältnis!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab Herbst
2020 bis 2032+.
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DRG030718
DRG030718 Oestrich Doosberg
Oestrich Doosberg
1. Lage Riesling
1. Lage
2018
Riesling
(ab Juni)
2018			
Reservierbar, lieferbar ab Juni

21,33 €/l

16,00 €

Genialer Riesling mit klassischem Holzfassausbau
Der Oestricher Doosberg, eine Sprachvariante des Dachsbergs, trägt seinen Namen von den Dachsen, die dort gerne
früher ihre Gruben erbauten. In den kühlen und tiefgründigen Löss- und Lehmböden fühlten diese sich pudelwohl.
Auch die Trauben genossen dieses noble Terroir im Weinjahrgang 2018, denn die tonhaltigen Lösslehme speichern das Wasser auch
in trockenen und warmen Sommern, sodass die alten und tiefwurzelnden Rieslingreben hier keinerlei Trockenstress ausgesetzt waren. Die Süd- bis südwestlich ausgerichtete Lage
bringt hervorragend ausgereiftes Rieslingmaterial hervor. Allein der Duft des im großen Holzfass
ausgebauten Rieslings ist einzigartig. Eine zarte
Kräutrigkeit schwirrt über nobel gelber Frucht.
Durch die Lage fegt ein ständiger Wind, der in
kaltfeuchten Jahren für gesunde Trauben sorgt
und in warmen wie 2018 für gleichmäßig und
langsam ausgereifte Riesling-Trauben. Durch den
langen Ausbau auf der Feinhefe wird dieser generell kraftvolle Riesling richtig „auf Spur gebracht“.
Er zieht sich am Gaumen geradlinig entlang, hat
neben aller dichten Textur enormen Charme und
einen salzig-zitronig ausklingenden Nachhall.
Ein absoluter Tipp, besonders in diesem Preisbereich!
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis
2032+

DRG031118
LageGrosse
Riesling
2018
(SUB) 2018			
DRG031118Berg Roseneck
BergGrosse
Roseneck
Lage
Riesling
In Subskription, Lieferung ab Sept. 2019

41,33 €/l

Steiniges Terroir, kraftvolle Struktur
Der Rüdesheimer Berg Roseneck ist nach den Wildrosenhecken benannt, die hier auf den felsigen Vorsprüngen
der Lage prächtig gedeihen. Diese einzigarte Lage befindet sich in bester Nachbarschaft zwischen dem legendären Berg Schlossberg und Rüdesheimer Drachenstein. Als „wuchtiger und gelbrassig“ beschreibt ihn Matthias
Corvers im Vergleich zum Baiken. Und in der Tat duftet dieser feine Riesling nobel nach gelben Zitronen und
Steinobst. Die zitronige Aromatik spielt hier mit der gut eingebetteten reifen Säure und der zarten Pfirsichnote
am Gaumen. Im Weingut sind 5-6 Lesegänge in der aufwändig zu bewirtschaftenden Lage eher die Norm als
Ausnahme. Nach der Handlese in Bütten werden die Rieslingtrauben zunächst mit der klassischen Korbpresse
gekeltert, wodurch sie eine kurze Maischestandzeit erfahren. Bis in den August verweilt der Berg Roseneck dann
auf der Hefe im Holzfass von 750 bis 1.200 Liter-Volumen. Ein angenehm stoffiger, kraftvoller Riesling-Typ
aus der nach Süden ausgerichteten Spitzenlage, die mit ihren von Taunusquarzit durchzogenen Schieferböden
durch eine perfekte Balance beeindruckt. Ein Riesling wie aus einem Guss.
Trinkreife ab Freigabe, Höhepunkt wohl 2022 bis 2038+.
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DRG030918
Berg Schlossberg
Lage
Riesling 2018 (SUB)
Berg Schlossberg
Grosse LageGrosse
Riesling
2018			
In Subskription, Lieferung ab Sept. 2019

41,33 €/l

31,00 €

Der Gewinner des Lagen-Cups 2018!
Dieser Riesling aus der legendären Lage Rüdesheimer Berg Schlossberg weckte unser Interesse am Weingut
Corvers-Kauter. In einer Blindverkostung des Gourmetwelten-Lagen-Cups, positionierte sich der 2016er Berg
Schlossberg auf dem Siegertreppchen, mit einem sensationellen Punktedurchschnitt von 95,6 Punkten. Die Jury
bestand aus von uns geschätzten und renommierten Verkostern, darunter Spitzen-Sommelier Gerhard Retter, Natalie Lumpp (Sommelière und erfolgreiche Wine & Food-Autorin), Peer F. Holm (Präsident der Sommelier-Union und Ausbilder zahlreicher Sommeliers), Niko Rechenberg (Herausgeber der Weinwelten und ehemaliger Wein-Autor der Welt am Sonntag, Gault Millau und Falstaff) und dem umtriebigen Jungtalent Serhat
Aktas. Die fünfköpfige Jury urteilte über den Riesling-Sieger: „Ein Ergebnis, das nicht aussagekräftiger hätte sein
können: Beim 1. Lagen-Cup der GOURMETWELTEN setzte sich die Lage Berg Schlossberg, eine der schönsten
deutschen Steillagen über dem Rhein im westlichen Rheingau als Beste Weiße Lage Deutschlands in 2018 durch.“
Doch auch abseits von Blindproben lieben wir den Rüdesheimer Berg Schlossberg, eine der legendärsten Lagen
des Rheingau und darüber hinaus. Schon Bernhard Breuer setzte Maßstäbe für trockenen Riesling, als er in den
1990er-Jahren trockene Weine von Weltklasse erzeugte. Seinem Einsatz zu Ehren kreierte der Gault & Millau
eine eigene Kategorie für die besten gereiften Rieslinge, die Bernhard-Breuer-Trophy! Heute setzt hier Theresa
Breuer eindrucksvoll die Gutshistorie fort.
Namensgebend für die Lage ist die vom Rhein aus gesehen so markante Ehrenfelser Schlossruine. Sie wurde im
Jahr 1211 als Schutz- und Zollburg errichtet. Dass es sich hierbei um einen Berg handelt, steht außer Frage. Mit
bis zu 70% Steigung gibt es im ganzen Rheingau keinen steileren Hang, in dem Weinbau betrieben wird. Der
aus Schiefer und Taunusquarzit bestehende Boden speichert die Tageswärme und gleicht somit kalte Nächte
aus. Ein wichtiger Faktor, den viele der besten Lagen besitzen. Trotz der Sonneneinstrahlung sind die Reben hier
sehr gut geschützt.
Im Weingut Corvers-Kauter fasziniert uns der kompromisslose Ansatz, mit dem hier die großen Weine wie
der Berg Schlossberg vinifiziert werden. Die von Hand
gelesenen vollreifen Trauben werden mit der klassischen Korbpresse abgepresst, einer extrem aufwändigen, da zeitraubenden Technik, die dem Wein dank
einer kurzen Maischestandzeit auch Textur gibt. Der
spontanvergorene Riesling wandert dann mitsamt der
Hefe ins große Holz (bis zu 1.200 Liter) und verweilt
dort bis in den Sommer, wo er zur perfekten Harmonie findet. Das ergibt einen echten Langstreckenläufer, der im Berg Schlossberg wohl seinen schönsten
Ausdruck findet. Sein Duft ist kaum in Worten zu
beschreiben, denn es fällt schwer, einzelne Früchte zu
definieren. Ein Hauch Birnen und Eisenkraut lassen
sich erahnen. Hier liegt vor allem der pure Schiefer im
Glas. Und so zieht sich die mineralische Ader auch am
Gaumen entlang. Dieser Wein ist ein Meisterwerk eines dichten, tiefgreifenden Rieslings, der seine wahre
Größe erst so richtig mit einigen Jahren der Flaschenreife offenbaren wird. Wie gut er reift, davon haben
wir uns im Weingut überzeugen dürfen und die vergangenen Jahrgänge probiert. Der Berg Schlossberg
gewinnt einfach mit jedem Jahr der Reife an Tiefe
und Charakter.
Trinkreife ab 2021, Höhepunkt wohl
2024 bis 2045.
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DRG031018
DRG031018Berg Rottland
BergGrosse
Rottland
Lage
Grosse
Riesling
Lage
2018
Riesling
(SUB) 2018 (Bio)		
In Subskription, Lieferung ab Sept. 2019

41,33 €/l

31,00 €

„Das Mantra des westlichen Rheingaus“
So bezeichnet Dr. Matthias Corvers den Rüdesheimer Berg Rottland. Kein Wunder, gilt die Lage zusammen mit
dem Berg Schlossberg doch als die stilbildende Spitzenlage für Rheingauer Riesling. Die mit Lösslehm abgedeckten Böden mit Taunusquarzit und Schiefer sind typisches Terroir für den westlichen Rheingau. Wie auch im
Berg Schlossberg reift der Riesling aufgrund seiner Lichtmenge, die der Berg übers Jahr aufsaugt, bestens aus und
beschert intensive und vollreife Trauben. Die Lagenbezeichnung deutet auf die Erschließung des Berges durch
Rodung hin, die vor rund 1.000 Jahren stattfand.
Schon für den Vorgänger vergab der Falstaff 94 Punkte und lobte den kräftigen Extrakt bei gleichzeitig schlank
anmutender Struktur. Der im großen Holzfass ausgebaute Riesling reift bis in den Spätsommer auf der Feinhefe
und erlangt somit eine enorme Tiefe. Uns gefällt seine Dichte und Stoffigkeit am Gaumen. Frische gelbe Früchte,
auch Rosenblätter und mineralische Schieferwürze versammeln sich hier. Am Gaumen glänzt der Wein durch
Extrakt und saftige Frucht, gerät dabei niemals zu knallig. Er ist diskret und beinahe athletisch, baut Spannung
auf und klingt dann verspielt und erfrischend zitronig am Gaumen aus. Ein wunderbar kraftvoller und komplexer Riesling, der für uns zu den feinsten des Rheingaus zählt.
Trinkreife ab 2021, Höhepunkt wohl 2023 bis 2043.

DRG031718
LageGrosse
Riesling
2018
(SUB) 2018			
DRG031718Baiken Grosse
Baiken
Lage
Riesling
In Subskription, Lieferung ab Sept. 2019

41,33 €/l

31,00 €

Großer Wein mit noch größerem Potenzial
Wir geben zu, dass wir persönliche Fans dieser ehrfurchtgebietenden Lage sind, verbinden wir doch legendäre
Weinerlebnisse mit großen Rieslingen aus dem Rauenthaler Baiken aus den Glanzzeiten des berühmten Betriebes Langwerths von Simmern. Das denkmalgeschützte Anwesen ließ sich in den letzten Jahren schlichtweg nicht
mehr erhalten. Dr. Matthias Corvers sorgte in Winzerkreisen für Schlagzeilen, als er ganze 15 Hektar der feinsten
Lagen zur Pacht übernahm. Darunter legendäre Lagen wie den Erbacher Marcobrunn und Rauenthaler Baiken.
Eine mutige Aufgabe mit unternehmerisch visionärem Weitblick. Wenn wir Weine wie den noch bis zum September im großen Holzfass schlummernden Baiken im Glas haben, freuen wir uns enorm auf die Zukunft! Hier
entsteht gerade Großes im Rheingau, der zu unserem größten Vergnügen mit einer handvoll weiterer Winzer
und Winzerinnern wieder zunehmend frischen Aufwind erfährt. Diese ‚gebeugte‘ Lage (die Form des Baikens
war namensgebend, in Anlehnung ans altdeutsche bougen, das für „biegen“ steht) ist vom Ölschiefer geprägt. Sie
bringt einen extrem griffigen Typ Riesling hervor, der dank des langen Ausbaus auf der Feinhefe und die zuvor
schonende Pressung in einer klassischen Korbpresse ungemein mineralisch und fein daherkommt. Auch in einem
warmen Jahrgang wie 2018 zeichnet den Riesling seine immense Präzision und Frische aus. Für uns schon jetzt
einer der heißesten Anwärter auf Spitzenwertungen. In den nächsten Jahren möchte Matthias Corvers, der überzeugtes Bioland-Mitglied ist, die Lage auf ökologisch zertifizierte Bewirtschaftung umstellen und seiner Philosophie anpassen, wie alle Lagen des Betriebs. Wir erwähnten es bereits: Hier entsteht gerade Großes! Bis September
müssen wir uns noch gedulden, dann erscheint der erste Große-Lagen-Baiken! Unser persönlicher Favorit und
Lieblingswein aus dem Große-Gewächs-Portfolio bei der Probe im Frühjahr diesen Jahres, gnadenlos gut.
Trinkreife ab 2020, Höhepunkt wohl ab 2023 bis 2043.

DRG031316
Noir Pinot
2016 Noir 2016
DRG031316Rheingau Pinot
Rheingau
Max. 3 Flaschen pro Kunde

13% Vol.	

Pinot Noir mit klarer Handschrift
Bewusst bezeichnet Matthias Corver seine Spätburgunder als Pinot Noir. Nicht etwa weil er sich international
ausrichten möchte, sondern viel mehr als eine Art Indikator für den klassisch burgundischen Ausbau der Weine.
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24,00 €/l

18,00 €
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Denn Finesse und elegante Frucht sind oberstes Ziel bei den roten Burgundern. Dies gelingt ihm mittels zarter
Kaltmazeration der Weine. Seine Pinot Noirs duften ätherisch nach Kirschen mit Minze, nach Rosenblättern
und Erdbeeren. Sie sind subtil und duftig im Glas anstatt dicht strukturiert und in der Jugend abweisend. Der
Rheingauer Pinot Noir ist der höchst preiswerte Einstieg in diese persönliche Interpretation dieser Rebsorte. Am
Gaumen zeigt er sich seidig im Tannin und mit frischer Säure. Kräuter umschleiern Herzkirschen. Der Ausbau
im Holzfass und gebrauchten Barriques lenkt den Fokus auf die feine rote Frucht. Ein Pinot Noir, der tänzelt
und Freude macht auf ein weiteres Glas, der die DNA eines guten Burgunders von der Côte d’Or besitzt und
trotzdem ein Heimatwein ist. Die Familie Corvers-Kauter blickt auf eine große Tradition des Weinbaus zurück.
Über 500 Jahre seit der Zusammenführung beider Weingüter im Jahre 1996. Vor allem blickt sie aber nach vorn.
Bestes Beispiel sind die verführerischen Pinot Noirs aus dem Hause. “Kontinuität in der ganzen Spannweite ist
wichtig“. Deshalb fokussiert sich bei Corvers-Kauter nicht alles auf einen Spitzenwein. Nein, die Philosophie
beginnt bereits ab der Basis. Es ginge auch anders. Nicht aber im Hause Corvers-Kauter.
Trinkreife ab sofort, Höhepunkt wohl ab Herbst 2019 bis 2026.
DRG031416 Assmanshausen
Pinot Noir
2016Noir 2016
DRG031416
Assmanshausen
Pinot

13,5% Vol.	

37,33 €/l

28,00 €

Pinot Noir mit starker Herkunft
Der Assmanshausener Pinot Noir ist einfach ein wunderbarer Vertreter seiner traditionsreichen Herkunft. Seit
einem halben Jahrtausend wird hier im nördlichen Rheingau der Fokus auf die rote Rebsorte gesetzt. Dieser
im größtenteils gebrauchten Holz ausgebaute Wein duftet fein nach Blutorangen, Sauerkirschen und Schlehe.
Am Gaumen zeigt er sich fleischig und zugleich fruchtig. Ein echt hedonistischer Pinot Noir, der neben seiner
kirschigen Frucht auch eine gewisse seriöse Komponente besitzt. Vor allem zeichnet er sich aber durch seinen
Trinkfluss aus. Bei Corvers-Kauter legen Vater und Sohn den Fokus auf eine frühe Lese bei vollreifem Traubenmaterial. Die 13,5% vol.-Grenze soll niemals überschritten werden. Um die Frische zu erzielen, entblättern
sie früh und bereits wenn die Fruchtansätze erbsengroß sind. Dies verzögert die Reife. Ein weiterer Schritt ist
das Freihalten des unteren Rebstockbereiches und Abhärten der Beeren durch eine frühzeitige Besonnung. Die
Trauben werden so automatisch als Schutzreaktion dickschaliger.
Die Rotweinproduktion macht nur einen kleinen Teil im Weingut aus. Um so mehr legen Matthias und sein
Sohn den Fokus voll und ganz auf die Qualität. Das zahlt sich aus. Im aktuellen Vinum Weinguide punktet
unser Neuzugang aus dem Rheingau mit einer Kollektion auf Viersterneniveau und der Assmanshausener Pinot
Noir unterstreicht diese exzellente Auszeichnung eindrucksvoll!

DRG031516
Drachenstein
Pinot Noir 2016
DRG031516RüdesheimRüdesheim
Drachenstein
Pinot Noir 2016

13,5% Vol.	

64,00 €/l

Schon jetzt einer der großen Rotweine Deutschlands!
Den Rüdesheimer Drachenstein prägt ein Trio aus Schiefer, Löss und Quarzit. Allein diese Tatsache hebt ihn
von den kalkgeprägten Böden Burgunds ab. Doch im Herzen, da ist er klar gen Frankreich orientiert. Dr. Matthias Corvers hat immer die unverwechselbare Finesse und das große Potenzial im Kopf, wenn er von Pinot
Noir spricht. Er spricht auch nicht vom Spätburgunder, sondern bewusst vom Pinot Noir. Die beiden großen
Pinots des Hauses, der Drachenstein und der Assmanshausener Höllenberg unterscheiden sich dramatisch voneinander. Dabei liegt ihnen die gleiche Vinifikation zugrunde. Entblätterung der Reben, um sie gegen intensive
Sonneneinstrahlung abzuhärten, eine frühe Lese um Finesse zu bewahren. Im Keller Kaltmazeration und zarte
Extraktion, um eine finessenreiche Frucht zu bewahren. Ausbau in überwiegend neuen Barriques französischer
Provinienz. Der Höllenberg hat mit seiner würzigen Cassisfrucht ein unverwechselbar fragiles Profil, wie es nur
diese Lage hervorbringt, der Drachenstein ist dabei runder und extrovertierter. Er duftet nach reifen Pflaumen,
Herzkirschen und Zündholz. Das Holz ist bestens integriert, zeigt sich mehr durch die Struktur im Wein als den
Duft frisch gerösteter Barriques. Am Gaumen da ist der Drachenstein fleischig und gleichwohl seidig im Tannin.
Mit jedem Kreisen am Gaumen animiert der Pinot Noir zum Schlucken. Dabei verkörpert er eine mineralische
Tiefe, die ihn vom Rheingauer Pinot Noir abhebt, ohne selbige Leichtigkeit in der Jugend zu verlieren. Hier ist
einfach alles facettenreicher und noch subtiler, ja eleganter ineinandergreifend. Schlichtweg ein beeindruckender Pinot Noir, der die potenzielle Größe Rheingauer Rotweine bestens unterstreicht.
Trinkreife wohl ab Herbst 2019, Höhepunkt 2024 bis 2040.
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DRG031616
Assmanshausen
Assmanshausen
HöllenbergHöllenberg
Pinot NoirPinot
2016 Noir 2016

13,5% Vol.	

90,66 €/l

68,00 €

Legendäres Pinot-Noir-Terroir!
Bis ins späte 15. Jahrhundert lässt sich der SpätburgunderÜber den legendären Höllenanbau am nördlichen Ende des Rheingaus in Assmanshauberg schrieb bereits Goethe zu
sen zurückverfolgen. Und über den legendären Höllenberg
Beginn des 19. Jahrhunderts
schrieb bereits Goethe zu Beginn des 19. Jahrhunderts und
lobte ihn nach einer Reise durchs Rheingau. Diese bis zu
und lobte ihn nach einer Reise
300m hohe Lage zählt mit bis zu 60% Neigung zu den steilsdurchs Rheingau.
ten Lagen im Rheingau. Verwitterter Schiefer und Lösslehm
prägen die Böden. Im speziellen Mikroklima der Berglage
treiben die Reben oft schon mehrere Wochen früher als andernorts aus, wodurch sie besonders lange bis in den
Herbst ausreifen können und eine selten gesehene aromatische Tiefe besitzen. Liebhaber deutscher Spätburgunder geraten ins Schwärmen, wenn der Name Höllenberg erklingt. Die Rotweine besitzen unter Kennern
Kultstatus, weil Exemplare aus den 20er bis 50er Jahren noch heute ungemein frisch daherkommen. Der 2016er
Höllenberg vereint Finesse und Tiefe, duftet leicht pflaumig und mit seinen Cassisnoten kühl aus dem Glas.
Dahinter steigt Schieferduft auf, auch Nelke und Rosenblätter. Am Gaumen ist er filigran und seidig, bleibt
aber deutlich introvertierter als der kräftigere Pinot Noir vom Drachenstein. Das ist definitiv ein großer Wein,
der eine gewisse philosophische Tiefe besitzt, wie sie fast nur die Pinot-Noir-Traube hervorbringen kann. Ein
wegweisender Höllenberg und eine detailgetreue Herausarbeitung der Lage, bei dem neben Matthias Corvers
auch Sohn Philipp (einer der jüngsten Absolventen Geisenheims) all seine Erfahrungen und Ideen einbringt, die
er im Ausland gesammelt hat.
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Frisch eingetroffen: Weissburgunder und Riesling Cuvée
Rote Erde 2018! Terroirweine pur zu unschlagbar
günstigem Preis!
Gault Millau: „Aufsteiger des Jahres 2017: „Vom einfachsten Wein bis zu den atemberaubenden Spitzen hat
jeder Wein Schliff, Würze und Saftigkeit. All das noch dazu zu überaus fairen Preisen!“
Vinum: „Jakob junior führte den Betrieb von Stärke zu Stärke und in die Spitzengruppe der Nahe!
4 von 5 Sternen!”
Stephan Reinhardt: „Dieser Familienbetrieb befindet sich in guten Händen!“
Jancis Robinson zählt Jakob Schneider zu den „New wave Germans“

Das kleine idyllische Anbaugebiet der Nahe ist die
Heimat einiger der besten Weingüter der Welt.
Namen mit mythischem Klang unter Weinliebhabern, mit wem man auch immer spricht. Und dies
mittlerweile weltweit! Und eine bodenständige,
sympathische Familie, welche seit 1575 bereits an
der mittleren Nahe ansässig ist, hat sich qualitativ in den letzten Jahren in den Weinolymp katapultiert. Mit
solch dramatischen Qualitäten, dass sie auch den Testern des Gault Millau nicht verborgen geblieben sind. Sie
kürten Jakob Schneider völlig zu Recht zum „Aufsteiger des Jahres 2017“ und verliehen ihm zusätzlich die vierte
von fünf Trauben für einen der besten Betriebe Deutschlands.

2018: Eine von Anfang bis Ende
stringente Kollektion exzellenter
Nahe-Weine, die es in sich hat!

Die fulminanten Qualitäten dieses Traditionshauses sind der gemeinsame Erfolg einer weinbegeisterten Familie. Mit viel Liebe zu den Reben, großem Fingerspitzengefühl und aufwändiger Arbeit kümmert sich Jakob
Schneider um die Weinberge, die zu den besten Steillagen Deutschlands gehören. Nachhaltigkeit ist bei ihm
keine leere Worthülse, sondern gelebte Alltagsrealität. Seit Anfang des Jahres trägt Jakob die Verantwortung für
den Ausbau der Weine im Keller und die Pflege der Weinberge. Er besitzt enormes Feingefühl, weiß unendlich
viel und trifft auch intuitiv aus dem Bauch heraus seine Entscheidungen vor dem Hintergrund der jeweiligen Jahrgangsgegebenheiten. Es war eine große Freude, bei den Fassproben zu schmecken, mit wieviel
handwerklicher Präzision er die Stilistiken seiner unterschiedlichen Terroirs kristallklar herausgearbeitet
hat. Das ist ganz große Winzerkunst, die man nicht einfach nur lernen kann, die man auch im Blut haben
muss!
Einen kleinen Einblick wollen wir Ihnen noch geben. Über die gute Seele des Weingutes, Oma Liesel, die
mit 84 Jahren immer noch alle Mitarbeiter des Hauses täglich verköstigt, hat die FAZ einen lieben Kommentar geschrieben und drei Lebensweisheiten der rüstigen alten Dame zum besten gegeben: „Oma Liesel,
eine Figur wie aus einem Brüder-Grimm-Märchen, quietschfidel und im Kopf so klar wie die Nahe an der
Quelle.“ Und jetzt kommt’s:
Das Wort hat Oma Liesel: „Süße Milch ist für die Kinder, saure Milch ist für das Schwein, Wasser saufen
Pferd und Rinder, und für uns schuf Gott den Wein." Oma Liesel kann das Wort gerne behalten: „Wer stets
nur reinen Wein getrunken, mit Maß und Ziel und niemals aufgesetzt, der wird den Tod erst bitten müssen, dass er ihm die Sense wetzt." Oma Liesel sollte das Wort nie mehr hergeben, denn sie ist eine heimliche
Schwester von Horaz: „Trinke, solange der Becher winkt, nutze deine Tage. Ob man im Jenseits auch noch
trinkt, das ist eine Frage."
Danke der FAZ für diese wunderbaren Bonmots. Und Ihnen, liebe Kunden, wollen wir jetzt unsere ersten
frisch eingetroffen Weine unseres Kleinods aus Niederhausen eindringlich ans Herz legen. Nach dem für
Jakob so arbeitsintensiven Jahr 2017, der mit Spätfrösten Ende April für bis zu 60% Ernteausfall, darunter
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in Paradelagen wie der Hermannshöhle, unvergessen blieb, übernahm Jakob zudem die volle Verantwortung für
die Weinbergsarbeit und Vinifikation im Keller. Sein Vater, Jakob Schneider Senior verstarb im vorangegangenen Dezember. Unter diesem Druck entstanden Rohdiamanten und wir haben das Gefühl, dass Jakob mit der
letztjährigen Kollektion ein neues Niveau erreichte. Die Weine waren von einer Brillanz und Geschliffenheit,
dabei von den niedrigen Erträgen geprägt, sodass sie uns noch viele Jahre Freude bereiten werden. Noch mehr
freuen wir uns für ihn, dass sich 2018 mit dem fantastischen Sommer von der großzügigen Seite zeigte. Uns steht
eine traumhafte Kollektion bevor! Eine von Anfang bis Ende stringente Kollektion exzellenter Nahe-Weine, die
es in sich hat. Wir cuvéetierten im März gemeinsam mit Jakob Schneider, bei einer mehrstündigen Verkostung,
die beiden finalen Weine Weißburgunder Rote Erde und Riesling Rote Erde, mittlerweile eine Tradition bei Pinard de Picard. Und es fiel uns besonders leicht, zeigten doch die zugrundeliegenden Weine für die Cuvées bereits
traumhafte Qualitäten. 2018 war vor allem geprägt durch eine schnelle Vegetation und den warmen Sommer.
Jakob erkannte schnell, dass notwendige Reife dieses Jahr keine Herausforderung darstellt und setzte früh auf
Maßnahmen, um seine Erträge niedrig zu halten und im richtigen Moment schlagkräftig die Lese einzuleiten.
Das bescherte ihm eine wunderbare Kollektion, bei der er wie durch einen Domino-Effekt von oben herab exzellente Qualitäten bis zu den Basisweinen cuvéetieren konnte und dank der guten Mengen auf die Ernte der
jungen Reben verzichten konnte zugunsten knackiger und aromatischer Trauben bester Parzellen. Sie dürfen
sich auf den wohl bislang besten Felsensteyer-Riesling freuen, auf den wir einfach nicht verzichten konnten und
eine saftige Hermannshöhle, die ganz dem fast unnahbaren Charakter treu geblieben ist, ja sich vielleicht in
diesem Jahr sogar besonders markant und erhaben zeigt. In der Trauben-Top-Selektion der alten Parzellen, dem
Magnus, findet der Riesling seinen höchsten Audruck! Auch im restsüßen Bereich strahlt der spontanvergorene
Kabinett gemeinsam mit der hedonistischen Spätlese aus der Hermannshöhle um die Wette. Eine tolle Kollektion und echte Bereicherung unseres Programms!

DNA060118 Weißburgunder
„Rote Erde”
trocken
DNA060118
Weißburgunder
„Rote
Erde”2018
trocken 2018
DV
DNA060118P
12 x Weißburgunder „Rote Erde” (10 + 2 Flaschen gratis)		

12,5% Vol.	

10,60 €/l

statt 95,40 € nur

2018 ermöglichte absolute Spitzenqaualität!
Der Weißburgunder „Rote Erde“ ist dieses Jahr ein besonderer Tipp unsererseits. Wir erinnern uns gerne zurück
an unsere Probe bei Jakob Schneider im Frühjahr, denn die Cuvée „Rote Erde“ gibt es nur bei uns exklusiv und
dafür verbringen wir jedes Jahr einen inspirierenden Nachmittag gemeinsam mit Jakob im Weingut, um die
ideale Zusammenstellung dieser Cuvée zu komponieren. Wir betrachten dies auch stets als eine persönliche He-
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rausforderung, denn es gilt, für Sie, werte Kunden, die
bestmögliche Qualität und stilistische Interpretation
des Jahrgangs herauszuarbeiten.
Doch dieses Jahr kam Jakob gleich auf uns zu und
meinte, dass dies kein leichtes Unterfangen sei. Der
Traumsommer erbrachte durch die Bank ungewohnt
komplexe und saftige Weissburgundertrauben, sodass alle Basisqualitäten mindestens eine Qualitätsstufe höher einzuschätzen waren als üblich. „Von
Basis bis Spitzenbau hatten wir nichts auszusetzen
gehabt. Wir sind echt sauzufrieden damit“, so sprudelte es aus Jakob heraus. „Wir haben besonders darauf geachtet, dass der Weissburgunder im warmen
Jahrgang 2018 bei aller betörenden Frucht nicht zu
fett daherkommt. Denn Gutswein muss Spaß machen und stets Lust auf ein weiteres Glas.” Und dies
ist Jakob perfekt gelungen. Schlanke 12,5% Vol. hat unser Weißburgunder „Rote Erde” dieses Jahr und trotzdem
hedonistische Frucht en masse. Unser Geheimtipp: ein klasse Wein für kleines Geld!
Der Weißburgunder „Rote Erde“ stammt von Lagen aus Porphyr, rotem Kieselstein und von Lehm durchsetztem
Quarzit. Jetzt, wo der Weißburgunder in unserem Lager angekommen ist, sind wir sogar ein wenig stolz, wie gut
er sich präsentiert. Weißburgunder, wie wir ihn uns als animierenden Basiswein nicht besser vorstellen können!
Der Weißburgunder zeigt dieses Jahr eine saftige und kraftvolle Frucht. Reife Birnen, Pfirsich und Mandarinenspalten duften aus dem Glas. Er ist im Vergleich zu seinem würzigen und floralen Vorgänger, der ganz im
Zeichen des 2017er Jahrgangs stand, deutlich expressiver. Charmante Frucht beim Schwenken im Glas, eine
saubere Frucht am Gaumen und ein zitroniger Nachhall prägen den 2018er. Ein animierender, zartcremiger
und gleichzeitig feiner Referenzwein dieser Preisklasse, der liebevoll Lust macht auf das nächste verzaubernde
Glas. Am Gaumen ist dieser tänzelnde Weißburgunder trocken, ja steinig, aber nicht zu karg. Die weiche Säure
macht ihn geschmeidig, seine aromatische Frucht begeistert am Gaumen und der intensiv zitronige Nachhall
verleiht ihm die nötige Frische. Ein charaktervoller Weißburgunder, der an lauen Sommerabenden auf der Terrasse genossen werden kann, solo oder als kongenialer Essensbegleiter überzeugt.
Zu genießen ab sofort bis nach 2022.
DNA060118
DNA060218P

Riesling „Rote Erde” trocken 2018
DV
DNA060218
Riesling
„Rote
trocken 2018
12
x Riesling „Rote
Erde”
(10Erde”
+ 2 Flaschen
gratis)		

12% Vol.	

10,60 €/l

statt 95,40 € nur

7,95 €
79,50 €

Welch traumhafter Nahe-Riesling, ganz nach unserem Gusto!
„2018 ist Riesling in zeitlosem, klassischem Stil. Ich wollte Rasse und Würze in den Weinen behalten und dies ist
mir, denke ich, ganz gut gelungen.“ – Jakob Schneider
Liebe Kunden, der Riesling „Rote Erde“ ist unsere exklusive Cuvée, die wir alljährlich gemeinsam mit Jakob
Schneider zusammenstellen. Dabei handelt es sich mitnichten um eine emotionslose Händlerfüllung, sondern
eine echtes Herzensprojekt, bei dem wir Jahr für Jahr über viele Stunden im Weingut die besten Partien für einen
genialen Basiswein erarbeiten. 2018 viel uns dies besonders leicht, hatten wir doch perfektes Ausgangsmaterial
vorliegen, allen voran einem Großteil feiner Riesling-Trauben aus der Niederhäuser Klamm, einer von Porphyrböden geprägten Lage, die mit ihrer steilen und felsigen Art eine angenehm rotfruchtige und würzige Komponente in den Riesling bringt. Zu mehr als 70% besteht die Cuvée dieses Jahr aus dieser Paradelage, die um einen
Anteil Riesling aus der Tallage Steinberg abgerundet wird.
Die Qualität einer Jahrgangskollektion demonstrieren vor allem die Einstiegsweine, die man gerne als Visitenkarte eines Weingutes bezeichnen kann. „Deutschlands Aufsteiger des Jahres 2017” (Gault Millau und damit die
verdiente Auszeichnung mit der vierten Traube als deutsches Spitzengut) liefert uns mit dem 2018er Riesling
„Rote Erde” einen wunderbaren Gutsriesling, der die stilistischen Vorzüge des Jahrgangs bestens einfängt. Er
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duftet nach reifen Nektarinen, Pfirsichen und bringt eine rotfruchtige und würzige Komponente mit. Am Gaumen zeigt sich der Riesling „Rote Erde“ dann überraschend präzise und schlank (nur 12,0% Vol.!, das ist Top),
lässt aber eine angenehme Tiefe im Wein nicht vermissen. Diese rührt wohl auch von einer kleinen, im großen
Holz vergorenen Partie aus der Lage ‚Klamm‘ ab. Diese bringt aromatische Komplexität und feinen Schmelz.
Und dann ist da die fein herausgearbeitete Mineralität. Es knarzt und knackt am Gaumen (aber nicht schroff,
sondern höchst angenehm!), da rollt die saftige Frucht übers Gestein entlang. So muss er schmecken, ein Nahe-Riesling und wir sind tatsächlich ein bisschen stolz, dass sich unsere gemeinsam komponierte Cuvée nun im
gefüllten Stadium derartig genial präsentiert.
Liebe Kunden, der Riesling „Rote Erde“ ist ein Preis-Leistungs-Hit, der die Stärken des Jahrgangs aufzeigt. Fantastische Qualitäten bereits ab der Basis, die sich in ihrer Jugend durch enormen Charme und Trinkfluss auszeichnen. Ein wunderbarer Wein, den Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten.
Trinkspaß pur ab sofort bis 2023.

DNA060318 Niederhäuser
Rosenheck,
Riesling trocken
DNA060318
Niederhäuser
Rosenheck,
Riesling2018
trocken 2018

DV

12,5% Vol.	

13,33 €/l

10,00 €

„Unser leichtester Lagenriesling“
Jakob Schneider bezeichnet den Riesling vom Niederhäuser Roseneck als den leichtesten Lagenriesling seiner
Kollektion. Wenn man im Weinberg steht, aus denen
die feinen Rieslingträubchen gelesen werden, wird dies
direkt klar. Über dem Neubaugebiet Niederhausens
– Jakob Schneider
beginnt die windige Lage. Der von grauem Schiefer geprägte, steil nach Südwesten abfallende Hang mit bis zu
65% Neigung verleiht diesem rassigen Geschöpf eine mineralisch-rauchige Würze und eine kristalline Frucht.
Jakob hat dort früher einen trockenen Kabinett gelesen, weil die Trauben nie in die Überreife schossen, sondern
stets eine wunderbare Balance besaßen. Rosenheck ist ein Nahe-Riesling, der mit seinen 12,5% Vol. voll und ganz
die elegante Seite des Anbaugebiets betont, den Feinheit und Würze definieren. Ein fast würziges und rotbeeriges
Bouquet tut sich hier im jugendlichen Stadium auf. Neben reifem Apfel duftet es nach getrockneten Rosenblättern. Das ist ein stahliger und puristischer, ja würziger und vom Boden geprägter Riesling. Anders als sein
sehr konzentrierter Vorgänger ist 2018 allerdings ein Jahrgang, der einem direkt die Hand reicht. Am Gaumen
verführt eine saftige Frucht, der Wein besitzt eine angenehme stoffige Art, die den Gaumen aufs angenehmste
fordert. Hier knarzt der Schiefer! „ 2018 besitzt einen zeitlosen, klassischen Stil, daher wollte ich hier die Rasse
und Würze in den Weinen behalten.“ Und dies ist Jakob enorm gut gelungen mit seiner fantastischen 2018er
Kollektion. Sein Rosenheck ist ein Marathonläufer beim Aufwärmen, dessen Muskeln geschmeidiger werden. Ein wunderbarer Alltagswein, der im Vergleich zu seinen beiden Kollegen von der Hermannshöhle und
Klamm am charmantesten daherkommt. Ganz großes Riesling-Kino zu kaum fassbaren Preis!

„Man muss sich mit dem Wein
beschäftigen, dann wird man
extrem dafür belohnt.”

Zu genießen ab sofort bis 2024+
DNA060418
Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling trocken 2018
DNA060418
Niederhäuser
Hermannshöhle,
Riesling trocken
DNA060418P
6 x Niederhäuser
Hermannshöhle
(5 +2018
1 Flasche gratis)

DV

12,5% Vol.	

Ankunftsofferte: statt 77,70 € nur

Riesling aus einer Lage von Weltruf, zum absoluten Hammerpreis!
„Man muss sich mit dem Wein beschäftigen, dann wird man extrem dafür belohnt.“ – Jakob Schneider
Helmut Dönnhoff hat den Ruhm einer einzigartigen Lage in die große weite Welt getragen! Und sein
Nachbar Jakob Schneider vinifiziert aus einem der größten Rieslingterroirs dieses Planeten einen emotional berührenden Wein, der sicherlich nicht die unfassbare Komplexität des Dönnhoffschen Großen Gewächses besitzt, der aber in
seiner Preiskategorie weltweit die Konkurrenz in Achtung stellt!

Ankunftsofferte: 5+1
Unser Lieblingswein!
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17,26 €/l

Weine aus der Hermannshöhle genießen Weltruf! Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu 80 Jahre alten Reben bringt

12,95 €
64,75 €
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mineralische Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, dicht, mächtig, extraktreich, gleichwohl aber
herrlich verspielt, elegant und tiefgründig daherkommend.
„Wir haben von der Basis bis zum Spitzenbau nichts auszusetzen gehabt,“ führt uns Jakob Schneider in seine
Kollektion ein, um dann spontan und ganz nach seiner Manier ein unverfälschtes „Wir sind echt sauzufrieden damit!“ nachzuschieben. Jakob hat eine sensationelle Kollektion eingefahren, speziell bei seinen trockenen
Rieslingen gibt es viele Anlässe zur Freude. Wir blicken zurück auf einen herausfordernden Jahrgang 2017. Wie
die meisten Winzer hatte Jakob durch die Spätfröste im April Mengeneinbußen, in der Hermannshöhle gar
rund 60% Verlust. Die Erträge waren so niedrig wie noch nie. Zudem übernahm er die Weinbergsarbeit neben
der Vinifikation im Keller erstmals komplett alleine, nachdem ihm sein im Dezember verstorbener Vater, Jakob
Schneider Senior, bei der Lese im hohen Alter nicht mehr helfen konnte. Unter diesem Druck entstanden Rohdiamanten und wir haben das Gefühl, dass Jakob mit der letztjährigen Kollektion ein neues Niveau erreichte. Noch
mehr freuen wir uns für ihn, dass sich 2018 mit dem fantastischen Sommer von der großzügigen Seite zeigte. Uns
steht eine traumhafte Kollektion bevor, die durch die Bank unverfälschten Trinkfluss bietet. Die Hermannshöhle
steht dabei stellvertretend für den Jahrgang, bei dem Jakob auffiel, dass besonders der Mittelbau seines Portfolios,
also die Lagenweine unterhalb der Spitzenfüllungen, durch eine enorme Komplexität und Mineralität geprägt
ist. Es gab durch die höheren Erträge genug Spielraum zur Qualitätsfindung. Und so hat er aus fantastischem
Traubenmaterial die allerbesten Fässer heraussuchen können, konnte seine Basis durch das Herabstufen von
Lagenweinen stärken und auf die Trauben von jüngeren Rebstöcken verzichten, die durch den warmen Sommer
nicht die aromatische Vitalität besaßen wie ältere und gut versorgte Parzellen.
Jakobs Hermannshöhle zeigt sich dieses Jahr als enorm
typisch. Sie ist subtil und nicht zu laut, besitzt eine kräu- „Ich mag das Unendliche dieses
trige Würzigkeit und Salzigkeit am Gaumen. Die Nase
Jahr in diesem Wein, man entzeigt bereits klar wo es langgeht. Der frische Duft von
deckt immer eine Ebene mehr.“
Kräutern vermischt sich mit reifen Zitronen, Birnen und
– Jakob Schneider
Streuobstwiesen-Äpfeln. Eine helle Frucht dominiert anstelle reifer Steinobstaromen. All dies wird eingefangen
von der typischen Schiefernase der Hermannshöhle, die dem Riesling seine mythische Komponente verleiht.
Die Hermannshöhle ist kraftvoll, bleibt insgesamt aber immer schlank. „Ich mag das Unendliche dieses Jahr in
diesem Wein, man entdeckt immer eine Ebene mehr“ merkt Jakob an. Es ist vor allem die Mischung aus jugendlichem Charme des 2018er-Jahrgangs und der mineralischen Tiefe des Weins für weiteres Entwicklungspotenzial,
die so genial ist. „Man muss sich mit dem Wein beschäftigen, dann wird man extrem dafür belohnt“, fasst Jakob
es zusammen. Und genau das macht diesen Riesling aus. Er hat Klasse und wahre Größe, sodass man nicht
anders als erstaunt darüber sein kann, wenn man sich in diesem Wein verliert und dabei völlig vergisst, dass er
eiegntlich preislich nur knapp über dem Einstiegsbereich angesiedelt ist. Unfassbar! Dieser betörende, im großen
Holzfass ausgebaute Riesling ist eine Lehrstunde über die Einzigartigkeit großer Lagen, die stets von einem
Winzer eingefangen werden müssen, der ihren Anspruch erkennt und umzusetzen weiß. Unsere Topp-Tip aus
der diesjährigen Kollektion und unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten kaum zu schlagen!
Zu genießen ab sofort und Potential bis 2026+!

DNA060518

DNA060518 Niederhäuser
Riesling
Niederhäuser
Felsensteyer, Felsensteyer,
Riesling trocken
2018trocken 2018

NK

12,5% Vol.	

19,73 €/l

14,80 €

Stärker denn je zuvor: Felsensteyer!
Traumhafte Mineralität küsst betörende Frucht und florale Aromen!
Dieses Jahr gefällt uns der Felsensteyer-Riesling derartig gut, dass wir einfach nicht auf ihn verzichten konnten. Jene Lage befindet sich zwischen Niederhausen und Norheim. Verwitterte Melaphyrböden und ein hoher Feinerdeanteil prägen die lediglich rund 6 Hektar umfassende Lage. Die umliegenden Felsmassive strahlen hier Wärme ab, was für ausgewogene Tag-Nacht-Temperaturen des bis zu 60% steilen Berghangs sorgt.
Jakobs ‚Felsensteyer‘ vermag mit seiner extrem mineralischen Prägung eine Entdeckungsreise durch sein
Terroirs zu initiieren. Die Porphyr-Böden verströmen eine wilde Note, die durch die Spontanvergärung des
kerngesunden Leseguts angetrieben und nochmals intensiviert wird. Dieser Riesling riecht dunkel und würzig, stellt die Frucht zunächst hinten an. Vielstimmig überzeugt er uns dieses Jahr mit seiner saftigen Frucht,
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reife Pampelmusen und Nektarinen tummeln sich hier, sind unterlegt von der trockenen Aromatik des würzigen
Nahe-Rieslings. Jeder Schluck dieses phantastischen Einstiegs in Jakobs Welt vermittelt dem Genießer ein frisches, befreiendes Gefühl, wie es nur ein rassiger und zugleich harmonischer Riesling vermag! Mit Luft fächert
sich dieser wunderbare Riesling immer weiter auf, wird komplexer, Zitrusfrüchte gesellen sich hinzu und weißer
Pfeffer. Dieses berührende Rieslingunikat ist eine großartige Demonstration von wilder Porphyr-Mineralität,
wie wir sie intensiver nur noch von den genialen Rieslingen Tim Fröhlichs her gewohnt sind. Man spürt messerscharf das Vulkangestein auf der Zunge – aber eingebettet in eine traumhaft rassige, präzise, packende Textur,
die im Abgang nochmals mehr Spiel als sein Vorgänger besitzt. Gratulation Jakob!
Zu genießen ab sofort bis 2026+.
DNA061218
Klamm, Riesling
trocken
2018
DNA061218Niederhäuser
Niederhäuser
Klamm,
Riesling
trocken 2018
reservierbar, lieferbar ab Juli 2019

NK

13% Vol.	

23,86 €/l

17,90 €

Vulkanischer Porphyr von der steilsten Lage der Nahe!
Neben der vor allem durch Helmut Dönnhoff weltweit bekannt gewordenen Hermannshöhle vergisst man
schnell, dass Jakob Schneider aus Niederhausen ebenfalls einen weiteren Spitzenwein hervorbringt. Die Niederhäuser Klamm ist Jakobs zweite Paradelage. Sie ist die steilste Lage der Nahe und mit bis zu 70% Steigung eine
echte Herausforderung in der Bearbeitung. Mit ihren porphyrhaltigem Vulkanverwitterungsgestein mit hohem
Erzanteil bietet sie ideale Bedingungen für einen gut strukturierten Riesling mit betonter Mineralität. Die Geländestruktur gleicht hier einem Parabolspiegel, der für warme Temperaturen sorgt und die Trauben bis in den
Spätherbst langsam ausreifen lässt.

„Da hat man was zum
drauf Beißen.“

Die Klamm ist die expressivere Version der Hermannshöhle. Gegen den
aristokratischen und noblen Riesling steht die Klamm ungehobelter dar.
Genau das verleiht ihr aber enormen Charme. Allein der Duft des Ries– Jakob Schneider
lings ist von reiferer Frucht geprägt. Hier duftet es intensiv nach Steinobst,
das von einer zarten Spontanvergärungsnote umgeben wird. Die Klamm mit ihrem vulkanischen Porphyrböden, die einen hohen Erzanteil besitzen verströmt Kraft und Würze. Ein kraftvoller Riesling, der mehr Schmelz
am Gaumen erzeugt, dessen Säure tiefer in die saftige Frucht verwoben ist. „Da hat man was zum drauf beißen“,
so umschreibt Jakob die fleischige Art des Rieslings, der seine Kraft nicht aus dem Alkohol zieht, sondern aromatischem und reifem Traubenmaterial. Es ist die Würzigkeit, die hier der Frucht paroli bietet, dem Riesling mit
seinem rotfruchtigen und rauchig duftendem Charakter viel Spannung verleiht. Eindrucksvoller Nahe-Riesling,
gesegnet mit großem Potenzial.
Zu genießen ab sofort bei ausreichender Belüftung, bis nach 2025.

DNA060718 „Magnus”
Niederhäuser
Hermannshöhle,
Riesling trocken
2018 (SUB)
DNA060718
„Magnus”
Niederhäuser
Hermannshöhle,
Riesl. trocken
2018		
in Subskription, lieferbar ab Sept. 2019

13% Vol.	

26,00 €/l

Magnus: Jakobs Spitzenwein aus einer 1939 gepflanzten Partie, die beste Selektion
goldgelber Hermannshöhle-Trauben, ausgebaut im großen Holz.
Gault Millau: „Ausgezeichnetes Preis-Leistungsverhältnis!“
Bereits letztes Jahr zeichnete sich eine klare Entwicklung ab. James Suckling vergab für Jakobs 2017er Magnus
satte 95 Punkte und lobte: „Dies zeigt, warum die Hermannshöhle bereits 1904 als beste Anlage an der Nahe eingestuft wurde.“ Wir erwähnten bereits, dass Jakob mit dem 2017er Jahrgang vor vielen Herausforderungen stand.
Ein Frostjahrgang mit der kleinsten Ernte der Gutsgeschichte, die Übernahme der Weinbergsarbeit und Kellerwirtschaft nachdem sein Vater verstarb. All dies hat Jakob zu einer noch stärkeren Kollektion getrieben. Und 2018
haben wir traumhafte Weine im Glas und glücklicherweise einen auch mengenmäßig generösen Jahrgang.
Der „Magnus“ ist ein echter Wein der Superlative. Qualitativ, nicht preislich! Nur die allerbesten, lockerbeerigen,
kerngesunden Träubchen des Jahrgangs werden für diesen außergewöhnlichen Riesling von der legendären Lage
der mittleren Nahe mit seinem einzigartigen Terroir selektiert und mit sensibler Hand verarbeitet. Für den Ma-
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gnus werden vollreife Trauben aus den ältesten Parzellen, eine Partie teilweise 1939 gepflanzt, die Jakob in der
Hermannshöhle besitzt, verwendet. Nur die beste Selektion goldgelber und reifster Trauben fließt hier ein. Es ist
eindeutig Jakobs Spitzenwein, sein Grand Cru Riesling von der Hermannshöhle.
2018 dürfen wir uns auf einen exzellenten Magnus freuen. Dafür sprechen mehrere Parameter: Die im trockenen
Sommer so wichtigen tiefwurzelnden Reben sorgten dafür, dass die Rieslingtrauben frei von jedem Trockenstress
reifen konnten. Ein Starkregen im August bescherte just in time die nötige Wasserversorgung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Jakob bereits Stroh in den Anlagen ausgelegt, welche die Böden vor Verdunstung schützten und
trotz der steilen Lage den Regen gut auffingen und dessen Feuchtigkeit speicherten. Ein Glücksfall! Diese beiden
wohl wichtigsten Parameter erklären die Frische und Brillanz des Weines neben der Tatsache, dass Jakob für den
Magnus dank des großzügigen Jahrgangs wirklich zwischen den allerfeinsten Trauben wählen konnte.
Die Weine aus der Hermannshöhle genießen Weltruf! Diese traumhafte, weltberühmte Lage mit ihren bis zu
80 Jahre alten Reben bringt mineralische Weine hervor, sehr komplex, ungemein konzentriert, dicht, mächtig,
extraktreich, gleichwohl aber herrlich verspielt, elegant und aristokratisch, extrem tiefgründig, mit verführerischen, verschwenderisch sich verströmenden Aromen von Pfirsich, rosa Grapefruit, Mandarinen, Schiefer und
Anklängen an Ananas sowie eine frisch duftende Blumenwiese im Sommer. Der Magnus 2018 besitzt wie viele
Weißweine, selbst die ganz großen, eine betörende Zugänglichkeit. Man kann dieses Jahr einfach das Gas nicht
zum Tisch zurückführen, weil es so viel Freude bereitet, sich mit dem Wein auseinanderzusetzen. Die feinwürzige Nase, die steinigen, fast rauchigen Aromen des spontanvergorenen Rieslings und die helle Frucht brillieren
wie selten zuvor. Gegenüber der „normalen“ Hermannshöhle von Jakob Schneider zeigt sich der Magnus in allen
Details nochmals vielschichtiger und fertiger. Opulenz und Kopflastigkeit sind Fremdwörter für diese stets noch
detailverliebtere Version der Hermannshöhle. Das hat von allem deutlich mehr, ohne eben ein Plus an Schwere
zu besitzen. Ein großer Riesling, der reifen kann, aber auch schon jetzt verständlich macht, warum Jakob ihn in seiner Kollektion ganz nach vorne stellt. Das ist die Stärke des Jahrgangs 2018.
Ein Riesling, der mühelos über 15 Jahre reifen wird und ein unübertreffliches Preis-GenussVerhältnis besitzt. Zu genießen ab Freigabe im Herbst 2019, Höhepunkt wohl 2025 bis nach 2035.
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DNA061118
DNA061118Niederhäuser
Niederhäuser
„Klamm” Riesling
„Klamm”
Kabinett
Riesling
Sponti
Kab.2018
Sponti 2018

9,5% Vol.	

Klamm 2018 ganz stark!
Dieses Jahr brilliert die Niederhäuser Klamm wie selten zuvor. Jakob Schneider
hat hieraus perfekte Träubchen für seinen Riesling Kabinett gelesen. Und auch
im Hause Dönnhoff gibt es 2018 einen Kabinett aus der von beiden Winzern so
hoch angesehenen Lage, die zum Glück für die Kunden bisher noch nicht ihr
verdientes internationales Renommee erreicht hat und damit noch unter dem
Radar schwebt. Doch die steilste Lage der Nahe (bis zu 70% Steigung!) mit ihrem
porphyrhaltigen Vulkanverwitterungsgestein und Schiefer ist prädestiniert für große Rieslinge.
Wir haben diesen Kabinett bei unserer Verkostung direkt ins Herz geschlossen und uns exklusiv gemeinsam
mit Jakob Schneider das spontanvergorene Fass geteilt! Das kerngesunde Traubenmaterial veranlasste Jakob
nämlich dazu, seinen Kabinett voll und ganz spontan vergären zu lassen, so wie wir es klassisch von der Mosel
kennen. Das hat sich ausgezahlt! Die Klamm ist komplex und vielschichtig, dabei ein waschechter Kabinett,
was für uns immer bedeutet, dass die Fruchtsüße nicht im Vordergrund steht, sondern so zart balanciert ist,
dass Parameter wie Süße, Säure und Frucht keine Rolle mehr spielen. Es war die „große Kunst des Jahrgangs
2018, Finesse und Würzigkeit zu erhalten und keine fetten Weine zu erzeugen.“ sagt Jakob und meint damit
speziell die fruchtsüßen Weine. Hohe Mostgewichte sind für ihn schon lange kein Qualitätskriterium mehr.
Beim Kabinett geht es ihm stets um den Trinkfluss und so hat er die Trauben möglichst früh gelesen, um ihre
Frische zu erhalten. Dieser Kabinett tänzelt geradezu über den Gaumen. Es fällt nicht schwer, nachdem er mit
seinem charmant fruchtigen Bouquet und zart würzigen Spontanvergärungsnoten die pure Zugänglichkeit
vermittelt, einen großen Schluck zu nehmen. Der „Kabi“ bedankt sich mit generöser Steinfrucht und gut
integrierter Säure. Ein federleichter Riesling, der unbeschwert und doch komplex daherkommt. Ein klares
Must-have des Jahrgangs!

Exklusiv bei
Pinard de Picard!

Zu genießen ab sofort bis 2030+
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Niederhäuser
DNA061018 Niederhäuser
Hermannshöhle
Hermannshöhle,
„Edition Edith
Riesling
Elisabeth”
Spätlese
, Riesling
Edition
Spätlese
Oma
2018Liesel
NK 2018
9% Vol. 1 8,53 €/l 13,90 €
Für die treue Seele des Hauses
Oma Liesel ist die Seele des Hauses. Wer in der Probierstube in Niederhausen anklopft, dem wird aller Voraussicht nach Oma Liesel die Türe öffnen. Seit über 40 Jahren steht die Seniorchefin noch so gut es geht und fast
jeden Tag im Weingut und hält Jakob und Laura Schneider den Rücken frei! Über sie hat die FAZ einen lieben
Kommentar geschrieben: „Oma Liesel, eine Figur wie aus einem Brüder-Grimm-Märchen, quietschfidel und im
Kopf so klar wie die Nahe an der Quelle.“ In besonderen Jahrgängen widmet Jakob ihr daher eine eigene Spätlese.
Natürlich aus der Hermannshöhle!
Die Niederhäuser Hermannshöhle ist zweifelsfrei ein gesegnetes Stück Erde. Vielleicht die legendärste Lage der
Nahe, da sie es sowohl schafft, exzellente trockene Rieslinge als auch magische restsüße Weine zu erzielen?
Diese Spätlese ist der Inbegriff des expressiven Frucht, die viele 2018er Rieslinge besitzen, hier eingefangen im
tänzelnden Prädikat der Spätlese. Diese duftet klar und fruchtbetont im Glas, Ingwer, reife gelbe Zitronen und
Nektarinen tummeln sich hier neben nobler Schieferwürze und weißen Blüten. Am Gaumen hat die Spätlese
die gewisse Substanz des warmen 2018er Jahrgangs, bleibt allerdingt stets frisch und klar. Sie wirkt schon jetzt
enorm zugänglich und stimmig ohne die Komplexität der großen Lage zu verdecken. Uns hat die Spätlese auf
Anhieb derartig gefallen, dass wir überzeugt sind, dass nicht nur Oma Liesel in Niederhausen viele viele Kisten
dieser so hedonistischen Spätlese mit Begeisterung verkaufen wird.
Eine hedonistische Spätlese, die mit ihrer jugendlichen Schönheit zu verblüffen weiß. Die pure Rieslinglust!
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Probierpaket ( 6 Flaschen)
DNA069918P

Jakob Schneider 2018 Kennenlernpaket

statt 65,55 € nur		

Unsere unbedingte Empfehlung zum Kennenlernen des neuen, wirklich besonders gelungenen Jahrgangs:
Jakob hat eine fabelhafte Kollektion hingelegt. Zum Kennenlernen haben wir Ihnen dieses Probierpaket geschnürt: Je eine Flasche Weißburgunder „Rote Erde” und Riesling „Rote Erde”, dazu die Lagenweine Hermannshöhle, Rosenheck und Felsensteyer sowie ein Kabinett aus der Klamm!
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

59,95 €

PinWand N° 298

Saarwellingen, im Mai 2019

Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,
schon seit letztem Jahr wird der Deutschlandjahrgang 2018 in der Presse geradezu hymnisch als Jahrhundertjahrgang besungen, und
mittlerweile haben wir viele Weine probieren können, sei es auf der Mainzer Weinbörse, sei es bei Besuchen auf den Weingütern. Und es
stimmt: 2018 ist ein außergewöhnlicher Jahrgang! Es lohnt jedoch, genauer hinzuschauen. Die Bandbreite der Weinstile ist vielfältig und
reicht von laserstrahlartig focussiert, supermineralisch und elegant bis hin zu hedonistischer Aromenfülle, überbordender Frucht und teilweise barocker Fülle. Mitunter finden sich die verschiedenen Interpretationen sogar im Portfolio ein- und desselben Weinguts wieder. So
gilt eigentlich das Gleiche wie in jedem Jahr: mit Verallgemeinerungen wird man auch dem 2018er Jahrgang sicher nicht gerecht. Die gute
Nachricht ist aber: es gibt in 2018 atemberaubend schöne Weinkollektionen, die die Herzen jeden Weinliebhabers höher schlagen lassen.
Den deutschen Topwinzern ist es vortrefflich gelungen, mit den Gegebenheiten des traumhaften Sommers gekonnt umzugehen, und alle
bestätigen, dass es ein anspruchsvolles und arbeitsreiches Jahr im Weinberg war. Mit den handwerklichen Arbeiten während der heißen
Sommermonate in den Rebzeilen und der Entscheidung des richtigen Lesezeitpunkts wurde der Schlüssel zum Erfolg gelegt. Selten gab es
so gesundes Lesematerial, so wenig Krankheitsdruck, die Winzer konnten perfekt gereifte und kerngesunde Trauben ernten. Und die besten Betriebe nutzten darüber hinaus die meist auch mengenmäßig guten Erträge, um noch strenger zu selektionieren und, von oben nach
unten, die einfacheren Weine durch Zugaben aus besseren Partien aufzuwerten – ein deutlich schmeckbares Upgrade für diese Weine.
Einziger Wermutstropfen: es gibt nur wenige edelsüße Spezialitäten, da sich nur wenig Botrytris bildete. Aber die, die vinifiziert wurden,
sind von einer puristischen und glockenklaren Schönheit.
Alle Weinliebhaber können sich freuen. Es gibt eine Vielzahl von Gewächsen, die schlichtweg brillant sind. Die Resonanz auf die ersten
Weine, die wir unseren Kunden präsentiert haben, war überwältigend, manche Flaschen schon nach kurzer Zeit restlos ausverkauft.
Wir stellen Ihnen in den nächsten Wochen nach und nach die schönsten Weine des Jahrgangs vor. Allen Liebhabern der Großen Gewächse, den funkelnden Edelsteinen der deutschen Weinkultur, gilt der Hinweis auf unser Subskriptionsangebot, welches Sie auf unserer
homepage finden können:

www.pinard.de/deutschland2018
Die Nachfrage ist so hoch, dass wir dort alle Großen Gewächse und einige andere Spitzenweine bereits zum Kauf anbieten, auch wenn
deren ausführliche Präsentation erst noch folgen wird. Nutzen Sie bei Interesse dieses Angebot und sichern sich Ihre Auswahl der besten
Weine Deutschlands aus 2018.
„The best wines are brillant!” überschreibt John Gilmann seinen Jahrgangsbericht. So ist es.
Sie dürfen sich darauf freuen! Viel Spaß wünschen
Ralf Zimmermann, Markus Budai
und das Team von Pinard de Picard

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

Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr.
Wein
Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
FRANKREICH | Saint Cosme – Gigondas
DEUTSCHLAND | Julian Haart – Mosel
FRS071318
Little James, VdP d’Oc BLANC 2018
DV
7,80 €
DMO051418 HaartRiesling 2018
DV
9,95 €
FRS071618
„Deux Albion”, blanc 2018 (Bio)
12,50 €
DMO050118 Moselriesling 2018
DV
11,95 €
FRS070818 Little James, VdT rouge 2018
DV
7,80 €
DMO051218 Goldtröpfchen Kabinett 2018
max. 3 Fl./ Kunde
17,90 €
FRS070318
Côtes du Rhône rouge 2018
9,50 €
DEUTSCHLAND | Jakob Schneider – Nahe
FRS070417 Côtes du Rhône „Les deux Albion”, rouge 2017 (Bio)
14,50 €
DNA060118 Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2018
DV
7,95 €
12 x Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2018
FRS071517
Crozes Hermitage, rouge 2017
21,90 €
79,50 €
DNA060118P
(10 + 2 Fl. gratis)
statt 95,40 € nur
FRS070517
Gigondas, rouge 2017 (Bio)
34,50 €
DV
7,95 € FRANKREICH | Vieux Donjon – Châteauneuf-du-Pape
DNA060218 Riesling „Rote Erde” trocken 2018
DNA060218P 12 x Riesling „Rote Erde” (10 + 2 Fl.) statt 95,40 € nur
79,50 €
FRS110117
Le Vieux Donjon, rouge 2017
39,90 €
DNA060318 Niederhäuser Rosenheck, Riesling tr 2018
DV
10,00 € ITALIEN | Marangona – Lugana
alle Bio
DNA060418 Niederhäuser Hermannshöhle, Riesl. tr 2018 DV
12,95 €
ILO010318
Lugana DOC „Marangona” bianco 2018
DV
9,80 €
6 x Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling
64,75 €
DNA060418P
ILO010117
Lugana
DOC
„Cemento”
bianco
2017
DV
16,50
€
(5 + 1 Fl. gratis)
Ankunftsofferte: statt 77,70 € nur
ILO010217
Lugana DOC „Trecampane” bianco 2017
DV
11,80 €
DNA060518 Niederhäuser Felsensteyer, Riesling trocken 2018
14,80 €
DNA061218 Niederhäuser Klamm, Riesl. tr. 2018
in Res.
17,90 € NEU: ITALIEN| Giulia Negri – Piemont
IPI090317
Langhe Nebbiolo „Pian Delle Mole” 2017
15,90 €
DNA060718 „Magnus” Hermannshöhle 2018 in Subskription
19,50 €
IPI090116
Langhe Pinot Nero „La Tartufaia” 2016
25,90 €
Niederhäuser „Klamm” Riesling Kab. Sponti 2018
11,90 €
DNA061118
exklusiv PdP!
IPI090216
Langhe Chardonnay, „La Tartufaia” 2016
26,90 €
Niederhäuser Hermannshöhle
IPI090415
Barolo „La Tartufaia” 2015
39,90 €
DNA061018
13,90 €
„Edition Edith Elisabeth”, Riesling Spätlese 2018
IPI090513
Barolo
„Serradenari”
2013
54,90
€
DNA069918P Kennenlernpaket 2018 (6 Fl.)
statt 65,55 € nur
59,95 €
IPI090615
Barolo
„Marassio”
2015
79,00
€
NEU: DEUTSCHLAND | Corvers Kauter – Rheingau
*Bio
ITALIEN | Riecine – Toskana
DRG030118 Silvaner 2018
9,50 €
ITO040418 „Palmina” Rosé 2018
GV
14,50 €
DRG030218 Hattenheim Riesling 2018
9,90 €
ITO040117
Chianti
Classico
DOCG,
rosso
2017
18,80
€
DRG030318 Rüdesheim Riesling 2018*
9,90 €
ITO040117M
Chianti
Classico
DOCG,
rosso
2017
MAGNUM
44,00
€
DRG031218 Riesling Kabinett „Schwerelos” 2018
11,00 €
ITO040216
Chianti
Classico
Riserva
2016
Decanter: 94 P
29,90
€
DRG030418 Rauenthal Baiken Riesling 2018
12,50 €
ITO040216M
Chianti
Classico
Riserva
2016
MAGNUM
64,00
€
DRG030718 Oestrich Doosberg 1. Lage Riesling 2018 in Res.
16,00 €
ITO040315 La Gioia, IGT rosso 2015 Suckling & Falstaff: 95 P
49,00 €
DRG030918 Berg Schlossberg Grosse Lage Riesl. 2018* in Sub.
31,00 €
ITO040816 „TreSette”, Merlot rosso 2016
Suckling: 97 P
79,00 €
DRG031018 Berg Rottland Grosse Lage Riesling 2018* in Sub.
31,00 €
PORTUGAL | Anselmo Mendes – Vinho Verde
DRG031118 Berg Roseneck Grosse Lage Riesling 2018* in Sub.
31,00 €
PDO060115 „Dao” Quinta de Silvares, Douro tinto 2015
9,95 €
DRG031718 Baiken Grosse Lage Riesling 2018
in Sub.
31,00 €
PVV010118
Muros
Antigos
Escolha
branco
2018
DV
6,95 €
DRG031316 Rheingau Pinot Noir 2016*
18,00 €
PVV010218
Muros
Antigos
Loureiro
branco
2018
DV
7,70
€
DRG031416 Assmanshausen Pinot Noir 2016*
28,00 €
PVV010318
Muros
Antigos
Avesso
branco
2018
8,95
€
DRG031516 Rüdesheim Drachenstein Pinot Noir 2016*
48,00 €
PVV010418 Muros Antigos Alvarinho branco 2018
11,90 €
DRG031616 Assmanshausen Höllenberg Pinot Noir 2016*
68,00 €
PVV010518
Contacto
Alvarinho
branco
2018
11,90 €
NEU: FRANKREICH | Garnier & Fils – Chablis
PVV010716
Pardusco
tinto
2016
7,90 €
FBU280117 Petit Chablis, blanc 2017
14,00 €
PVV010818
Tres
Rios
branco
2018
7,95 €
FBU280217 Chablis, blanc 2017
16,90 €
PVV010917
Parcela
Única
branco
2017
34,00
€
FBU280315 Chablis Grains Dorés, blanc 2015
21,90 €
PVV019918P
Kennenlernpaket
(12
Fl.)
statt 106,80 € nur
98,00
€
FBU280416 Chablis 1er Cru Côte de Jouan, blanc 2016
27,00 €
FBU280516 Chablis 1er Cru Fourchaume, blanc 2016
29,90 € SPANIEN | Bernabeleva – Vinos de Madrid
SVM010116 Navaherreros, blanco 2016
14,90 €
FBU280616 Chablis 1er Cru Montmains, blanc 2016
27,90 €
SVM010217
Cantocuerdas
ALBILLO,
blanco
2017
19,90 €
FBU280717 Chablis 1er Cru Mont de Milieu, blanc 2017
27,90 €
SVM010516
Camino
de
Navaherreros,
tinto
2016
9,90 €
FBU280816 Chablis Grand Cru Les Clos, blanc 2016
62,90 €
SVM010615
Navaherreros,
tinto
2015
14,90
€
FBU280915 Chablis Grand Cru Vaudésir, blanc 2015
57,90 €
SVM010716
Arroyo
del
Tortolas,
tinto
2016
28,90
€
FRANKREICH | Négly – La Clape / Languedoc
SVM010816 Carril del Rey, tinto 2016
28,90 €
FLA051118
„L'Ecume”, rosé 2018
PK
7,40 €
SVM010916 Viña Bonita, tinto 2016
39,95 €
FLA050818 „La Natice”, rosé 2018
GK
11,95 €
VAN NAHMEN | Prickelnder Genuss ohne Alkohol
FLA050418 La Brise Marine, blanc 2018
10,80 €
XVN4100
„Verbene-Jasmin-Riesling”, Sparkling Juicy Tea
7,95 €
FLA050218 La Côte, rouge 2018
10,80 €
XVN4200
„Rose-Darjeeling-Rhabarber”,
Sparkling
Juicy
Tea
7,95
€
FLA050317
La Falaise, rouge 2017
19,95 €
XVN4300
„Earl
Grey-Zitronengras-Pfirsisch”,
Sparkling
Juicy
Tea
7,95
€
FLA050916 Cuvée L'Ancely 2016
Dunnuck: 97-100 P
69,90 €
FLA050716
FLA050516

La Porte du Ciel, rouge 2016 Dunnuck: 98-100 P
Clos des Truffiers, rouge 2016 Dunnuck: 97-100 P

115,00 €
129,00 €

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

Zahlungswunsch:
Lieferung:

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

IBAN

Straße, Nr.

Kreditkarte:

PLZ, Ort

Kreditkartennummer

 Bankeinzug
 DHL

 Rechnung
 DPD
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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