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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
„Weinbau zwischen Tradition und Moderne.” So sagen die Tements über sich selbst. Hinter dieser bescheidenen Formulierung
verbirgt sich jedoch eine Erfolgsgeschichte, die ihresgleichen
sucht. Vater Manfred gilt als einer der Visionäre und Pioniere
des österreischen Weinbaus, spätestens mit dem Sieg bei einer
weltweiten Sauvignon-Verkostung hat er seinen Vorzeigebetrieb
aus der Südsteiermark in den Focus der Weinöffentlichkeit katapultiert. Und heute? Seine Söhne Armin und Stefan haben noch
weiter an der Stilistik der Weine gefeilt. „Die Verbesserungen gelingen nicht im Keller, sondern im Weingarten,” sagen sie. Nicht
nur für uns kommen von Tement Jahr für Jahr Sauvignons, die
zum Besten gehören, was auf diesem Planeten aus dieser Rebsorte vinfiziert wird. Und für uns geht ein Traum in Erfüllung, Ihnen diese Weltklasseweine anbieten zu können. Wir versprechen
Ihnen großartige Weinerlebnisse. Während die großen Weine
aus dem Zieregg immenses Lagerpotenzial besitzen, verführen
uns aktuell die sommerlichen Steirischen Sauvignon Blancs und
Weißburgunder des Hauses.
Wir schlagen ein weiteres Kapitel Jahrgang 2018 aus Deutschland auf: mit der neuen Kollektion von Emrich-Schönleber
präsentieren wir Ihnen grandiose Rieslinge und Burgunder aus
dem „Weingarten Gottes”. Frank und Werner Schönleber sind
begeistert: „Die perfektesten Trauben der Weingutsgeschichte”
ermöglichen wunderschöne Weine, die einerseits bereits in der

Jugend unendlichen Trinkspaß bereiten und in der Spitze (wir
bieten Ihnen die Großen Gewächse aus den legandären Lagen
Halenberg und Frühlingsplätzchen in Subskription an) großes
Lagerpotential besitzen. Außerdem gibt es Zuwachs im Lagenportfolio der Schönlebers!
Seine Gutsweine haben wir bereits früher vorgestellt (und Sie haben sie uns aus den Händen gerissen), nun sind die Lagenweine
gefüllt: unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten sind die Weine vom
rheinhessischen Seehof kaum zu toppen.
Spektakuläres auch aus Italien: Barone Ricasoli hat erstmalig
Einzellagen-Chiantis abgefüllt, aus dem Traumjahrgang 2015,
Terroirweine, die eine neue Dimension eröffnen. Mit entsprechend euphorischen Kritiken. Für Liebhaber italienischer Crus
ein unbedingtes Muss, die Weine zählen zu den stärksten gewachsen, die es 2015 in der Toskana gibt.
Und dann haben wir einen häufig geäußerten Wunsch aufgegriffen und für Sie noch einige spannende Probierpakete geschnürt, wir denken es lohnt sich, sich so einen Überblick zu den
verschiedenen Themen zu verschaffen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Schmökern und
einen schönen Sommer!

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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„Solch perfekte Trauben wie 2018 haben wir in der Weingutsgeschichte
noch nicht gehabt.“ – Frank Schönleber
Kennzeichen der 2018er-Kollektion ist hier die ungemein kraftvolle und trinkanimierende Fruchtigkeit der Rieslinge und ihre
betörende Zugänglichkeit. Es macht einfach enorm Spaß, die
Weine im Glas zu haben.
„So saftige Gutsweine wie in 2018 gibt’s normalerweise nicht!“
– Werner Schönleber
„Schönlebers Rieslinge schmecken so wie nur die größten
Weine der ganzen Welt!“ – Stephan Reinhardt/ Parker

Gibt es so etwas wie Winzer-Karma? Offensichtlich ja! Als

wir letztes Jahr von unserer Verkostungstour an der Nahe
zurückkehrten, fühlten wir mit den Winzern. Die Spätfröste
Ende April sorgten für drastische Mengeneinbußen. Unseren
Monzinger Vorzeigebetrieb traf es im Halenberg besonders
schwer. Am Ende gab es rund 20% weniger Wein durch die
gesamte Kollektion!
Aber 2018 bedankte sich die Natur. Wir erinnern uns an den
sonnenstundenreichen Sommer des vergangenen Jahres.
Auch wenn junge Anlagen unter der Hitze des Sommers
litten, so versorgten die tiefwurzelnden Reben die alten
Stöcke wie gewohnt. Ende August regnete es mehrfach um
Monzingen herum, sodass die 2018er Weine zum Glück wieder in gewohnter Stärke, qualitäts- und mengenmäßig, an
den Start gehen können!
Werner und Frank Schönleber haben ihr
traditionsreiches Weingut in den Olymp deutscher
Weltklasseerzeuger katapultiert.

U

nd Frank Schönleber hat 2018 eine wunderbare Kollektion eingefahren, die sich ganz der hedonistischen Freude
des Jahrgangs widmet. Besonders im Einstiegsbereich haben wir es mit Weinen zu tun, die einfach herrlich trinkanimierend sind, präsent im Glas sind und eine klare Frucht
besitzen, die für das Weingut Emrich-Schönleber stilbildend
ist. Im Vergleich zum Spezialisten-Jahrgang 2017, der erst in
einigen Jahren so richtig aufblühen wird, für uns in der magischen Reihe neben 2008 und 2004 steht, liefert der aktuelle
Jahrgang bereits in seiner Jugend direkt ab. Damit bringt er
Menschen zusammen! Sowohl Connaisseure als auch Novizen werden größte Freude mit den Weinen haben, denn
Potenzial besitzen sie, die Großen Gewächse des Jahrgangs!
Und noch eine frohe Botschaft vorab. In unserem Traditionsbetrieb von der Nahe, der zu den besten Betrieben Deutschlands gehört, allein die Konstanz spricht hierfür (wir denken
an 5 Sterne im Eichelmann, 5 F im Feinschmecker, 5 Sterne
im Vinum-Weinguide und der Einordnung als Weltklasse-Betrieb bei Wein-Plus), gibt es Zuwachs! Seit jeher prägen die
beiden Monzinger Lagen Halenberg und Frühlingsplätzchen
die Kollektion von Werner und Frank Schönleber. Doch mit

dem Jahrgang 2018 wird nun der Monzinger Niederberg das
Lagen-Portfolio unseres ehrwürdigen Betriebes von der
Nahe bereichern. Die 4,2 ha umfassende Lage trumpft mit
der gleichen Bodenstruktur wie der Halenberg auf und befindet sich in flacherer Neigung unweit der monolithischen
Lage. Ein fantastischer Wein, auf dessen Ankunft im Herbst
wir uns schon jetzt freuen!

Seit vielen Jahren zählen die Weine von Werner und dessen

Sohn Frank Schönleber zu unseren persönlichen Favoriten.
Mit den Großen Lagen Frühlingsplätzchen und Halenberg,
die sich wie ein ideales Pärchen ergänzen, zählen die Weine aus dem Monzinger Vorzeigebetrieb zur absoluten deutschen Spitze. Das Weingut Emrich-Schönleber ist ein Klassiker, welches aber nicht nur die deutsche Weinlandschaft
geprägt hat, sondern mit seinen Weinen aus diesen beiden
legendären Lagen den Ruf deutscher Weine und deren Renommee auf der internationalen Bühne in den Fokus der
interessierten Weinöffentlichkeit gerückt hat. In den 90er
Jahren waren es zuerst Werner Schönlebers verblüffende
edelsüße Spitzenweine, die Aufmerksamkeit erregten, seine trockenen Gewächse taten es ihnen aber schnell gleich.
Probiert man heute die ersten trockenen Rieslinge dieser
Zeit, so zählen sie zur Spitze dieser Epoche und viele Weinsammler, die heuer nach dem neusten Jahrgang des Großen
Gewächs’ aus dem Halenberg lechzen, begeben sich auf
die Suche nach den mittlerweile heiß begehrten trockenen
Klassiker der früheren Jahre, die schon damals stilprägend
waren und andeuteten, welch großartige Zukunft trockenen
Rieslingen bevorsteht. Denn diese Weine besitzen immer
noch eine atemberaubende Frische bei einem feinen mineralischen Kern.
Ja, Schönlebers Weine sind auch heute stilprägend, mit ihrem glockenklaren Stil, den zartwürzigen und mineralischen
Großen Gewächsen, die vor allem mit einigen Jahren Reife
wie immer zur deutschen Spitze zählen.
Der Gault Millau bringt es auf den Punkt: „Die Weinwelt
singt seit Jahren ein Loblied auf Werner Schönleber - und
vergisst dabei, dass Sohn Frank bereits seit 2006 für den
Keller verantwortlich ist. Hier ist der Übergang so fließend
gewesen, dass ihn kaum jemand außerhalb der Familie wahrnahm. Ein Riesenkompliment für Frank Schönleber und ein
klares Indiz für die Harmonie in der Winzerfamilie. Ihre Arbeit gleicht einer perfekten Deklination.“
Werner und Frank Schönlebers grandiose Charakterweine
stehen in der großen Tradition einer jahrhundertealten Kultur und gehören zur schönsten und edelsten Ausprägung
ihrer Sorte!

Doch möchten wir uns nun voll und ganz der aktuellen Kollektion widmen und wünschen Ihnen schon jetzt viele genussreiche Stunden mit den fantastischen Weinen aus Monzingen!
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DNA043118
DNA043118 Rivaner trocken
Emrich-Schönleber
2018
Rivaner trocken 2018 DV

12,5% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Unverzichtbar!

Obwohl 86% des Rebsortenspiegels bei den Schönlebers Rieslinge ausmachen, ist der Rivaner mitt-

lerweile unverzichtbar geworden. Diese animierende Einstiegsdroge in die magischen Weinwelten der
sympathischen Nahe-Familie setzt sich auch bewusst von den Rieslingen ab.
Der 2018er Rivaner (auch als Müller-Thurgau bekannt) besitzt eine angenehm nussige Note nach grünen Walnüssen und verströmt den Duft reifer Birnen. Hauchfein schweben darüber weiße Blüten und
eine florale Hopfennote. Der feine Schmelz am Gaumen, der durch die betörenden Aromen von Muskatnuss und saftigen Forellen-Birnen geschmückt wird und die feine, milde, gleichwohl erfrischende
Säure machen ihn zu einem animierenden Weißwein, der sich perfekt für die Terrasse an warmen Sommertagen oder als Begleiter zur leichten Küche eignet. Er wirkt in seiner ganzen Art nahezu schwerelos
und wer gerne zarte und erfrischende Roséweine oder Blanc de Noirs trinkt, wird auch mit diesem
Weißweinpendant größte Freude haben. Kein Wein zum Einlagern, sondern für sofortigen Trinkspaß –
Öffnen, wegzischen und genießen!

DNA043318
trocken 2018
DNA043318 Weißburgunder
Weissburgunder
trocken 2018

13,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Frischer Weißburgunder mit bestens verpacktem Holzeinsatz!

Frank Schönleber hat dieses Jahr einen wunderbar komplexen Weißburgunder eingefahren. Ausgebaut

im Stahl und großen Holzfässern von 2.500 bis 3.000 Liter Volumen, zeigt sich die filigranste der Burgunderrebsorten mit bestens verpacktem Holzeinsatz. Die Trauben stammen hier von traumhaften
Lagen Monzingens mit sonniger Südexposition und lehmreichen roten Schieferböden. 2018 bietet sehr
viel Wein für die Einstiegsklasse, in der sich dieser Weißburgunder preislich befindet. Im Bouquet vermischen sich Sesam und weiße Blüten, die von kleinwüchsigen Birnen von Streuobstwiesen begleitet
werden. Ein Hauch Akazienhonig und Mandeln vervollständigt den intensiven Gesamteindruck. Mit
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zunehmender Belüftung kommt dann auch eine helle Frucht in Form von Honigmelonenschalen heraus. Welch imposantes und vielschichtiges Bouquet. Am Gaumen betört dieser Klassiker mit cremigem
und mittelkräftigem Körper. Dieser ideale Essensbegleiter definiert sich weniger über eine ausgeprägte
Fruchtaromatik, sondern mehr über die kraftvolle Struktur. Er besitzt eine angenehme Stoffigkeit am
Gaumen, verweilt dort frisch und ist trotz aller Kraft geradlinig. Reife Äpfel, Birnen und Meersalz vermischen sich hier. Ein Weißburgunder mit saftiger Art, der in seiner zurückgenommenen Art voll und ganz
den Winzer widerspiegelt, der ihn schuf. Ein toller Wein im Einstiegsbereich, der uns seit seiner Füllung
ob der direkten Präsenz begeistert! Zu genießen ab sofort bis 2022+

DNA043518
-S- trocken
DNA043518 Weißburgunder
Weißburgunder
-S- 2018
trocken 2018

13,5% Vol.

20,00 €/l

15,00 €

Gleichwertiges Pendant zum Burgund

Frank Schönlebers Weißburgunder -S- ist die logische Weiterentwicklung seines Basis-Weißburgun-

ders. Er wurde nun komplett im großen Holz ausgebaut. In seiner bescheidenen und zurückhaltenden
Art urteilt Frank: „Der Wein ist meiner Meinung nach nochmals deutlich griffiger und schöner geworden, dank seiner mineralischen Ader. Er erinnert auch schon ein bisschen an Burgund.“ Stuart Pigott, der
gemeinsam mit James Suckling wohl zu jenen Kritikern gehört, die übers Jahr die meisten internationalen Weine verkosten, fasst es deutlich mutiger zusammen: „Warum sollten Sie viel mehr Geld für einen
Premier Cru aus Chablis ausgeben, wenn dieser Wein eine vergleichbare Qualität bietet?“
Allein der intensive und kraftvolle Duft, der beim 2018er Jahrgang aus dem Glas steigt und eine höchst
angenehme Holzfassnote verströmt, hinter der sich schlank und höchst unaufdringlich die subtilen
Düfte von Äpfeln und Birnen verbergen, lässt Burgunder-Herzen höher schlagen. Die S-Klasse ist einfach nochmals tiefgründiger und hier dann auch zart vom Holzausbau beeinflusst und dadurch fülliger
als der fruchtigere und zartere Einstiegsweißburgunder des Hauses.
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Kein Wunder, wir sind hier in der besten Parzelle im Weinberg des Frühlingsplätzchens, aus dem die
Trauben stammen. Der Ausbau im besten großen Holzfass des Weinguts verleiht dem Wein eine enorme Tiefe und Kraft. Die Folge: Weißburgunder zum Verlieben! Diese Cuvée demonstriert eindrucksvoll,
mit welch intuitivem Feingefühl Frank und Werner das so oft beschworene Terroir ihrer großen Lagen
über die hochreifen Trauben in den fertigen Wein transmittieren. Die interessante Verbindung aus fast
öliger Konsistenz am Gaumen, aber schlanker Frucht, verleiht dem Wein Finesse und Charme. Der
Körper ist kraftvoll, aber ohne die Aromatik überreifer Fruchtexzesse. Er ist länger und tiefer als der
kleinere Bruder des Hauses. Die beeindruckende Mischung aus Fülle und Kraft ohne Schwere gelingt
Frank Schönleber hier wunderbar. Birne und Honigmelone umschmeicheln den zarthefigen Gaumen.
Das ist ein ausladender, aber keinesfalls massiver Weißburgunder. Dank seines zitronig erfrischenden
Ausklangs tänzelt er sogar am Gaumen. Die saftige Textur des Weißburgunders –S–, ein Markenzeichen
der dieses Jahr enorm komplexen Burgundersorten im Hause Emrich-Schönleber, und die salzig-mineralische Liebkosung auf der Zunge machen diesen individuellen Weißwein aus Deutschlands kleiner, aber
so ungemein feinen Renommierregion zum kongenialer Essensbegleiter, der sich sensibel jeder Speise
unterordnen kann!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2025+
DNA040518
Riesling Riesling
trocken trocken
2018 2018
DNA040518 Emrich-Schönleber
Emrich-Schönleber

12,5% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

„So saftige Gutsweine wie in 2018 gibt’s normalerweise nicht!“ – Werner Schönleber

Es sind vor allem die Einstiegsweine, die uns unverfälscht vom Charakter des neuen Jahrgang berichten und bereits einen wundervollen Ausblick erlauben auf die Großen Gewächse. Der Gutsriesling von
Emrich-Schönleber ist natürlich die Visitenkarte des Weinguts. Und die kann sich dieses Jahr sehen las-
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sen. Wir erinnern uns an den traumhaften langen Sommer vergangenen Jahres. Etliche Sonnenstunden
und zahlreiche Abende, die wir auf der Terrasse verbringen konnten. Doch nicht immer ist auch gut für
die Trauben, was wir als Menschen schätzen. Es war kein einfacher Sommer, denn es gab auch trockene Perioden. Reben, die nicht tief genug wurzelten, hatten zu kämpfen. Das betraf folglich besonders
Junganlagen aus steinigen, kargen Böden, die nur wenig Feuchtigkeit speicherten. „Zum Glück gab es
Ende Juli und Anfang August bei uns mehrere Gewitterregen, die das nötige Wasser gebracht haben
und die Reben durch die kritische Phase brachten,“ erklärt uns Frank und berichtet von den fantastischen Trauben, die gelesen wurden: „Am Ende haben wir solch perfekte Trauben wie 2018 in der Weingutsgeschichte noch nicht gehabt.“ Kennzeichen der 2018er-Kollektion ist hier die ungemein kraftvolle
und trinkanimierende Fruchtigkeit der Rieslinge und ihre betörende Zugänglichkeit. Es macht einfach
enorm Spaß, Weine wie diesen im Glas zu haben.

D

er Gutsriesling strahlt mit intensiver Nase. Reife Mandarinen, ein Hauch sahnige Kokosnuss, weiße
Blüten steigen aus dem Glas. Das ist expressiver Riesling par excellence. Am Gaumen zieht sich die
verführerische Frucht fort, Steinobst und Zitrusfrüchte tummeln sich, serviert auf einer warmen Schieferplatte. Denn neben blitzeblanker Frucht prägt die Weine unseres Monzinger Betriebs stets eine feine
Mineralität. Sie schiebt sich unter die Frucht, stemmt diese bei aller Konzentration und befördert in
Verbindung mit einer reifen und animierenden Säure den Wein zum Gaumen. Frank Schönlebers Gutsriesling hat einen schönen Zug am Gaumen, ist trinkanimierend und federleicht.
Kurzum: Gutsriesling, der direkt nach dem Eingießen präsent ist und große Trinkfreude bereitet. So
kann Gutsriesling begeistern! Jeder Schluck dieses phantastischen Einstiegweins in die magische Welt
der Schönleberschen Gewächse vermittelt dem Genießer ein frisches, befreiendes Gefühl, wie es nur
ein rassiger und zugleich harmonischer Riesling vermag. Ein wunderbarer Wein, stilistisch zwischen
dem charmanten 2015er und dem saftigen 2012er anzusiedeln.
DNA042018
(halbtrocken)
2018 2018
DNA042018 Lenz, Riesling
Lenz, Qba
Riesling
Qba (halbtrocken)

12,5% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Es liegt Nahe, ihn auf der Terrasse zu trinken ;-)

D

uftige reife Mirabellen und fleischige Pfirsiche steigen aus
dem Glas, werden durch einen Hauch Limetten- und Zitrusabrieb verfeinert. Eine zarte Schieferwürze und der subtile Duft
von Wiesenblumen liegt über dem so expressiven Gesamteindruck. „Das sind die roten Böden, auf denen wir eine solch
schöne Fruchtausprägung bekommen,“ erklärt Frank Schönleber. Genauer gesagt sind dies Parzellen aus dem Frühlingsplätzchen, welches auch beim Großen Gewächs in der Jugend
stets eine expressive und leichtfüßige, da so verspielte Stilistik
ausstrahlt und Lagen aus Weiler.
Ein feiner, mineralischer, floraler Riesling, der mit seiner schwebenden Leichtigkeit und duftigen Transparenz schier den Atem
raubt. Er besitzt etwas mehr Fruchtsüße als der trockene Gutsriesling. Das macht ihn in der Jugend geschmeidiger und es liegt
für uns Nahe (!), ihn auf der Terrasse zu trinken. „Wichtig ist mir
beim Lenz, dass der Geschmackseindruck passt. Er soll schlank und süffig sein, eine angenehme Frische
besitzen und zum nächsten Schluck animieren.“ Diese perfekte Balance hat Frank 2018 wieder bestens
eingefangen. Ein warmer Jahrgang voll zahlreicher Sonnenstunden unterstützt den feucht-fröhlichen
Charakter dieses animierenden Sommerweins bestens.
Ein Riesling mit herrlichem Spiel auf der Zunge zwischen der zarten Süße und der lebendigen, reifen
Säure, so dass sich dieser belebende Leckerschmecker finessenreich, trinkanimierend, virtuos tänzelnd
und harmonisch trocken präsentiert. Dabei hat der zarte Wein eine große innere Dichte; Feinheit und
Finesse ergänzen sich zu perfekter Harmonie – und welch faszinierender, fruchtig-mineralischer Nachhall! Der perfekte Aperitif zum Beginn eines Festes oder Essens und ein genialer Terrassenwein!
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DNA041118
DNA041118 Riesling „Mineral”
Riesling „Mineral”
trocken 2018
trocken 2018

13% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

„Willkommen im mineralischen Mikrokosmos der Schönlebers!” – Stuart Pigott

D

er Name ist Programm! Der Riesling „Mineral“ von Emrich-Schönleber begeistert uns jedes Jahr aufs
Neue. Es gibt für uns keinen anderen Wein, der die Stilistik des Hauses derartig gut veranschaulicht
wie dieser. Ein glockenklarer, fast tänzelnder Riesling, der neben einer feinen Frucht vor allem die pure
Mineralität der Rieslingtraube betont. Genau dieses Schauspiel, die gegen die Mineralität ankämpfende
Frucht und die Leichtigkeit, eine stets vibrierende, aber eben harmonisch integrierte und belebende
Säure und tiefgründige Würzigkeit machen den Stil des Hauses aus. Und in seiner attraktiven Preisklasse wäre der „Mineral“ für uns die erste Adresse, wenn Sie werte Kunden, einen Eindruck bekommen
wollen, welch Klasse die beiden Großen Gewächse Frühlingsplätzchen und Halenberg auszeichnet.
Jancis Robinson: „Bei nur wenigen Weinen ist es möglich, ihren Charakter in ein Wort zu packen. ‚Mineral’ ist eine solch inspirierte Bezeichnung. Das Wort auf dem Etikett verspricht genau das, was der Wein
liefert. Mineralität pur, ohne Schnickschnack, kühl, eher steinig als staubig, und mit trockener Würde.“
Jeder Schluck dieses phantastischen Einstiegweins in die magische Mineralien-Welt der Schönleberschen Gewächse vermittelt dem Genießer ein frisches, befreiendes Gefühl, wie es nur ein rassiger
und zugleich harmonischer Riesling vermag! Von exzellenten Trauben aus dem legendären Halenberg
und Niederberg gewonnen, mit großartigem Terroir (Kieselsteine im Untergrund und Schiefergestein),
stammt diese Inkarnation flüssig gewordener Mineralien. Beide Partien haben im warmen Jahrgang
straffe Trauben hervorgebracht. Und so demonstriert uns der Mineral 2018 seine ausgeprägte und wilde
Schiefer-Mineralität. Ein tabakiger Duft, Schieferwürze und duftige Meyer-Zitronen bilden ein klares
Bouquet. Am Gaumen meldet sich der nackte Fels, eingebettet in eine traumhaft rassige, präzise, packende Textur mit Aromen reifer Zitronen und Aprikosen. Es scheint uns, als ob der Halenberg dem
Wein seine Fleischigkeit gibt, wohingegen der Niederberg den Wein auffächert und schweben lässt.
Dieser authentische, zutiefst salzig-mineralische Naheklassiker hat ein derartig fabelhaftes Niveau,
dass in einer Blindprobe manch wesentlich teurere Große Gewächse gegen diese Referenzqualität keine Chance besitzen! Es handelt sich hierbei um einen unverzichtbaren Wein, einen der großen Schönleber-Klassiker. 2018 ist direkt präsent und bereitet großes Trinkvergnügen. Das ist die Stärke des so
animierenden Jahrgangs!
Dieser Schönleber-Klassiker bereitet direkte Freude, besitzt aber Reifepotenzial bis mindestens 2027.

DNA040618
Monzinger
Riesling trocken
2018 (RES
19-09)
DNA040618 „Frühtau”„Frühtau”
Monzinger
Riesling trocken
2018		

23,33 €/l

17,50 €

Reservierbar, lieferbar ab September 2019

Im Weingut Emrich-Schönleber geht man mit der Natur

Für einen Winzer wie Frank Schönleber steht über allem die Natur. Es ist das Terroir, welches den Wein

formt, und nur wenn man sich diesem bedingungslos unterwirft, kann man große Weine erzeugen. Was
aber tun, wenn die Natur einmal nicht so will, wie man es sich wünscht? Für Frank gibt es darauf eine
klare Antwort: Geduldsam sein. Normalerweise sind Frühtau und Halgans die attraktiven Vorboten
der Großen Gewächse. Doch 2018 vergor ein Fass des Frühtaus besonders langsam, wohingegen der
Halgans seinen gewohnten Weg ging. Anstatt sich der Kellertechnik zu bedienen, setzt Frank voll und
ganz auf den Lauf der Natur. Also wird der komplett spontanvergorene Frühtau-Riesling dieses Jahr
gemeinsam mit seinem großen Bruder, dem Großen Gewächs vom Frühlingsplätzchen, erscheinen.
Wir haben diesen feinen Wein natürlich vom Fass probiert und getreu dem Motto „Was lange währt,
wird endlich gut“ bieten wir Ihnen den beliebten Klassiker zur Reservierung an. Das Warten lohnt sich,
wissen wir doch von einigen Proben, dass die beiden vermeintlich kleinen Geschwister der Großen
Gewächse einen ähnlich guten Reifeverlauf haben. Glücklich kann sich schätzen, wer einige gereifte
Jahrgänge vom Frühtau im Keller hat. Ja, aus der Großen Lage Frühlingsplätzchen stammt dieser Ham-
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merwein, der seit 2015 bei unseren sympathischen Schönlebers unter dem Namen ‚Frühtau’ abgefüllt
wird und zuvor als Frühlingsplätzchen Spätlese trocken vermarktet wurde.
Die Fassprobe des noch stürmischen Frühtaus duftet nach Salzzitronen und gelben Früchten. Mit zunehmendem Luftkontakt gewinnt der Riesling an Exotik, Passionsfrüchte kommen zum Vorschein. All
die Frucht ist dicht gewebt in ein Korsett aus mineralischem Schieferduft, ja einem fast steinig kargen
Unterton, der hier mitschwingt und eine florale Kopfnote mit zarten Gewürzen besitzt. Dabei zeigt sich
die ganze Brillanz dieses Rieslings in der Frische, die er im Abgang wieder aufblühen lässt, nachdem man
sich von einer Ode an exotische und sonnenverwöhnte Früchte becircen ließ. Es ist die verspielte Art
des Frühlingsplätzchen, die auch im Frühtau durchschlägt und hier in cremigerer Form vorhanden ist.
Sie spiegelt das einzigartige Terroir des Monzinger Frühlingsplätzchens in all seinen Facetten wieder,
da sich der Charakter seiner exzellenten Lage von Jahr zu Jahr deutlicher manifestiert. Der Grund: Ein
extrem gesundes Lesegut, goldgelbe Trauben. Und: Die Rebstöcke haben ihr optimales Alter erreicht
und sind verantwortlich für das tolle Spiel auf der Zunge, unterlegt mit feinster Mineralität und dem
enorm langen, verspielten, druckvollen Nachhall.
Kurzum: Ein ganz typischer „Frühtau“ mit seiner so expressiven Art, der neben der Mineralik auch seine
hedonistische Art durch die saftige Frucht besonders hinten raus im Abgang verkörpert. Selten hat sich
das Warten mehr gelohnt als hier!
Zu genießen ist dieser geniale Wein ab Freigabe im Herbst bis 2028+.
DNA040118
Riesling trocken
DNA040118 „Halgans”,„Halgans”,
Riesling2018
trocken 2018

13% Vol.

27,86 €/l

20,90 €

Halgans 2018: Den Großen Gewächsen dicht auf den Fersen!

A

us der majestätischen Lage Monzinger Halenberg, bis 2015 als Spätlese trocken deklariert, stammt
dieser Wein, der seit Anbeginn als offener Geheimtipp galt. Denn im Prinzip steckt hier ja auch ein
„kleines“ Großes Gewächs in der Flasche, siehe Kellers ‚Von der Fels‘ oder Schäfer-Fröhlichs ‚Schiefergestein‘!
Stellt man den Halgans dem Frühtau gegenüber, so muss man kein Profi sein, um herauszuschmecken
welcher Provenienz beide Rieslinge entstammen. So typisch zieht sich die Lagencharakteristik durch
die kleinen Geschwister der Großen Gewächse. Der Frühtau exotisch und expressiv, dabei federleicht,
der Halgans dunkler und würziger im Bouquet. Am Gaumen griffig, fast tief geprägt. Er besitzt in der
Jugend weniger Spiel als der quicklebendige Frühtau-Riesling, strahlt dabei aber auch eine monolithische Kraft aus. Er, der vom blauen Schiefer stammt, zeigt eine rote Frucht, die von subtiler Spontanvergärung und reifen Zitronen geprägt ist. Man spürt hier einfach, dass ein großer Wein im Glas ist. Die
Aromatik treibt dem gerührten Verkoster schier die Tränen in die Augen. Welch tolle cremige Textur
verwöhnt die Zunge. Große innere Dichte und eine messerscharfe Präzision. Und welch verführerisch
noble Fruchtanklänge nebst feinwürziger, ja tabakiger Noten. Die Lebensfreude, die Lebendigkeit, die
Rasse, die Eleganz und der verführerische Charme dieses kleinen Halenbergs machen diesen Wein so
grandios, der immer etwas ungestümer als das Große Gewächs daherkommt.

Frank Schönleber hat dem Wein im warmen Sommer eine beachtliche Präzision abgerungen. Mit der

Erkenntnis der vergangenen warmen Jahrgänge wie 2015, 2011, 2009 oder gar 2003, ging er dieses Jahr
mit einem völlig anderen Konzept in die Lese. „In früheren Zeiten hätten wir gesagt, dass so lange die
Trauben gesund aussehen, wir diese auch hängen lassen. Dieses Jahr war es so, dass die Trauben auch
schon gut geschmeckt haben. Sie haben ihre Mostgewichte früher erreicht, also haben wir geerntet,
da ansonsten die Säurewerte abgebaut hätten. Ab diesem Zeitpunkt haben wir dann auch die ganzen
Wochen durchgelesen, von morgens bis abends und von montags bis sonntags. Dadurch haben wir die
Weine letztendlich auch auf einer sehr feinen und animierenden Seite halten können.“
Halgans 2018: Referenzqualität in dieser Preisklasse! Unsere sympathischen Schönlebers erzeugen
hier einen Klasse-Riesling voller Finesse und saftiger Frucht, nachhaltig und druckvoll. Da haben viele
wesentlich teurere Große Gewächse so was von deutlich das Nachsehen. Klares MUSS für alle Riesling-Fans!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt bis 2029+
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Schönleber,
DNA042216Grauburgunder
Grauburgunder
-R- trocken
-R-2016
trocken 2016

13,5% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

Grauburgunder im Stückfass ausgebaut,
aus einem der besten Burgunderjahre!

D

iese Grauburgunder Reserve stammt aus einer hochgelegenen Parzelle im Frühlingsplätzchen. Sie
lag lange auf der Feinhefe, und wurde im Stückfass ausgebaut. Für Frank ist 2016 „eines der besten
Burgunderjahre“ und wenn man diesen Wein mal im Glas hatte, kann man dies schnell nachvollziehen.
Denn 2016 lieferte vollreife Trauben ohne sonnenverwöhnte Überreife. Genau diese perfekte Balance ist bei erstklassigem Grauburgunder wichtig. Denn wie die tänzelnden Rieslinge der Schönlebers,
soll auch der Grauburgunder kein „dicker und ungehobelter Klopper“ werden, sondern durch Eleganz
strahlen. Allein schon die kristallklare Nase mit reifen Birnen, Apfel und Maiglöckchen zieht uns in den
Bann. Am Gaumen wirkt der cremige Grauburgunder ausladend, besitzt Tiefgang und fein erdige Noten
neben viel Birnensaft. Das ist eine Klasse für sich, und wenn es bei Schönleber den Grauburgunder als
Reserve-Version gibt, dann immer nur in den besten Jahren. Denn erst im Keller entscheidet sich, ob der
Wein die Substanz und Balance für den weiteren Fassausbau hat. Ansonsten wandert der Wein in den
Grauburgunder -S-.
PS: Liebe Kunden, sichern Sie sich diesen tänzelnden und animierenden Grauburgunder. Denn leider gab
es ihn in 2017 nicht. Die Qualitäten waren zwar makellos, aber es gab schlichtweg zu wenig Menge (durch
die Spätfroste im April!), um eine Reserve-Version zu füllen.
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DNA040718
DNA040718 Frühlingsplätzchen
Frühlingsplätzchen
RieslingRiesling
GroßesGGGewächs
2018			
2018In
DNA040718M
Subskription Frühlingsplätzchen Riesling GG 2018 MAGNUM 		

52,00 €/l
54,00 €/l

39,00 €
81,00 €

Frühlingsplätzchen 2018: Erneut in Top-Form!

Bereits

vergangenes Jahr stach das Frühlingsplätzchen
enorm hervor. Wir berichteten über eine Präzision und
Strahlkraft, die wir in der Jugend in dieser zarten und tänzelnden Lage zuvor noch nicht derartig ausgeprägt sahen.
Uns scheint so, als hätte das Frühlingsplätzchen dieses Jahr
erneut alle guten Eigenschaften zu seinem vollen Vorteil aufgefahren. Dank der Schieferböden mit lehmigen Anteilen
konnten hier die Rieslingtrauben nämlich bestens durch den
trockenen Sommer kommen, sodass Frank gar von fantastischen Trauben berichtet, die er ernten konnte. Eine frühere Lese war das A und O, der richtige Zeitpunkt historisch
früh, wenn man sich allerdings auf die geschmackliche Komplexität der Trauben und das richtige Bauchgefühl verließ,
fuhr man einen großen Wein ein wie hier. „Dieses Jahr war
es so, dass die Trauben auch schon gut geschmeckt haben.
Sie haben ihre Mostgewichte früher erreicht, also haben wir
geerntet, da ansonsten die Säurewerte abgebaut hätten. Ab
diesem Zeitpunkt haben wir dann auch die ganzen Wochen
durchgelesen, von morgens bis abends und von montags bis
sonntags. Dadurch haben wir die Weine letztendlich auch
auf einer sehr feinen und animierenden Seite halten können.“
Normalerweise werden die Großen Gewächse eher zum
Schluss der Lese eingefahren. Doch dieses Jahr erkannte
Frank, dass frühes Handeln notwendig war und las die Trauben aus den besten Partien mit seinem schlagkräftigen Team
in mehreren Durchgängen und bereits deutlich früher. Unserer Meinung nach das Erfolgskonzept für den zugrundeliegenden Wein im Jahrgang 2018. Man könnte meinen, dass
es dieses Jahr grandiose Mengen gibt, doch hat die Natur
ihre ganz eigene Geschwindigkeit und lässt sich durch nichts
aus ihrer Balance bringen. „Da, wo es 2017 zu Frostschäden
kam, gab es etwas mehr, ansonsten aber bei normalem Ertrag überraschenderweise kaum Unterschiede zum Vorjahr.“
Es ist schwer, das berührende Erlebnis beim Genuss dieses
Großen Gewächses von alten Reben aus einer Parzelle mit
tiefgründigem roten Lehm, Flusskieseln und rotem Schiefer
adäquat zu beschreiben. Wie erfasst man dieses phantastische Kaleidoskop an Aromen, das komplexe Potpourri an
Düften...?
Eine feine Nase, mit den frühlingshaften Düften nach weißen Blüten, reifen Meyer-Zitronen und dem Abrieb saftiger
Pampelmusenschale verbindet sich zu einem nach warmen
Schieferplatten duftendem Riesling. Das Frühlingsplätzchen
wirkt bereits in der Jugend ausgewogen, besitzt gegenüber
dem kühlen Halenberg eine ausgeprägt gelbfruchtige Charakteristik, die wunderbar den Charme des 2018er Jahrgangs
einfängt. Am Gaumen ist das Große Gewächs geschmeidig
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und fast schon harmoniesüchtig. Nur eine dezente Stoffigkeit begleitet diesen seidigen Riesling, der gebirgsbachklar
über den Gaumen fließt und eine Leichtigkeit besitzt wie
viele Gutsrieslinge. Nur besitzt dieser Wein einen mineralischen Kern, wie nur große Weine ihn zu eigen haben. Das
2018er Frühlingsplätzchen ist spannungsgeladen und enorm
klar in seiner Frucht. Das Kennzeichen der Schönleberschen Gewächse! Das absolute Gegenstück zu Tim Fröhlichs schroffem, vom Fels geprägten Frühlingsplätzchen.
Die Gemeinsamkeit: Die Verspieltheit, die Zugänglichkeit in
der Jugend und der enorm spannungsgeladene Bogen, den
der Riesling aus dieser großen Lage hier hervorbringt. Die
jugendliche Zugänglichkeit trügt über die Tatsache hinweg,
dass nach 10 Jahren Reife oft das Frühlingsplätzchen auf
Augenhöhe mit dem Halenberg steht. Denn das Potenzial
beider Weine ist zweifelsfrei gleich!

Dieser filigrane Weltklasseriesling schwebt geradezu in ei-

ner feinen, prononcierten Säure über die Zunge, fast schon
so, wie man es von großen Weinen der Mosel kennt. Seine
perfekt balancierte würzig-kräutrige Frucht-Säurestruktur
ist betörend, frisch, gelbfruchtbetont und verwöhnt den
Gaumen mit komplexen Aromen. Das großartige Terroir
(von rotem Schiefer und Kiesel geprägt), das blühende
Gehölz inmitten der nachhaltig bewirtschafteten Weinberge und der nahe Wald prägen die faszinierende Aromenkomplexität dieses Weltklasserieslings! Er gewinnt
seine Faszination nicht allein durch Kraft und Dichte,
sondern durch ein ungemein finessenreiches Spiel, eine
traumhafte Frische und eine moselanisch anmutende
Eleganz, Präzision und Verspieltheit. Welch Feinheit in
nirgendwo zu übertreffender Dimension! Und welch
grandiose Länge! Dieser hedonistische „Flatteur“
scheint die Gesetze der Schwerkraft aufzuheben und
scheinbar schwerelos über die Zunge zu gleiten – einer
becircenden jungen Frau mit wehendem Haar oder gar
den Greifvögeln ähnlich, die hoch über den Steillagen
der Nahe majestätisch ihre Kreise ziehen. Und es ist
ihre Sensibilität, die sich bis zum langen, harmonischen,
stets saftigen Ende hinzieht, welche die großen Rieslinge von Werner und Frank Schönleber für uns so unverwechselbar authentisch macht. Ein verspielter, verführerischer Riesling-Klassiker, dem im Jahrgang 2018 der
beeindruckender Spagat, nein (!), der friedvolle Handschlag zwischen reifer Frucht und der puren Frische und
Leichtigkeit am Gaumen gelingt.
Zu genießen ab Freigabe im Herbst,
Höhepunkt 2020 bis nach 2037.
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DNA040218
Riesling Großes
2018 2018 		
DNA040218 Halenberg
Halenberg
Riesling Gewächs
Großes Gewächs
+DNA040218M
magnum flsacher In Halenberg
Subskitpitom
Riesling Großes Gewächs 2018 MAGNUM

56,00 €/l
58,00 €/l

42,00 €
87,00 €

Halenberg 2018: Vereint Kenner und Novizen!
Ralf Zimmermann: „Der Halenberg 2018 von Schönleber ist von allen Großen Gewächsen der Nahe wohl das Monolithischste!
Dieses Jahr gelingt ihm der Spagat zwischen unmittelbarem Genuss und Potenzial für viele Jahre. Damit begeistert er Kenner
wie Einsteiger in die Materie der großen Weine aus Monzingen gleichermaßen!“
Stuart Pigott über den Halenberg 2017: „Willkommen in der Spitzenklasse des Rieslings! Enorme Konzentration und Druck in
einem sehr schlanken Gerüst, in dem Pfirsich- und Zitrusfrüchte zusammen mit kraftvollen Mineralien wie die geschliffenen
Muskeln eines Olympioniken abzeichnen. Das Finale ist enorm lang aber super-elegant. 98 Punkte!“
Weinwisser über den Halenberg 2017: „Der Halenberg ist ausschliesslich mit Riesling bestockt. Nach Süden ausgerichtet und mit
bis zu 70% Steigung, verlangt er mit seinem steinigen, von blauem Schiefer und Quarzit geprägten Boden den Reben einiges ab.
Noch so ein herrlich tiefgründiges, noch etwas unruhiges Bouquet. Sehr würzig, ständig chanchierend, aber tief mineralisch. Im
Mund ungemein fokussiert, aber noch etwas unscharf in den Konturen, dennoch sehr nuanciert bleibend, hat auch wieder die
wunderbare Liaison aus Kraft und Raffinesse. 18/20 Punkten!“
2017: 96 Punkte von Sascha Speicher (Meininger)!

Die Spitzenklasse
des Rieslings!
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"An all-time Great!" 19/20 – Jancis Robinson
Halenberg 2016 – „Von gigantischer Tiefe! 98 Punkte“ – James Suckling
„Halenberg 2015 bester trockener Riesling Deutschlands“ - Eichelmann, ‚Deutschlands Weine 2017‘
„Ein steiniger Untergrund, die Reben müssen hier tief wurzeln. Das ‚Große Gewächs’ Halenberg gehört mit einer schier unglaublichen Regelmäßigkeit alljährlich zu den großen trockenen Rieslingen Deutschlands und zeigt aufs Feinste, wie sich
Mineralik, Dichte und Filigranität vereinen lassen.“
– Gault Millau 2013
„Halenberg 2010 – eine Legende für die Ewigkeit!“ – WEINWISSER
„Werner Schönlebers Halenberg – Bester trockener Riesling Deutschlands“
– Eichelmann‚ Deutschlands Weine 2008‘
„Schönlebers Halenberg – Bester trockener Riesling Deutschlands“ – FEINSCHMECKER
„Halenberg – Zweitbester trockener Riesling Deutschlands ex aequo mit Kellers Abtserde“
– Gault Millau 2010

W

enn wir den Halenberg und das Frühlingsplätzchen vor Auge haben, fällt uns das wohl berühmteste Zitat aus Goethes
Faust ein: „Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust, die eine will sich von der andern trennen: Die eine hält in derber
Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen; die andre hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher
Ahnen.“ Beide Große Gewächse sind keine Konkurrenten. Doch finden wir uns jedes Jahr im Zwist um die Vorherrschaft
der beiden großen Weine des Hauses. Ein Wechselbad der Gefühle, bei dem sich je nach Tagesstimmung und Reifestadium
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andere Präferenzen ergeben. Das Frühlingsplätzchen ist in
all seiner Beschwingtheit wohl mehr dem Transzendentalem
zugeneigt, schraubt sich in himmlische Sphären empor, der
kräftige Halenberg mit seiner dunklen Mineralik bleibt der
Erde treu, wenngleich sein monolithisches Charisma in der
Jugend wie nicht von dieser Welt erscheint.

Halenberg, das ist wahrlich ein Großes Gewächs, das den

Liebhaber, hat man jemals diesen Wein im Glas gehabt, unentrinnbar in sein Gravitationsfeld zieht und nie mehr loslässt! Fasziniert das Frühlingsplätzchen von Anbeginn wie
ein liebreizendes junges Mädchen, das verträumt durchs
Leben tänzelt, so kommt der Halenberg als aristokratischer
Charakterkopf daher. Halenberg braucht seine Zeit! Und es
ist der im Halenberg dominierende blaue Schiefer (an manchen Stellen trifft man sehr schnell auf nackten Fels), der die
Basis für die komplexe, tiefgründige Mineralität (Feuerstein!)
dieses großen Rieslings legt, der enorm dicht, kompakt und
konzentriert im Glase steht. Was für ein singulärer Terroirwein von einer zwar kleinen, aber zweifellos einer der besten
und spannendsten Lagen Deutschlands!
2018 hat Frank Schönleber einen grandiosen Halenberg eingefahren. Rutscht die Lage in kühleren Jahren in der Jugend
oft durch, um dann viele Weine mit etwas Reife mit Vollgas
links zu überholen, kommt das sonnenreiche Jahr 2018 dem
Halenberg entgegen. Denn dieser hedonistische Genusswein bringt dieses Jahr Menschen zusammen! In seiner saftigen Art und charmanten Frucht, die von dunkler Mineralik
umgeben ist, macht er uns bei der Fassprobe bereits so viel
Freude wie selten zuvor. Ganz so, als wollte der Halenberg
uns dieses Jahr sofort zeigen, was alles in ihm steckt (und
normalerweise ohne Flaschenreife zunächst verborgen bliebe), weil das kecke Frühlingsplätzchen von nebenan in der
Jugend immer vitaler ist und so meist mehr Aufmerksamkeit
abbekommt. Der Klassiker des Hauses ist unter allen Großen
Gewächsen Deutschlands eines der begehrtesten, ein echter Blue-Chip und ein Evergreen unter den trockenen Rieslingen, den man in jedem Jahrgang blind kaufen kann. Denn
dem Halenberg eilt ein legendärer Ruf voraus!
Es ist die abgrundtiefe, ausgeprägt mineralische und kräuterwürzige Nase, die sofort klarstellt, dass wir es hier nur mit
dem Halenberg zu tun haben können. Meyer-Zitronen und
allerlei Steinobst liegt hinter einer dunklen Schieferwürze,
einer noblen Mineralik, die im Vordergrund steht. Trotz der
reifen Frucht kommt auch dieses Jahr die Steinigkeit enorm
zur Geltung. Dabei ist 2018 präsent wie keiner der letzten
Jahrgänge zuvor. Ihre ansonsten verschlossene Art hat die
Lage abgelegt, zeigt sich schon jetzt in aller Komplexität.
Eine tolle Frucht gesellt sich dieses Jahr neben die tiefe Mineralik des blauen Schiefers. Das ist 2018 mit all seiner Offenheit
und einer präsenten jugendlichen Genussphase. Für uns daher
ein Wein, der auch sehr viele Novizen begeistern wird. Denn
die wahre Größe dieser berühmte Lage erklärt sich oft erst
mit einigen Jahren der Flaschenreife. Nicht so 2018! Dank der

NAHE DEUTSCHLAND

niedrigen ph-Werte, einem wichtigen Faktor neben der Säure,
denn nur die Kombination aus beiden Werten lässt wirkliche
Rückschlüsse auf die Aromatik des Weins zu, strahlt der Wein
allerdings trotz der hedonistischen Frucht eine enorme Frische aus. Das ist die große Stärke des Jahrgangs, die ihn so
einzigartig macht. Dazu gesellt sich eine enorme Stoffigkeit,
ein festes Korsett, welches diesen kraftvollen Riesling bündelt
und auf der Spur hält. Hierin unterscheiden sich Frühlingsplätzchen und Halenberg dieses Jahr am meisten. Das Frühlingsplätzchen fühlt sich wie Seide am Gaumen an, der Halenberg wie der schroffe Fels! Der extrem lange, schier unfassbar
salzig-mineralische Nachhall dieses bestens balancierten,
sinnlichen Rieslings von edler Gestalt und brillanter Struktur
ist glockenklar und bleibt endlos am Gaumen schmeckbar;
scheinbar erst jetzt wird so richtig bewusst wahrnehmbar, wie
ausdrucksstark die mineralische Basis dieser Riesling-Legende
ist, es gibt kein Entkommen. Diese grandiose Hymne an die
Transzendenz und Komplexität großer deutscher Rieslinge ist
ein beseelter Wein, die Inkarnation seines legendären Terroirs
(wahrlich die Essenz der Schiefermineralität), der den wahren Weinliebhaber einen Zipfel der Unendlichkeit erhaschen
lässt. Ein Wahnsinnsstoff, wie ein majestätischer Adler auf
breiten Schwingen schwerelos durch die Lüfte schwebend!
Besser kann kein Riesling der Welt schmecken, nur anders.

Seit vielen Jahren zählt der Halenberg zu unseren persönli-

chen Lieblings-Rieslingen. Eine StilIkone, die uns schon vor
mehr als einem Jahrzehnt zeigte, welch Potenzial in trockenen Rieslingen aus Deutschland steckt. Jahr für Jahr wandert
er auch in unseren privaten Keller, um dann mit einigen Jahren der Flaschenreife getrunken zu werden. Eine kleine Anekdote: Zuletzt präsentierte Frank Schönleber in Hamburg
auf einer wahren Riesling-fan-Veranstaltung vor hunderten
Teilnehmern einige der besten gereiften Weine des Hauses,
und viele Teilnehmer brachten ebenfalls Rieslingschätze mit,
darunter erstaunlich viele aus dem Hause Emrich-Schönleber. Jahrgänge vom Halenberg wie 2004 oder 2008 sind innerhalb weniger Jahre echte Legenden geworden und unter
Sammlern heiß begehrt. Wenn man diese Weine heute im
Glas hat, weiß man auch warum. Der Halenberg zählt nach
wie vor zu einem der preiswertesten Großen Gewächse, liefert er doch in jedem Jahrgang das Maximum an Qualität.
Schon wieder sind wir bei den vermeintlichen Paradoxien
der genialen Rieslingunikate der Schönlebers oder auch Kellers oder auch Tim Fröhlichs, bei aller Kraft für einen aristokratischen Wein: Nichts ist laut. Nichts ist aufdringlich,
aber man spürt intuitiv, da hat man etwas ganz Großes im
Glas und man erkennt: Wie hinter einer geheimnisvollen Tür
verbirgt sich in diesem Druidentrunk Einmaliges und Unvergessliches! Und heute so schwer noch zu erfassen in all
seinen geschmacklich unendlich komplexen Dimensionen, in
all seinen schier unergründlichen Facetten, die schlicht unter
die Haut gehen! Gänsehautatmosphäre!
Mit großer Freude ab Herbst zu trinken, Höhepunkt voraussichtlich zwischen 2021 bis nach 2036.
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DNA043718
DNA043718 Monzinger
Monzinger
Riesling NB
Riesling
ErsteNB
Lage
Erste
trocken
Lage 2018		
2018 (RES 19-09)

34,66 €/l

26,00 €

Erstlingsjahr für den Neuzugang im Hause Emrich-Schönleber!

W

erte Kunden, dieses Jahr gibt es eine große Besonderheit, die Riesling-Liebhaber
hellhörig werden lässt. In der traditionsreichen und konstanten Geschichte des Weinguts Emrich-Schönleber gibt es mit dem Jahrgang 2018 einen bedeutenden historischen Zuwachs. Seit jeher prägen die beiden Monzinger Lagen Halenberg und Frühlingsplätzchen die Kollektion von Werner und Frank Schönleber. Und seit jeher gehen
Trauben aus dem Monzinger Niederberg in die fantastischen Weine der Schönlebers
ein. Doch wurde diese Lage zuvor niemals separat gefüllt und dürfte damit auch den
größten Liebhabern des Monzinger Traditionsbetriebs unbekannt sein. Diese bereits
auf Weinkarten von 1901 vorzufindende Lage, die nach den VDP-Statuten als 1. Lage
eingestuft wird, befindet sich unweit des Halenbergs in einer etwas flacheren Neigung. Die 4,2 ha umfassende Lage besticht durch die gleiche Bodenstruktur wie der
Halenberg. Blauschiefer und Quarzit durchziehen diese kühle Lage, die aufgrund ihrer
im Tal gelegenen Expositon etwas weniger von der Thermik geprägt wird als das Große Gewächs.
Es gab eine lange Findungsphase, bis Werner und Frank beschlossen, diese 1. Lage
gesondert auszubauen. Sie ging zuvor oft in den Riesling „Mineral“ ein. Doch merkten Vater und Sohn,
dass in warmen Jahren diese sehr hochwertigen Trauben dem Wein eine intellektuelle Tiefe gaben, die
im Einstiegsbereich eher am frühen Genuss hindert, in kalten Jahren den Mineral karger erscheinen
ließ, als er sein sollte. Nein, der Niederberg war ein Querkopf und eigenständiger Denker und bettelte
geradezu darum, separat vinifiziert zu werden. Dieses Jahr ist es nun soweit. Wir versprechen Ihnen, da
bahnt sich Großes an, denn die Schönlebers haben auf den idealen Jahrgang gewartet, der 2018 eintraf
(„Am Ende haben wir solch perfekte Trauben wie 2018 in der Weingutsgeschichte noch nicht gehabt.“)!
Da wir diesen Neuzugang im Schönleberschen Portfolio erstmalig im Glas haben, möchten wir keine
Stildefinition in Stein meißeln, die durch die Jahrgangstypizität dominiert werden könnte. Denn um
einen echten Lagencharakter zu erkennen, muss man Weine in ihrer Gesamtheit über viele Jahrgänge
verkosten. Was wir aber sagen können ist, dass der Niederberg qualitativ, zumindest für uns, grob
gesagt zwischen Halgans und den Großen Gewächsen einzuordnen ist. Mit seiner klaren und subtilen
Nase, die feine Zitrusdüfte und Schiefer von sich gibt und hochelegant daherkommt, zeugt der Wein
von einer Unaufgeregtheit, die uns vom Halenberg bekannt ist. Am Gaumen ist der Wein deutlich
konzentrierter als der Halgans, besitzt aber eine ähnliche mittelkräftige Struktur, deren Hauptstärke
der Spannungsbogen am Gaumen ist. Das ist Riesling mit intellektueller Tiefe, mit dem Fokus auf der
Mineralität und Grandezza des Nahe-Tals. Geschliffen, hochfein und großes Potenzial verheißend. Ein
hochindividueller Wein, auf dessen Ankunft im September wir uns schon jetzt freuen!

DNA041418
Riesling Kabinett
2018
DNA041418 Monzinger
Monzinger
Riesling Kabinett
2018

10% Vol.

18,66 €/l

14,00 €

„Der Kabinett ist eine der wertvollsten Kategorien des deutschen Weins.“
– Stephan Reinhardt

I

n seiner sehr schönen Kolumne in der FAS schreibt Stephan Reinhardt unter dem Titel „Zeit für den
Kabinett“ eine kleine Hymne auf den wahren Kabinett. „Der Kabinett ist eine der wertvollsten Kategorien des deutschen Weins,“ heißt es da und werde ferner gekennzeichnet als ein Wein, „dessen Trauben
nicht zu spät und nicht zu reif gelesen werden, um das zu erhalten, was den Kabinett einzigartig macht:
Leichtigkeit und Frische, verbunden mit Intensität, Struktur und Herkunftscharakter.“
Überall wird über Weine mit Trinkfluss gesprochen. Was gibt es „trinkigeres“ als einen federleichten
Kabinett? Eine Eigenschaft, die in keiner anderen Weinbaunation aufgrund der klimatischen Verhältnisse erreicht werden kann! Genau diese Faszination macht einen echten Kabinett aus. Das greift auch
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Ein federleichter
Kabinett!
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Stephan Reinhardt in seiner Kolumne auf
und schreibt: „Ausladende, alkoholreiche
Weine zu erzeugen ist keine Kunst. Einen tänzerischen und filigranen Wein mit
nur wenig Alkohol, aber viel Geschmack,
pikanter Würze und trinkanimierender
Säure hinzubekommen, ist in der sich dramatisch erwärmenden Welt kaum noch
möglich, wenn das angestrebte Leichtgewicht aufgrund zu früher Lese nicht nur
grün und dünn, sondern reif und komplex
sein soll.“

Frank Schönleber zaubert diesen Riesling

aus einer weniger tiefgründigen Lage, die
kleine Erträge liefert und sich langsam im
Mostgewicht entwickelt. Es sind die Seitentäler der Nahe, die hier für eine langsamere Vegetation sorgen. Die ideale Voraussetzung, um einen
Kabinett zum idealen Zeitpunkt zu lesen. Denn nur wenn er nicht zu reif ist, wenn die Säure noch in
den Trauben knackt, gerät ein Kabinett trinkig. Im Prinzip muss die zarte Fruchtsüße von der Säure
ausbalanciert werden, sodass man den Wein sensorisch kaum als süß wahrnimmt.
Der Monzinger Kabinett zeigt sich im aktuellen Jahrgang 2018 von tropischer Fruchtausprägung. Neben einem Hauch Maracuja dekliniert reifes Steinobst den Kabinett durch. Pfirsich, Nektarinen und
ein Hauch Anis. Welch mineralischer, verspielter, zart gewobener, delikater, klassischer Kabinett – ein
Riesling zum Niederknien, so zart und expressiv! Am Gaumen strotzt der Kabinett nur so vor Saftigkeit,
wird aber gleich von zarter Mineralität und einem neckischen Säurespiel ausbalanciert. Das ist ein Hedonist unter den Kabinetten, der sich über eine kraftvolle Frucht definiert und dabei niemals sein mineralisches Gerüst verliert. Ein federleichter Wein, voller sommerlicher Freude. Dieser fein ziselierte, so
saftige Riesling demonstriert auf einmalige Art und Weise, warum ein filigraner, tänzelnder, fruchtsüßer
Kabinett unter vielen Liebhabern deutscher Weine so begehrt ist, nicht zuletzt wegen seiner Leichtigkeit im Alkohol, der ihn zu einem wunderbaren Zech-, Aperitif- und Terrassenwein werden lässt.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis nach 2030+
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DNA040318
DNA040318 Monzinger
Monzinger
Halenberg
Halenberg
Riesling Riesling
SpätleseSpätlese
2018 2018		

28,00 €/l

21,00 €

Traumhafte Spätlese, früh gelesen!

E

„ s ist ja heute so, dass man Spätlese nicht mehr spät lesen darf,“ erzählt Frank Schönleber und
schenkt uns diesen fantastischen Halenberg ein. Was für den Weinlaien zunächst irritierend klingen
mag, erschließt sich, wenn man die geschichtliche Entstehung jenes Prädikates betrachtet, bei dem
– so die historische Auslegung – der berühmte Spätlesereiter im 18. Jahrhundert nach Fulda entsandt
wurde, um eine Probe der bereits reifen Trauben zum Fürstbischof zu bringen, um die damals notwendige Genehmigung zum Erntebeginn einzuholen. Als dieser mit großer Verspätung zurück im Rheingau
eintraf, waren die Trauben bereits rosiniert und von Edelfäule befallen. Die Spätlese war geboren!
Rund 250 Jahre später herrschen längst andere klimatische Bedingungen vor, die wir gerade wohl am
offensichtlichsten am eigenen Leibe erfahren, und so verschieben sich auch Lesezeitpunkte. Durch
den warmen Sommer 2018 und eine zuvor vorausgegangene schnelle Blüte waren die Rieslingtrauben
reifer als gewöhnlich und so entschied sich Frank für eine deutliche frühere Lese dieser feinen Trauben.
Dieser nur 9,5% Vol. leichte Wein bedankt sich aktuell zu jedem Zeitpunkt für diese Entscheidung. Im
Glas liegt der spontanvergorene Wein mit klarer Frucht, duftet wie feinster Pfirsichnektar, der mit Eisenkraut und weißen Blüten versetzt ist. Der Wein, so jugendlich er scheinen mag, ruht dieses Jahr bereits in sich, wirkt unaufgeregt. Für Frank liegt er ganz nahe an der 2014er Spätlese. Und wenn man den
aktuellen Jahrgang im Glas hat, die perfekte Balance schmeckt, werden die Paralellen offensichtlich.
Frank, der bei seinem Vater Werner auf die jahrzehntelange Erfahrung eines von Deutschlands besten
Süßweinwinzern und Stilikone der 90er Jahre zugreifen kann, liegen die fruchtsüßen Prädikate. Er fängt
sie wie ein Elixier ein, zum richtigen Zeitpunkt und zaubert aus ihnen blitzsaubere und erfrischende
Rieslinge, so wie diese Spätlese aus dem Halenberg. Sie ist von wunderbar exotischen Fruchtaromen
geprägt, verliert sich darin aber nicht. Diese Spätlese wirkt eher fruchtig, aber nicht eindimensional.
Denn die Mineralität der Lage Halenberg schlägt voll durch und ist erstaunlich deutlich ausgeprägt.
Dieser Wein ist einfach groß, schmeckt umwerfend gut und fühlt sich ebenso großartig an am Gaumen.
Rasant ist wohl das richtige Wort für diesen Überflieger von der Nahe, weil er temporeich sich seinen
Weg ans Ziel sucht. Wir trauen es uns kaum zu sagen, aber, liebe Kunden, trinken Sie diese Spätlese
bereits jetzt, jung, ungestüm, aber vital bis in die letzte Pore, das macht so unglaublich viel Spaß, selbst
in dieser noch unfertigen und erst am Beginn ihrer Entwicklung stehenden Reife. Und wer sich beherrschen kann, wird auch noch in den nächsten 25 Jahren sich an einer herausragenden Spätlese laben
können. Aber dieser Riesling verdient unser höchstes Prädikat: Trink-Spätlese!
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Der Ritterschlag: „Best Value for money!“
„Ich sage es jedes Jahr: Dies ist einer der trockenen Rieslinge mit dem besten Preis-Genussverhältnis nicht
nur in Rheinhessen, sondern in ganz Deutschland!“ – Jancis Robinson
Handelsblatt: „Florian Fauth gehört zu Deutschlands besten Jungwinzern! Florians geniale Basis-Weine
sind unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten unschlagbar!“
Oder wie es der Gault Millau formuliert: „Veritable Schnäppchen!“

DRH052018
Seehof-Liter,
Seehof,
Seehof-Liter, trocken
2018 trocken 2018

DV

12% Vol.

6,90 €/l

6,90 €

Garantiert Schoppen-geeignet!

D

ieser Liter pures Weinvergnügen aus Rheinhessen kann quasi die ganze Woche unter in der Küche
stehen. Als Kochwein für Sauce sowie Koch und Köchin, als Feierabendschluck oder wenn spontan
Gäste vorbeikommen.
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F

lorian Fauths Einstiegsdroge besteht aus einer Cuvée aus rassigem Riesling von jungen Reben aus der
Große- Gewächs-Lage Aulerde und einer wunderbaren Partie des feinduftigen Müller-Thurgaus. Der
Brot-und- Butter-Wein des Hauses, wie Florian sagt, muss unbedingt „Schoppen-geeignet“ sein. Für
Rheinhessen und Pfälzer, die ihren frischen Weißwein aus traditionellen, dickwandigen, eine halbe Pinte umfassenden Gefäßen buchstäblich wegbechern, ist das der offizielle Qualitätsbeweis und Kaufbefehl. Für alle anderen Weinliebhaber außerhalb unsrer beiden Wein-Ballungszentren bedeutet dies zusammengefasst: Dieser Wein hat enormen Trinkfluss und man sollte ihn in großen Schlucken trinken. ;-)
2018 brilliert der duftige Seehof-Liter mit gelben Kiwis, etwas Pfirsich und zarter Würzigkeit. Diese würzige Pikanz am Gaumen, die durch betörende Aromen von Pampelmuse, Limettenabrieb und Muskatnuss gestützt wird, die saftige Frucht, vermählt mit der Cremigkeit des Müller-Thurgau und die niedrige
Alkoholgradation machen ihn zu einem animierenden Weißwein, der in nahezu jeder Situation einen
guten Eindruck hinterlässt. Nicht lange einlagern – diesen leichten, beschwingten Frühlingstanz in diesem
Jahr oder im nächsten öffnen, wegzischen und genießen!

Seehof,
Spätburgunder
rosé, trocken rosé,
2018 trocken 2018
DRH051118
Spätburgunder

DV

12% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

2018: Rheinhessische Spitzenliga

Wir nennen diesen traumhaften Wein von Florian bewusst Luxusrosé. Denn diesem Wein wird von
seinem Schöpfer überdurchschnittlich viel Liebe und Aufmerksamkeit gewidmet. Das fängt allein damit
an, dass über das ganze Jahr bei Seehof bewusst auf die Produktion des Rosés hingearbeitet wird. Das
ist kein einfacher Saftabzug eines Rotweins oder Nebenprodukt aus der Weinbereitung, wie viele andere
Roséweine. Bereits im Weinberg werden Reben das Jahr über bewusst für die Roséerzeugung bewirtschaftet und selbst im Keller baut Florian die einzelnen Partien separat aus und assembliert sie dann zum
bestmöglichen Wein, der ganz genau seinen Vorstellungen entspricht. Der Unterschied ist schmeckbar!

Dieser lachsrosane Wein duftet subtil beerig und klar im Glas. Ein Hauch Grapefruit bringt Frische und
Rasse hinzu. Am Gaumen spürt man die Cremigkeit und Mineralität aus traumhaft gereiften Pinot
Noir-Trauben bester Rebanlagen. Rote Früchte, Himbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren. Knochentrocken und traumhaft niedrig im Alkohol (nur 12% Volumenprozent!) verführt er mit seinem zitronig
erfrischenden Nachhall zum stetigen Zechen. Dieser edle, fein ziselierte Wein ist meilenweit von dem
entfernt, was heutzutage an belanglosen Billigrosés die Regale der Supermärkte füllt. Diese noble Interpretation eines Rosés mit cremiger Säure ist ein Wein, der solo getrunken pure Trinkfreude bereitet,
aber auch seinen Platz an einer festlich gedeckten Tafel finden kann. Es duftet nur subtil nach Früchten,
denn der Wein will sich nicht aufdrängen. Werte Kunden: Wir haben hier definitiv einen der schönsten
Sommerweine des Jahres im Glas – und dazu den perfekten Begleiter für jede gelungene Grillparty. Unser
Lieblingsrosé aus Rheinhessen!

Seehof,
Grauburgunder
trocken „Edition
Pinard
de Picard”
DRH052418
Grauburgunder
trocken
2018
DV 2018

13% Vol.

10,53 €/l

7,90 €

Laissez-Faire-Grauburgunder.

Dunkel und gehaltvoll, aber nicht üppig und schwer. So würden wir Seehofs fantastischen Graubur-

gunder dieses Jahr im Bouquet bezeichnen. Ein Hauch Pampelmuse, Streuobstwiesen-Äpfel und Quitte
liegen im Glas. Das ist intensiv und aromatisch, frei von Holz, eine deutliche Spur kraftvoller als der
florale Weissburgunder- Gutswein. Ein Duft vom Feinsten! In dieser Tonart geht es weiter, kaum dass
der Wein auf der Zunge aufschlägt. Kraftvoll, frisch und zupackend brüstet sich dieser Grauburgunder
mit seiner saftigen Frucht. Viel reife Zitrone, Boskoopäpfel und reife Reineclauden dahinter. Man muss
einfach einen großen Schluck nehmen von diesem so hedonistischen Grauburgunder. Es ist als würde
dieser Wein aus jeder Pore "Grauburgunder" schreien, so unverkennbar ist das, was man da im Mund
hat. Seehofs geniale Basisweine überzeugen einfach jedes Jahr. Das hat auch das Handelsblatt gemerkt
und bemerkte: „Florian Fauth gehört zu Deutschlands besten Jungwinzern! Florians geniale Basis-Weine sind unter Preis-Genuss-Gesichtspunkten unschlagbar!“
Zu genießen ab sofort bis 2022+
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Seehof,
DRH051918
Weissburgunder
Weissburgunder
trocken „Edition
tr. „Edition
Pinard de
P. de
Picard”
Picard”
2018
2018

DV

13% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

2018 passt hier einfach alles!

D

ieser ausgesprochen fein ziselierte Weissburgunder begeisterte uns bereits bei unserem Weingutsbesuch im Frühjahr. Und jetzt, frisch auf die Flasche gezogen, weckt er direkt die euphorischen Erinnerungen an unsere Verkostung. Ein weißblütiges Bouquet schwebt da aus dem Glas. Ananas und asiatische Nashi-Birnen zeichnen ein feines, frisches Bild eines saftigen Weissburgunders. Und am Gaumen
verführt uns der Jahrgang 2018 mit vollgesunden, reifen und strahlenden Weissburgunder-Träubchen.
Das ist ein zart cremiger Weissburgunder, der mit einem Hauch Ananas, Pampelmuse und Sanddorn
ein warmes und gleichermaßen knackiges Erlebnis auf den Gaumen zaubert. Knochentrocken, Florian
Fauth nennt 2018 „ein großes Jahr der trockenen Weine“, dadurch fein mineralisch und angenehm würzig gleitet er mit einem feinen Kalkfilm über die Zunge. Wenn es nicht ungebührlich wäre, würden wir
am liebsten ganz laut schmatzen vor Glückseligkeit. Was hier im Glas ist, ist kein ‚großer’ Wein, der ein
Weltstar sein will, das ist der reinste Zechwein, Partytropfen und Terrassenstar. Das ist Weissburgunder, den man am besten flaschenweise kühlt, weil Seehofs Weissburgunder dieses Jahr ganz vorne liegt.
Ein Traumwein, bei dem im Jahrgang 2018 einfach alles passt!
Zu genießen ab sofort bis 2022+

Seehof,
Riesling trocken,
„Edition
Pinard
de Picard”
2018
DRH050118
Riesling
trocken,
„Edition
Pinard
de Picard” 2018 DV

12,5% Vol. 10,53 €/l

7,90 €

Gutsriesling 2018 – darauf dürfen Sie sich freuen!!
Jedes Jahr einer der meist verkauften Rieslinge unseres
Programms!

Auch Florian Fauth ist begeistert von den Qualitäten, die der neue

Jahrgang hervorgebracht hat. Für ihn gab es in den letzten 15 Jahren
keinen anderen Jahrgang, der derartige gesunde und perfekt strahlende Trauben geliefert hat wie 2018. Und wir versprechen, unser
Sympathieträger aus Rheinhessen hat sich dieses Jahr mächtig angestrengt, kam doch pünktlich im Sommer und vor der Lese mit Valentin
frischer Nachwuchs auf die Welt! Wer möchte da nicht den perfekten
Jahrgang auf die Flasche ziehen!
Der köstliche Gutsriesling von Florian, der überwiegend von erlesenen
Trauben aus der großen Westhofener Lage Kirchspiel stammt (dazu einige Partien aus der Aulerde und dem Morstein), demonstriert beispielhaft sein großes vinologisches Können. Und da wir von dieser hohen
Qualität absolut begeistert sind, haben wir uns wieder wie in den Vorjahren im Keller ein Fass aussuchen dürfen, das uns wegen seiner betörenden Frucht und Würze, seiner Mineralität, seiner Balanciertheit und
inneren Harmonie besonders gut gefiel und haben uns dieses Juwel
wiederum als ‚Edition Pinard de Picard‘ exklusiv abfüllen lassen. Unsere Edition 2018 trumpft mit exzellenten aromatischen Grundzügen auf. Ein herrlich komplexer, perfekt
ausbalancierter und saftiger Riesling, der für einen Gutswein eine verzückende Qualität hervorbrachte.

Unsere Jahrgangsselektion duftet aromatisch und intensiv nach Aprikosen und zarten, nicht zu reifen
Pfirsichen. Die Frucht ist hier wie aus einem Guss, wobei ein Hauch Zitronenabrieb noch mehr die Frische dieses Rieslings betont. Das ist Riesling, der direkt nach dem Öffnen präsent ist und mit seiner zarten Kalksteinnote den Boden ‚sprechen‘ lässt. Und wenn Sie ihm noch etwas Luft gönnen, dankt er es
mit einer ausgeprägten Würzigkeit. Am Gaumen ist das Markenzeichen Eleganz und Tiefe! Schlichtweg
ein grandioser Riesling aus Rheinhessen, der mit zarter Cremigkeit, frischem Zitrusaroma am Gaumen
und feiner Struktur kurzum höchst geschmeidig daherkommt.
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iebe Kunden, Sie werden diesen Riesling lieben. Das Weingut Seehof ist ein absoluter Vorzeigebetrieb für Rheinhessen und stets in der Einstiegsklasse deutscher Rieslinge ganz vorne mitspielend. Ein
leuchtendes Beispiel für die ungemeine Dynamik, die in Rheinhessen vorherrscht! Für uns ein Referenzwein schlechthin, der nicht nur ein unschlagbares Preis-Genuss-Verhältnis bietet, sondern auch
eindrucksvoll zeigt, warum der bereits im Vorfeld heiß erwartete Jahrgang 2018 ein derartig großes
Echo auslöste.
DRH051418
DRH051418 Seehof, „Anno
„Anno1811“
1811”,Westhofen
WesthofenRiesling
Riesling2018
2018

DV

13% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Spaß, Spaß, Spaß und bitte nicht die Flasche wegnehmen!

D

iesen Riesling müssen die Beach Boys im Hinterkopf – oder sogar im Glas – gehabt haben, als sie
1964 „Fun, Fun, Fun“ komponierten und sangen.
Denn großes Vergnügen ist beim „Anno 1811“, der 2011 seinen Jungfernjahrgang feierte, garantiert. Ein
genialer Wein, den Florian Fauth im ur-traditionellem Stil vor historischem Hintergrund produziert. Der
hochgelobte Jungwinzer hat den „Anno 1811“ nach niemand geringerem als Johann Wolfang von Goethe
benannt. Der soll schwärmerisch vom „Elfer“ gedichtet haben. Ein sagenumwobener Jahrgang, dessen
Weine häufig als Kometenweine bezeichnet werden.
Doch der Wein ist dabei weniger anspruchsvolle Hochkultur als spaßbringende Popmusik! Dabei wie
die Musik der späteren Beach Boys auf dem Album ‚Pet Sounds‘ bei allem Vergnügen kompositorisch
äußerst ansprechend. Und doch sind beide Klassiker. Eigentlich alle drei: Denn den Wein hat der sympathische Jungstar und erneut frischgebackene Vater aus besten Steingrube- (der Parzelle unmittelbar
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Carpe Diem!
Nutze den Tag!

neben Kellers legendärer Abtserde) und Morstein-Partien in „altem“ Stil vinifiziert. Der spontanvergorene Wein schmeckt so harmonisch wie Goethe einst dichtete. So stellen wir uns eine zeitgemäße
Reminiszenz an die großen Weine aus der guten alten Zeit vor.

Und wo wir schon in den 60er-Jahren sind: Los geht’s mit einer „Spontinase“. Der Wein braucht jetzt

noch Luft, am besten ein großes Glas oder dekantieren und in die Flasche zurückgeben, oder ein wenig Reifezeit, um sich zu entfalten. Schon nach kurzer Zeit belohnt er uns für unsere Geduld. Mit einem kühlen, fruchtigen Potpourri von hiesigem Obst, zum Platzen reifer Weinbergpfirsich und einem
Schnitz grünlichen Apfel, arbeiten uns mit pinker Grapefruit und einem kurzen Aufblenden noch knackiger Papaya immer südfruchtiger weiter. Spielerisch unterlegt ist das mundwässernde Ganze von
etwas weißem Pfeffer, dem guten aus Kambodscha, und einer Feuerstein-Mineralität.

Dass wir hier nicht über einen staubtrockenen Wein sprechen, ist klar. Doch sensorisch wirkt der Wein
nicht süß. Das ist dieses Süße-Säure-Spiel-Faszinosum, das wir und Sie, werte Leser und Riesling-Freunde,
ebenfalls von Markus Molitors Weinen kennen und daran mehr als schätzen. Am Ende spielen bei diesem
Unterhaltungskünstler weder Restzucker noch bestens integrierte Säure oder andere Analysewerte eine
Rolle. Wie beim Essen darf man hier auch einfach mal nur „lecker“ sagen! Denn am Gaumen entfaltet sich
ein kraftvoller Dreiklang aus saftiger Frucht, tiefgründiger Mineralität und reinem Trinkspaß.
Dieser Riesling gehört einfach in den Picknickkorb bei einer Cabrio-Ausfahrt, macht auf Terrasse oder
Balkon im Sommer ohnehin eine gute Figur und steigert den Genuss bei südostasiatischen Gerichten
mit milder Curryschärfe und schmeicheln cremiger Kokossauce.
Ein Wein für einen endlosen Strand-Sommer zu dem das Motto von Goethes Sturm und Drang passt:
Carpe diem! Nutze den Tag! Und trinke diesen Wein! Ab sofort mit Luft bis 2022+
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DRH050318
DRH050318 Seehof, Weissburgunder
Weissburgunder „Von
„Von den
den Kalkterrassen“
Kalkterrassen” tr.
trocken
2018 2018
DV 13,5% Vol. 15,33 €/l

11,50 €

Richtig guter Stoff: Referenz-Weißburgunder in dieser Preisklasse!

Es ist ja nicht so, dass wir erst seit diesem Prachtjahrgang 2018 von Florian Fauths Weißburgunder

schwärmen. Stuart Pigott, Jancis Robinson und Weinführer wie der Falstaff Weinguide 2018 („Seehof
liefert den wahrscheinlich besten Weißburgunder Rheinhessens“) – und Sie, liebe Kunden: Mit unserem Lob und unserer Schwärmerei für die Seehof-Weine stehen wir wahrlich nicht allein da.
Der Jahrgang 2018 war für das 17,5 Hektar große Weingut in den Gassen des verwinkelten Ortskern von
Westhofen der beste Jahrgang der vergangenen 15 Jahre. Reifes, gesundes Traubenmaterial brachte die
fünfte Generation des Traditionsweingutes, des seit mehr als 1.200 Jahren bestehenden Seehofs, ein.
Das trifft natürlich auf die Weissburgunder-Trauben aus der „Aulerde“ zu, eine über die Hügel Rheinhessens hinaus gerühmten Lage.

Was sich hinter blassgelber Farbe verbirgt, sind Frucht, Mineralität – und Trinkvergnügen in Reinform!
Wir haben die Flasche eigentlich für diese Verkostungsnotizen geöffnet und müssen uns zurückhalten, sie
nicht gleich zu leeren. Das Bouquet verströmt elegante, saftig reife Früchte. Hell und zart gelbfleischig
sind da dezenter Pfirsich, grüne, kurz vor der Reife stehende Melone und knackige Birne dabei, unterlegt
von feinen mineralischen Noten. Doch dieser Charmeur wird zum rassigen Spaßbringer mit dem ersten
Schluck. Am Gaumen verspüren wir eine gewaltige Kraft, doch er bleibt stets der elegante Typ Weißburgunder. Dabei saftig (die gelben Früchte!) und mit typischem Schmelz der angenehmst unbeschwerten
Sorte. Jetzt vibriert die Mineralität mit animierender Salzigkeit – das ruft eigentlich Morstein! Und ein
erfrischender Unterton, ein Tick grüne, herbe Pampelmuse gibt den letzten, eigentlich nicht mehr benötigten Impuls für den nächsten Schluck.
Das ist ein Weißburgunder, der auch eingefleischte Riesling-Fans vom Hocker hauen kann! Ein Wein,
der auch allein gut funktioniert. Für dessen Genuss es keinen Grund braucht, dem aber jeder Grund wie
leichte Vorspeisen, Fisch und helles Fleisch ebenso recht sind.
Richtig guter Stoff: Referenz-Weißburgunder in dieser Preisklasse! Ab sofort bis 2021+

DRH050818
trocken 2018
2018 DV
DRH050818 Seehof, Riesling
Riesling„Von
„Vonden
den Kalkterrassen“
Kalkterrassen” trocken

13,5% Vol. 14,60 €/l

10,95 €

Zum Trinken, Nachdenken und Genießen: Viel Wein fürs Geld
„Ich sage es jedes Jahr: dies ist einer der trockenen Rieslinge mit dem besten
Preis-Genussverhältnis nicht nur in Rheinhessen, sondern in ganz Deutschland!“
– Jancis Robinson

Dass die britische Weinkritikerin auch mit dem neuen Jahrgang bei Ihrer (auch

für uns) vollzutreffenden Einschätzung bleibt, sind wir sicher. Schließlich war
2018 für den traditionsreichen Seehof der beste Jahrgang seit 15 Jahren. Florian
Fauth hatte reifes, gesundes Traubenmaterial zur Verfügung, um daraus im Sinne
seiner Weinphilosophie einen gewohnt prächtigen, charaktervollen Riesling zu
keltern, der Rebsorte und die rheinhessische Herkunft gleichermaßen herausstellt. Die gute Nachricht: Trotz Hagels im Frühjahr ist genug von diesem Traumstoff vorhanden. Hoffentlich...
Denn dieser wundervolle Parade-Riesling eignet sich nicht nur zum Träumen
und Meditieren, sondern schlichtweg zum genussvollen Trinken. Falls Sie, liebe
Kunden, den Riesling „Von den Kalkterrassen“ nicht kennen, versuchen wir das
schleunigst zu ändern:

Der Wein stammt aus den legendären Westhofener Lagen. Wie der Name verrät, sind die Böden von
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Kalk geprägt. Das sorgt für eine gute Versorgung mit Nährstoffen, unterirdische Wasseradern spenden
genügend Feuchtigkeit, schließlich schlängelt sich auch der Seebach, Rheinhessens stärkste Wasserquelle, am Weingut vorbei.
In der Nase haben wir Aprikose, präzise und nicht überreif. Aus dem Glas riecht es, als hätte jemand
es kurz mit einer frisch aufgeschnittenen Zitrone ausgerieben. Das hält die betörend als dezentes Intermezzo aufblitzende Exotik von Ananas und Litschi im Zaum. Ein delikate, kompakte Fruchtnote, die
man sich durch ständiges Hineinschnuppern wie ein Gaschromatograph aufschließen will. Von steinig
rauchigem Boden, das ist der Unterton der fast gleichberechtigt aus dem Glas strömt, weht von einigen
Stellen ein kräuterig-floraler Hauch Kamille von weitem herüber.
Am Gaumen ein ähnliches faszinierendes Bild. Üppige, jederzeit fein definierte Frucht trifft auf steinige
Noten mit einer leicht salzigen Mineralität. Das ist ein mundvoll Wein: animierend, straff und schlank,
doch mit Volumen an exakt den richtigen Stellen. Verführerisch sorgt reife, mundwässernde Grapefruit
für einen angenehm herben und langen Abgang. Na gut, zumindest so lange, bis wir den nächsten
Schluck nehmen wollen, ja müssen.
Denn dazu verführt dieser Riesling, der erfolgreich den Spagat zwischen spaßigem Alleinunterhalter,
ernsthaftem Gesprächspartner und anpassungsfähigem Speisenbegleiter, vielleicht zum scharf angebratenen, halbrohen Thunfisch mit Sesam, Soja und knackig frischem Gemüse, schafft.
Ab sofort bis 2022+

DRH051218
DRH051218 Seehof, Westhofener
Westhofener„M“,
„M”,Riesling
Rieslingtrocken
trocken 2018
2018

DV

13,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

„M“ steht für Morstein und Monument, Mineralität, Megaspaß...

M

„
“ steht für Morstein. Dieser Weinberg, 1282 das erste Mal erwähnt, steht sinnbildlich für den seit
nunmehr Jahren andauernden qualitativen Wandel in Rheinhessen, dem größten deutschen Anbaugebiet. Nicht zuletzt die Weine von Klaus Peter Keller und Philipp Wittmann aus dieser Lage zeugen
davon. Geprägt ist sie von Kalkstein unter schweren Tonmergel-Böden. Die Kalkschichten durchziehen
Wasseradern, so dass die Wurzeln
der Rebstöcke trotz bester sonniger
Süd-Exposition genug Wasser sowie
Nähr- und Mineralstoffe ziehen können.
„M“ könnte auch für Monument stehen, weil hier kraftvolle, doch elegante,
finessenreiche Rieslinge entstehen, die
von der prägnant kühlen und salzigen
Kalkstein-Mineralität geprägt sind. Begünstigt wird das von einem sehr guten
Jahrgang wie 2018, dem besten seit 15
Jahren im Weingut Seehof, wo reifes
und gesundes Trauben ihr übriges taten.
Diese Herkunft macht den Westhofener „M“ zu einem äußerst interessanten
Wein ob seines überragenden Preis-Genussverhältnis zwischen den Ortsweinen und den Topweinen des Betriebs.
Ein Wein, der Rebsorte, Lage und Boden sowie Jahrgang aufs Vorbildlichste
reflektiert.
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Zu Beginn riecht der „M“ noch ein wenig verschlossen. Er braucht Luft, einen Dekanter oder zumin-

dest ein großes Glas. In der Nase springt uns die Frucht nicht an, sie kriecht sozusagen langsam aus
dem Glas. Als gelbe Früchte begegnen uns zarter Pfirsich, subtile Quitte, dazu ein Tick Orangenschale.
Das alles in dicht verwobenem Zusammenspiel mit kräutrigen, einer Nuance Heu und (salzigen) mineralischen Noten. Das ist so delikat und fein, das ist kraftstrotzend und tiefgründig. Das hat Substanz,
wie uns die beim Schwenken entstandenen Kirchenfenster zeigen. Süßlich feines Extrakt zeigt sich
beim ersten Schluck. Ein satt mineralisches und fein cremiges Mundgefühl. Das füllt den kompletten
Mund, bleibt auf der Zunge und am Gaumen. Schon jetzt ist der „M“ zugänglich, ein wenig straff und
mit Ecken und Kanten hier und da. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass er langlebig sein und mit der
Zeit noch mehr Spaß machen wird.
Seine Kraft, seine Feinheit und sein Schmelz prädestinieren diesen Monster-Morstein-Riesling zum
delikaten Speisenbegleiter. Bevorzugen Sie dabei, liebe Genießer, am besten Feingewürztes mit einer
zarten sahnigen Sauce, Königsberger Klopse vom Kalb, Hechtklöße in Riesling-Rahmsauce. Selbst ein
Wiener Schnitzel aus dem Kalbsrück mit einer Sauce Hollandaise aus Nussbutter ist, ohne kräftigen
Kartoffelsalat, eine köstliche Vorstellung. All das nur als Anregung. Denn ohne Ablenkung und mit „M“
wie Muße kann man sich mit diesem Riesling blendend auseinandersetzen.
Ab sofort mit ganz viel Luft, besser ab 2020 bis 2024+

DRH051618
Kirchspiel,
Riesling trocken
2018 2018 DV
DRH051618 Westhofener
Westhofener
Kirchspiel,
Riesling trocken

13,5%

19,93 €/l

14,95 €

Bei Florian Fauths Westhofener Kirchspiel heißt’s: Warm anziehen, große Gewächse!

D

as Westhofener Kirchspiel ist eine besonders privilegierte Lage. Nicht nur in Rheinhessen, sondern, im vinophilen Sinne, bundesweit. Der langgezogene Osthang öffnet sich wie ein Amphitheater
zum Rhein. Als Beschützer gegen kalte Winde fungieren Hügel. Die Ost- bis Südostexposition sorgt
mit viel Morgensonne für ein ideales Mikroklima in den Hanglagen. Die Lage Westhofener Kirchspiel
wurde das erste Mal im Jahr 1348 schriftlich erwähnt. In dieser knapp über 44 Hektar großen Traum-
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lage auf 120-200 Meter hat das rheinhessische und mittlerweile über Deutschlands Grenzen bekannte
„Who’s who“ mit Keller und Wittmann Parzellen – und Florian Fauth mit seinem Weingut Seehof.

W

as er den kalkhaltigen Böden abgewinnt, hat eindeutig den Geschmack, die Struktur und das (Lager)Potential eines großen Gewächses. Jetzt kommt ein Aber – aber was für eins: Denn das Westhofener Kirchspiel von Seehof gibt es zum märchenhaft niedrigen Preis! Liebe Leute, schlagt zu! Denn
das ist der Jahrgang 2018, der durch die Bank mit enorm zugänglichen Weinen brilliert und einfach mit
jedem Schluck Trinkfreude verströmt.
Was es mit dem Weltruhm, der den Weinen aus der Lage immer wieder Vergleiche mit mittlerweile
ungleich teureren Weinen aus dem Burgund einbringt, auf sich hat, springt uns förmlich aus dem Glas
in die Nase hinein. Das ist klassische Intensität pur! Dicht, vielschichtig, dabei von absolut delikater
Frische. Was macht das für eine Freude, dieses verlockende Elixier aufzuschlüsseln. Da ist geschliffene
gelbe Pfirsichfrucht, von weiter hinter grüßt frisch gepellte Kumquatschale. Für kräuterig-ätherische
Noten sorgen von der Sonne leicht angetrocknetes frisch geschnittenes Gras und eine tiefgründige
mineralische Note.
Am Gaumen rockt und rollt es dann endgültig. Wie auf einer ordentlichen Stereoanlage abgespielte
Musik hat dieser Riesling grandiosen Drive, doch übersteuert nie! Bei aller Kraft ist er am Gaumen
wohltönend und elegant. Wir drücken direkt auf „Repeat“ und nehmen den nächsten Schluck. Florian Fauth hat es wieder geschafft, strahlende sortentypische Fruchtaromatik mit einem faszinierenden
Abdruck des genialen Terroirs in Balance zu bringen. Wir schmecken süßliches, fruchtiges Extrakt, in
dessen Hintergrund schmelzende mineralische Kraft lauert. Im Abgang bleibt lange der Eindruck, wir
hätten gerade an einem salzigen Stein im Fruchtmantel gelutscht, der uns jetzt auch mit einen Hauch
Eukalyptus erfrischt.
Ab sofort, karaffiert und aus einem großen Glas, bis 2028+
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DRH051818
DRH051818 Morstein Morstein
Weißburgunder
Weißburgunder
„R” trocken
„R” 2018
trocken 2018

22,53 €/l

16,90 €

Weißburgunder aus Großer Lage mit Feinschliff

F

lorian Fauth kann Weißburgunder. Bereits vergangenes Jahr begeisterte er die Verkoster des Falstaff
Weinguides, die schrieben: „Seehof liefert den wahrscheinlich besten Weißburgunder Rheinhessens.“
Zwei Faktoren sind hierbei für die Güte des Weins wegweisend. Zunächst die Herkunft der Trauben.
Morstein, ein Name wie Donnerhall! Eine legendäre Lage! Weltberühmt! Für uns zählen einige Erzeugnisse aus dieser magischen Lage zur absoluten Weltspitze. Nur wer exzellentes Traubenmaterial hat,
hat das Ausgangspotenzial zu einem großen Wein. Neben erstklassiger Herkunft ist es der schonende
und anspruchsvolle Ausbau der Weine im Keller, der zur Exzellenz des Weißburgunder R beiträgt. Die
Trauben aus über 20 jährigen Reben werden im Keller gepflegt wie Edelsteine. Im Weingut Seehof baut
Florian sie in Damy- und Stockingerfässer aus, zwei der besten Tonnellerien der Welt, die mit ihrem
hohen Qualitätsanspruch die besten Winzer weltweit bedienen.
Der Ausbau im neuen Holz ergibt eine fabelhafte Struktur und eine lustvolle Opulenz, die sich mit
der „geilen“, salzigen Mineralität der Lage Morstein paart. Welch phantastische Kraft ohne Schwere!
Und das in 2018! Und Weißburgunder ist urplötzlich so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr. Der
Wein duftet mineralisch im Glas. Das Holz zeigt sich nobel zurückhaltend und äußerst sich mit dem
Geruch von geröstetem Sesam. Eigelb, reife Ananas und Quitten steigen aus dem Glas. Das ist ein tiefgreifender Weißburgunder, der durch den langen Ausbau im Holz frei ist von vordergründig blumigen
Düften. Doch mitnichten haben wir es hier mit einem überbordend cremigen Wein zu tun. Finesse ist
das Stichwort für den Jahrgang 2018! Kardamom, Birnen und eine ausgeprägte kalkige Aromatik prägen
den Weißburgunder. Nur zart cremige Einschläge klingen auf, wenn man ihn am Gaumen kreisen lässt.
Hier ist die so typische Energie des Morsteins auf der Zunge spürbar. Welch ausladender und intensiver
Weißwein, der durch noble Würze und dichte Aromatik besticht. Burgund, zieh Dich warm an! Des
kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
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DRH050418
Steingrube,
Riesling Riesling
trockentrocken
2018 2018
DRH050418 Westhofener
Westhofener
Steingrube,

24,66 €/l

18,50 €

Der unmittelbare Nachbar von Kellers Abtserde. Dieser tief mineralische Riesling
hat definitiv gehobenes Großes Gewächs-Niveau!
Steingrube 2018: Riesling auf der Überholspur

D

ie legendären Großen Gewächse Rheinhessens genießen als weltberühmte Aushängeschilder unter Weinliebhabern einen legendären Ruf. Die Nachfrage ist bei weitem größer als die zur Verfügung
stehenden Mengen. So ist es auch bei diesem Spitzenriesling von Florian Fauth, den er aus perfekt
gereiften Trauben aus einer sehr felsig-kargen und kalksteinhaltigen Parzelle mit lehmigem Boden der
Steingrube gewonnen hat, die, gelegen zwischen Kirchspiel und Morstein, unmittelbar unterhalb an
Klaus Peter Kellers Abtserde anschließt und der von solch sensationeller Qualität ist, dass er viele wesentlich teurere Große Gewächse mühelos an die Wand spielt!
Dieser rheinhessische Traumriesling liegt mit strahlendem gelbgold im Glas. Er ist expressiv und kraftvoll, will zeigen, was er auf dem Kasten hat. Kennzeichen der Lage ist die intensive Steinigkeit, die hier
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das Bouquet prägt. Kein Wunder, bereits ca. 60 cm unter der Erdoberfläche beginnt der nackte Fels
in dieser steinigen Lage, so dass es kaum möglich ist, die Pfähle für die Reben gerade einschlagen zu
können. Nicht umsonst weist die Flurbezeichnung auf einen Steinbruch hin, der hier früher gelegen
haben muss.

D

iese Mischung aus Kalk und feiner Würze in Form von tabakigen Noten gibt den Ton an. Erst mit
zunehmender Belüftung fächert sich eine zarte Apfel- und Zitronennote auf. Hier ist noch alles dicht
verpackt. Am Gaumen zeigt die Lage ihr ganzes Potenzial. Ein kraftvoller Riesling mit den Aromen
von Aprikosen, gelbfleischiger Pomelo und Limetten. Der Wein fegt über den Gaumen, ist dicht und
intensiv. Für uns glasklar auf dem Niveau der besten Großen Gewächse. 2018 wirkt gegenüber dem
Vorgänger noch vielschichtiger, hat den Fokus um Haaresbreite mehr auf einer saftigen Frucht als 2017.
Über allem hebt sich aber eine feine Meersalznote, die den Wein perfekt justiert und hervorragend
mit den cremigen Einschlägen und dem Geschmack saftig reifer gelber Früchte im Abgang des Weins
harmoniert. Seehofs Steingrube ist Riesling auf der Überholspur, ein Kraftpaket in allerbester Laune.
Liebe Kunden, Florian Fauths Riesling von der Steingrube hat sich mittlerweile vom absoluten Geheimtipp
zum Klassiker unseres Sortiments entwickelt und wird von Ihnen stets schon mit großer Vorfreude erwartet. 2018 zeigt sich bereit mit betörendem Charme in der Jugend. Einfach grandioser Riesling in Bestform!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2029

DRH051018
Alte Reben,
2018 2018		
DRH051018 Morstein Morstein
AlteRiesling
Reben, trocken
Riesling trocken

33,33 €/l

25,00 €

Im „Jahr des trockenen Weins“ brillieren die Alten Reben vom Morstein
und machen ihn zum absoluten TOP-Riesling aus Rheinhessen!

F

lorian Fauths Meisterwerk, das schon so viele wesentlich teurere Große Gewächse mühelos an die
Wand gespielt hat, wird sich dieses Jahr unter den besten Rieslingen positionieren. Das war bereits bei
unserer ersten Verkostung klar. Florian selbst bezeichnet 2018 als „Jahr des trockenen Weins“. Denn der
warme Jahrgang brachte exorbitante trockene Weine hervor, deren Krönung zweifelsfrei im Weingut
Seehof die Füllung der alten Reben des Morsteins ist.
Der Westhofener Morstein ist eine reine Südlage. Die besten Parzellen dieser rheinhessischen Renommierlage verleihen ihren Weinen wegen des sehr hohen Anteils an verwittertem Kalkstein im Untergrund eine einzigartige salzig-mineralische Struktur. Die Reben stehen hier zwischen 180 bis 240
Höhenmetern in einem sanften Hang. Für uns zählen einige Erzeugnisse aus dieser magischen Lage
zur absoluten Weltspitze. Besonders die Rieslinge zeichnet eine schiebende Kraft und innere Ruhe bei
feiner Würzigkeit aus, wie man sie andernorts selten findet. Hier zeigt sich auch, warum der Morstein
solch legendären Ruf besitzt. Denn wir spürten alle am eigenen Leib, welch lange Wärmeperioden der
vergangene Sommer besaß. Die tiefwurzelnden Reben hatten hier eine perfekte Wasserversorgung,
weil sie, anders als junge Reben, auch längere Trockenzeiten mühelos durchstehen können. Doch der
Morstein in Westhofen besitzt mit seiner Tonschicht eine wasserführende Funktion, versorgte die Reben zusätzlich besonders gut.
Genau deshalb zeigt sich der 2018er Jahrgang äußerst präzise und geschliffen. Sein zartwürziges Bouquet duftet nach Tabak, weißem Pfeffer. Es ist die feine Rauchigkeit, die dem Wein eine dunkle Komponente verleiht und von der kalkgeprägten Lage erzählt. Bereits im Antrunk wird klar, dass der Wein
GG-Format hat. Er ist saftig, hat eine weiche Charakteristik, ohne an Pikanz zu verlieren. Er schraubt
sich regelrecht am Gaumen entlang, wird von der anfänglich saftigen Art immer präziser und fester,
wie eine Schraube, die sich allmählich ins Gewinde festdreht. Dieser schroffe, vom Kalk geprägte Wein
bleibt griffig und verbirgt doch nicht seine feine gelbliche Frucht, die ihn bis zum Ausklang begleitet.
Spätestens nach der legendären VINUM-Probe steht Seehofs Morstein auf jeder Einkaufsliste eines
Rieslingenthusiasten. Gerne greifen wir die Geschehnisse der berüchtigten Verkostung für Sie nochmals auf: Rudolf Knoll, ein Urgestein des deutschen Weinjournalismus und intimer Kenner der Sze-
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ne, testete die großen Weine Deutschlands. Da Pinard de Picard gebeten worden war, als führender
Versender großer deutscher Weine ausgewählte Spitzengewächse zur repräsentativen VINUM-Probe
einzusenden, hatten wir einen qualitativen Überflieger und absoluten Geheimtipp aus dem Morstein
angestellt. Wieso Geheimtipp? Aus dem legendären, weltweit berühmten Morstein, um den sich Weinliebhaber aus aller Welt und die höchst dekorierten Spitzenrestaurants verzweifelt (und zumeist vergeblich) bemühen?

Nun, Florian Fauth, unsere Deutschland-Entdeckung 2008, gehört nicht dem VDP (Verband Deut-

scher Prädikatsweingüter) an und darf so seinen Fabel-Riesling aus dem legendären Westhofener Morstein nicht als Großes Gewächs vermarkten. Was dessen Bekanntheitsgrad natürlich einschränkt, da
er auf den berühmten Großen- Gewächs-Proben (die ausschließlich VDP-Betrieben vorbehalten sind)
nicht präsentiert werden kann. Und das, obwohl dieser Referenzriesling für feinste Frucht und abgrundtiefe Mineralität qualitativ die allermeisten Großen Gewächse Deutschlands locker hinter sich lässt!
Daher schickten wir auch, zutiefst überzeugt von der singulären Klasse dieses Rieslings, Fauths Paradepferd
ins VINUM-Rennen, neugierig, wie er sich denn im Umfeld der besten deutschen Weine schlagen würde. Das
Resultat: Klaus Peter Keller gewann die Verkostung, im direkten Verfolgerfeld, ihm hautnah auf den Fersen,
unser ebenso sympathischer wie „hochtalentierter“ (VINUM) Florian Fauth mit seinem genialen Morstein,
der im übrigen derart unverschämt preis„wert“ daherkommt, dass VINUM ihn zum „Top- Tipp der Verkostung“ kürte!
Wahrlich: Mit diesem Monument aus den Alten Reben greift Florian die absolute Weltspitze an!

Probierpaket (12 Flaschen) 2018

DRH059918P

Seehof-Rebsorten-Paket 2018 (12 Flaschen)

statt 97, 20 € nur		

Entdecken Sie die Vielfalt von Florians Gutsweinen zum unschlagbaren Probierpreis!
Erleben Sie sechs verschiedene Rebsorten, alles vom rheinhessischen Kalk.
Sie erhalten je zwei Flaschen:
Grüner Silvaner „Edit. Pinard de Picard”: Ein kalkig griffiger Silvaner!
Weissburgunder „Edit. Pinard de Picard”: 2018 passt hier einfach alles!
Grauburgunder „Edit. Pinard de Picard”: Laissez-Faire-Grauburgunder.
Riesling „Edit. Pinard de Picard”: Publikumsliebling!
Auxerrois „ Von den Kalkterrassen”: Pinard de Picard - Coup de Coeur!
Scheurebe „Von den Kalkterrassen”: Endlich: Der geniale Sommerwein ist wieder da!
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Domaine de Tariquet
G A S CO G N E

Weißwein- und Rosé-Provokationen aus dem wilden französischen
Südwesten zu Jahr für Jahr „unmöglichen“ Preisen!

Endlich, werden viele von Ihnen sagen, er ist eingetroffen: der neue Jahrgang unserer ungewöhnlichen

und umso populäreren Cuvée aus Gros Manseng und Chardonnay der Domaine la Hitaire. Spätestens
seit dieser preiswerte Topwein von Mundus Vini zum „Besten Weißwein Frankreichs” gekürt wurde, ist
er für viele Kunden nicht mehr wegzudenken. Und wenn Sie vielleicht die enthusisastischen Meldungen
über die 18er Jahrgangsqualität aus dem benachbarten Bordelais mitverfolgen, können Sie vielleicht
erahnen, das auch in der Gascogne mit den 18ern Weinen ein großer Wurf gelungen ist. So ist es auch
nicht verwunderlich, dass der La Hitaire Gros Manseng-Chardonnay mit der Goldmedaille auf dem
Consours Mondial de Bruxelles ausgezeichnet wurde.
Aber damit steht er nicht alleine. Die meisten von Ihnen kennen die attraktiven Weiß- und Roséweine
von Tariquet, sie sind seit vielen Jahren fester Bestandteil unseres Sortiments und es sind absolute Lieblingsweine unserer Kunden, gehören sie doch in ihrem Preissegment zu den meistverkauften Weinen
unseres gesamten Programms.
Ihre große Resonanz hat natürlich einen guten Grund: Tariquet steht für einen ungemein frischen, saftigen und trinkanimierenden Weinstil, herrlich unkompliziert und lustvoll, und die Weine sind ob ihrer
Qualität zu einem unschlagbar günstigen Preis zu haben!

D

ie große Popularität der Weine wird Jahr für Jahr durch hervorragende Verkostungs- und Testerfolge
bestätigt und aufs Neue befeuert. Und in den großen Frühjahrsverkostungen wussten die Weine der
aktuellen 2018er Kollektion von Tariquet zu begeistern, und ihr Triumphzug setzt sich fort: mittlerweile
sage und schreibe 11 Goldmedaillen!! konnten die Weine in den verschiedenen Wettbewerben erringen,
die Weine von Tariquet sind eine sichere Bank, wo sonst trifft das Urteil von einem wahrlich unschlagbaren Preis-Genuss-Verhältnis mehr zu als bei diesen wunderschönen, trinkanimierenden Sommerweinen!
Das ist TOP und unterstreicht einmal mehr das unfassbar gute Preisleistungsverhältnis dieser Preisbrecher aus dem Südwesten. Gute Qualität muss nicht teuer sein! Tariquet beweist dies Jahr für Jahr.
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FSW031518
FSW031518 „Domaine„Domaine
la Hitaire”,laGros
Hitaire”,
Manseng-Chardonnay
Gros Manseng-Chardonnay
blancblanc
20182018 12,5% Vol. 11,86 €/l 8,90 €
+FSW031518P
11 + 1 Paket
„Domaine la Hitaire”, Gros Manseng-Chard. blanc 2018 (11+1gratis!) statt 82,80€ nur 97,90 €

Medaille d‘Or beim Concours Mondial Bruxelles 2019!

11 + 1

Gilbert & Gaillard 2019: Gold!

gratis!

Vorletztes Jahr: „Bester Weißwein Frankreichs”, Mundus Vini

Bereits der Duft dieser fantastischen Sommercuvée aus Gros Manseng und Chardonnay

strahlt pure Noblesse aus. Weiße Blüten umschwirren reife Ananas und Honigmelone, die
von nussigen Mandelnoten und einer dezenten Birnen verfeinert werden. Nach und nach entwickeln
sich dann steinig-mineralische Noten.
Das macht Lust auf einen ersten Schluck, bei dem es erfahrungsgemäß nicht bleiben wird. Denn der
Domaine la Hitaire, unser Erfolgskandidat, der bereits von Mundus Vini als „Bester Weißwein Frankreichs“ ausgezeichnet wurde, zeichnet sich durch seinen exzellenten Trinkfluss aus. Er ist frisch am Gaumen, zart fruchtig und trocken. Saftige Birnen und eine zarte Würze umgeben den Wein, der schlank
daherkommt, dank seiner milden Säure und cremigen Art, die er dem Chardonnay zu verdanken hat, der
perfekte Begleiter zahlreicher Speisen ist. Eine Portion Zitrusfrische im Ausklang bringt ihn dann wieder
richtig in Fahrt, macht Lust auf ein weiteres Glas.
So ungewöhnlich diese geniale Kombination aus der bekannten Rebsorte Chardonnay, aber dem unbekannteren Partner Gros Manseng auch sein mag, spätestens ab dem zweiten Schluck ist man schlicht
fasziniert von dieser Wildheit, von dieser zart kräutrig untermalten „Weinerscheinung” (so ein begeisterter Kunde). Der La Hitaire, zischt über den Gaumen und es gibt kein Halten mehr! Schlichtweg ein
großes Fest zum kleinen Preis! Und auch dieses Jahr erhält der brandaktuelle Jahrgang wieder Spitzenauszeichnungen. Zuletzt mit der Medaille d’Or beim Brüsseler Concours Mondial!

Zu gegrilltem Fisch, zu Gemüse, zu Salaten oder einfach als Durstlöscher. Dieser Hedonist begeistert bis zum
letzten Tropfen. Mit dem Gros Manseng-Chardonnay „Domaine La Hitaire“ kommt Sommerlaune auf, der
exotische Duft und der fruchtige Gaumen versetzen uns direkt ans Meer oder auf die Terrasse.
Tariquet,
FSW030118
Classic, UgniClassic,
Blanc-Colombard,
Ugni Blanc-Colombard,
VdP blanc 2018
VdP blanc 2018 DV

10,5% Vol. 6,60 €/l

4,95 €

Unbeschwerter Weißweinspaß für den Sommer!

Seit 1912 existiert das Weingut Tariquet und begeistert Novizen wie Weinliebhaber gleichermaßen
mit unverbesserlichen Alltagsweinen. Ihre Cuvée Classic ist vielleicht so etwas wie der Bilderbuchweißwein, den sich Neulinge unter einem französischem Weißwein vorstellen. Er verkörpert auch alle
Attribute, die man unseren Nachbarn gerne zuschreibt. Das ist ein Weißwein geprägt von laissez-faire, unbeschwert, subtil und elegant, von Traditionen geprägt und auch mit etwas Revoluzzergeist geschwängert. So vereint diese Cuvée klassische Rebsorten der Gascogne, aber auch ehemals untypische,
wie einen Hauch Sauvignon Blanc. Und heute ist dieser Wein vor allem eins: Ein Klassiker Tariquets, ein
fester Anker in der weiten Weinwelt und Top-Tipp, der zu diesem Preis unschlagbar ist. Mit seinem belebenden Duft überzeugt der aktuelle Jahrgang, besticht durch ein feines Bouquet von reifen Zitronen,
Passionsfrucht und einem Hauch grasigen Aromen, die von Holunder begleitet werden.
Am Gaumen ein Wein, der nicht mehr und nicht weniger macht als Spaß zu verbreiten. Knackig, delikat,
lebendig, salzig, frisch und intensiv. Dieser steinige und angenehm trockene Wein besticht durch sein
belebendes Zitrusaroma im Ausklang und ist rassig, während er am Gaumen kreist. Zwischendurch ein
Hauch von Schmelz, dann wieder klar wie ein Gebirgsbach. Man kann nicht anders als diesen Wein
zu trinken, in großen Schlucken. Für alle Interessierten: Wir haben hier übrigens eine Cuvée von Ugni
Blanc, Colombard, etwas Sauvignon Blanc und Gros Manseng im Glas. Es mag große Weine geben, die
man verdienterweise feiert, es sind aber diese kleinen Tröpfchen, die immer wieder für Furore sorgen.
Die gemacht sind, um in rauen Mengen vernichtet zu werden. Für uns einer der schönsten Alltagsweine, die man einfach zu Hause haben sollte. Glauben Sie uns, ein Anlass findet sich immer!
Zu genießen ab sofort und in den nächsten 2-3 Jahren
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FSW030218
Sauvignon
blanc
2018
Tariquet, Sauvignon
blanc
2018

DV

11,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Unser Bilderbuch-Sauvignon-Blanc mit bereits fast legendärem Ruf!

Berliner Weintrophy 2019: Goldmedaille!
CWSA China 2109: Goldmedaille und ‘best value’!
Ein Sauvignon so rein und klar wie ein Gebirgsbach, der viele deutlich teurere Sancerres oder
Pouilly Fumés ganz alt aussehen lässt. Klar, dass es dafür Medaillen und Auszeichnungen regnet!
In 2012: 1. Platz! Kategorie „Bester Weißwein Frankreichs“, WEINWIRTSCHAFT
In 2015: 2. Platz! Kategorie „Bester Weißwein Frankreichs“, WEINWIRTSCHAFT

Das Weingut der sympathischen Familie Grassa produziert einige der preis„wertesten” Weißweine

der „Grande Nation“ im tiefen Südwesten Frankreichs. Berühmt ist es vor allem für seinen unerhört
köstlichen Sauvignon, der in Meiningers Weinwirtschaft schon mehrfach auf dem Treppchen stand und
dadurch schon einen fast legendären Ruf besitzt! Und wir können dies auch absolut nachvollziehen,
denn es handelt sich hierbei um einen echten Bilderbuch-Sauvignon- Blanc, der Jahr für Jahr alle typischen Merkmale der Rebsorte besitzt. Florale Noten in Form von Cassis und weiße Blüten zeichnen die
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Kopfnote vor. Und dann haben wir auch schon die typische Mischung aus exotischer Reife (Maracuja)
nebst einem Hauch grünen Noten (Stachelbeeren und Basilikum). Am Gaumen ist der Wein cremig und
süffig zugleich. Ein expressiver Weißwein, der frisch, leicht und lebendig daherkommt. Dieser Sauvignon Blanc strahlt puren Trinkfluss aus, ist ein echtes Federgewicht. Das prädestiniert ihn zum idealen
Sommerwein! Insgesamt ist er ganz schön komplex für einen Weißwein der 6 Euro-Klasse. Somit ein
purer Provokations-Preis!
Wenn Sie den Wein nicht schon als Aperitif wegsüffeln, so können Sie ihn sehr vielseitig einsetzen. Zum
Beispiel zum Spargelsalat mit Limonen-Kräuterdressing, Lachsparfait mit Crème fraîche, Minze und Salbei, asiatischen Wokgerichten oder Sushi. Viele teurere Weine von der Loire haben gegen diesen herrlich
leckeren Understatement- Wein keine Chance! Er verfügt über ein derart phantastisches Preis-Genussverhältnis, dass man ihn kistenweise kaufen sollte! Aber dies müssen wir nicht extra erwähnen, das machen die Liebhaber dieses Weines sowieso schon.
Zu genießen ab sofort, bis 2021 und gern eisgekühlt aus dem Kühlschrank servieren.

Tariquet,
ChardonnayChardonnay
2018
FSW030518
2018

DV

12,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Der perfekte Alltags-Chardonnay zum Sensationspreis
Tariquets Chardonnay räumte bereits mehrmals Goldmedaillen bei MUNDUS VINI
und auf der BERLINER WINE TROPHY ab.

D

ieser Chardonnay von der Côtes de Gascogne besitzt die perfekte Balance aus Frucht und zartem
Holzeinsatz. Sein teilweiser Ausbau in Barriques auf der Domaine Tariquet verleiht ihm Tiefgang und
packt die Frucht in einen noblen Anzug, ohne den Rebsortencharakter zu vernachlässigen. Das ist vorbildlich! Schon die Nase verströmt diese subtilen Noten frisch geschlagener Butter in Verbindung mit
einer zarten, hellen Frucht und weißen Blüten. Saftige Cantaloupe-Melone, etwas apfelige Noten und ein
Hauch Quitten gesellen sich dazu. Was wir sehr schätzen: Tariquet schaffte es, auch beim Chardonnay
Frische und Klarheit zum Strahlen zu bringen ohne auf Tiefgang und Cremigkeit zu verzichten. Das ist
ein idealer Begleiter zum cremigen Käserisotto mit Blauschimmelkäse und Pilzen, Kalbsfleisch mit Sahnesauce oder auch Salzwasserfisch mit
Wurzelgemüse, Chicorée in Weißwein
gedünstet und allgemein intensiven Speisen. Wenn man dazu noch das geniale
Preis-Leistungs-Verhältnis betrachtet, hat
man auch kein schlechtes Gewissen, die
zum Wein servierten Speisen mit einem
Schuss Tariquet zu verfeinern. Dieser
Wein liefert wie schon sein Vorgänger aus
2017 vielleicht das allerbeste Preis-Genuss- Verhältnis der ganzen Kollektion.
Einfach ein perfekter Alltagswein.
Genießen Sie den Wein ab sofort und in
den nächsten 2-3 Jahren, gerne bei mild gekühlter Temperatur von 10-12 Grad Celsius.
Hierzu einfach eine halbe Stunde vor dem
Servieren aus dem Kühlschrank holen.
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Tariquet,
FSW031118
Chenin-Chardonnay
Chenin-Chardonnay
blanc 2018 blanc 2018

DV

11,5% Vol.

8,66 €/l

6,50 €

Geniale Cuvée, die meisterlich zwischen Mineralität
und Frucht pendelt.
Bereits im ersten Jahrgang landete Tariquet mit dieser Cuvée einen Hit und
erhielt von Mundus Vini die Auszeichnung: „Bester Weißwein Frankreichs!“

So muss das sein! Welch geniale Cuvée aus dem Hause Tariquet. Und

eigentlich eine Verbindung zweier Rebsorten, die einfach zusammen gehören. Dieser Wein, bestehend aus rund 3/4 Chenin Blanc und 1/4 Chardonnay, besticht durch eine meisterliche Mineralität und satte Frucht.
Der Wein steht für uns ganz vorne auf der Liste der Weine, die man am
vielseitigsten zum Essen einsetzen kann. Uns fallen wenig Gerichte ein,
welche dieser Wein aus dem Hause Tariquet nicht meistern könnte. Er
hat nicht zu viel Säure, aber eben auch nicht zu wenig, einen mittelkräftigen Körper, ist dabei weder zu zart, noch zu kräftig und die Frucht ist
eher im Hintergrund, sodass sich vielseitig harmonische Kombinationen
ermöglichen lassen. Eine echte Allzweckwaffe! Und so finden sich auch
im Glas die typischen Aromen wieder, die man jeweils den beiden französischen Rebsorten zuschreibt. Apfelige Noten vom Chenin Blanc und
etwas Granny-Smith-Apfel sowie eine dezente Nussigkeit und etwas
Ananas nebst Zitrusfrucht vom Chardonnayanteil. Der Chardonnay gibt
dem Wein seine Erdigkeit und Struktur, der Chenin feine mineralische Anklänge. Die beiden berühmten französischen Edelreben, die sich auf den
kalkhaltigen Böden der Gascogne sehr wohl zu fühlen scheinen, vereinen
in diesem feinst balancierten Wein ihre jeweiligen Vorzüge und spielen
ihre Stärken aus. Und eins möchten wir ganz ausdrücklich unterstreichen:
Für 6,50 Euro erhalten Sie nicht nur in Frankreich, sondern wahrscheinlich
nirgendwo auf der Welt einen viel besseren Weißwein!
Zu genießen ist dieser Wein ab sofort und in den nächsten 2-3 Jahren.
FSW031217
FSW031217Tariquet, Réserve
Réserve blanc 2017

12% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Der aus der Reihe tanzt!
Weil er 6 Monate lang im dezent schmeckbaren Barrique ausgebaut wird.

H

ervorragend gelungene Cuvée aus den vier Rebsorten Gros Manseng (40%), Chardonnay (30%), Sauvignon (20%) und Sémillon (10%), die die Grundlage bilden für ein in dieser Preisklasse sehr komplexes
Aromenfenster. Die unterschiedlichen Rebsorten werden getrennt für ca. 6 Monate im Fass ausgebaut
und danach zu einer harmonischen Cuvée verschmolzen, die wiederum nochmals bei niedrigen Temperaturen ein Jahr auf der Flasche reift. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger, weicher und ausdrucksstarker
Gaumenschmeichler mit einer feinen, dezenten Holznote.
Markanter Duft nach grünem Paprika, frisch geschrotetem Pfeffer, duftigen Maiglöckchen und gelbem
Pfirsich. Dazu gesellen sich animierende Grapefruitnoten und Zitrus, die dem komplexen Körper einen
frischen Anstrich verleihen, aber auch orientalische Gewürze sind zu riechen. Der Gaumen äußerst
vielschichtig, komplex, trotz der exotisch anmutenden Aromenfülle sehr anregend und würzig mit belebender Frische und deutlich salzigen Anklängen sowie weicher Textur. Der perfekte Wein zu würzigen
Gerichten mit Fisch und Geflügel, dazu mediterrane Gemüse, wie Auberginen, Paprika und Zucchini,
selbst zu würzigem Lamm hat dieser Wein genug Power, aber auch vegetarische Gerichte, wie mit Reis
gefüllte Paprika oder Fleischtomate mit Couscous schätzen seine Begleitung.
Schon jetzt in Bestform, aber auch noch deutliches Potential!
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11 + 1

gratis!

FSW031618
Marselan, rosé 2018
DV
FSW031618P
12 x2018
Marselan, rosé 2018 (11 + 1 Flasche gratis)
Tariquet,
Marselan, rosé

12,5% Vol.

9,20 €/l

statt 82,80€ nur

6,90 €
75,90 €

Erlesener Rosé mit Charakter und ein Kundenliebling
Berliner Weintrophy 2019: Goldmedaille!
Concours des vignerons indépendants 2019: Goldmedaille!
Catavinum Spanien 2019: Goldmedaille!

A

ls wir das erste Mal den Marselan Rosé verkosteten war sofort klar: Den müssen wir ins Sortiment
aufnehmen! Und wenn Sie die Weine aus dem Hause Tariquet schon ein wenig kennen, wissen Sie
vielleicht auch, dass es mit dem Rosé de Pressée bereits einen herrlich verführerischen Rosé im Portfolio gibt. Aber diese Kreuzung aus Cabernet Sauvignon und Grenache Noir ist derartig anders, dass
man sie nicht als hauseigenen Konkurrenten, sondern als echte Bereicherung betrachten muss! Hat
der Rosé de Pressée eine ausgeprägte Würzigkeit, so haben wir hier eine feminine, charmant fruchtige
Interpretation im Glas. Im traumhaften 2018er Jahrgang riechen wir hier in eine Waldfruchtkaltschale
hinein. Eisgekühlte Erdbeeren, Sauerkirschen und intensive Himbeeren haben sich hier im beerigen Saft
vollgesogen. Welch geniales Potpourri an floralen Düften! Mit seinem zarten Alkoholgehalt sorgt der
Wein für Trinkfluss. Seine angenehm herb-trockene Art verleiht ihm Griffigkeit. Bereits letztes Jahr war
dieser Marselan einer Ihrer meistgefragten Roséweine. Bei diesem sensationellen Preis-Genuss-Verhältnis wundert uns dies nicht, gilt Tariquets Marselan bei unseren Verkostungen doch als perfekter
Gaumenerfrischer, den sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen lieben. Wir zweifeln keine Sekunde daran, dass Sie, werte Kunden, den neuen Jahrgang ebenso lieben werden wie seinen Vorgänger,
der leider schon vor dem Hochsommer ausverkauft war! Zu genießen ab sofort und eisgekühlt, bis 2020.
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Tariquet,
FSW031018
Rosé de Pressée,
Rosé rosé
de Pressée,
2018 rosé 2018 DV
12,5% Vol.
7,93 €/l
FSW031018P
12 x Rosé de Pressée, rosé 2018 (11 +1 Flasche gratis) statt 71,40€ nur

5,95 €
65,45 €

Der rosarote Duft der Gascogne aus Traumjahrgang

D

ie zwischen den Pyrenäen und dem Atlantik gelegene Gascogne ist einfach prädestiniert für die
Herstellung erfrischend sommerlichen Roséweins. Heiße Tage, kalte Nächte. Dieses klimatische Spannungsfeld sorgt für langsam ausgereifte und aromenintensive Trauben. So wie sie in diesen unglaublich
erfrischenden Rosé de Pressée der Domaine Tariquet eingehen. Die feine Cuvée von Merlot, Cabernet,
Syrah und Tannat ist ein Klassiker des Hauses. Aus dem wunderbaren Jahrgang 2018, über dessen Einzigartigkeit hierzulande selbst in der Tagesschau berichtet wurde, liefert Tariquet einen rosa Sommertraum, der nach knallroten Erdbeeren, Herzkirschen und wilden Himbeeren duftet. Und im Mund sorgt
dieser Rosé für pure Freude.
Interessant ist die Würzigkeit, die hier ins Glas kommt und dem Cabernetanteil zu verdanken ist. Ja, man
meint tatsächlich etwas Paprikapulver zu riechen in diesem temperamentvollen Roséwein! Zitronenbespritzte Himbeeren tanzen auf der Zunge, eine Messerspitze Fenchelsamen und eine Prise Meersalz
sorgen für Komplexität fernab eindimensionaler Frucht. Ausgesprochen leicht steht er im Mund, man
spürt den hohen Puls, der ihn voran treibt und wir lieben das wie ein Schweizer Uhrwerk schnurrende
Zusammenspiel von Frucht und Würzigkeit. Was Frische und Aromenintensität angeht, übertrifft der
aktuelle Jahrgang seinen Vorgänger nochmals, ist noch rassiger. Wenn der Sommer wieder unerträglich
heiß ist und man nicht weiß, womit man sich erfrischen soll, dann ist Tariquet die ideale Lösung. Fein
auf Eis gekühlt, sodass sich eiskalte Wasserperlen auf der Flasche bilden. Unbedingt probieren! Am
besten kistenweise in den Keller legen. Wir möchten diesen Wein übrigens allen Sauvignon-Blanc-Fans
nahelegen, denn dessen expressive und würzige Art spiegelt sich hier genauso wider wie in den hedonistischsten Sauvignon Blancs!

FSW031318

FSW031316
Vin2018
doux blanc
2016 Vol.
„Premières „Premières
Grives”, Vin Grives”,
doux blanc
NK 11,5%

11,93 €/l

8,95 €

So süß kann wild und mineralisch sein.
Berliner Weintrophy 2019: Goldmedaille!

Sie mögen Sauternes, wollen aber kein Vermögen investieren? Dann werden Sie den
hier lieben. Erstens weil er etwas "wilder" ist (er kommt aus der Gascogne), zweitens weil er weniger süß ist und drittens, weil er im Gegensatz zu den Sauternes
für einen Spottpreis zu haben ist.
Aber der Reihe nach. Exotisch ist der Duft, nach Orangen, Limetten und nach
Aprikosen. Im Mund ein Schauspiel saftig-sündiger wie unglaublich feiner
Opulenz. Keine Spur von dick, vielmehr zart und angenehm fühlt sich der
Premières Grives an, verzaubert die Zunge mit feiner Tropenfrucht und zeigt
am Gaumen, dass auch "süßer" Wein sehr mineralisch sein kann. Er wirkt belebend, ist frisch und in gewisser Weise zeigt er sogar Rasse. Auch eine ganz
dezente Würze spürt man, wenn man diesen Tropfen etwas kaut und seinem
Abgang zuführt. Der dann tatsächlich eine Mischung ist aus tropisch-fruchtig
wie auch edel-würzig. Was für ein Spaß im Mund, was für ’ne Freude. Zeigt
sich am Anfang süß, wird in der Mitte dank einer wunderbaren Säureader
frisch und lebendig und zieht am Ende würzig, mit einem Tick von herber
Süße über den Gaumen ab. Ich will jetzt auf der Stelle eine richtige Pastete.
Oder Käse. Oder eine Topfentorte. Okay, er ist keine hundert Jahre lagerfähig,
bestenfalls drei bis vier. Aber solange hält der im Keller sowieso nicht durch.
Ein wirklich ungewöhnliches autochtones Trinkvergnügen aus der Gascogne.
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Gelegen am Fuße der majestätischen Pyrenäen, gefeiert von unseren Kunden
und der Fachpresse gleichermaßen wegen des spektakulären
Preis- Genuss-Verhältnisses ihrer Weine!

Das Roussillon ist eine begeisternd schöne Region. Spek-

takulär der Blick auf die majestätischen Pyrenäen, das gewaltige Bergmassiv, das den Charakter der Region prägt. Im
frühen Herbst, wenn deren Spitzen am Horizont bereits mit
Schnee bedeckt sind, kontrastiert das Weiß des Gebirges
mit dem Goldgelb der Weinberge, dem Grün der Weiden
und Wälder und dem Blau des Mittelmeers. Gänsehautatmosphäre!
Spektakulär wie diese atemberaubende Landschaft auch das
Aufsehen in der Weinwelt über Jahre hinweg und insbesondere nach Bewertungen der REVUE DU VIN DE FRANCE,
Frankreichs wichtigster Weinzeitschrift. Sie stellte in ihrer
Jahrgangsdegustation zwei Weine unseres kleinen Kultweingutes, der Domaine Boudau, auf eine Stufe mit den Prestigeweinen des Roussillon, und das trotz ihrer so ungemein
fairen Preise. Chapeau!
Kein Wunder, dass diese betörenden Weine heute als einige
der heißesten Tipps Südfrankreichs gehandelt werden und
bei Pinard de Picard zu den größten Rennern des Programms
zählen. Zwei Gründe gibt es für diese großartigen Qualitäten: Bestes Rebmaterial, das aus den berühmtesten Lagen
aus Châteauneuf-du-Pape stammt und die handwerklich
und ökologisch vorbildliche Weinbergsarbeit (ab dem Jahrgang 2020 dann auch bio-zertifiziert) der sympathischen

Boudau-Geschwister Véronique und Pierre auf ihren erstklassigen Terroirs. Allerdings findet sich kein (im Roussillon
ansonsten häufig vorkommender) Schiefer unter diesen
hochwertigen Lagen. Sie sind stattdessen von Kalk- und
Tonanteilen geprägt, so dass die betörenden Weine der Domaine Boudau in ihrem feinwürzigen und tieffruchtigen Charakter eine singuläre Stilistik besitzen und gänzlich anders im
Charakter sind als beispielsweise die Weltklasse-Weine von
Gérard und Lionel Gauby.

Diese auf eine wollüstig-pralle Frucht setzende Stilistik von

Véronique und Pierre begeistert unsere Kunden und (wie
oben schon gesagt) die Fachpresse gleichermaßen: Im letzten Jahrzehnt hat unsere Vorzeigedomaine bis dato einzigartige Ehrungen erhalten: Saint Bacchus ist ein renommiertes Weinfest, das im Roussillon jedes Jahr ausgiebig gefeiert
wird. Die Weinbruderschaft der Maître Tasteurs du Roussillon macht hierzu eine Vorauswahl der besten Gewächse der
Region aus jeder Lage und präsentiert diese Weine während
des Festes einer renommierten, hochkarätig besetzten Jury
erfahrener Verkoster aus mehreren Ländern. Nach einer
Blindverkostung kürt das Gremium dann seine Lieblingsweine mit der begehrten Saint Bacchus-Trophäe. Über 10 Jahre
hinweg wurde kein Winzer mehr mit drei Weinen gleichzeitig ausgezeichnet! Doch bereits dreimal wurde diese große
Ehre unserer Domaine Boudau zuteil: Herzlichen Glückwunsch dem sympathischen Geschwisterpaar Véronique
und Pierre Boudau, die seit vielen Jahren mit visionärer Weitsicht und Tatkraft dieses Mustergut in einer wunderschönen
Region leiten! Und weiter geht es mit den Auszeichnungen:
Im „Guide des Meilleurs Vins de France“ erhält die Domaine Boudau die Auszeichnung für ein „exzellentes Preis-Genuss-Verhältnis seiner Weine“!

Noch ein ganz großer Coup: „Mythische Weine“ empfahl

Frankreichs renommierte Weinzeitschrift „REVUE DU VIN
DE FRANCE ihren Lesern vor drei Jahren. Hochwertige
Weltklasseweine von Beaucastel, Guigal, Dujac, Margaux
oder Cheval Blanc. Und hielt auch ein paar echte Geheimtipps mit einer traumhaften Preis-Genuss-Relation bereit.
So erhielt unser Bestseller ‚Henri Boudau’ unserer Domaine
Boudau vom Fuße der majestätischen Pyrenäen eine sagenhafte Bewertung angesichts seines höchst attraktiven Preises. 16,5/20 Punkten sind geradezu eine Sensation. Wahrlich: Die verzaubernden Tropfen von Boudau gehören zu den
größten Schnäppchen des französischen Südens! Santé!
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Boudau,
FRO031018
Le Clos RoséLe
2018
Clos ROSÉ 2018
11+1
FRO031018P
12 x Le Clos ROSÉ 2018 (11+1 Flasche gratis)

13% Vol.

11,93 €/l

statt 107,40€ nur

8,95 €
98,45 €

Rosaroter Lustmacher mit Charakter! Neu bei Boudau!

Als würde man in einen Korb gefüllt mit Kirschen, Erdbeeren und rosa Grapefruit rein schnuppern.

Irgendwo dazwischen schwebt eine Idee von Minze. Herrlich. Nicht minder fruchtig legt der Le Clos
Rosé im Mund los. Nur halt, es ist zwar fruchtbetont, aber alles andere als nur banal rosarot. Vielmehr zeigt der Tropfen eine genial herbe und animierende Seite auf der Zunge und am Gaumen. Rosa
Grapefruit tänzelt geradezu beschwingt und selbstbewusst auf der Zunge, begleitet von Kirschnoten
und reifen Erdbeeren. Griffig ist der Wein am Gaumen, zeigt sich dort von einer kühlen Seite, bevor
er sich seines eleganten Gerbstoffkleids entledigt, was dem Wein eine ausnehmend gute Struktur
verleiht. Überraschend auch, wie lange dieser ungemein feine Tropfen nachhallt. Nichts mit trinken
und weg ist er. Der Le Clos hat Charakter, strotzt vor Selbstbewusstsein und beweist, dass auch Rosé
mit Länge überzeugen kann. Hinten raus taucht dann noch eine durchaus resolute Würze auf und
unterstreicht die Ernsthaftigkeit dieses rosaroten Freudenspenders. Das ist hervorragender Rosé! Wer
für die sommerliche Balkon- oder Terrassenparty einen frischen, fröhlichen, vor allem aber trinkanimierenden und selbstverdunstenden Spaßmacher sucht, der hat mit dem Le Clos Rosé den perfekten
Partner gefunden. Richtig gut!
Boudau,
Le Clos blancLe2018
FRO030918
Clos BLANC 2018
11+1
FRO030918P
12 x Le Clos BLANC 2018 (11+1 Flasche gratis)

13% Vol.

11,93 €/l

statt 107,40€ nur

8,95 €
98,45 €

Top-Weißwein aus Südfrankreich aus tollem Jahrgang!

S

ie mögen es exotisch? Dann hereinspaziert. Mandeln, Ananas und Kokosnüsse in der Nase, auf
der Zunge reife Birne und gelber Apfel. Saftig steht der Wein im Mund, legt sich sanft und weich
am Zungenrand an, während am Gaumen weiße Blüten für eine wunderbare florale Note sorgen.
Untermalt von leisen gelben Grapefruittönen wirkt der Wein belebend, frisch und animierend. Trocken wie ein Tischtuch ist der weiße Le Clos, traumhaft blütenherb und mineralisch. Diesen Tropfen
muss man einfach lieben. Wow! Bekommt er etwas Luft, dann übernehmen Ananas und Mandeln
das Kommando, spielen sich wechselseitig Frucht und Herbe zu und sorgen so für stete Lust auf den
nächsten Schluck. Und während sich diese beiden Komponenten harmonisch ihre Bälle zuspielen,
weht am Gaumen weißer Blütenstaub vorbei, der florale Duftigkeit vermittelt und bis ins würzige
Finale anhält. Dort tauchen dann auch noch einmal der Apfel und die Birne auf, um sich am Schluss in
dieser wunderbar floralen Wolke aufzulösen. Ein extrem gelungener Einstiegswein, ein wahrlich feiner
Südfranzose, der es mit Links schafft, sich in jedes Weinherz einzuschleichen. So klein sein Preis, groß
der Spaß. Zu Salaten, zum Gemüse, zum Fisch und vielem mehr. Oder einfach solo trinken. Das ist
Weinvergnügen pur.
Boudau,
„Henri Bourdau“
Côtes
du Roussillon,
blanc
FRO031218
„Henri
Boudau
blanc”, Côtes
du 2018
Roussillon blanc 2018

13% Vol. 15,93 €/l

11,95 €

NEU!! Trinkanimation auf höchster Stufe. Einfach genial.

Etwas Stachelbeere macht sich in der Nase breit, gefolgt von Heu und grüner Wiese. Darunter kühler
nasser Stein. Ist das mineralisch! Höchst erfrischend dieser Duft. Kaum aber steht der Tropfen auf
der Zunge, zeigt er, was "trinkanimierend" wirklich heißt. Frisch am Gaumen, kalkig, würzig, trocken
und nicht enden wollend breitet sich der Wein im Mund aus. "Gekommen um zu bleiben" könnte sein
Motto lauten. Das ist ganz hervorragend! Im Hintergrund finden sich die Aromen der Stachelbeeren,
aber auch rotbeerige Frucht blitzt auf und zarte Zitrusnoten machen sich bemerkbar. Das kommt ungemein vielschichtig daher. Der Rest ist kühle herbe Mineralität und das Verlangen nach dem nächsten Schluck von diesem Tropfen, weil man dieses geniale Mundgefühl am liebsten konservieren möchte. Je öfter wir davon kosten und je länger wir mit dem Wein im Mund spielen, umso intensiver wird
der Geschmack und auch der Nachhall. Er bleibt quasi ewig haften und brennt sich ins Gedächtnis ein.
Der Henri Boudau blanc ist der perfekte Animateur an heißen Sommertagen. Zu Fisch und frischen
Salaten ist er ein angemessener Begleiter, als Solist verdunstet er von ganz alleine. Großartiger weißer
Côtes du Roussillon, den man in dieser Qualität erst finden muss. Wirklich ein Riesenkompliment an
Pierre und Veronique, der Wein gefällt uns riesig!
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FRO030117
Ledu
Clos,
Côtes durouge
Roussillon,
Boudau,
Le Clos, Côtes
Roussillon,
2017 rouge 2017

PK

14% Vol.

11,93 €/l

8,95 €

Geniales Stöffchen.
Der FEINSCHMECKER hatte getestet und geurteilt: „11 Rotweine für den Herbst, bei denen Preis und
Leistung stimmen. Wahre Schnäppchen und die FEINSCHMECKER-Favoriten aus ganz Europa“. 11
Weine wurden gefeiert – unser ,Le Clos’ und weitere 3 Weine unseres Programms gehören dazu! Welch
Triumph unserer handwerklich arbeitenden Winzer!

D

„ ies ist einer dieser authentischen Tropfen aus dem Süden Frankreichs, die begeistern, ein traumhafter Ausdruck von Grenache und Syrah, pur, ohne jegliche Schminke von Holz, mit betörender Frucht
in der Nase und am Gaumen schmeichelnd und elegant, intensive Aromen von reifen dunklen Beeren,
dazu von einer schönen Frische und mit sehr feinen Tanninen.“
Die so treffenden Worte des FEINSCHMECKER könnten beinahe auch auf unseren aktuellen 2017er
Jahrgang zutreffen. Denn im Zentrum dieses Weins steht kein Holz, sondern die fast schon anrüchig
verspielte und dunkle Frucht. Beim 2017er Jahrgang kommt zudem ein Extrahauch Frische hinzu, in
Form frischer Minzblätter, die dem Wein einen hochkomplexen Charakter verleihen. Es duftet nach
Brombeeren, Holunderbeeren und Cassis, etwas Nelke und purem Kakao. Im Antrunk offenbart sich
dann die ganze Anziehungskraft dieses Weins. Welch geschmeidiges, samtiges Tannin sich da über den
Gaumen legt. Und auch die Frucht ist eine satte, konzentrierte Ansammlung an Waldbeeren, allen voran reife und saftige Brombeeren. Man spürt die Wärme des Südens und gleichzeitig auch die Frische im
Wein. Eine angenehm reife Säure zieht sich hindurch und animiert zum nächsten Schluck. Und neben
aller Waldfrucht spielt sich vor allem in Richtung Abgang ein feines Spiel aus Gewürzen wie schwarzem
Pfeffer und Nelke nebst erdigen Noten sowie dunkler Schokolade ab.
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M

an mag einfach nur baden in diesem beerig-frischen Le Clos 2017, der gegenüber zum Vorjahr noch
etwas mehr Frische besitzt. Verträgt locker ein, zwei Stunden an der Luft. Sinnlicher Genuss und großes
Weinvergnügen, einer dieser ungemein preiswerten Weine, die dazu beigetragen haben, den legendären Ruf Südfrankreichs in aller Welt zu begründen.
Sie erinnern sich auch sicher noch, dass er bereits in der REVUE DU VIN DE FRANCE zu den größten Weinen des Roussillon gezählt und dabei eingerahmt wurde von den über ein Vielfaches teureren Luxuscuvées der Prestigegüter. Ein Schnäppchen also, werte Kunden, wie man es ganz selten zu finden vermag!
„Kistenweise in den Keller einlagern! Boudau Le Clos: Dieses geniale Stöffchen scheint zu verdunsten, so
schnell sind die Gläser stets geleert. Wohl bekommt’s!“ – Ralf Zimmermann
Höchster Trinkspaß nach ein paar Monaten Flaschenreifung bis 2023+

Boudau,
„Henri Boudau-“
Côtes
du Boudau”,
Roussillon,
rouge
2017 village, rouge 2017
FRO030317
Cuvée
„Henri
C.d.
Roussillon

14% Vol. 15,93 €/l

11,95 €

Bezaubernder Côtes de Roussillon für jeden Anlass.

Für alle, die Johannisbeeren zu ihren Lieblingsfrüchten zählen! Sie werden diesen Duft lieben. Betö-

rend strömen die Aromen die Nase hoch und verzücken diese auf der Stelle. Im Gefolge der intensiven
und sehr reintönigen Frucht finden wir die Andeutung von Nelke, die süßwürzig die Aromatik erweitert.
Richtig lustig wird´s im Mund, kaum dass der gute Tropfen auf der Zunge ankommt. Das ist „Henri”, wie
wir und alle unsere Kunden ihn lieben. Dunkle Schokolade trifft auf reife Kirsche, Veilchen treten aus
dem Hintergrund hervor, die Nelke sorgt auch hier für einen wunderbaren süßen Stich. Während reifer
Saft sein Spiel treibt, wird der Gaumen sanft und fein von einem kühlen Gerbstoffnebel eingehüllt, ein
wunderbarer Gegenpart. Würzig ist es, edel schokoladig und am Ende von der Kirsche dominiert. Den
größten Spaß macht es jedoch, mit diesem Wein im Mund zu spielen, ihn zu drücken und zu kauen und
dabei diesen reifen süßen Saft sowie die kühle Mineralität zu spüren. Auch im Finale lässt der Henri
Boudau uns nicht locker und zeigt noch einmal seine ganze Frucht und seine eindrucksvolle Länge. Was
bleibt ist zarte süße Kirschfrucht, ein Tick Criollo-Schokolade und ein Nachhall, der noch minutenlang
zu spüren ist. Wunderbarer Wein, der in der Küche universell einsetzbar ist und auch als Solist ganz
großen Spaß macht.

Boudau,
Cuvée Patrimoine,
du Roussillon
village Villages
rouge 2016
FRO030216
Cuvée Côtes
Patrimoine,
C.d. Roussillon
rouge 2016

NK 14% Vol. 22,60 €/l

16,95 €

Ein schokoladiger Rotweintraum: Cuvée Patrimoine

Die Cuvée Patrimoine ist der absolute Spitzenwein unseres beliebten Kleinods: Extrem selektiv ge-

erntete, genau auf den Punkt gereifte, kerngesunde Grenachetrauben (70%), dazu ein kleiner Anteil
Syrah (30%) und erstklassiger Carignan prägen den Charakter dieser betörenden, tief dunkelroten, opulent-fruchtigen Cuvée. „Als Solist ein Tropfen für die Couch,“ urteilte Leo Quarda von Weinquellen.
at und Christina Hilker empfiehlt ihn zu Wild, Taube oder für Naschkatzen zu edler Schokolade. Und
besonders letztere Empfehlung können wir sehr gut nachvollziehen, denn dieser kirschig konzentrierte
Wein hat tatsächlich eine Aromatik, die an Zartbitterschokolade erinnert. Dieser sonnengereifte, immens dichte Wein, dessen von den ältesten Rebstöcken streng von Hand gelesenen Grenache-Trauben
eine feine Mischung aus reifer und beeriger Frucht und kakaoiger Würze geben, besitzt ein intensives
Bouquet von Sauerkirschen, Waldbeeren aber auch Pumpernickel, Kakao und frisch gebrühtem Mokka. Am Gaumen zeichnen ihn reife Gerbstoffe weich und cremig, wobei ganz klar die dichte und von
Extraktsüße geprägte Grenache-Traube die Aromatik anführt (Johannisbeeren, getrocknete Kirschen,
Schlehe). Die Syrah sorgt für Frische und auch eine feine Würze, ein Hauch Lakritz und reife Oliven.
Was für ein traumhaft kraftvoller Prachtkerl, der das Roussillon so markant wie nur ganz wenige Weine
in dieser Preisklasse verkörpert. Eine unserer absoluten Empfehlungen aus dem Roussillon!
Zu genießen ab sofort bis 2025+
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Domaine la Florane
V I S A N & S T. M AU R I C E

Unser Geheimtipp von der südlichen Rhône von hoch gelegenem,
kühlem Terroir: Bioweine in frischem, urtraditionellem Stil zu
provokant günstigem Preis!
Domaine Florane: zwei Terroirs, Visan und Saint-Maurice, zwei begnadete Winzerpersönlichkeiten,
Adrien Fabre und sein Vater Francois, biodynamisch bewirtschaftete Weingärten, umgeben von
Waldstücken, Lavendelfeldern und Olivenbäumen!

Extraklasse in weiß, rosé und rot!
Heute präsentieren wir die aktuelle Traumkollektion Adriens, die der WineAdvocate feiert:
„Adrien Fabre bringt wieder eine beeindruckende Range an Weinen heraus.“

Er ist (noch) jung, dynamisch und sehr sympathisch: Adrien Fabre, den selbst renommierte Winzer aus Châteauneuf-du-Pa-

pe anerkennend als Jahrhunderttalent titulieren, leitet das Traditionsgut La Florane mit großem Enthusiasmus und seine
Familie hat Wurzeln im Weinbau, die bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen! In die Zeit fast zurück, als sein Heimatort Saint
Maurice noch „Terre Papale“, also päpstliches Hoheitsgebiet gewesen ist.
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Adrien Fabre hat das Glück, aufgrund seiner Familienhistorie zwei Terroirs zu bewirtschaften. Visan

und Saint-Maurice. Die Domaine seines Vaters in Saint-Maurice hieß ‚Echevin‘ und wurde nun 2019 mit
der Domaine Florane unter einem Dach vereint. Die Weinberge liegen hier auf 420 Metern Höhe (sehr
ungewöhnlich für die südliche Rhône), sie haben Nordausrichtung und sind vorwiegend mit Syrah bepflanzt. Und Kenner ahnen es bereits: Die Weine aus Saint-Maurice vereinen die Finesse und Präzision
der berühmten Nordrhône-Brüder von Hermitage und Umgebung (zu einem Bruchteil deren Preise!)
mit der sinnlichen Kraft der südlichen Rhône. Ureigene Charaktere in einem singulären Stil, die wir
selbst in Drei-Sterne-Restaurants in Deutschland liefern!
Der Name ‚Echevin’ kommt aus der altfranzösischen Sprache und bedeutet so viel wie ‚Bürgermeister’. Er
verweist darauf, dass bereits im 16. Jahrhundert ein Urvorfahr von Adrien Bürgermeister der Metropole
Lyon gewesen ist und somit finanziell in die Lage versetzt war, herausragende Weinbergslagen an der
südlichen Rhône zu erwerben. Somit ist unser Kleinod bereits seit ca. 400 Jahren im Besitz der Familie.
Ein Traditionsgut mit einem Ruf wie Donnerhall in der Insidergemeinde südfranzösischer Weine!
Adrien hat klare Visionen! Als Winzer mit Leib und Seele bewirtschaftet er seine liebevoll gepflegten
Weinberge nach den Regeln der Biodynamie. Aufgrund der ungewöhnlichen Höhenlage und einer nördlichen Exposition der Weinberge in Saint-Maurice gibt es für die Trauben traumhaft kühle Nächte, welche komplexe Aromen herausbilden helfen und die Reife verzögern, so dass die Syrahtrauben erst Anfang Oktober (in Châteauneuf-du-Pape begann die Ernte 4 Wochen vorher) gelesen werden, ähnlich den
weltberühmten Lagen der nördlichen Rhône! Daher besitzen die beiden Rhône-Ranger eine vibrierende,
lebendige Frische sowie eine intensive Frucht und mineralische Note von den exzellenten Kalkböden.

W

egen der Höhenlage und der langsamen Ausreifung besitzen alle Weine eine lebendige Frische
sowie eine komplexe Frucht und die mineralische Note sowie reife cremige Tannine geben ihnen eine
unverkennbare Leichtigkeit und verspielte Weichheit. Spürbar die sensible Vinifikation im unterirdischen, optimal gekühlten Keller, wo ganz schonend nur mit der Schwerkraft gearbeitet wird, ganz ohne
Pumpen. Und als wir die im biologischen Anbau produzierten Weine erstmals probiert hatten, waren
wir wie elektrisiert: Diese herrlich altmodischen, urwüchsigen, authentischen NATURWEINE, fernab
jeglicher Holz- oder Marmeladenorgien, trafen uns bei unserer ersten Verkostung mitten ins Herz. Liebe auf den ersten Schluck! Und dazu sind sie unerhört preiswert!
Daher werte Kunden: Lassen Sie sich diese Perlen des französischen Südens auf keinen Fall entgehen!
Sie sind ein Spiegelbild des ebenso tüchtigen wie sympathischen Winzers Adrien, einem echten Urgestein des wilden französischen Südens, der in jungen Jahren als „capitaine“ der Rugbymannschaft von
Châteauneuf-du-Pape für Furore sorgte und heute mit seinen grandiosen Weinen zu überaus attraktiven Preisen die dortigen Prestigedomainen das Fürchten lehrt. Kistenweise einlagern! Santé!

FRS120518
Pampre”,
du Rhône
VisanVisan
blancBLANC
2018 2018
FRS120518„À Fleur de„À
Fleur deCôtes
Pampre”,
C.d. Rhône

NK

13% Vol. 11,06 €/l

8,30 €

Höchst erfrischend, taktvoll und absolut preiswert!

D

ieser traumhafte Weißwein bringt die frische Brise aus Höhenlagen von über 350 Metern ins Glas.
Die Reben stehen hier auf den berühmten Galets, den teils handballgroßen und runden Steinen, welche
die Landschaft hier prägen. Marsanne, Roussanne, Viognier, Bourbolenc, Grenache Blanc und Clairette
bilden den typischen goût dieses Rhôneklassikers von Florane.
Diese Cuvée fällt völlig anders aus, als man es allgemein bei dieser Konstellation erwarten würde. Nämlich deutlich leichter und frischer als der Großteil der Rhôneweißweine aus diesen Rebsorten. Das verdankt der Wein den luftigen Höhenlagen und dem zarten Ausbau. Er duftet nach Birnen, Aloe Vera und
Quitten, auch ein Hauch Stroh und Salzlake gesellt sich hinzu, gibt dem Wein ein komplexes Aufspiel.
Das ist alles enorm frisch und belebend. Am Gaumen zeigt sich der ‚A Fleur de Pampre‘ angenehm stoffig. Er ist mittelkräftig, angenehm konzentriert, aber von insgesamt enorm frischem Charakter. Limettensaft, reife Honigmelone und eine mineralische Ader prägen diesen Wein, der übrigens wie alle Weine
Adrien Fabres nach den strengen Richtlinien des biodynamischen Demeter-Verbands sowohl im Weinberg als auch Keller äußerst schonend vinifiziert wird. Er ist weder leicht noch zu schwer und besitzt
auch keine ausgeprägte Cremigkeit, wirkt eher wie ein Riesling ohne kräftige Säure. Das ist trocken,
das ist mineralisch und frisch. Ein wunderbarer Weißwein von der Côtes du Rhône. Dieser betörende
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Weißwein hat Grip und die betörend herbe Note „zwingt” einen, den Mund mit diesem Tropfen ständig
neu zu füllen. Steinig wirkt es am Gaumen, kalkig, mineralisch, mit dezent eingebundener Frucht. Und
immer wieder zart florale Töne, weißer Flieder und auch Orchideen. Ein Traum von Mundgefühl!
Unser persönlicher Tipp: Dieser traumhafte Weißwein begleitet Gemüsegerichte und gebratenen Fisch ideal.
Ganz viel Weinwert für richtig kleines Geld!

FRS120418
Pampre”,
du Rhône
VisanVisan
rosé ROSÉ
2018 2018
FRS120418„À Fleur de„À
Fleur deCôtes
Pampre”,
C.d. Rhône

DV

12,5%

Vol.11,06 €/l

8,30 €

Südfrankreich und Rosé: Genussgarantie!

D

er ‚À Fleur du Pampre‘ ist einfach ein Garant für exzellenten Rosé. Mehr davon bitte! Auf über 300m
Höhenlage wachsen hier Cinsault, Grenache und Syrah. Die Reben haben bereits ein Alter von rund
30 Jahren! Dieser Rosé-Hit ist derartig frisch, dass wir mit der Nase fast am Glas hängen bleiben. Er
duftet zart nach roten Johannisbeeren, Zitronenmelisse und Honigmelone. Dieser zwiebelschalenfarbene Sommerwein von den Côtes du Rhône ist der Inbegriff von Leichtigkeit und Frische. Beschwingt,
belebend, frech und lebensfroh tänzelt der ‚À Fleur de Pampre‘ auf der Zunge. Er ist weich im Mund,
hinterlässt im Abgang auf den Zungenrändern den Eindruck von Kalkstaub und einer feine frischen
Meeresbrise. Ein federleichter Rosé, dessen Zusammenspiel aus Würzigkeit und Mineralität höchst animierend ist. Genau diese beiden Komponenten verleihen ihm das gewisse Etwas, was ihn von einer reinen ‚Frucht-Bowle’, wie man sie bei vielen belanglosen Rosés erlebt, meilenweit abhebt. Ein Rosé zum
Verlieben und mit diesem Jahrgang auch noch von bio-zertifizierten Trauben! Santé!
Mit Fisch und Meeresfrüchten oder einfach ohne alles.

FRS120118
Pampre”,
du Rhône
VisanVisan
rougerouge
20182018
FRS120118„A Fleur de„A
Fleur deCôtes
Pampre”,
C.d. Rhône

14%

11,06 €/l

8,30 €

Der Geschmack des Südens: Fruchtig, raffiniert und seidig
Toller Côtes du Rhône für jeden Tag. Frisch, kühl, fruchtig und feinst texturiert sorgt der
A Fleur de Pampre für unkompliziertes und doch anspruchsvolles Weinvergnügen!

Auf rund 300m Höhe stehen die über 30 jährigen Reben in Visan, die sich alle freuen dürfen, in diese

feine Cuvée einzugehen. Grenache, Syrah, Cinsault und Carignan prägen Adrien Fabres genialen Alltagswein, der mit seiner fleischigen Art und saftigen Frucht einfach grenzenlose Trinkfreude verspricht.
Er duftet verführerisch nach reifen Sauerkirschen, wilden Kräuter der Garrigue und saftigen Brombeeren. Im Mund ist er einfach sündhaft gut, macht mit dem ersten Schluck bereits Riesenfreude. Das liegt
an der schonenden Vinifikation und dem neutralen Ausbau ohne Holz. Das ist ein Muntermacher, der
mit seiner fleischigen Textur und den weichen, so fein polierten Tanninen von Anbeginn seiner Füllung
puren Trinkspaß vermittelt. Am Gaumen nimmt uns die dunkle Frucht in Empfang, leitet weiter zur
charmant würzigen Aromatik, die von blauen Beeren verfeinert wird. 2018 kommt die herrliche Reife
der Trauben bestens zur Geltung, die dank der Höhenlagen, aus denen der Wein gewonnen wurde,
keine Spur von marmeladiger Frucht verströmt, sondern eine kühle, aber saftige Stilistik erklingen lässt.
Was für ein verführerischer, bezaubernder und sympathischer Côtes du Rhône ist der ‚À Fleur de
Pampre‘ nur! Je länger er an der Luft verbringt, umso intensiver, hedonistischer wird er. Hier die dunkle
Würze und die Mineralität, dort die sagenhaft fleischige Frucht, die unerwartet fein und elegant und
kühl ist. Ein Glücksfall von einem Alltagswein, ein Beweis dafür, dass guter Wein auch richtig günstig
sein kann und wie hier ein Qualitätsversprechen ist. Mit dem aktuellen Jahrgang 2018 übrigens auch ab
sofort bio-zertifiziert.
Perfekt zu Schmorgerichten, Pasta oder Ratatouille. Zu genießen jetzt und in den kommenden beiden Jahren.
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FRS120618
FRS120618„Je ne souffre
„Je ne
plus”,
souffre
Côtes
plus”,
du Rhône
C.d. Rhône
Villages
Villages
rouge
rouge
20182018

NK 14% Vol. 13,26 €/l 9,95 €

Rock ‚n‘ Roll ohne Ohrstöpsel
Ungeschwefelter Rhône-Revoluzzer und ganzer Stolz Adriens!

Adrien zählt zu jener neuen Generation Winzer, deren erstes Anliegen die Erhaltung einer gesunden

und gepflegten Landschaft für die Nachwelt ist. Er ist überzeugter Bio-Winzer, Mitglied im strengen
Demeter-Verband und hat seit 2018 all seine Weine, selbst die herrlich einfachen Sommerweine, auf
zertifiziert biologische Bewirtschaftung umgestellt. Mit seinem „Je ne souffre plus“, der ganz im französisch revolutionären Geiste entstanden ist, füllt er einen herrlich trinkigen Rotwein. Diese Cuvée aus
Grenache und Syrah besticht durch junge, lediglich 9 Jahre jungen Reben, die auf 400m über Meereshöhe stehen. Ein biodynamisch erzeugter Wein aus einem Traumjahrgang. Das Traubenmaterial war
so kerngesund, dass Adrien diesen Wein ohne Schwefel abfüllte. „Nichts als Trauben mit Trauben“
schwärmt er über diesen hedonistischen Wein, den er stolz „Ich schwefle nicht mehr“ nennt. Diese
Begeisterung hat auch uns angesteckt, als wir diese unbeschwerte Cuvée erstmals probierten. Französischer Esprit par excellence!
Dieser dicht lilafarbene Wein strahlt intensiv im Glas. Der Verzicht auf Schwefel betont die satte Frucht,
die mit ganzer Kraft Aromen von eingelegten Kirschen, deren Kerne und Schlehe evoziert. Das ist die
klare und unverfälschte Frucht im Glas. Ein Ausdruck der Reintönigkeit, so warmduftig und so expressiv. Am Gaumen flutscht der Wein dann regelrecht über die Zunge. Da er keinen zugesetzten Schwefel
besitzt, fällt er enorm fruchtig aus, fast so wie Rock ‚n‘ Roll ohne Ohrstöpsel! Das Tannin ist seidig und
weich, der Wein geschmeidig und animierend. Ein kleiner Süchtigmacher, der im Charakter an Vins Naturels aus dem Beaujolais erinnert, nur noch saftiger und dichter daherkommend. Im Geiste ist er ganz
klar jener Bewegung zuzuordnen. Ein toller Wein, der besonders zart gekühlt Freude bereitet und uns
schon vergangenes Jahr restlos begeisterte.
FRS120717
rouge 2017rouge 2017
FRS120717„Echevin”, St.-Maurice
„Echevin”, St.-Maurice

14% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Die Inkarnation saftiger Frucht vom feinen Terroir Saint-Maurices
auf über 400m Höhe!

W

elch ein Wein! Fein, kraftvoll, saftig, charmant, voller Potenzial. Adrien Fabre besitzt das Weingut Echevin in Saint-Maurice und die Domaine La Florane in Visan. Seit 2019 hat er die Familienhistorie neu geschrieben und nun beide Betriebe unter dem Dach von La Florane vereint. Geändert
hat sich damit für Sie und uns nichts, es gibt aber eine Neuigkeit. Mit dem Jahrgang 2017 sind alle
Weine bio-zertifiziert. Der im Demeter-Verband eingeschriebene Biodynamiker dreht weiter an der
Qualitätsschraube. Diese noble Cuvée aus Syrah und ca. 10% Grenache ist einer der Klassiker des
historischen Familienbetriebs. Maskulin im Duft, aber auch anziehend rotfruchtig und pfeffrig. Hier
strömen Hagebutte, frische Pflaumen und auch ein Hauch Nelke aus dem Glas. Reife Maulbeeren
ergeben eine sensorische Tiefe, wie bei einem feinen Cornas. Wegen diesem hoch noblen Saft, der
weder dick noch heiß, sondern frisch und kühl und richtig lebendig daherkommt, kann man regelrecht
sprachlos werden. Der in Demi-Muids ausgebaute Wein besticht durch enorm charmante, fast schon
plüschige Frucht und fleischige Konsistenz. Die Tannine sind kraftvoll, aber bereits fein poliert, ja fast
schon seidig. Dieser pfeffrige Saint-Maurice ist von kühler Textur, stammt aus Lagen von über 400m
Höhe. Diese für die Rhône ungewohnte Exposition, dieses Adlerhorst verschafft dem Wein Eleganz
und Frische, die von der schonenden Vinifikation, bei der alles per Schwerkraft geschieht und kein
Wein gepumpt werden muss (Sie sollten Adriens glänzenden Augen sehen, als er uns von den neuen
Arbeitsmöglichkeiten im Keller erzählte!), noch unterstützt wird.
So macht Côtes du Rhône Spaß, Riesenspaß, so liebt man ihn, so kann man nicht genug davon bekommen. Die Textur wie eine Seidenrobe, der Charakter kühl, der Auftritt frisch und voller Leben. Nicht endenwollend das Finale, rot und fruchtig hier, feinst griffig dort. Ein wunderbarer Alltagswein, Kategorie
Lieblingstropfen, mit 16 Grad am besten zu genießen. Wir sind geradezu entzückt von diesem Tropfen.
Zu trinken ab sofort und mit größtem Vergnügen bis 2023+.
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FRS120317
FRS120317„Terre Pourpre”,
„TerreCôtes
Pourpre”,
du Rhône
C.d. Visan
Visanrouge
rouge
2017
2017
NK
14% Vol.
FRS120317M
„Terre Pourpre”, C.d. Rhône Visan rouge 2017 MAG. 14,5% Vol.

19,86 €/l
19,66 €/l

14,90 €
29,50 €

Aus 390m Höhenlage! Parker: „Der 2017er Côtes du Rhône Villages Visan Terre
Pourpre setzt die Erfolgslinie fort.“

D

er „Terre Pourpre“ (zu deutsch: purpurne Erde) trägt seinen Namen von den purpurroten Kieselsteinböden, auf denen die Grenache- und Mourvedrereben stehen. Der Terre Poupre ist eine strenge Selektion der allerbesten Trauben, die auf circa 390m Höhe über dem Meeresspiegel wachsen. Das verleiht
ihnen eine frische Brise und erlaubt eine langsame Ausreifung bei vollaromatischer Entwicklung. 2015
begeisterte uns und Sie, werte Kunden, gleichermaßen, wurde zum größten Erfolg des Weinguts und
die tollen Bewertungen von Parker und der Revue du vin de France befeuerten die große Nachfrage
nochmals enorm. Um so mehr freut es uns, dass Parker auch über den aktuellen Jahrgang genauso
euphorisch urteilt: „Der 2017er Côtes du Rhône Villages Visan Terre Pourpre setzt die Erfolgslinie fort.“
Das überrascht uns kaum, denn mit dem Jahrgang 2017 sind die Reben zudem auf biologisch zertifizierte
Bewirtschaftung umgestellt, was ihnen nochmals eine Qualitätsverbesserung mitgab. Der Wein wirkt
feiner und facettenreicher denn je. Man möchte regelrecht eintauchen in diesen warmduftigen Rotwein. Frisch geriebene Muskatnuss, Schlehe und Cassis steigen hier aus dem schwarzbeerigen Bouquet
empor. Man spürt die Kraft des Weins schon in der Nase, und kaum hat man den Terre Pourpre im
Mund, geht die Post erst richtig ab. Diese Cuvée aus 80% Grenache und 20% Syrah verbindet die satte
Frucht der Grenache-Traube mit den erdigen Untertönen der Syrah, mit Aromen von Rumtopffrüchten,
Mokka und Thymian. Sicherlich der komplexeste und intensivste Wein der Domaine La Florane. Er ist
saftig, er ist dicht und unglaublich geschmeidig. Das ist Saft gewordene Eleganz, die da im Mund steht,
man spürt die enorme Kraft der Muskeln, die der Tropfen unter seiner Haube hat und wundert sich, wie
grazil er sich trotzdem bewegt. Eine höchst subtile Säureader impft dem Wein eine ungeheure Frische
ein, die man so in einem Rhônewein nicht erwartet hätte. Das macht Spaß und ist trotz des Potenzials
bis wohl 2035 aktuell schon das reinste Weinvergnügen. Der Wein braucht keine Karaffe, er ist charmant
und präsent mit dem ersten Ausgießen.
Terre Pourpre 2017: Die konsequente Weiterentwicklung Adrien Fabres zu mehr Finesse dank nachhaltiger Bewirtschaftung. Ein echter Gaumenschmeichler!
FRS120817
„Guillaume de Rouville de l’Echevin”, St.-Maurice rouge 2017NK14% Vol.19,86 €/l 14,90 €
FRS120817
„Guillaume„Guillaume
de RouvillededeRouville
l’Echevin”,
St.-Maurice
rouge
20172017 MAG. 14% Vol. 19,66 €/l 29,50 €
FRS120817M
de l’Echevin”,
St.-M.
rouge

Rhône-Pabst Parker vergibt 92-94 Punkte: „Eine echte Schönheit,
die den deliziösen 2016er überragen könnte.“

D

er „Guillaume de Rouville rouge“ ist eine Cuvée aus größtenteils Syrah und einem Schuss Grenache
von sehr alten Reben. Er stammt von Adrien Fabres Weinbergen in Saint-Maurice. Aufgrund seiner
Familienhistorie kann der Biodyn-Held aus dem Süden der Rhône zwei Terroirs bewirtschaften. Visan
und Saint-Maurice. Die Domaine seines Vaters in Saint-Maurice hieß ‚Echevin‘ und wurde nun 2019
unter der Domaine Florane unter einen Hut gebracht. Die Weinberge liegen hier auf für die Region
ungewöhnlichen 420 Metern Höhe. Der Name ‚Echevin’ kommt aus der altfranzösischen Sprache und
bedeutet so viel wie ‚Bürgermeister’. Er verweist darauf, dass bereits im 16. Jahrhundert ein Urvorfahr von Adrien Bürgermeister der Metropole Lyon gewesen ist. Er war damals finanziell in der Lage,
herausragende Weinbergslagen an der südlichen Rhône zu erwerben. Bis heute ist das Weingut im
Familienbesitz!
Dieser tief dunkle Wein duftet nach eingelegten Kirschen, Zartbitterschokolade und schwarzen Johannisbeeren. Dahinter liegt der noble Dufte edler Gewürze, allen voran jener von zerstoßenem Pfeffer.
Etwas Sternanis und Gewürznelke gesellt sich ebenfalls dazu.
Er wirkt gar noch komplexer und subtiler als sein „kleiner” Bruder aufgrund der langsameren Ausreifung in
der geradezu extremen Höhenlage, von der die kerngesunden Träubchen stammen und wegen der noch
wesentlich älteren und damit tiefer wurzelnden Reben. Die betörende Frucht in all ihrer Kühle und Komplexität zu bewahren, danach trachtet Adrien in all seinem Schaffen. Es handelt sich dieses Jahr fast um einen
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reinsortigen Syrah, dem Adrien allerdings mit 5% Grenache eine fruchtige Fülle verleiht, die einzigartig ist.
Dieses köstliche Elixier punktet mit einem komplexen Aromenspektrum von dunklen, reifen Maulbeeren, Cassis, Veilchen, süßen Kirschen. Das ist ein pfeffriger Wein, mit nobler Würze am Gaumen, charmant, ausladend und von hedonistischer Trinkfreude. Die kühle Eleganz dieses Weines ist für einen
Côtes-du-Rhône geradezu sensationell und das Flaggschiff der Lagen aus Saint-Maurice.

W

erte Kunden: Die Spitzencuvée „Guillaume de Rouville” 2017 bietet enorm viel Wein zum fairen Kurs.
Von Trauben aus bio-zertifizierter Bewirtschaftung, die durch ihre Höhenlage eine ungeahnte Frische bewahrt haben, schonend ausgebaut im Keller der traditionsreichen Familiendomaine. Einer der Geheimtipps der Rhône, zum deutlich kleineren Preis als sämtliche Prestigeappellationen der nördlichen Rhône.
Bereitet ab sofort größtes Vergnügen (gewinnt aber stark mit Luft!) bis 2029+.

FRS130317
de Rouvillede
blanc”,
St.-Maurice
blanc 2017blanc
(Bio) 2017 NK
FRS130317„Guillaume„Guillaume
Rouville
blanc”, St.-Maurice

13,5% Vol. 23,86 €/l

17,90 €

Einer der besten Weißweine von der Südrhône! Ein majestätischer Weißwein!

D

er „Guillaume de Rouville Blanc“ ist eine geniale Cuvée aus Viognier, Grenache Blanc, Marsanne und
Roussanne. Die Reben stehen hier auf über 400m über dem Meeresspiegel, was für die Region ungewöhnlich hoch ist. Und so hat man hier einen kraftvollen aber unglaublich frischen Rhônehelden im
Glas, von majestätischer Ausstrahlung! Zitrone mit Honig, Stroh, viel Kernobst und mit zunehmender
Belüftung auch Marzipan und etwas Hefe vom langen Holzausbau.
Im Mund wunderbar weichgezeichnet, weil auch da der Honig alles sanft und cremig einhüllt. Nicht
süß, nur als ganz ganz feiner Film liegt er über Grapefruit- und Zitronenaroma, welche sich nur langsam
aus selbigem befreien. Welch unglaublich kräftiger Weißwein, so intensiv, sehr cremig und mit viel
Kernobst und Pampelmuse, auch Ingwer und Birnen. Dann kommt das zarte Holz zur Geltung. Aber
nur im Ausklang, der sich extrem lang hinzieht und dann das Holz schmecken lässt. Aber nicht vanillig
oder röstig, sondern nur hauchfein und Komplexität gebend. Welch Ausstrahlung dieser kraftvolle Riese
besitzt. Eine wahre Schönheit ist dieser Côtes du Rhône in Weiß. Butterweiches Trinkvergnügen für
alle, die säurearme Weine mögen.
Zu Meeresfrüchten, Fisch und Austern, aber auch zu anspruchsvollen Gemüsekreationen. Packt auch leicht
scharfe Asiaküche mit Bravour und trinkt sich am besten mit 10-12º aus großen Gläsern.
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Probierpakete

DEUTSCHLAND 2018

PROBIEREN GEHT
ÜBER STUDIEREN!
Wie schmeckt der Jahrgang 2018? Aufgrund vielfachen Kundenwunsches haben wir für Sie drei attraktive Weinpakete geschnürt. Im Vordergrund steht natürlich der aktuelle und vielfach gelobte Jahrgang
2018. Jedes Paket beinhaltet unsere Jahrgangsfavoriten und deckt die verschiedenen Stilistiken der
Winzer möglichst breit ab. Allesamt Weine, die uns besonders am Herzen liegen und ein wunderbares
Preis-Genuss-Verhältnis bieten. Als kleinen Studentenrabatt gibt es jedes Paket zum Kennenlernpreis!
Wir wünschen viel Spaß beim Verkosten!

WEISSBURGUNDER-PAKET
80114

Die besten Weißburgunder Gutsweine 2018 (12 Flaschen) statt 116,55 € nur

Koch
Van Volxem
Dönnhoff
Battenfeld Spanier
Schäfer-Fröhlich
Schönleber
Schneider
Rebholz
Jülg
Seehof
Wagner-Stempel
Müller-Ruprecht
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Weißburgunder Kaiserstuhl „Edition Pinard de Picard”, Baden 2018
Weißburgunder 2018
Weißburgunder trocken 2018
Weisser Burgunder „R” trocken 2018 (Bio)
Weisser Burgunder trocken 2018
Weissburgunder trocken 2018
Weißburgunder „Rote Erde” trocken 2018
Weißer Burgunder trocken 2018 (Bio)
Weißburgunder trocken 2018
Weissburgunder trocken „Edition Pinard de Picard” 2018
Weißburgunder trocken 2018 (Bio)
Weißburgunder trocken 2018

107,00 €

Probierpakete

DEUTSCHLAND 2018

GUTSRIESLING-PAKET
80113
Corvers Kauter
Rebholz
Wagner-Stempel
Seehof
Jülg
Müller-Ruprecht
Van Volxem
Haart, Julian
Dönnhoff
Schäfer-Fröhlich
Schönleber
Schneider

Die besten Riesling Gutsweine 2018 (12 Flaschen)

statt 118,60 € nur

109,00 €

Rüdesheim Riesling 2018
Riesling Gutswein trocken 2018 (Bio)
Riesling trocken 2018 (Bio)
Riesling trocken, „Edition Pinard de Picard” 2018
Riesling trocken 2018
„Annaberg” Riesling trocken 2018
SaarRiesling 2018
Moselriesling 2018
Dönnhoff Riesling, trocken 2018
NaheRiesling trocken 2018
Emrich-Schönleber Riesling trocken 2018
Niederhäuser Rosenheck, Riesling trocken 2018

ORTSWEIN-PAKET
80116

Die besten Orts-Rieslinge 2018 (12 Flaschen)

statt 177,90 € nur

165,00 €

Schönleber

Riesling „Mineral” trocken 2018

Rebholz
Müller-Ruprecht
Jülg
Corvers Kauter
Battenfeld Spanier
Seehof
Wagner-Stempel
Van Volxem
Dönnhoff
Schäfer-Fröhlich
Schneider

Riesling „vom Buntsandstein” trocken 2018 (Bio)
Kallstadter Kreidkeller Riesling trocken 2018
Riesling „Kalkmergel” trocken 2018
Rauenthal Baiken Riesling 2018
Hohen-Sülzen Riesling trocken 2018 (Bio)
Westhofener „M”, Riesling trocken 2018
Siefersheim Riesling „Porphyr” trocken 2018 (Bio)
Wiltinger Riesling 2018
Roxheimer Höllenpfad 1. Lage, Riesling trocken 2018
„Vom Vulkangestein” - Edition Pinard de Picard, Riesling trocken 2018
Niederhäuser Hermannshöhle, Riesling trocken 2018
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Ampeleia & Foradori
MAREMMA & TRENTIN

„Unser Bewusstsein für die Rhythmen und Zyklen der Natur wurde im Laufe der
Zeit perfektioniert: Jede Jahreszeit eröffnet neue Horizonte, jeden Tag lernen und
verstehen wir ein wenig mehr. Wir haben gelernt, darauf zu achten, die subtilen
Unterschiede in der Natur zu erfassen und den wahren Charakter der Traube im
Ausdruck ihres Bodens zu bewahren. Unsere täglichen landwirtschaftlichen Arbeiten werden zu kreativen Impulsen erhoben: Es ist unsere Pflicht und Vorrecht, jeden
Morgen aufzuwachen und die Freiheit zu haben, entsprechend der Botschaften und
Signale, die uns die Erde in diesem Moment übermittelt, zu arbeiten.“
Heute stellen wir Ihnen gleich zwei Weingüter vor, deren Geschichte und Ruhm untrennbar mit dem
Namen Elisabetta Foradori verbunden sind.

V

ielleicht spiegelt am besten das obige Zitat die Philosophie und den Entwicklungsprozess wider, mit
der Elisabetta, die ungekrönte Königin des Teroldego und Ausnahmeerscheinung nicht nur im italienischen Weinbau, gemeinsam mit ihrem Sohn Emilio, ungeachtet aller modischen Entwicklungen in der
Weinszene unbeirrt an ihren Überzeugungen festhalten und konsequent ihre wohldurchdachten Ideen
zur Erzeugung großartiger Weine umsetzen. Wie kaum jemand anderes verkörpern die beiden einen
ganzheitlichen Ansatz bei der Erzeugung ihrer phantastischen Weine. Es geht um den Einklang von
Mensch, Tier und Pflanze, um Arbeit im Rhythmus der Natur.
Ihre komplexen Gewächse verbinden die Eigenheiten der regionstypischen Rebsorten, sowohl im Trentin als auch in der Maremma, mit dem Charakter der vorzüglichen Weinbergslagen und der biodynami-
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schen Arbeitsweise. Das Ergebnis sind höchst eigenständige, individuelle und charaktervolle Weinpersönlichkeiten, die für uns das Beste sind, was es aus diesen beiden Anbaugebieten gibt. Faszinierend
authentische Weinunikate, die Weinliebhaber und Kritiker gleichermaßen begeistern.
Ampeleia, der Name leitet sich von dem griechischen Wort Ampelos für Weinstock ab, steht für Weine
in einem klar definierten Stil. Eleganz kommt vor Opulenz, geschliffene frische Frucht vor reifer Kraft,
kühle Expression vor mediterraner Fülle.
Und die Weine aus dem Trentin gelten schon als Legende. Die Foradoris haben wie niemand sonst der
sehr seltenen und nur dort, ganz im Norden Italiens heimischen Rebsorte Teroldego, den Vorrang vor
den internationalen Rebsorten wie etwa Cabernet gegeben und dieser raren Rebsorte so zu internationaler Anerkennung verholfen.

Ampeleia,
ITO010318Unlitro 2018Unlitro di Ampeleia, rosso 2018 1L

12% Vol.

11,70 €/l

11,70 €

Knackig frisch und flott. Schert sich null um Tempolimits.

Endlich ist er wieder da! Der Unlitro. Nichts macht mehr Spaß, als die Nase tief in diesem Duft

von frischen Kirschen und edlen Gewürzen zu versenken. Nichts ist erfrischender,
als diesen Tropfen im Mund zu spüren. Wie er auf der Zunge seine Ladung roter Kirschen ablädt, weißen Pfeffer hinterher streut und als Zugabe einen kleinen
Lavendelstrauß mit auf die Reise schickt. Und während wir noch abgelenkt von
diesem frischen Schauspiel sind, macht sich an den Lippen und am Gaumen allerfeinster Grip zu schaffen. Es ist einfach herrlich, wie sich dieser Wein im Mund
"bewegt" und anfühlt. Dank frecher Säureader richtig rassig und auch temporeich,
schlank, fast schon fragil, klar und frisch. Kennt nur einen Weg, den durch die Mitte. Frech und flott, ohne Rücksicht auf Verluste. Keiner hat mehr Trinkfluss, keiner ist rasanter, kein anderer macht derart großen Spaß. Der Unlitro ist der totale
„Sommer-Sauf-Terrassen-Wiesen-Party-Wasauchimmer-Wein“. Dieser Tropfen ist
immer und überall der Superstar. Er ist dafür gemacht, gnadenlos mit Spaß vernichtet zu werden. Zur Wurst, zur Pizza, zur Lasagne. Am besten kistenweise bunkern.
Sie werden nämlich immer zu wenig davon haben.

ITO010117

Ampeleia,
Kepos
2017
Kepos, rosso
2017

13% Vol.

22,00 €/l

16,50 €

Kühl und klar wie ein Gebirgsbach.

S

chon der Duft lässt ahnen, was da auf uns zukommt. Frischer Oregano, etwas Thymian, reife Himbeeren, Veilchen und Oliven treiben sich in der Nase herum. Und
dann geht´s augenblicklich los im Mund, und zwar mit einer Überraschung. Erstaunlich frisch rollt der Kepos über die Zunge, Sauerkirschen und Zitrustöne! sorgen für
richtig Animation im Mund, der Säurepuls ist angenehm hoch und sorgt für beachtliches Tempo. Schlank und rank wie ein Modellathlet steht der Tropfen da und protzt mit seiner Traumfigur. Am Gaumen streift er sein seidig kühles Gerbstoffkleid ab
und glänzt mit einer Klarheit, die mehr als eindrucksvoll ist. Nach und nach drängen
sich schwarze Oliven in den Vordergrund, gefolgt vom Thymian und frisch gehacktem
Oregano. Einzig die Sauerkirsche schafft es als Fruchtkomponente, sich in diesem würzigen Schauspiel
einen Platz in der ersten Reihe zu verschaffen. Bekommt der Kepos dann mehr Luft, blüht er richtig auf,
wird immer intensiver, aber auch immer feiner und eleganter, ja auch die Frucht legt zu, und orientalische Gewürze bereichern das Aromenprofil. Das ist richtig Klasse! Gönnen Sie dem Kepos unbedingt
etwas Luft und trinken sie ihn gerne leicht gekühlt mit 14-16º. Sie werden staunen. Und Sie werden
vielleicht nicht mehr loskommen von diesem Teufelszeug.
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Ampeleia,
ITO010215Ampeleia 2015
Ampeleia, rosso 2015

13,5% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

Eine Offenbarung für Toskanaliebhaber!

Auf einer Höhe von 450 bis 600 Metern liegen die von ihren natürlichen Gegebenheiten her so ge-

segneten Parzellen, auf denen die Edelrebe Cabernet Franc unter optimalen Bedingungen gedeiht, die
unter anderem dem legendären Cheval blanc sein unverwechselbares Charisma verleiht. Der Temperaturunterschied zwischen warmen Tagen und kühlen Nächten vertieft und verfeinert die Aromen der
Trauben, das vulkanische Gestein bringt in der fertigen Cuvée famose Mineralität, Feinheit und Länge
am Gaumen. Filetstück von Ampeleia ist die Lage „Bella Vista” – Nomen est Omen! – direkt oberhalb
von Roccatederighi. Der nahe Kastanien- und Eichenwald und die bis hierher reichende Meeresbrise,
welche die Trauben nach Regenfällen stets gut abzutrocknen weiß und damit vor Fäulnis bewahrt,
schaffen ein günstiges Mikroklima. Hier, auf einer mittleren Höhe zwischen 280 und 350 Metern, sind
die Weingärten vorwiegend mit Sangiovese, des weiteren mit Carignano, Grenache, Alicante und
Mourvèdre bestockt.
Kellermeister Marco zitiert dazu ein nur auf Englisch funktionierendes Wortspiel:
„Mourvèdre should see the sea.“

Der schönste Platz dieser mittleren Lagen ist Sassoforte, mit wasserdurchlässigen, steinigen, roten

Tonböden, umgeben und geschützt von Korkeichen, Olivenbäumen, Felsen und Macchia. „Diesem Terroir verdankt der Ampeleia Feinheit und Eleganz”, urteilt Marco. Auf etwa 200 Meter Seehöhe schließlich finden wir die am tiefsten gelegenen Weingärten: Schwere Tonböden, durchsetzt mit Fossilien und
Kalk, um einige Grad höhere Temperaturen als in den hohen und mittleren Lagen geben dem Wein
Kraft, Konzentration und Dichte. Jede Parzelle wird separat händisch am Höhepunkt der Reife gelesen.
Angesichts der Vielfalt wundert es nicht, dass sich die Ernte über eineinhalb Monate erstreckt: vom
Grenache Anfang September bis zum Cabernet Franc Mitte Oktober.
Die liebevoll gepflegten Träubchen werden zudem dreimal streng selektioniert – Ausdünnen am Weinstock im Sommer, dann bei der Lese selbst und schließlich noch einmal auf dem Weingut. Das bereits
gekühlt (!) in den Keller transportierte, perfekte Lesegut wird, je nach Rebsorte, entweder in Betontanks
oder hölzernen Gärbehältern, kleinere Mengen auch in Stahltanks vergoren. Die sieben Grundweine
werden zunächst jeder für sich bereitet, dann zweimal assembliert, zuerst im Mai, dann noch einmal
im Dezember. Der cuvéetierte Ampeleia reift dann etwa 16 Monate in zart getoasteten französischen
Barriques (ein Drittel neues Holz), weitere zwölf Monate in der Flasche.
Dicke, reife Brombeeren überfallen förmlich die Nase die Nase, nisten sich unauslöschlich in ihr ein,
kombiniert mit dem Aroma von Oliven, die dem Duft ein wenig Würze verleihen. Auf der Zunge präsentiert sich dieser große Wein aus der Maremma saftig, dunkelwürzig und – geheimnisvoll. Thymian und
Rosmarin schmieden eine Allianz, Brombeeren, Veilchen und ein wenig Bitterschokolade stellen sich
entgegen in einem verführerischen Wechselspiel. Während die Zunge von diesem dunklen Saft umspült
wird, herrschen am Gaumen kühle Frische, enorme Klarheit und am Schluss orientalische Würze vor.
Wer wissen will, wie sich das anfühlt, der stelle sich am besten einen Sprung ins kalte Wasser vor. Und
wenn man wieder auftaucht, schmeckt man reife schwarze Kirschen und ein wenig Bitterschokolade.
Das Gebstoffkleid so wohlig flauschig wie das Badetuch, mit dem man sich das kalte Wasser abtupft.
Der Ampeleia ist nicht umsonst das Kronjuwel Elisabetta Foradoris in der Maremma. Wer diesen Wein
erlebt hat, der vergisst ihn nicht mehr. Es ist ein Tropfen, der sich unweigerlich ins Gedächtnis einbrennt. Geben Sie ihm etwas Zeit und trinken sie ihn gerne kühl zu feiner Wurst, zur rustikalen Pasta
oder auch zum Fisch vom Grill. Ein Ausnahmewein. Jahr für Jahr aufs Neue.
Der „Ampeleia” ist ein völlig „neuer” Wein der Maremma, die anderweitig nur allzu oft zu opulent-marmeladigen Tropfen neigt. Er verkörpert die andere, die helle Seite des Mondes! Finesse, Geschmeidigkeit, seidene Tannine – welch traumhaft elegant-fruchtige Interpretation einer bisher gänzlich unbekannten Maremma, der wir einen derart emotionalen, feinsinnigen Wein niemals zugetraut hätten!
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Foradori,
Lezèr, rosso Lezèr,
2018 rosso 2018
ITS010918

12,5% Vol.

20,66 €/l

15,50 €

Teroldego als leicht gekühlter Sommer-Drink. Das gibt’s nur bei Foradori.

M

anch tolle Dinge entstehen aus einer eigentlich schwierigen Situation. So war es auch beim Lezèr
von Foradori. Der rote Sommer-Teroldego wurde 2017 erstmals abgefüllt als sich die Foradoris nach
einem ungewöhnlich heftigen August-Hagel mit 40% angegriffener Trauben dazu entschlossen, die
Trauben der betroffenen Reben früh zu ernten und sie nicht lange zu mazerieren. Das hatten Emilio
und Theo Zierock, die Söhne von Elisabetta Foradori, die schon seit 2012 für Keller und Weinberge des
Weinguts verantwortlich sind, schon lange vorgehabt. Doch sie fanden nie die Zeit. 2017 aber haben sie
aus der Not eine Tugend gemacht und die ist so gut angekommen, dass der Lezèr 2018 wieder gefüllt
wurde. Lezèr heißt im örtlichen Dialekt so viel wie leichtgewichtig, leicht verdaulich oder auch locker
und unkompliziert. All das trifft gleichermaßen auf den Lezèr zu, bei dem schon auf der Flasche vermerkt wird, dass man diesen Teroldego leicht gekühlt zu sich nehmen sollte.
Bevor noch der Teroldego aus den anderen Weinbergen in den Keller kam, wurden die Trauben für den
Lezèr in unterschiedlichen Gebinden über 24 Stunden hinweg auf der Maische belassen und dann angepresst und vergoren. Das Ergebnis ist ein Wein, der deutlich farbintensiver ist als ein üblicher Rosé, aber
ähnlich frisch und saftig daherkommt. Der Teroldego duftet nach Himbeeren, Erdbeeren und roten
Johannisbeeren sowie einem Hauch von Erde, Unterholz und Rauch. Am Gaumen ist der beerige Wein
jugendlich frisch und zeigt eine verspielte Säure, die die ganze Struktur durchdringt. Neben den roten
und dunklen Früchten sind es wiederum Noten von Unterholz, aber auch ein wenig Tabak, die hier den
Ton angeben. Das Tannin ist bei dieser kurzen Mazeration natürlich zu vernachlässigen, hinterlässt aber
eine schöne Spur in diesem Rotwein, der einfach perfekt zum Sommer, zur Terrasse oder einem Tag am
See passt, wo irgendwann der Grill entzündet und der Wein aus dem Kühlbehälter geholt wird.
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Foradori,
ITS010118Fontanasanta
Fontanasanta
Manzoni, bianco
Manzoni,
2018 bianco 2018

12,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

Ein wunderbar mineralisch, trockener und seidiger Speisenbegleiter

M

anzoni Bianco ist eine norditalienische Rebsorte, die Anfang des 20. Jahrhunderts aus Riesling und
Pinot Bianco entstanden ist und sich im Trentino verbreitet hat. Bei den Foradori hat sie Tradition und
war früher die Hautprebe im Myrto, den es aber nicht mehr gibt, als die Foradori um 2009 ihr Angebot
verändert haben. Seitdem gibt es diesen reinsortigen Manzoni Bianco, und der stammt aus der von Kalk
und Ton geprägten Lage Fontanasanta oberhalb von Trient. Der Manzoni Bianco wird dort, so wie alle
anderen Weine von Foradori auch, in biodynamischer Wirtschaftsweise erzeugt und im Keller nach spontaner Gärung auf den Traubenhäuten für zwölf Monate in großen Fässern aus Akazienholz ausgebaut.
Die Gärung auf den Traubenhäuten ist es, die dem Manzoni eine wunderbare Verwandlung angedeihen
lässt. Denn so erhält er eine Struktur und vor allem Textur, die dem Wein Tiefe und Harmonie verleiht.
Im Duft findet sich zunächst eine würzige Note von Süßholz und Wachs. Dann zeigt sich Orangenabrieb von der Bitterorange, man findet Kumquats und Galia-Melone, ein wenig Quitte und sogar Rhabarber, umhüllt von weißen Blüten, ein wenig Akazienhonig, Ingwer und einer Mandarine, die mit Luft
immer intensiver wird. Luft ist sowieso ein entscheidender Faktor bei diesem Wein, der sich in seiner
Flasche zu beengt fühlt und sich gern in einer Karaffe bewegt. Dann öffnet er sich schnell und gibt auch
am Gaumen eine reife gelbe Frucht frei, die sich zwischen Quitte, Pfirsich und Orange, aber auch zwischen Süßholz, Hopfen und Curry bewegt. Das Tannin ist präsent und fein, die Säure reif und druckvoll
und wird unterstützt von einer prägenden Mineralität, die dem Wein viel Schwung und Lebendigkeit
verleiht. Der Manzoni Bianco Fontanasanta liefert viel Trinkfreude und mit seinem feinen Gerbstoff
und der Säurestruktur auch die Basis, hervorragend als weißer Allrounder beim Essen zu fungieren. Das
macht Freude und ist gleichzeitig sehr charakterstark.
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ITS010216 Foradori, Teroldego
Foradori, Teroldego
ITS010216
Rotaliano Rotaliano
rosso 2016rosso 2016

12,5% Vol.

24,66 €/l

18,50 €

Dieses Jahr gilt: Doppelt eindecken!
James Suckling: „Hallt für Minuten nach.“

D

ieses Jahr gilt es: Decken sie sich lieber doppelt ein mit dem fantastischen Teroldego. Denn eine bittere Nachricht vorab: 2017 wird es keinen
Basis-Teroldego geben. Zu große Flächen wurden durch Hagel dezimiert.
Sie alle kennen diesen Klassiker. Es ist der Wein, den Elisabetta Foradori
berühmt machte und andersherum. Der Teroldego Rotaliano ist der perfekte Alltagsrotwein. Und bevor Foradoris einen nur durchschnittlichen
Basiswein füllen, verzichten sie lieber auf einen Jahrgang.

94 Punkte
SUC KLI NG

Wie gut, dass wir zumindest mit dem 2016er Jahrgang nicht auf den Klassiker verzichten müssen. Seit
Jahren ist er einer unserer persönlichen Lieblings- Spaß-Zech-Alltagstropfen. Weil er schlank im Mund
ist, wenig Alkohol hat, eine Frische in sich trägt, die einerseits durch hoch im Puls stehende Säure
entsteht und andererseits durch ein Gerbstoffgerüst vermittelt wird, das traumhaft filigran ist. Der
Teroldego Rotaliano ist genau dieser Wein, den wir ohne zu zögern aus dem Römer, dem Tonkrug
oder, wenn es denn sein muss, auch aus dem Bierglas trinken würden. Mit seinen lediglich 12,5 % vol.
bleibt er stets schlank. Eine Mischung aus Würze, Frische und klarer Frucht umgibt diesen Wein aus der
autochthonen Rebsorte. Das duftet nach Waldbeeren, vor allem reifen Brombeeren, Nelke und etwas
Bündnerfleisch. Am Gaumen bleibt Foradoris Teroldego stets samtig und elegant. Es ist einer der großen Rotweine Italiens im Einstiegssegment. Eine echte Allzweckwaffe, ein Bekenntnis zur Herkunft, zur
Region und nebenbei, dies sei gesagt, einer der best reifenden Weine seiner Klasse. Ein Potenzial von
zehn und mehr Jahren besitzt er mühelos. Und wer noch eine Generation weiterdenkt, der greift zum
großen Bruder, dem Granato.

Foradori,
2017 rosso 2017
ITS010517Sgarzon, rosso
Sgarzon,

12% Vol.

42,53 €/l

31,90 €

Teroldego mit großer Frische, Tiefe, immensem Trinkfluss!

Als Elisabetta Foradori 2009 ihre ersten Amphorenweine vorstellte, war die Begeisterung für diesen

neuen Stil groß – und sie hält bis heute an. Denn neben dem großen Granato und dem schlicht
Teroldego genannten Klassiker sind die beiden Amphorenweine aus den Lagen Sgarzon und Morei
zwei der bekanntesten Vertreter des Teroldego Rotaliano geworden. Die Foradori haben dieser Sorte
einen weiteren Aspekt hinzugefügt. Seit 2012 wird der Sgarzon zu 100 % in den markanten Tinajas,
spanischen Kelleramphoren von 420 Litern, über acht Monate auf der Maische ausgebaut. Vorher hat
Elisabetta den Wein immer noch ein wenig Reife im Holz gegeben. Doch mittlerweile sind die Reben
so lange auf Biodynamie umgestellt, dass sie nach Ansicht von Emilio Zierock, Elisabettas Sohn, stark
genug sind für den reinen Ausbau in der Amphore. Der nach der Lage Sgarzon benannte Wein stammt
aus einem 2,5 Hektar großen Weingarten in Campo Rotaliano im Mezzolombardo. Sgarzo heißt im
örtlichen Dialekt so viel wie Austrieb, und hat dem Weinberg irgendwann seinen Namen gegeben.
Der Sgarzon ist eine recht kühle Lage, geprägt von Sand und alluvialem Schwemmland. Gerade im
Vergleich mit dem wärmeren Morei zeigt sich hier die Frische des Teroldego auf besondere Weise.
Obwohl der Teroldego acht Monate lang auf der Maische und den Rappen lag, zeigt sich in diesem
Wein nichts Strenges. Der leicht transparente, granatrote Sgarzon beeindruckt vielmehr mit seiner
kühlen, mineralischen und fast wilden und ungestümen Art, die an einen noch nicht gezähmten Rappen erinnert. Hier vermischen sich Noten von Erde und Stein mit dem frisch gepressten Saft roter und
dunkler Beeren wie Johannisbeeren, Holunderbeeren aber auch Granatapfel, Schlehen und Berberitzen.
Im Hintergrund zeigt sich ein Hauch von Asche und Trockenkräutern. Am Gaumen dann öffnet sich
der Wein viel stärker, als man es vom Duft her erwartet – und das vor allem, wenn man ihn aktuell in
eine Karaffe dekantiert. Dann wird die teils rote, teils dunkle Frucht saftig und reif. Dabei behält sie
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allerdings immer ihre säuerliche Frische – und das, obwohl 2017 ein warmes Jahr war. Auch hier finden
sich Johannisbeeren und Schlehen aber auch Zwetschgen und Sauerkirschen, die begleitet werden von
Unterholz und Erde. Erde, vor allem gebrannte Erde kommt einem in den Sinn, wenn man sich mit der
feinen Textur dieses Weines befasst. Es ist fast so, als würde das Ausbaugefäß einen Abdruck, einen
Marker in diesem Wein hinterlassen, so einzigartig ist das Mundgefühl bei diesen Weinen (denn ähnlich
verhält es sich beim Morei). Schließlich findet sich im Finale eine leichte Salzigkeit, die die Mineralität
des Weines unterstreicht und für zusätzlichen Trinkfluss sorgt. Das ist begeisternd wie saftig und klar.
Zu genießen ab sofort, bis 2035
Foradori,
2017 rosso 2017
ITS010617Morei, rossoMorei,

12,5% Vol.

42,53 €/l

31,90 €

Großer und großherziger Teroldego aus der Amphore

W

er Vorbehalte gegenüber dem Weinausbau in der
Amphore pflegt, sollte sich zumindest einmal auf den
Morei der Familie Foradori einlassen. Berühmt für ihren
Granato, hatte sich Elisabetta Foradori 2009 nach Jahren
der Experimente und Vorbereitungen dazu entschlossen, die Einzellagen Morei – im örtlichen Dialekt heißt
das so viel wie dunkel – und Sgarzon in der spanischen
Kelleramphore auszubauen. Diese leicht porösen Gefäße aus gebranntem Ton umfassen 420 Liter. Sie beherbergen über acht Monate hinweg den Teroldego Rotaliano aus der Lage Morei samt seiner Maische. Gärung
und Ausbau erfolgen also im selben Gefäß. Es war die
langjährige Beschäftigung mit der Biodynamie, die die
Foradori dazu bewog, sich für einige ihrer Weine dieser Ausbauart zuzuwenden. Denn die Trauben unterschiedlicher Weinberge zeigten im Laufe der Jahre immer stärkere Ausprägungen und immer mehr Kraft und
Gesundheit. Seit 2012, seitdem Elisabettas Sohn Emilio
den Ausbau leitet, werden die Einzellagen nur noch in
der Amphore ausgebaut. Der Morei ist von dem Geschwisterpaar Morei und Sgarzon der etwas dunklere
Wein – ganz so, wie er auch schon heißt – weil er von
einer etwas wärmeren Lage stammt, die sich im Campo Rotaliano auf steinigem alluvialem Schwemmland
befindet. Die Lage wird von einer Felswand gegen
jene Nordwinde geschützt, denen die Lage Sgarzon
fast schutzlos ausgeliefert ist.

I

m Glas zeigt sich ein leicht transparentes Granatrot,
das an den Rändern in Purpur übergeht. Der Duft wird
von saftig reifen Pflaumen und Brombeeren geprägt,
die einerseits warme und wärmende Noten zeigen, andererseits
jedoch ebenso Frische und Säure suggerieren. Geradezu dialektisch sind einerseits die Noten von Süßholz und einem von der Nachmittagssonne gewärmten Unterholz und warmer Erde sowie andererseits
die Komponenten von Stein und gebrannter Tonerde, die für Kühle sorgen. Das sandpapierartige Tannin
ist ungemein griffig und fein und man bekommt das Gefühl, als versetze diese Oberfläche den Wein in
Spannung. Die Säure, die sich durch die dunkle Frucht zieht, ist so lebendig wie die kreidig wirkende
Mineralität. Der 2017er Morei ist ein grandioser, lebendiger und vibrierender Teroldego mit Wärme im
Herzen, Ausgelassenheit und großer Energie.
Zu genießen ab sofort, bis 2032
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Cusumano
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„Mehr Klasse gibt es für
diesen Preis in Italien nicht.“
– Jens Priewe

Cusumano
S IZI L I E N

Diese These stellen die beiden Brüder Alberto und Diego immer wieder neu unter Beweis. Jüngstes Beispiel gefällig: der taufrisch
eingetroffene neue Jahrgang des Shamaris 2018 wird auf Anhieb mit 93 Punkten von Suckling geadelt. Ein phantastischer
eigenständiger Weißwein in der 8€-Klasse. Kompliment!

93 Punkte
SUC KLI NG
ISI011218

Shamaris, bianco 2018

GK

12,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Kühl & frisch. So geht Sommerwein.

W

enn Pfirsich- und Melonenaromen in die Nase strömen, darunter Mineralität liegt wie warme Steine
nach einem erfrischenden Sommerregen und die Kombination herrlich kühl und animierend duftet, dann
hat man den Shamaris im Glas. Jenen genialen weißen Sizilianer, der sich auf der Zunge mit Noten von
Orangenzesten niederlässt sowie wiederum saftigem Pfirsich und Melone. Wer aber glaubt, hier einen
Früchtekorb im Mund zu haben, irrt gewaltig. Trocken und kompakt haftet der Shamaris am Gaumen,
rauchig ist er, und nasser Stein sorgt für totale Mineralität. Die Kombination von Frucht und Würze,
von Stein und Rauch ist schlicht eindrucksvoll. Ein extrem gelungener Wein! Super Trinkanimation, die
Schlucke werden immer größer, weil man von diesem Saft einfach nicht genug bekommt und immer
mehr davon im Mund haben will. Schlank und frisch konzentriert sich der Shamaris auf der Zungenmitte,
pinselt den Gaumen mit seiner unglaublich eleganten trockenen Textur ein, zeigt Grip und trinkt sich weg
als gäbe es kein Morgen. Wer aromatische Weine liebt, wird diesen vorzüglichen Grillo (so ist der Name
der autochtonen Rebsorte) auf der Stelle in sein Weinherz schließen. Zu Fisch und Meeresfrüchten eine
absolute Bank, als Solist an heißen Sommertagen unverzichtbar. Sizilien sollte inzwischen jeder auf dem
Radar haben. Und den Shamaris ganz besonders. Völlig zurecht mit 93 Punkten bei Suckling ausgezeichnet! Geniales Preis-Genuss-Verhältnis!
ISI010917 Disueri Nero
Disueri
Nero
d'Avola,
Cusumano,
d’Avola,
DOC
rossoDOC
2017 rosso 2017 GK 13,5% Vol.
ISI010917P
6 x Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017 (5+1) GK

10,60 €/l
statt47,70 € nur

7,95 €
39,75 €

Saftig, sinnlich, sexy. Ein echter Sizilianer.

Waldbeeren, Sauerkirschen, Nelken und ein wenig Eukalyptus nehmen sich verführerisch der Nasenflü-

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

„Macht Euch bereit: die Super-Italiener kommen!” – Suckling
„Die 2015er und 16er Chianti Classico erweisen
sich als außergewöhnlich!” – Suckling
„Eine ganze Reihe von Einzellagen-Weinen sind absolut umwerfend, wie z.B. die Einzellagen-Crus von
Barone Ricasoli, ihre Chianti Classico Gran Seleziones sind wirklich außergewöhnliche junge und reintönige Sangiovese mit unverwechselbarem Charakter in Superlativ-Qualität.”– Suckling
Winzer sagen: „2015 und 2016 sind mit die besten Jahrgänge meiner Winzer-Laufbahn!”
Das soll als Vorrede genügen, um die Lust auf die nun folgenden Weine zu entfachen. Barone Ricasoli
erfindet sich immer wieder neu. Es gibt keinen Stillstand. Im Gegenteil: der neuste Coup sind die spektakulären Crus aus den Einzellagen, die mit dem Jahrgang 2015 zum ersten Mal vinifiziert wurden. Und die
sich auf Anhieb an die Spitze der besten Weine aus dem Chianti setzen. Das ist Weltklasse pur.
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ITO070118
ITO070118 Albia, roséAlbia,
IGT 2018
rosé IGT 2018

KK

12,5% Vol.

11,86 €/l

8,90 €

Italienische Rosato-Bellezza!
92 Punkte bei Vinous: „Diese extrem raffinierte Schönheit geht runter wie Wasser, hat aber eine
verborgene Konzentration; sie ist ein wahres Beispiel dafür, dass manchmal weniger mehr ist!”
Der Albia Rosé ist einer jener Gründe, warum das Weinut Ricasoli seit 1141 auch heute noch besteht.
Sich der Tradition bewusst, aber der Moderne und Evolution nicht verschließend, besticht dieser Rosato durch die moderne Interpretation eines Roséweins, der uns schon fast an
die Provence erinnert. Im Kern besteht diese Cuvée aus Sangiovese, die um
einen Hauch Merlot erweitert erst ihre feine Frucht erfährt.

A

llein das zartblasse, lachsfarbene Glas verrät
uns schon, dass dieser Wein Ruhe vermittelt,
den Gaumen kühlt und besänftigt. Es gibt Rosés,
die in all ihrer Fruchtexpression die idealen Partyund Muntermacher sind. Der Albia Rosé ist eher
VIN OU S
ein „Sundowner“, ein Rosé, den man zum Sonnenuntergang genießt, mit dem man einen langen Tag ausklingen lässt. Er duftet ganz subtil nach
Maraschino-Kirschen, Zitronen und weißem Pfeffer. Das wirkt puristisch und
aufgeräumt, gediegen und hochklassig. Am Gaumen sorgen feine rotbeerige
Aromen für sommerliche Gefühle. Eine feine Zitrusnote gibt diesem Rosato
all seine Frische, zieht sich bis zum Ausklang herrlich animierend hindurch.
Ein Rosato, der geradlinig und fokussiert ist, anstatt cremig und breit. Das
entspannt, lässt den Tag wie in einer Hängematte im Schatten ausklingen, so
unbeschwert und leicht kommt dieser fantastisch noble Rosato aus dem Hause Ricasoli daher. Was ist das nur für ein leiser, zurückhaltender Vertreter seines Genres! Genau das ist seine Stärke neben all den vielen lautschreierischen
Rosés, die sich auf dem Markt tummeln. Das hier hingegen ist richtig seriöser
Stoff, sehr ausbalanciert und ein wunderbar frischer Terrassenwein. Um es in
den Worten des Barone zu sagen: „Es sind keine Verkostungsweine, sondern
Trinkweine.“ Der Sommer kann kommen. Für uns mit Abstand der allerbeste
Albia, den Ricasoli bisher gemacht hat. Bella Italia!

92 Punkte

ITO070418
ITO070418 Ricasoli, Chianti
Chiantidel
delBarone,
Barone,rosso
rosso 2018
2018

13% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Moderner Sangiovese-Klassiker für jeden Tag

Die Familie Ricasoli zählt zu den ältesten Adelsgeschlechtern Europas und erzeugt seit 1141 an ihrem

Stammsitz bei Gaiole in Chianti Wein. Der vor über 200 Jahren geborene Bettino Ricasoli gilt als „Vater
des Chianti“. Der Baron schuf die modernen Grundlagen für den Paradewein der Toskana, den Chianti.
Er war es, der die „Chianti-Formel“ ersann, wie die Cuvée sich zusammensetzen und klassifiziert werden sollte, von Weinen für jeden Tag bis zu Roten mit enormen Lagerpotential.
Immer mit größtem Anteil dabei: Sangiovese, die Paraderebsorte der Toskana. 85 Prozent davon kommen
auch in den Alltags-Chianti, der nach dem Aristokraten benannt ist. Ein Klassiker, der hier mit gleicher
Tradition und gleichem Stolz gepflegt wird wie die Top-Weine. Zeitgemäß ist der Ausbau im Edelstahl, als
Zeichen für die vorhandene Modernisierungsbereitschaft der unkomplizierte Schraubverschluss.
Was glänzend rubinrot ins Glas fließt, ist Chianti pur. Eine wunderbar fruchtige Nase mit prallen
schwarzen Kirschen, einem Hauch Lakritz und einer Andeutung von Kräutern und Tabak. Am Gaumen
setzten sich die charmanten Fruchtnoten fort. Das ist saftig, spielerisch und hat auch hier eine angenehme Würze. Die für Sangiovese typische Frische sorgt für einen wunderbar schmeichelnden und
doch wunderbar strukturierten Wein.
Für den braucht es keinen Anlass. Aber bei einem dampfenden Teller Pasta oder, leicht gekühlt, zu einer
Pizza und kräftigen Fleischgerichte vom Grill macht er gerne Halt. So authentisch geht ein Chianti für
den Einstieg und jeden Tag! Großes Trinkvergnügen im klassischen Stil, der zeitlos, also modern ist!
Ab sofort, ruhig einmal auf 15 Grad heruntergekühlt, bis 2021.
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ITO070617 Ricasoli, Brolio,
Brolio,Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2017
2017
ITO070617

13,5% Vol.

18,53 €/l

13,90 €

Aus Könnerhand: Was für ein Chianti Classico-Einstieg aus
den grünen Hügeln der Toskana

A

us den 240 Hektar Weingärten rund um das Schlossweingut Castello di Brolio mit den 1.200 Hektar
großen Ländereien der Familie Ricasoli stammt dieser Chianti Classico. Der „Brolio“ steht exemplarisch
für den exzellenten Trinkfluss, den junge Chianti Classico mitbringen können
und – wenn sie nicht als Riserva ausgebaut wurden – unbedingt sollen.
Denn dieses komplette Portfolio deckt Familie Ricasoli ab. Von den Basisweinen über die Klassiker, darunter dieser „Brolio“, bis zu exklusiven als Cru
SUCKLING
deklarierten Lagenweinen. Auf ihrem Terroir schaffen sie es, unterschiedliche
Stilistiken zu erzeugen. Schließlich widmet man sich schon seit 1141 dem Weinanbau. Von Baron Bettino Ricasoli im Jahre 1872 bis zu Francesco Ricasoli,
der heute dem Adelsgeschlecht vorsteht, forschte man immer am Weinbau und insbesondere an der
charakteristischen Sangiovese-Traube.
Francesco Ricasoli sagt: „Ich möchte Weine herstellen, die einen Ort verkörpern. Wenn Sie die Augen
schließen, stellen Sie sich diese Zypressen, diese Hügel, diese Landschaft vor; Sie wissen genau, wo Sie
sind, den unverwechselbaren Stil des Terroirs, in dem die Weine des Brolio geboren wurden.“
Bestes Beispiel ist der tief rubinrote Brolio. Sehr druckvoll kündigen sich in der Nase warme rote Frucht,
Veilchen und ein Hauch Salmiak an. Am Gaumen zeigt die volle süße Frucht sofort Präsenz. Deutlich
vorhandene Gerbstoffe ziehen den Mund nicht zusammen, sondern animieren weich. Das ist hervorragend! Mit bestens eingebundener, typisch frischer Säure ist der warme und komplex strukturierte Wein
attraktiv ausbalanciert.
Für diese Trinkigkeit sorgt unter anderem, dass neben 80 Prozent Sangiovese 15 Prozent Merlot und 5
Prozent Cabernet Sauvignon in der Cuvée sind und der Wein 9 Monate im großen Holzfass ausgebaut
wurde. Und doch ist der „Brolio“ das Gegenteil eines alkoholschwangeren, mittels Holzhilfe hochgezüchteten Chiantis – ein höchst animierender Trinkwein mit unverwechselbarer Heimat.

92 Punkte

P.S: In der Osteria von Castello di Brolio, das besucht werden kann, wird dazu zartes Täubchen serviert.
Oder man hält sich an die Salumi toscani con formaggio einer lokalen Metzgerei und Tagliatelle mit Ragù.
Ab sofort bis 2025.
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ITO071316 Ricasoli, „Brolio
„Brolio
Bettino”Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2016
2016
ITO071316
Bettino“

13% Vol.

26,53 €/l

19,90 €

Eleganter Charakterkopf
Der gigantische 2015er Jahrgang heimste drei Gläser im Gambero Rosso ein, Robert Parker und James
Suckling vergaben jeweils 92 Punkte für den „Brolio Bettino“.

Parker schwärmt vom 2016er Jahrgang: "Dies ist ein hervorragender Ausdruck des Sangiovese mit
heller Frucht, dichter Texturfaser und ausgewogener Säure. Der Chianti Classico „Brolio Bettino“ 2016
spielt alle seine Karten mit einer erfahrenen Hand. Er besticht durch ein perfektes Gleichgewicht, vor
allem wenn man bedenkt, in welchem Verhältnis sein Kern aus dunkelschwarzer Frucht zu der Eleganz
und Kraft seines langanhaltenden Abgangs steht. Auch Noten von Schotter kommen vor."

Wir finden auch, er steht seinem Vorgängerjahrgang in nichts nach, ganz im Gegenteil. Vor allem, falls
Sie, liebe Leser, wie wir Anhänger des klassischen Chianti-Stils sind. Denn vielleicht spiegelt dieser
Jahrgang – auch mit moderaten 13 Volumenprozent Alkohol – noch besser die traditionellen Ideen von
Bettino Ricasoli, der als „Vater des Chianti“ gilt, wider, dem dieser Wein gewidmet ist. Der vor über 200
Jahren geborene „eiserne Baron“ war nicht nur zweimal Ministerpräsident des vereinigten Italiens (1861
und 1866), Gründer der Tageszeitung "La Nazione", Landwirtschaftsforscher, sondern schuf mit seiner
„Chianti-Formel“ die bis heute aktuellen Grundlagen für den Paradewein aus dem grünen Herzen der
Toskana. Und dass man am Stammsitz in Gaiole in Chianti Historie und Tradition mit Anpassungen
bis ins Jetzt beherrscht, davon zeugt, dass eines der ältesten Adelsgeschlechtern Europas seit 1141 am
Stammsitz grandiose Chianti-Weine erzeugt.
Mit 90 Prozent ist Sangiovese, die Paraderebsorte der Toskana, hier eindeutiger Hauptbestandteil. Traditionell wurde der Wein in kleinen Edelstahlbehältern ausgebaut und reifte anschließend 18 Monate in
großen Holzfässern. Auf die Flasche kommt er, auch im erst vierten Jahrgang der Produktion, unfiltritert. Noch so eine Verneigung vorm Namensgeber.
Im Glas zeigt sich der Brolio Bettino in Rubinrot mit hellen Reflexen. Uns strömt reife Sauerkirschfrucht entgegen, die mit Vanille und einem Wechselspiel aus Leder und Tabak aromatisiert ist. Köstlich!
Überhaupt nicht aufdringlich, sondern wundervoll elegant. Hier zeigt sich schon jetzt eine wunderbar
harmonische Reife, die wir beim ersten Schluck ebenfalls sofort am Gaumen spüren. Nach der im Mund
süßlichen Kirschfrucht legen sich ganz weiche Tannine wie ein zarter Schleier nieder. Dann bringt sich
die von weicher Säure durchzogene typische Frische von Sangiovese ein und bestätigt ihre vinophile
toskanische Herkunft. Ein einzigartiger Wein von einzigartigem Terroir!

93 Punkte
PAR KER
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Genau so stellen wir uns einen Chianti Classico vor! Für das, was hier ein Spitzenerzeuger, DER traditionelle Spitzenerzeuger bietet, ist der Preis äußerst günstig. Mit jahrhundertelanger Erfahrung behandelt
man diesen Wein-Aristokraten schließlich wie die Prestige-Crus.
Paprika, Aubergine und Zucchini, geschmort mit einem Hauch Knoblauch, etwas Tomate, Thymian,
Rosmarin, Oregano, Salbei: das harmoniert wunderbar. Auf einmal offenbart dieser elegante Charakterkopf noch tiefgründigere kräuterige Noten. Für einen besonderen Anlass hat dieser wunderbar preisgünstige Cru aus einem großen klassischen Chianti-Jahr ein Stück rotes Fleisch dazu verdient.
Ab sofort bis 2026+.

Ricasoli,
Rocca Guicciarda,
Classico
Riserva
rossoRiserva
2015 rosso 2015
ITO070715
RoccaChianti
Guicciarda,
Chianti
Classico

13,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

Riserva aus dem Traumjahrgang 2015!

D

iese grandiose Riserva-Qualität (Überwiegend Sangiovese sowie ein kleiner Anteil Merlot und Cabernet) zeigt enorm viel Schliff, eine wunderbare Symbiose zwischen Moderne und traditioneller Stilistik. Die erlesene Frucht strengster Selektion der besten Trauben, die in den eng bestockten Weinbergen auf etwa 500 Meter über dem Meeresspiegel gewachsen sind. Das Bouquet lässt in gewohnte
Toscana-Düfte herabtauchen. Da wäre etwas reife Brombeere nebst Amarenakirsche, ein Hauch Vanille
und etwas Schlehe, die von Thymian unterlegt wird. Wir haben es hier mit dem ganz großen Jahrgang
2015 zu tun, der Winzer wie Liebhaber gleichermaßen schwärmen lässt. Denn das ist ein Jahrgang,
der in der Jugend enorme Trinkfreude und Komplexität offenbart aber gleichermaßen viel Reifungspotenzial besitzt, diese genial hedonistische Verbindung gibt es selten. Der tief rubinrote Wein besitzt
ein geschmeidiges Tannin und eine reife, aber keinesfalls überreife Frucht, die Kraft besitzt und uns
die wärmenden Sonnenstrahlen des Jahrgangs erahnen lässt. Im Mund entwickeln sich die Aromen in
Richtung süßliche Erdbeere, wieder Amarenakirsche, aber auch Kakao und Mokka. Welch grandioser
Reichtum an feinfruchtiger Süße und zugleich auch einer erdverbundenen Ausstrahlung. Hier stört, bei
aller Dichte, Kraft und Konzentration, keinerlei marmeladige Alkohollastigkeit, stattdessen verwöhnen
eine ungemein dichte, saftige, sahnig-cremige Frucht und reife Tannine den Gaumen.
Zu genießen ab sofort, dann bitte Karaffieren oder 2-3 Stunden vor dem Genuss öffnen,
Höhepunkt Frühjahr 2020 bis 2024+

93 Punkte
WINE SPECTATOR
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ITO071015 Ricasoli, Castello
CastellodidiBrolio,
Brolio,Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2015
2015
ITO071015

14% Vol.

51,86 €/l

38,90 €

Chianti Classico Gran Selezione par excellence:
Sofort einsatzbereit und mit bestem Alterungspotential
„Ein frischer und gradliniger Gran Selezione Chianti Classico mit festen Tanninen zum Kauen und dunklen Früchten. Voller Körper. Strukturiert. Geben Sie ihm zwei oder drei Jahre Zeit zur Reife." – Suckling

D

er Name Ricasoli und Chianti Classico gehören unangefochten
zusammen. Seit 1141 stellt die Adelsfamilie Wein her und somit sprechen wir hier, liebe Kunden, über das viertälteste familiengeführte
Weingut der Welt! Bettino Ricasoli stellte bereits im jungen Alter von
20 Jahren am Familien-Weingut in Brolio Forschungen an und experimentierte mit dem Ziel, mit den bereits seinerzeit hochgeschätzten
französischen Weinen mithalten zu können. 30 Jahre später schrieb
er 1872 seinen berühmten Brief mit der „Chianti Formel“ an Professor
Cesare Studati an der Universität von Pisa. Damit legte er die Wurzeln
für den Chianti, den wir heute alle kennen und so lieben!
Für den Castello di Brolio werden die besten Trauben Sangiovese (2015:
90 %), Cabernet Franc (5 %) und Petit Verdot (5 %) der Rebanlagen
rund um das Schloss, den Hauptsitz bei Gaiole ausgewählt. Schließlich läuft der Spitzenwein-Klassiker des Hauses unter „Gran Selezione“.
Der Wein aus Trauben in besten Lagen mit südlicher und südwestlicher
Ausrichtung wächst auf 250 bis 450 Meter Höhe und wird konsequent
nur in besten Jahrgängen abgefüllt. Den Charakter und Geschmack dieses Klassikers prägen die sehr steinigen „Alberese“-Böden.
Die Abfüllungs-Frage stellte sich beim toskanischen Traumjahrgang 2015 nicht. Ein hedonistischer Jahrgang wie er im Buche steht: ein regelmäßiger, entspannt gemäßigter Witterungsverlauf mit perfekter
Blüte, viel Sonne im heißen Sommer und optimalen Bedingungen mit großen Temperaturschwankungen zum Erntezeitpunkt im Herbst sorgten für ideal gereifte Trauben. Nach sorgfältiger Selektion und
Maisschegärung kam der Wein für 18 Monate in Tonneaus. Große Holzfässer, von den 30 Prozent aus
neuem Holz bestanden.

D

as erstklassige Traubenmaterial meinen wir bereits aus dem rubinroten Wein herauszuriechen. So
sauber und definiert ist das Bouquet in der Nase. Unter geschliffener Frucht von dunkler Kirsche lugt
ab und an keck muntere Amarenakirsche hervor. Zum Reinbeißen hält essreife Zwetschge das komplexe Fruchtspiel im Zaum. Kurz blitzen Leder und Vanille auf. Das ist eine fantastische unaufdringliche
Nuance. Denn Holz prägt diesen eleganten Geruch wahrlich nicht. Eher die wunderschöne Mineralität
der äußerst steinigen Böden. Am Gaumen trifft zuerst die süßliche Frucht die steinigen Akzente, dann
jubilieren die weichen Gerbstoffe mit der feinwürzigen Frische um die Wette. Bestens eingebunden
sind die 14 Volumenprozent Alkohol. Das strahlt eine elegante Kühle aus, das ist das Ergebnis der höher
gelegenen Lagen!

D

er „Castello di Brolio“ hat jetzt eine zugängliche Phase voller feiner
Frucht. Elegant und frisch. Dieser Spitzenwein hat das Potential, sich
prächtig zu entwickeln. Im späteren Stadium wird er konzentriert, weich
und kräuterwürzig und mit seiner belebenden Sangiovese-Frische ein brillanter Fleischfreund sein. Ob medium-rare bereitetes Bistecca vom Grill
mit Rosmarin und einem Hauch Knoblauch und/oder kräftiges Brasato,
einem italienischen Rotwein-Schmorbaren – dazu macht auch ein Aristokrat bella figura.

95 Punkte
SUC KLI NG

Ab sofort bis 2029+
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ITO070815
ITO070815 Ricasoli, Colledilà,
Colledilà,Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2015
2015

14% Vol.

57,33 €/l

43,00 €

72,00 €/l

54,00 €

Terroir-Gigant aus dem Chianti Classico: Wild,
elegant und klassisch, modern – einfach groß!

D

ie Reben für den Lagenwein Colledilà wachsen auf felsigem Grund, auf nährstoffreichem kalkhaltigem Tonboden.
Die Lage ist sieben Hektar groß und liegt auf 380 Metern
Höhe in der grünen Hügellandschaft. Für den Aufwand, der
betrieben wurde, ist es unsere Chronistenpflicht, zu erwähnen, dass die geologische Formation „Monte Morello“ genannt wird und auch als „Alberese“ bekannt ist. Ausgebaut
wurde der Wein nach strikter Selektion bei der Lese für 18
Monate in 500 Liter fassenden Holzfässern, von denen 30
Prozent neues Holz waren.
Doch genug der trockenen Theorie! Endlich stecken wir die
Nase ins Glas. Uns bringt sofort satte Fruchtwürze zum Schweben. Kirsche, Zwetschge, schwarze Johannisbeere und vollreife,
schwarze Brombeere haben sich vereint, um uns zu betören,
verführen uns elegant gekonnt und nicht als ordinäre Fruchtbombe. Mit ein wenig Geduld und Luft und Schwenken kommt
ein subtiler Unterton von Leder und Zedernholz dazu. Diese
Nuancen! Marzipan! Süßholz! Waldboden mit frischen Steinpilzen! Wie komplex ist das denn! Das alles baut sich auf einem
ätherischen Fundament auf, auf einer von Graphit getragenen
Mineralität. Am Gaumen ist der Colledilà sofort da. Gezähmt
wild, komplex. Mit weichen Tanninen und dieser unnachahmlich charmanten Säure, die Sangiovese wie kaum eine andere
Traube derart delikat einbringt.

97 Punkte
SUCKLING

P.S. Die „Raritas“ gibt es als limitierten und exklusiv verpacktes Lagenweinpaket, bestehend aus je einer Flasche Colledilà,
Roncicone und Ceniprimo! Ab sofort bis 2029+

ITO071615
ITO071615 Ricasoli, Roncicone,
Roncicone,Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2015
2015

14% Vol.

Der Schmeichler der ‚Raritas‘: feine Burgunder-Stilistik trifft
auf expressiven Chianti-Charakter
„Erstaunliche Aromen von schwarzem Trüffel und Kirsch mit feuchter Erde. Auch Walnuss. Jod. Rostig.
Voller Körper, intensive Säure mit einer wunderschönen Dichte und Länge. Feine Tannine. Hervorragender
Abgang. Probieren Sie ihn in 2022“ – James Suckling

Das nennen wir Pionier- und Forschergeist: Als wäre es nicht genug, dass die Adelsfamilie seit 1141

Wein produziert und das viertälteste familiengeführte Weingut der Welt ist. Nein, bis heute ist man im
Castello die Brolio bei Gaiole im Chianti voller Drang, zu studieren und experimentieren und stattliche
Qualitätsoffensiven zu starten.
Bereits der „eiserne Baron“ Bettino Ricasoli begann die Böden und die Paraderebsorte Sangiovese und
die Weinbereitung im Keller zu erforschen. 1872 stellte er mit seiner „Chianti Formel“ die Weichen für
den heutigen Weinbau im Chianti Classico. Sein Nachfolger ist Francesco Ricasoli, in der 32. Generation
Baron di Ricasoli. So wie er früher als erfolgreicher Berufsfotograf messerscharf Motive ablichtete, so
analytisch und akribisch kümmert er sich in Familientradition darum, das vielseitige und höchst unter-
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schiedliche, gesegnete Toskana-Terroir der Weinberge und die Seele der
Sangiovese-Traube zu erforschen. Penibelst wird durch die Vinifikation
einzelner Partien probiert, welcher Sangiovese-Klon auf welchem Boden
die besten Ergebnisse bringt.

SUC KLI NG

"Es ist ein altbewährtes Konzept - im Lateinischen nannten sie es "genius loci" (der Geist eines Ortes),
heute verwenden wir das Wort Terroir", sagt Francesco Ricasoli. Für ihn steht fest: „Ein großer Wein
entsteht, wenn man ein tiefes Verständnis für das Gebiet hat. Infolgedessen werden viele verschiedene
Elemente durch unterschiedliche Eigenschaften einer bestimmten Rebsorte und deren natürliche Neigung zur Qualität ausgedrückt“
Das Ganze mündete in einem „Cru-Projekt“. Dabei werden die höchst unterschiedlichen Lagen vorbildlich herausgearbeitet. Aus drei unterschiedlichen Weinbergen mit unterschiedlichen Bodentypen
stammen drei Chianti Classico Gran Selectione Crus, die äußerst limitierten und raren „Raritas“. Dazu
bestimmte man auf Castello di Brolio 19 verschiedene Bodentypen, die repräsentativ für die gesamte
Toskana sind. Der Ausbau erfolgte jeweils für 18 Monate im großen Holzfass. Das verlockt natürlich zu
einer Horizontalen dieser Giganten.

W

ir freuen uns und sind stolz, Ihnen, liebe Kunden, im Jahrgang 2015 zwei brandneue, streng limitierte
neue Crus vorstellen und anbieten zu dürfen. Bereits der reinsortig aus Sangiovese gekelterte Lagenwein Colledilà sorgt seit einiger Zeit für Furore. Mit dem Jahrgang 2015 sind Roncicone und CeniPrimo
neu hinzugekommen. Dazu feiert dieses Top-Trilogie auch noch im himmlischen 2015er Jahrgang Premiere. Der war in der Toskana von einem optimalen Witterungsverlauf mit mildem Fruhjähr, sonnigem
Sommer und idealen Temperaturschwankungen zum Erntezeitpunkt im Herbst geprägt.
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Limitiertes Lagenweinpaket
ITO071515P
limitiertes
Lagenweinpaket
ITO071515P RicasoliRicasoli
limitiertes
Lagenweinpaket
RaritasRaritas		
180 Eur:

ert!
i
t
i
m
i
l
k
Star
80,00 €/l

180,00 €

Mit dem Jahrgang 2015 veröffentlicht Barone Ricasoli erstmals das geheimgehaltene Cru-Projekt!
Das auf 1.141 Boxen limitierte Set in der exklusiven Holzkiste beinhaltet je eine Flasche der Crus:
Colledilà 2015 & Roncicone 2015 & Ceni Primo 2015!

„Auch eine Reihe von Weinen aus
einzelnen Weinbergen erweisen sich
als echte Knockouts. So sind beispielsweise die einzelnen Weinberge des Barone
Ricasoli Chianti Classico Gran Seleziones wirklich
außergewöhnliche junge und reine Sangiovese mit
unverwechselbarem Charakter und höchster Qualität. (...) leuchtende
Beispiele der Appellation, die schließlich die Größe ihres Terroirs und nicht nur eine
erfundene Marketingidee betonen. (...) betonen, wie der Chianti Classico dem neuen italienischen Burgunder ähnelt“, schwärmt James Suckling in seinem Weinbrief.

Die Sangiovese-Reben für den Roncione wachsen auf dem gleichnamigen 10-Hektar-Weinberg in 320

Meter Höhe. In seinen Analysen hat Francesco Ricasoli den Boden genau untersuchen lassen: Eine
Zusammensetzung aus pliozänen Meeressedimenten mit sandigen Ablagerungen, durch die Meereseinwirkung geglättetem Gestein und Ton auf tieferen Ebenen.
Was ist das für eine Feinheit, welch elegante Nase! Mit seinen subtilen Aromen zieht uns der Roncicone
sofort in seinen Bann. Hier ist nichts vordergründig. Süßlich reife Frucht, delikat und dezent von Kirsche geprägt. Leicht florale Noten von Flieder und Veilchen, ein Tick Minze. Tiefgründig schraubt sich
fermentierter schwarzer Knoblauch hervor. Das alles ist einer frischen Mineralität gleichgeordnet. Auch
am Gaumen wirkt der Roncicone schlank, ein wenig kühl. Burgund ist genau das richtige Stichwort:
Als hätte sich hier jemand Pinot Noir und das Burgund mit dieser geschliffenen Eleganz zum Vorbild
genommen. Wir finden das wunderbar weich. Zugleich reißt uns die Kraft mit. Wir kauen auf Gestein
und finden es charmant, schließlich ist es mit süßlicher Frucht und unergründlicher Tiefe wie Umami
angereichert. Ab sofort mit viel Luft, besser in zwei oder drei Jahren, und bis 2029+
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Barone Ricasoli

TOSKANA ITALIEN

ITO071715
ITO071715 Ricasoli, Ceniprimo,
Ceniprimo,Chianti
ChiantiClassico
Classicorosso
rosso2015
2015

14,5% Vol.

72,00 €/l

54,00 €

Langläufer mit Ecken und Kanten: Brillanter neuer Lagenwein vom Traditionsweingut
James Suckling zückt 98 Punkte und jubelt:

G

„ roßartige Sangiovese-Reinheit mit Kirschen, Pflaumen und frischen Blumen. Ein Hauch von Orangenschale. Asche. Balsamico. Voller Körper, mit super samtigen und feinkörnigen Tanninen. Herrliches
Finish. Transparent und wunderschön. Ich liebe das Finale!"
In die großen Fußstapfen des legendären Bettino Ricasoli trat in den Neunzigerjahren Francesco Ricasoli, der Baron in 32. Generation dieser Weindynastie. Der frühere erfolgreiche Werbefotograf sagt
über sich, dass er beim Neubeginn des Berufswechsels in kürzester Zeit viel lernen musste. Dabei habe
ihn die Welt des Weins schon immer fasziniert. Noch mehr zöge ihn allerdings die Welt des Weinbaus
in ihren Bann.
Der zweite ‚neue‘ Cru im Rahmen des neuen Lagenkonzepts! Bereits jetzt,
wie die ersten jubelnden Bewertungen zeigen, setzt die Lagenwein-Triologie aus Colledilà, Roncicone und CeniPrimo neue Maßstäbe! Und wir sind
glücklich, liebe Kunden, Ihnen diesen ganz besonderen, raren Zauberstoff
anbieten zu können.

98 Punkte
SUC KLI NG

Jeder reinsortig aus Sangiovese, jeder von unterschiedlichem Terroir, jeder der drei ein ganz eigener Charakterkopf von Weltklasse-Format. Dazu feiert dieses Top-Trilogie auch noch im himmlischen
2015er Jahrgang Premiere. Der war in der Toskana von einem optimalen Witterungsverlauf mit mildem
Frühjahr, sonnigem Sommer und idealen Temperaturschwankungen zum Erntezeitpunkt im Herbst geprägt. Bei jedem der Lagenweine erfolgte der Ausbau für
18 Monate im 500 Liter fassendem Tonneaux mit 30 Prozent neuem Holz. Da
bietet sich eine Horizontale förmlich an, um die Facetten dieses Anbaugebiets
zu ergründen. Mit diesen Lagenweinen, den Crus, erhält die Toskana endlich die
verdiente Aufmerksamkeit!
Auf einer uralten Flussterrasse im Tal des Flusses Arbia wächst der CeniPrimo
in der gleichnamigen, nur sechs Hektar großen sanft abfallenden Hanglage mit
südwestlicher Ausrichtung. Den gut nährstoffversorgten Boden prägen Meeresablagerungen mit Sandsedimenten und vom Meer geschliffene Kieselsteine.
In den tieferen Schichten kommt Ton vor.
Was ist der CeniPrimo herrlich in Balance! Ausreichend belüftet, am besten
die Flasche einen Tag zuvor öffnen, ist er jetzt schon zugänglich. In der Nase
Kirschfrucht, die sich aber überhaupt nicht vordrängelt. Sie lugt zwischen einem komplexen Bouquet hervor. Uns fliegen hier florale Eindrücke von Veilchen und Flieder und jubilierende ätherische Noten wie Eukalyptus und entfernt geschwenkter Weihrauch um die Ohren. Denn wir stecken fast kopfüber
im Glas. Von diesem Duft können wir nicht genug bekommen. Immer neue
Sinneseindrücke wie schokoladiger Mokka kristallisieren sich heraus. Am Gaumen ein feines Gerbstoffgerüst. Der CeniPrimo wirkt saftig warm, aber nicht
überbordend. Uns wird abwechselnd kalt und warm. Wohlige Schauer lässt dieser kraftvollen Körper,
wohldefiniert, an den richtigen Stellen über uns ergehen. Was lieben wir diese, hier sanft wie selten,
eingebundene Säure, die einfach zu einem prächtigen Sangiovese dazugehört. Ach, würde doch Forschung und Passion immer nur so Großes hervorbringen wie diesen Giganten! Mehr Tradition geht
kaum, mehr Wein auch nicht!
P.S. Die „Raritas“ gibt es als limitiertes und exklusiv verpacktes Lagenweinpaket, bestehend aus je einer
Flasche Colledilà, Roncicone und Ceniprimo! Ab sofort bis 2029+
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Tement

Spricht man über Manfred Tement, dann spricht man über
„Das Weingut Tement in der Südsteiermark zählt heute international zu den besten Erzeugern der Rebsorte Sauvignon
Blanc. Besonders herausragend und gesucht sind die Lagenweine – allen voran die Ried Zieregg, meisterhaft interpretiert
von Armin und seinem Vater Manfred Tement.“
– Falstaff, Peter Moser
„Um es vorwegzunehmen: Es ist der allererste reinrassige Sauvignon Blanc meines Lebens, der die Maximalbenotung erhält!
Schon der «normale» Sauvignon Blanc (Steirische Klassik) ist
bereits eine Mini-Sensation.“ – René Gabriel über den Zieregg
„Manfred Tement gilt als der Superstar aus der an Spitzenweinen nicht gerade armen Steiermark.“ – Meiningers Weinwelt
„Um es vorweg zunehmen: Es ist der allererste reinrassige Sauvignon Blanc meines Lebens der die Maximalbenotung erhält!
Schon der «normale» Sauvignon Blanc (Steirische Klassik) ist
bereits eine Mini-Sensation. “ – René Gabriel über den Zieregg
2018 adelte der FEINSCHMECKER Weinpionier Manfred
Tement für sein Lebenswerk!
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einen der bedeutendsten Winzer unserer Zeit. Das, was er
geschaffen hat, gehört zu den großen Leistungen des modernen österreichischen Weinbaus. Als das Weingut Tement
1962 gegründet wurde, wusste die Weinwelt noch kaum
etwas vom Potential der Südsteiermark und sicher nichts
von der Riede Zieregg, dem Heimatweinberg der Familie Tement. Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Seit
den frühen 1990er Jahren hat die Region einen bis heute anhaltenden Aufstieg hinter sich, der mit dem Namen Manfred
Tement untrennbar verbunden ist.
Die Südsteiermark ist Weißwein-Gebiet. Rund 95 % der
2.600 Hektar sind mit weißen Rebsorten bepflanzt. Die
Winzer dort haben vor allem auf eine Traubensorte gesetzt,
die sich seit dieser Zeit weltweit durchgesetzt hat. Es ist
der Sauvignon blanc. Diese alte Loire-Rebsorte, die damals
vor allem für Sancerre und Pouilly-Fumé stand, ist wandelbar und zeigt auf sehr gute Weise das Terroir, auf dem sie
wächst, und ebenso die Art, wie der Winzer im Keller mit ihr
umgeht. Doch so deutlich die Sorte auf alle äußeren Einflüsse reagiert, so manipulierbar ist sie und kann, durchschnittlich ausgebaut, plump und laut sein. Doch nicht so bei den
Tements. Parallel zum Aufstieg dieser Rebsorte im weit
entfernten Marlborough in Neuseeland hat auch Manfred
Tement zusammen mit einigen anderen Winzern das enorme Potential dieser Sorte für die Südsteiermark entdeckt.
Für ihn war und ist sie die große Liebe. Und deshalb hat er

Tement

SÜDSTEIERMARK ÖSTERREICH

Weltklasse-Weingut am bedeutendsten
Grand Cru der Steiermark!

im Laufe der letzten Jahrzehnte die feinsten Nuancen des
Sauvignon immer deutlicher herausgearbeitet. Seit einigen
Jahren machen dies seine Söhne zusammen mit ihm, und sie
bieten den Sauvignon heute in rund zwölf verschiedenen Variationen an.

Vom Gutswein über verschiedene Ortsweine bis hin zu den

Lagenweinen der Rieden Grassnitzberg, Sernau König und
Zieregg zeigt sich die ganze Bandbreite dieser Rebsorte –
erweitert durch Beeren- und Trockenbeerenauslesen. Doch
damit nicht genug, haben die Tements im Laufe des letzten
Jahrzehnts ihre Weingärten noch Richtung Slowenien erweitert; denn die Riede Zieregg hört nicht an der heutigen
Landesgrenze auf. Das gesamte Land war ja eine Einheit,
bevor diese durch den Krieg zerstört und durch den Eisernen
Vorhang zertrennt wurde. Heute findet man diese Trennung
noch in unterschiedlichen Bezeichnungen und Appellationen, aber kaum noch bei den benachbarten Einwohnern der
beiden Landstriche. »Grenzen sind die Erfindung von uns
Menschen«, sagt Heidi Tement, »die Freude am Genuss machen sie für uns und unsere Gäste unsichtbar.«
Tements slowenisches Weingut nennt sich nach der slowenischen Bezeichnung für Zieregg Domaine Ciringa. Die Sauvignons, die dort entstehen, haben die Tements Fosilni Breg
getauft – Berg der Fossilien. Und genau das ist es, was die
Weine der Ried Zieregg auf beiden Seiten der grünen Grenze prägt, nämlich der Muschelkalk, der mit blauem Mergel

durchsetzt ist. Boden wie auch Klima bilden die Grundlage
für große Weine, die sich Jahr für Jahr von allen anderen Weinen der Region abheben. Wenn auch nur ein Weinberg der
Steiermark den Status eines Grand Cru erhalten sollte, dann
wohl die Riede Zieregg.
Doch so groß die Sauvignons dieser Riede auch sein mögen, man sollte weder den Zieregg noch die Tements auf
diese Sorte reduzieren. Man würde der außerordentlichen
Leistung von Manfred Tement großes Unrecht tun, und man
würde eine ganze Palette weiterer spannender Weißweine
verpassen. Dazu gehören einige der präzisesten und komplexesten Chardonnays des Landes – in der Steiermark Morillon genannt. Hinzu kommen die ausdrucksstarken Gelben
Muskateller, Weißburgunder und Welschrieslinge. Ja, selbst
dieser Sorte, die eher zu den einfacheren gehört, gewinnen
die Tements eine überaus trinkfreudige, klare, gradlinige und
sogar komplexe Seite ab.

Seit dem Jahrgang 2018 ist das Weingut bio-zertifiziert. Dies

war für die Familie, besonders aber für Armin und Stefan
Tement, mehr als nur eine Frage der Qualität. Der Bioanbau führt zu einer noch deutlicheren Herausarbeitung des
Terroirs, gleichzeitig möchte die Familie, die mitten in ihren
Weinbergen lebt und arbeitet, gesunde Böden und Pflanzen
haben und diese auch der kommenden Generation hinterlassen. Gerade eigenverantwortliche Winzer denken dabei
häufig einen Schritt weiter. Die Tements tun das in vorbildlicher Weise, und das ganzheitlich. Sie haben aus dem Weingut und den Weinen so etwas wie ein Gesamtkunstwerk
entwickelt. Ausdruck dessen sind unter anderem die Gästeappartements, die Vinothek und auch die klar gestalteten
eigenen Flaschenformen. Wir sind begeistert davon, die
Weine der Tements in unser Angebot integrieren zu können;
denn nun können wir Ihnen die wohl berühmtesten Weine
der Steiermark anbieten und damit einige der besten Sauvignon blancs weltweit.
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OST010118
OST010118 Weissburgunder
Weissburgunder
DAC Südsteiermark
DAC Südsteiermark
(Bio) 20182018

GV 12% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Eleganter Weissburgunder und exzellenter Speisebegleiter

W

er den Weg der Tements in der Südsteiermark schon länger verfolgt, dem werden an dem
2018er Weissburgunder einige Neuerungen auffallen. Da ist zunächst die Flaschenform, welche die
Tement-Weine aus dem Meer der typischen Bordeaux-Flaschen heraushebt, ganz so, wie es einige
wenige Bordeaux-Weingüter wie beispielsweise Haut-Brion auch tun. Bei beiden sticht der sanft geschwungene Nacken der Flasche ins Auge. Bei Tement kommt hinzu, dass die neuen Flaschen auch im
Gutsweinbereich mit Glaskorken verschlossen werden. Desweiteren wird der Weissburgunder nicht
mehr als Steirische Klassik präsentiert, sondern als Südsteiermark DAC. Diese Bezeichnung löst die
Steirische Klassik nach 25 Jahren ab. Zu guter Letzt ist 2018 der erste Jahrgang, bei dem nach der dreijährigen Umstellung auf biologischen Weinbau nun auch das EU-Biosiegel auf den Etiketten prangt.
Bei so vielen Neuerungen ist aber festzuhalten, dass eines völlig gleich geblieben beziehungsweise im
Jahr 2018 nochmal eine Spur besser geworden ist: der Flascheninhalt.
Dieser Wein war schon immer – und das ist für jungen Weissburgunder aus dem Stahltank nicht ungewöhnlich – ein leiser, dafür aber sehr eindringlicher Wein, der seine ganze Klasse vor allem dann
ausspielt, wenn er zu Speisen gereicht wird. Dann blüht dieser feine Wein geradezu auf. Der hell strohgelbe Wein, in dem sich einige grüne Reflexe zeigen, duftet nach weißen Blüten und grünen Äpfen
und Birnen sowie nach einem Hauch von Pfirsich und geriebener Mandel. Am Gaumen ist der 2018er
Weissburgunder saftig, hell und frisch, dabei erzeugt er ein cremig weiches Mundgefühl, in dem der
leichte Säuredruck trotzdem immer präsent bleibt. Im Finale wird eine kalkige Mineralität spürbar, die
mehr oder weniger bei allen Tement-Weinen präsent ist.
Bei der Vinifizierung ihrer Weine machen die Tements auch bei den Einstiegsweinen keinerlei Abstriche
oder gar Kompromisse. Beim 2018er Weissburgunder, der aus acht Lagen und zwölf unterschiedlichen,
vom Kalkmergel geprägten Parzellen stammt, wurden die Trauben sanft gepresst und dann spontan
vergoren. Tements Weine vergären dabei immer auf rund ein winziges, eigentlich nicht mehr spürbares
Gramm Zucker. Schließlich bleibt der Wein etwa sechs Monate auf der Feinhefe, die für den feinen
Schmelz verantwortlich ist. Was für ein präziser und im besten Sinne schnörkelloser Weissburgunder!
Wozu die Tements diesen Wein trinken, mögen Sie fragen. Zu einem Klassiker, dem Backhendl, sagen
sie ganz ohne Umschweife. Jetzt bis 2024

OST010218
Blanc DAC
Südsteiermark
(Bio) 20182018
OST010218 SauvignonSauvignon
Blanc
DAC Südsteiermark

GV 12,5% Vol.

19,33 €/l

14,50 €

Tements Visitenkarte ist ein Sauvignon blanc, nach dem man süchtig wird!

D

as Weingut Tement aus der Südsteiermark ist weltberühmt für seinen Sauvignon blanc. Das Flaggschiff ist ohne Zweifel der Wein aus der Lage Zieregg, die direkt am Weingut liegt. Das wichtigste
Schiff der Flotte aber ist der Sauvignon blanc Basiswein, der Gutswein, der seit diesem Jahr Sauvignon
blanc Südsteiermark DAC heißt und die Bezeichnung Steierische Klassik ablöst. Dieser Wein macht
ganze 25 % des Gesamtvolumens aus, das die Tements aus ihren 80 Hektar erwirtschaften. Da muss
alles stimmen, und ja, es stimmt alles bei diesem Wein, der aus 55 unterschiedlichen Parzellen des
Weinguts stammt, zu denen auch die Lagen Zieregg, Grassnitzberg, Sernau, Hochkittenberg, Eckberg,
Wielitsch, Sulztal, Ottenberg und Kranachberg gehören. Der Wein wurde spontan knochentrocken
vergoren und danach sechs Monate lang auf der Feinhefe belassen. Später wurde er dann in die neuen
eleganten Flaschen des Hauses gefüllt, die auch im Basis-Segment von einem Glaskorken verschlossen
werden und damit sehr deutlich machen, dass bei den Tements alle Weine auf dem gleichen Niveau
und mit der gleichen Sorgfalt behandelt werden. Dazu gehört übrigens auch, dass man bei diesem
Volumenwein die Trauben von Hand liest!
Das schmeckt man dann auch im fertigen Wein, und es führt zu größtem Genuss. Der 2018er Sauvignon
blanc präsentiert sich in einem hellen Gelbgrün. Wie es so die Art des Sauvignon blanc ist, zeigt er sich
nicht etwa scheu, sondern vielmehr voller Selbstbewusstsein und Expressivität. Reife Birnen- und Stachelbeernoten kommen uns als Erstes in den Sinn. Ein wenig schwarze und weiße Johannisbeernoten
kommen hinzu und ebenso Holunderblüten in frischer Form wie auch als Sirup. Schließlich zeigen sich
die für Sauvignon blanc typischen grünen Noten in Form von Brennnessel, grünen Pimientos di Pádron
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und ein wenig Limettenzeste. Abgerundet wird die Aromatik durch eine steinige Note, die an Kalk- und
Kreidestaub erinnert. Was am Gaumen besonders beeindruckt, ist die schiere Saftigkeit dieses Weines,
bei der sich die Frucht fast süß präsentiert, obwohl der Wein über so gut wie keinen Restzucker verfügt.
Trotz dieser Reife legt der Wein einen enormen Zug an den Tag, und man schwelgt in dieser Balance
aus Saft und Säure, die dem Sauvignon zusammen mit seiner Mineralität den entscheidenden Kick gibt.
Das ist Zechwein auf höchstem Niveau und zudem für so manche Speise eine sehr gute Begleitung. Wir
haben es ausprobiert mit klassischem weißen Spargel, und die Kombination hätte nicht perfekter ausfallen können. Doch auch solo genossen leeren sich die Flaschen auf atemberaubend schnelle Weise, so
viel Spaß macht dieser Sauvignon.
Jetzt bis 2024

OST010317
2017
OST010317 Morillon Muschelkalk
Morillon Muschelkalk
2017

GV

12,5% Vol.

19,86 €/l

14,90 €

Ein faszinierend eigenständiger Chardonnay der Südsteiermark

Offiziell ist dieser Chardonnay vom Muschelkalk, den die Winzer aus der Südsteiermark Morillon nen-

nen, ein Gutswein. Denn in der Qualitätspyramide der Weinklassifizierung der Südsteiermark nimmt
er die Basisstufe der Gebietsweine ein. Tatsächlich stammen die Trauben aber aus unterschiedlichen
Rieden in Zieregg, Sulz, Wielitsch und Ottenberg, während sie sonst normalerweise vor allem aus den
Ortslagen von Ehrenhausen stammen. Doch dort hat der Frost im Jahr 2017 rund 85 % der Blüte erwischt. Anderswo mag es so sein, dass dann zugekauft wird oder dass der Wein einfach mal ein Jahr
fehlt. Bei den Tements fiel die Entscheidung zugunsten des Weines inklusive einer Qualitätssteigerung.
So wurde eben auch Lesegut aus Paradelagen wie der Riede Zieregg genommen, welches sonst für
den Lagenwein reserviert ist. Das ist höchster Anspruch an die Basisweine, die ja nicht umsonst als
Visitenkarte eines Weinguts bezeichnet werden. Wenn man in diesem Bild bleibt, dann wirkt diese
Visitenkarte hier wie von Hand geprägt auf Büttenpapier, denn in diesem Morillon findet sich nicht
nur feinste Frucht, sie wurde auch über zwölf Monate im großen Holzfass auf der Feinhefe ausgebaut
und dann noch weitere sechs Monate im Edelstahl. Wer bitte macht so etwas mit seinem Gutswein?
Glücklicherweise können sich die Tements das leisten, denn der Chardonnay betrifft nur einen kleinen
Teil des Gesamtportfolios. Und wo sie an der Qualitätsschraube drehen können, tun sie es. Dies ist auch
Verdienst, so nehmen wir es wahr, von Armin Tement, der in den letzten Jahren, jetzt wo das Weingut
ganz ob angekommen ist, konsequent und noch kompromissloser an der Qualität feilt als dies bereits
sein Vater getan hat.

Das Ergebnis dieses langsamen Entstehungsprozesses, zu dem natürlich auch eine Spontanvergärung

gehört, die den Wein schließlich auf 1,3 Gramm Restzucker
bringt, ist ein höchst eigenständiger Chardonnay, dessen AroÜber zwölf Monate im
matik von Stein, frischen und mürben Äpfeln, trockenem Holz
und einem Hauch von exotischer Süße bestimmt wird. Gerade
großen Holzfass auf der
wenn der Morillon neben den viel expressiveren Sauvignons des
Feinhefe ausgebaut
Hauses steht, fällt die Feinheit und Eleganz, ja die Bescheidenheit auf, mit der sich der Chardonnay präsentiert. Doch Bescheidenheit kann eine Tugend sein, die sich später auszahlt. In diesem Fall tut sie das am Gaumen, und
erst recht, wenn man dem Wein Zeit gönnt – was für alle Tement-Weine gilt. Dann kleidet der Morillon
Muschelkalk den Gaumen mit einer faszinierenden Seidigkeit aus, durch die ganz langsam der Säurekern durchdringt und helle Aromen von Kernobst, Kräutern und grünen Mandeln mitbringt. Was uns
erst recht spät ins Bewusstsein dringt, ist eine gewisse Fruchtsüße von gelbem Obst, die dem Wein mit
Luft und Wärme immer mehr Volumen verleiht, obwohl er auf der schwebend leichten Seite bleibt. Das
ist ein faszinierend eigenständiger Chardonnay, zu dem uns kein direkter Vergleich in den Sinn kommt.
Jetzt bis 2029
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OST010417
OST010417 SauvignonSauvignon
Blanc Ehrenhausen
Blanc Ehrenhausen
"Muschelkalk"
„Muschelkalk”
2017
2017

GV

12,5% Vol.

23,86 €/l

17,90 €

Tements Ehrenhausen Sauvignon zeigt pures Muschelkalk-Terroir

Früher hat dieser Sauvignon blanc noch Berghausen geheißen, dann wurde die Gemeinde mit dem

benachbarten Ehrenhausen zusammengelegt, und entsprechend hat sich auch der Name dieses Ortsweins geändert. Das Terroir jedoch ist gleichgeblieben. Der Boden wird von reinem Muschelkalk mit
Lehmauflage bestimmt, das Klima ist gemäßigt und ideal für den Ausbau von Sauvignon blanc geeignet.
So entsteht hier ein Wein, der schon auf prägnante Weise das zusammenfasst, was sich später noch
einmal deutlicher in den Weinen der Einzellagen zeigt. Es ist der Muschelkalk, der aus dem Sauvignon
blanc einen ebenso eleganten wie mineralisch packenden und dichten Wein macht. Um all dies herauszuarbeiten, vergären die Tements den Wein spontan und langsam, bis er die angestrebten 1,2 Gramm
Restzucker – also so gut wie nichts – erreicht hat. Dann reift der Ehrenhausen über zwölf Monate hinweg auf der Feinhefe im großen Holzfass und im Edelstahl, bevor er auf die Flasche gezogen wird. Diese
präsentiert sich in neuer Anmutung und mit Glaskorken.
Der 2017er Ehrenhausen zeigt sich im Glas zurückhaltend und elegant. Dabei besteht kein Zweifel an
der Rebsorte, das ist purer Sauvignon blanc. Aber der ist eben keineswegs laut oder überhöht, sondern
in sich ruhend und trotzdem expressiv. Minze steigt in die Nase, ein wenig Brennnessel und eine Cas-
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sisnote, die abgerundet wird von Limette und etwas Grapefruit. Dazu kommt die für die Sorte typische
Kalk- und Kreidenote, die hier ebenfalls dezent bleibt. Am Gaumen dann wird der Sauvignon blanc
saftig und cremig, er ist ferner transparent und klar, von reifer Säure geprägt und von einer beeindruckenden, alles durchdringenden Salzigkeit. Der Ehrenhausen ist gleichzeitig seidig und messerscharf.
Auch hier zeigt sich der Kalkboden geradezu physisch. Das ist beeindruckend gut!
Trinkreife ab sofort bis 2029
OST010517
Blanc Kitzeck-Sausal
"Schiefergestein"
2017
OST010517 SauvignonSauvignon
Blanc Kitzeck-Sausal
„Schiefergestein”
2017

GV 12,5%Vol. 23,86 €/l

17,90 €

Fein und floral: Tements Sauvignon blanc vom Schiefergestein
in Kitzeck-Sausal

W

ie stark sich der jeweilige Standort in Tements Weinen widerspiegelt, zeigt sich spätestens,
wenn man den 2017er Sauvignon blanc Kitzeck-Sausal Schiefergestein aus der Riede Hochkittenberg probiert. Dieser Sauvignon blanc präsentiert sich gänzlich anders als jene, die vor allem vom
Muschelkalk rund um die Riede Zieregg geprägt sind. Dabei wird er auf die gleiche Weise ausgebaut
wie sein Ortswein-Pendant Ehrenhausen Muschelkalk. Der Sauvignon blanc wurde langsam gepresst
und spontan vergoren. Wie es bei den Tements Standard ist, gärte der Wein durch bis auf 1,2 Gramm
Restzucker, was sehr trocken ist. Danach durfte der Wein über 16 Monate (vier Monate länger als der
Ehrenhausen) auf der Feinhefe im großen Holzfass und im Edelstahl verbringen, bis er unfiltriert auf
die Flaschen kam.
Tatsächlich erinnert der Wein von den Schiefer- und Urgesteinsböden im Sausal nur entfernt an jene
vom Muschelkalk und Lehm. Dass diese Böden die typische Unterlage für Riesling sind, schmeckt man
in diesem Sauvignon. Der Wein besitzt zwar eine Sauvignon-DNA, die sich im Duft durch leichte Stachelbeere und ein wenig grüne Noten zeigt. Vor allem aber sind es florale Noten, die hier dominieren
und von gelber Steinfrucht begleitet werden. Was den Wein jedoch nahtlos in die Phalanx der Tement’schen Weine einreiht, ist das Pure, ist die Klarheit, ja das Feine dieses Sauvignon. Der Sauvignon
blanc kann eine unglaublich laute und vordergründige Rebsorte sein. Hier ist nichts davon zu spüren.
Hier präsentiert sich ein Wein, der zwar die ureigene Expressivität dieser Rebsorte besitzt, es darüber
hinaus aber gar nicht darauf anlegt, sich in den Vordergrund zu spielen. Und doch nimmt man das
Besondere dieses Weines ab dem ersten Moment wahr. So ist es nicht nur im feinen Spiel der Düfte,
sondern ebenso am Gaumen, wo sich die besondere Lage auch besonders deutlich zeigt. Die Riede
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Hochkittenberg ist ein Bergplateau, das kühl ist und trotzdem genügend Sonne bekommt, sodass die
Reben voll ausreifen. In seiner tiefen Mineralität und Feingliedrigkeit, in der Nervigkeit der Säure, in der
Blütenduftigkeit und der gleichzeitig vorhandenen strengen Kraft erinnert uns der Wein einen Moment
lang an einen Moselaner, den es in die Steiermark verschlagen hat. Dann tauchen im Finale jedoch eine
leichte Stachelbeernote, ein pflanzlicher Zug und einige grüne Blätter auf, die noch einmal klarmachen,
mit wem man es hier zu tun hat. Was für ein eindringliches Erlebnis! Jetzt bis 2029

OST010817
SauvignonSauvignon
Blanc STKBlanc
1. Ried
2017
OST010817 Grassnitzberg
Grassnitzberg
STK
1. Ried 2017

GV

12,5% Vol.

34,00 €/l

25,50 €

Einer der besten Sauvignons Österreichs, erst recht im Ausnahmejahrgang 2017

F

ür Armin Tement ist dieser Wein immer eine Besonderheit. Zwar hat sich der Zieregg als GrandCru-Lage des Weinguts herausgestellt, doch Ried Grassnitzberg steht dem nicht viel nach und war
die erste Lage überhaupt, welche die Großeltern von Armin und Stephan Tement in den 1950er Jahren
bepflanzt haben. Es ist eine kleine, in sich geschlossene und von Wäldern umsäumte Kessellage in
Süd-Ost-Ausrichtung mit Muschelkalkverwitterungsböden und sandig-lehmiger Auflage. Es herrscht
ein kühles Klima, das den Trauben eine lange Reifezeit und eine besondere Aromenausprägung ermöglicht. Der Wein hat sich im Laufe der letzten 40 Jahre zu einem der besten Sauvignon blancs ganz
Österreichs entwickelt. Dass die Tements trotzdem Jahr für Jahr weiter an der Qualitätsschraube drehen, versteht sich fast von selbst. Der Weinberg befindet sich im letzten Jahr der Umstellung und wird
2018 auch offiziell öko-zertifiziert sein – so wie die Gutsweine es heute schon sind. Dass wir hier einen
2017er im Glas haben, ist allerdings ein besonderes Glück, denn in diesem Jahr stimmte einfach alles,
und so sind bei den Tements große Weine entstanden. Ried Grassnitzberg gehört eindeutig dazu. Der
Wein, der spontan vergoren wurde und lediglich 1,1 Gramm Restzucker besitzt, durfte je nach Charge
zwischen 12 und 18 Monaten im großen neutralen Holzfass auf der Feinhefe lagern, bevor er unfiltriert
abgefüllt wurde.

D

as Ergebnis ist geradezu ein Ereignis von einem Sauvignon blanc. Im Duft zeigt
er sich kräuterduftig und gelbfleischig, erinnert an gelbe Birnen, Mirabellen und
Reineclauden, vor allem aber an weiße und schwarze Johannisbeeren, und er hat einen
Hauch von Orangen und etwas von Brennnesseln. Die für Sauvignon blanc typische
staubige Kreidenote ist auch in diesem Wein vorhanden, wenn auch sehr gedämpft.
Was man vom komplexen Duftbild schon erwartet, wird am Gaumen noch übertroffen. Der Wein ist dicht gewoben und kraftvoll, dabei durch das lange Hefelager
unglaublich seidig und elegant. Der Grassnitzberg wird durchzogen von einer reifen, aber immer lebendigen Säure. Die Frucht erscheint süß, obwohl der Wein
analytisch komplett trocken ist. Die für Sauvignon blanc typischen Pyrazine,

Vier Generationen Tement. Familie wird großgeschrieben.
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also die grünen Noten, findet man auch hier, jedoch in einer Form, die den Wein nicht dominiert, sondern einen Teil des komplexen Gesamtbildes ausmacht. Ein wenig Brennnessel ist dabei und auch ein
Hauch von reifer Stachelbeere lässt sich finden. Schließlich endet dieser Wein in einem so ellenlangen,
kreidigen und salzigen, puren und klaren Finale, dass Stephan Reinhardt zu diesem Wein des Vorjahrs
bemerkte: »Der erinnert mich an einen feinen Sancerre (vielleicht vom Clos de Beaujeu). Das Finale ist
so pur, frisch und salzig und von großer Eleganz und Finesse.« Das ist ein Kompliment, auch wenn die
Tements mittlerweile in der gleichen Liga spielen wie die großen Weingüter von der Loire. Das beweist
auch der 2017er Grassnitzberg wieder auf beeindruckende Art und Weise. Dieser Wein ist jetzt schon
köstlich, und man gerät in Versuchung, solche Weine auch in ihrer Jugend zu trinken. Ihre wahre Größe
aber spielen sie erst nach Jahren der Reife aus. Mindestens drei Jahre sollte man ihnen gönnen. Je älter
die Tement-Weine werden, umso besser werden sie auch.
Trinkreife ab sofort bis 2035
OST011217
Morillon 2017
(RES)2017
OST011217 Grassnitzberg
Grassnitzberg
Morrilon

GV		

53,20 €/l

39,90 €

Von den ältesten Reben, die Manfred Tement in den 1980er Jahren pflanzte

D

er Morillon, wie der Chardonnay in der Südsteiermark genannt wird, hat im Hause Tement eine lange
Tradition. Es war Armins Vater Manfred, der bereits in den 80er Jahren die Reben in dieser südwestlich
ausgerichteten Lage pflanzte, die heute als Aushängeschild der Rebsorte gilt. Die Reben stehen hier auf
Kalkstein mit fossilen Ablagerungen, also ähnlich wie im Norden Burgunds, im Chablis. Parker-Verkoster Stephan Reinhardt verortet den Wein ob seiner kühlen Stilistik sogar noch nördlicher, vergleich ihn
mit einem Spitzen-Blanc-de-Blancs-Champagner. Allein das Bouquet strahlt eine Grandezza nobler und
purer Art aus, die einzigartig ist. Hier versammeln sich reife Meyer-Zitronen mit weißen Blüten, die auf
Kalkstaub liegen. Am Gaumen, da packt der Morillon zu. Reife Zitronen, etwas gelbe Apfelfrucht und
Blütenhonig verbinden sich mit mineralischen Noten, als ob man eine frisch servierte Austernschale
zu sich nehmen würde. Dieser steirische Chardonnay strahlt Energie aus, vibriert am Gaumen. Er hat
keinen Holzeinfluss, sondern die noble Frucht und zarte Mineralität fest im Fokus. Es ist auch Armin
Tements Verdienst der letzten Jahre, der unserer Meinung nach das Weingut Tement nochmals auf
eine höhere Ebene getragen hat. Es ist sein meisterlicher Ansatz aus
stetiger Verbesserung durch Technik und Respekt vor der Natur und
Historie der Region, in Verbindung mit internationalem Weitblick, der
Perfekt zum Spanferkel
ihn so weit nach vorne gebracht hat und auch erneut unser Interesse
am Weingut weckte. Im Zentrum der Weine steht der Purismus, der
oder Lachsfilet!
Fokus auf das Wesentliche. Es gelingt ihm dabei eine kompromisslose
Stilistik mit Eleganz zu verbinden, die breite Anerkennung erzielt und
keiner Erklärung bedarf. So wie bei diesem Morillon vom Grassnitzberg.
Ein belebender Weißwein, dessen Muschelkalkböden einen brillanten Weißwein hervorbringen, zu dem
uns so viele herrliche Speisenkombinationen einfallen wie etwa Spanferkel mit Fenchel und Aniskartoffeln, Zicklein mit Morchel-Spargel-Sud oder einfach zart gegartes Lachsfilet in Sauerampfer-Sauce.

OST010617
Alte Reben
"Weinstock"
2017 (RES)
OST010617 Welschriesling
Welschriesling
Alte
Reben "Weinstock"
2017		

57,20 €/l

42,90 €

Einer der ganz großen Weine Österreichs

D

er Welschriesling ist Armin Tements Steckenpferd und höchst persönliches Anliegen. Denn diese
autochthone Rebsorte besitzt eine Aromatik, die keine andere Rebsorte hervorbringt und auch ansonsten schwer zu greifen ist. Beim „Weinstock“ handelt es sich um uralte Reben aus einer südöstlich
exponierten Parzelle des Zieregg, die auf Muschelkalk gedeihen. Es gibt den unkomplizierten und süffigen Typ Welschriesling, der ein leichter Sommerwein sein kann und Interpretationen wie diese, die eine
mineralische Komplexität und Anspruch ausstrahlen wie die größten Weißweine der Welt. Salzigkeit
und Würze stehen hier im Vordergrund und Aromen, die eine herbale Note einbringen, wie man sie eher
vom Gin kennt, der aus der Wacholder-Beere gewonnen wird. Und dann ist da noch eine feine gelbe
Frucht, ein Hauch von Pampelmusen aber auch saftigen Mandarinenspalten. Der „Weinstock“ ist ein
Grenzgänger, kaum greifbar, mit Luftkontakt changierend zwischen Aromenwelten, die völlig gegensätzlich erscheinen. In Verbindung mit dem langen Ausbau auf der Feinhefe, sowohl im Stahltank als
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Zieregg:

Einer der legendärsten

Weinberge Österreichs!

auch burgundischen pièces, ergibt dies einen mineralischen Wein, der zwischen flintigen und fruchtigen
Aromen wandert, dabei eine innere Spannung ausstrahlt, die einzigartig ist. Ein Purist par excellence
und unbedingt probierenswert! Zu genießen ab sofort. Höhepunkt wohl 2021 bis 2035.

OST010717
OST010717 Zieregg Morrilon
Zieregg 2017
Morillon 2017

GV

13% Vol.

65,33 €/l

49,00 €

Chardonnay, der burgundisch denkt, steirisch spricht!

M

orillon, Weißer Burgunder und Sauvignon Blanc. Diese drei Rebsorten gedeihen bestens auf dem
Zieregg. Manfred und Armin Tement haben den ikonenhaften Berg in verschiedene Parzellen aufgeteilt,
um noch mehr von dessen Mikroklima und geologischen Unterschieden zu profitieren. Beim mit Morillon bepflanzten Teil des Ziereggs wechselt der Boden von Muschelkalk zu Kalkmergel. Das prädestiniert
die Lage für den Chardonnay, wie wir es aus dem Burgund kennen. Denn beim Morillon, wie die Südsteirer ihn nennen, handelt es sich um nichts anderes als Chardonnay.
Auch wenn der Morillon bereits extreme Freude in all seiner Jugendlichkeit bereitet, kann er in guten
Jahrgängen enorm reifen. Dabei gewinnt er an mineralischer Tiefe und Komplexität. Ulrich Sautter, Chefredakteur des Falstaff Deutschland, schrieb über eine großangelegte Vertikale, bei der über 15 Jahrgänge
des Morillon aus dem Zieregg verkostet wurden. Dabei stellt er fest: „Wer an die Steiermark denkt,
hat vor allem Weine aus Bukettsorten vor Augen, strahlend frischfruchtige, nervig-saftige Weiße mit
durstlöschender Funktion. Doch in den Steillagen auf Muschelkalk können auch sehr viel tiefer schürfende Weine produziert werden, wie seit vielen Jahren Manfred Tements Weine aus der Lage Zieregg
unter Beweis stellen.“ Und weiter heißt es: „Bemerkenswert ist dabei zum zweiten, dass selbst im Genre
„Premium-Chardonnay“ keine Burgunder-Kopien enstehen müssen – eben gerade nicht! Burgundisch
erscheint Tements Zieregg-Chardonnay durchaus: jedoch nicht durch Äußerlichkeiten, etwa die Art des
Holzeinsatzes oder Tricks der önologischen Konfektionierung. Nein – burgundisch sind sie in ihrem Willen, die Herkunft so roh und pur wie möglich zur Geltung zu bringen. Burgundisch ist die Denkrichtung
– die Inhalte im Glas aber lassen ein klares Bild vom Zieregg-Typus Morillon entstehen: sehnig, stoffig,
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mit innerer Spannung und der Fähigkeit, den Charme der Flaschenreife mit einer linearen, stets eher schlanken Struktur
zusammen zu bringen. Superb!“

Der 2017er Jahrgang zeichnet bereits im Glas ein Bild eines zar-

ten Chardonnays. Er funkelt gelbgrün im Glas, hat Silberreflexe.
Diese subtile Charakteristik zieht sich durch den Wein. Dem
Glas entströmen nur dezent Röstaromen, ein Hauch Mandelblättchen. Darauf folgt eine sauber herausgearbeitete und noble Frucht. Grüne Mandarine, weiße Blüten, saftige Limetten und
ein Hauch von Golden Delicous. Dieses facettenreiche Bouquet
lebt vom Understatement, wie der ganze Wein. Am Gaumen gibt
es keine buttrigen Exzesse, sondern einen engmaschigen Chardonnay, der tänzelt und vibriert wie ein frischer Sommerwein.
Der Chardonnay spiegelt sich in der Mineralität wider, gibt einen
kräftigen Körper und eine sattere Aromatik als der Sauvignon
Blanc aus dem Zieregg ab. Dabei reichen sich subtile Frucht und
expressive Würze in Form von Tabak, Kakaobohnen und Wiesenkräutern die Hand. Das ist ein äußerst nobler Vertreter der
Rebsorte, der burgundisch denkt aber ganz klar steirisch spricht!
Zu genießen ist dieses Meisterwerk ab sofort.
Optimale Trinkreife nach 5 bis 15 Jahren Flaschenreife!

OST010917 Zieregg Sauvignon
Zieregg Sauvignon
STK
Große
OST010917
Blanc STKBlanc
Große
Ried
2017Ried 2017

GV

13% Vol.

65,33 €/l

49,00 €

„Das Weingut Tement in der Südsteiermark zählt heute international zu den besten Erzeugern der
Rebsorte Sauvignon Blanc. Besonders herausragend und gesucht sind die Lagenweine – allen voran die
Ried Zieregg, meisterhaft interpretiert von Armin und seinem Vater Manfred Tement.“ – Falstaff
20/20 Punkte: „Um es vorweg zunehmen: Es ist der allererste reinrassige Sauvignon Blanc meines Lebens
der die Maximalbenotung erhält!“ – René Gabriel über den 2011er Zieregg
98 Punkte: „Ein Meilenstein in der österreichischen Sauvignon-Blanc-Entwicklung
– Peter Moser über den 2015er Zieregg
96 Punkte für den Jahrgang 2016: „Armin Tement denkt, dass dies der feinste Zieregg ist, den das
Weingut bislang produziert hat und ich stimme dem zu.“ – Stephan Reinhardt

D

er Zieregg zählt als das Flagschiff der Südsteiermark. Blickt man auf die zahlreichen Auszeichnungen
zurück, ist dies wohl der prestigeträchtigste Weißwein Österreichs. Dass ein Sauvignon Blanc an der
Spitze stehen würde, war keinesfalls absehbar, als Manfred Tements Vater 1962 das Weingut gründete.
Damals war die Südsteiermark noch nicht die in jedermanns Ohren klar definierte und wohlklingende
Weinregion, wie wir sie heute kennen. Was Manfred Tement dann seit den 70er Jahren leistete, gehört
zu den großen Leistungen des modernen österreichischen Weinbaus. Der Heimatweinberg der Familie
begründete in den 1990er Jahren den bis heute anhaltenden Aufstieg der Region dank der Tements mit.
Parallel zum Aufstieg dieser Sorte im weit entfernten Marlborough in Neuseeland hat auch Manfred Tement zusammen mit einigen anderen Winzern das enorme Potential dieser Sorte für die Südsteiermark
entdeckt. Für ihn war und ist sie die große Liebe. Der Zieregg hört nicht an der heutigen Landesgrenze
auf. Auch wenn er durch den Krieg und den Eisernen Vorhang zerteilt wurde, zieht sich die Lage bis
über die Grenze nach Slowenien. Wie oft sind es keine Landesgrenzen, die eine große Lage ausmachen.
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Es ist der Boden. Der Muschelkalk, der mit blauem Mergel durchsetzt ist, bildet die Grundlage für die
großen Weine aus dem Zieregg. Dieser liegt am Fuße des Weinguts und zeichnet sich durch seine steile
und warme Lage aus. Wenn auch nur ein Weinberg der Steiermark den Status eines Grand Cru erhalten
sollte, dann wohl die Riede Zieregg. Die Besonderheit: Anstatt einzelne Parzellen aus dem Weinberg zu
vinifizieren, beschränken sich die Tements auf jeweils einen großen Wein pro Rebsorte. Das erinnert an
Jean-Louis Chaves Hermitage oder Gantenbeins Pinot Noir.
Es ist die größere Anstrengung, einen großen Wein zu vinifizieren. Denn wo sich einzelne Parzellen
ungeschminkt und frei jeglicher Wertung beweisen, wird eine Cuvée stets auch um den Faktor Mensch
bewertet. Dieser eine Wein muss makellose Größe ausstrahlen. Hinter dem Cuvéetierungskonzept,
wie wir es aus Bordeaux kennen, steckt die Annahme, dass sich so Jahrgangsunterschiede ausbessern
lassen. Bei den Tements ist der Ansatz aber ein anderer. Es sind die einzelnen Parzellen, die verschiedene Komponente des Ziereggs besitzen. Parzellen wie ‚Steinbruch‘, ‚Dreieck‘ und ‚Weiße Wand‘ haben
unterschiedliche Vorzüge. Manfred und Armin Tement assemblieren diese zu einem Meisterwerk, bedienen sich der unterschiedlichen charismatischen Ausprägungen des Weinbergs, so wie Charaktereigenschaften, die zusammengefügt einen Menschen ausmachen.
Der 2017er Sauvignon Blanc vom Zieregg ist ein puristischer Wein mit Tiefgang. Dieser gelbgrün leuchtende Wein duftet zart nach Kräutern, die von hellen Früchten begleitet werden. Weiße Johannesbeeren, Minze, Limettenschale und Grapfruit tummeln sich im dichten und zartwürzigen Bouquet. Dies
wird nochmals intensiviert durch dezente Hefenoten und einer mineralischen und feinen Reduktion.
Nochmals viel dichter und komplexer als die Ortsweine, schiebt sich der Zieregg mit fein öliger Textur über den Gaumen. Er bleibt trotz aller Konzentration stets elegant, genauso animierend wie ein
einfacher Sauvignon Blanc. Doch steht die Rebsorte, wie man sie für gewöhnlich in ihrer fruchtigen
und einfachen Ausprägung kennt, im Hintergrund. Der Zieregg ist ein Wein, bei dem sich alles um die
brachiale Mineralität dreht. So viel Potenzial und Tiefe kann Sauvignon Blanc besitzen, wenn man ihn
meisterlich behandelt wie die Tements. Der Wein ist längst eine Ikone der Rebsorte und sollte keinem
Weinliebhaber unbekannt sein. Der Zieregg ist ein Meisterwerk, „der hellste Stern am Firmament“ (Falstaff), ein Wein, der Grenzen auflösen kann. So wie es nur der Kunst gelingt.

" Der hellste Stern
am Firmament “
– Falstaff
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OST011012
OST011012 Zieregg IZ Zieregg
ReserveIZ2012
Reserve 2012 GV max 1 Fl./Kunde 13,5% Vol.

132,00 €/l

99,00 €

Interzelluläre Vergärung: Eine Sisyphos-Arbeit
97 Punkte: „Ein höchst herausfordernder aber auch vielversprechender Wein“ – Stephan Reinhardt (Parker)

D

er IZ ist definitiv der rarste Wein aus dem Hause Tement. Und man würde
kaum übertreiben zu behaupten, dass es sich hierbei vielleicht um den aufwändigst erzeugten Weißwein der Südsteiermark handelt. Seine Vinifikation
erlaubt die Geburt dieser mythischen Cuvée nur in den allerbesten Jahren, bei
PAR KER
denen das Traubenmaterial kerngesund und ausgereift ist. In 500-Liter-Edelstahltanks vergären die von Hand einzeln vom Stielgerüst abgezupften Beeren. Dabei bleiben diese intakt anstatt abgepresst zu werden. Somit beginnt
die Vergärung innerhalb der Beerenschale. Dies bringt einen ungewöhnlich reinen und intensiven Sauvignon Blanc hervor. Erst nach 2 bis 3 monatiger Gärung gelangen die Trauben in die Presse und können
durch die Freisetzung des restlichen Fruchtzucker zu Ende gären. Der 2012er Jahrgang verbrachte anschließend fast 5 Jahre im Fass auf der Feinhefe und wurde erst im Herbst 2017 abgefüllt.

97 Punkte

D

iese an die aus dem Beaujolais angelehnte Technik (maceration carbonique) ermöglicht eine laut
Armin Tement noch intensivere Betonung der eigentlichen Lage. Es fällt uns tatsächlich schwer, diesen
komplexen Wein in Worte zu fassen. Denn er ist mitnichten gröber und kräftiger als der konventionelle
Zieregg. Die langsame Vergärung und der geduldige Ausbau auf der Hefe im Holz haben den Wein
frisch gehalten, geben ihm allerdings eine völlig neue Tiefe, zu der im Wesentlichen die feine Gerbstoffstruktur des Weins beiträgt. Die Frucht des Sauvignon Blanc liegt mehr im Hintergrund, die Textur
steht hervor. Eine geringe Zugabe von Morillon und Pinot Blanc aus dem Zieregg vervollständigt den
Wein. Und stärker denn je tritt der Boden, der feine Muschelkalk, auf dem die Reben im Zieregg stehen,
nun hervor. Dieser Wein zählt für uns zu den bewegenden und großen Meisterwerken der österreichischen Weinkultur. Ein aufwühlender und bereichernder Wein, den man mindestens einmal im Leben
getrunken haben sollte. Zu genießen ist dieses Meisterwerk ab sofort. Dabei bitte gerne Karaffieren und aus
großen Gläsern genießen. Höhepunkt wohl 2020 bis ca. 2040.

Rarität (6 Flaschen)
OST011115P

Tement Ried Zieregg Parzellenkollektion in OHK GV

652,00 €/l

489,00 €

Aus der Schatzkammer des Weinguts! Eine absolute Rarität, die nur in dieser Kiste alle stilbildenden
Riede für den großen Zieregg meisterlich detailliert wiedergibt.
Als Startgeschenk unserer neuen Zusammenarbeit haben uns Monika und Armin Tement eine äußerst limitierte Anzahl der Parzellenkollektion des Ziereggs aus ihrer Schatzkammer freigegeben. Diese Kollektion, die bislang nur im für Armin Tement sensationellen 2015er-Jahrgang entstand, war spätestens vergriffen, nachdem Stephan Reinhardt die einzelnen Weine verkostete. Seit Anbeginn baut die Familie Tement ihre Paradelage, den Zieregg als einen Spitzenwein aus, so wie etwa Jean-Louis Chave keine offizielle
Lagencuvée seines Hermitages füllt, steht der Zieregg für die vollkommene Interpretation der Lage und jeweiligen Rebsorte. Der in
mehrere Parzellen unterteilte Zieregg wurde 2015 in seine Bestandteile zerlegt. Es ist ein Sammlerobjekt für absolute Liebhaber der
Weine, die dem Mythos Zieregg auf den Grund gehen wollen. Denn mit dieser Parzellenkollektion kann man nacherleben welche
Bausteine den großen Wein formen. Die Zieregg-Parzellenkollektion beinhaltet je zwei Flaschen folgender Weine, die ausschließlich
in dieser 6er-Kiste erworben werden können: 2 Flaschen Ried Zieregg Steinbruch, 2 Flaschen Ried Zieregg Dreieck & 2 Flaschen
Ried Zieregg Weisse Wand.
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Probierpaket (12 Flaschen)

Sommer

Sonne

Gute Laune

Die schönste Jahreszeit hat begonnen: Wir genießen die war-

men Tage im Freien, an den Badeseen, im Garten oder auf der Terrasse, zusammen mit der Familie oder guten Freunden. Die Seele
baumelt. Und es ist schon seit Jahren gute Tradition, Ihnen eine
tolle Auswahl schmackhafter, erstklassiger Rosés für die Terrasse
(auch exzellente Essensbegleiter für alle Grill-Fans!) als Probierpaket anzubieten. Weine, die jeden Sommertag mit ihrem bezaubernden Charme verschönern. Zwölf Ihrer Lieblings-Roséweine,
zwölf verschiedene Flaschen aus den unterschiedlichsten Regionen und Rebsorten, zum attraktiven Probierpreis.

Rosé!

SIE ERHALTEN JE EINE FLASCHE:
• Diel, Rosé de Diel Pinot Noir 2018
• Schäfer-Fröhlich, Spätburgunder Weißherbst,
rosé trocken 2018
• Müller-Ruprecht, „Pink Lady” Rosé trocken 2018
• Seehof, Spätburgunder rosé, trocken 2018
• Pierre Clavel, Mescladis, rosé 2018
• Saint Antonin, „Les Jardins”, rosé 2018
• Triennes, Rosé, VdP du Var 2018
• Maison Saint Aix, „Aix” rosé 2018
• Boudau, Le Clos ROSÉ 2018
• Tariquet, Marselan, rosé 2018
• Inurrieta, Mediodía, rosado 2018
• Olivares, Rosado 2018

80221
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statt 108,50€ nur		

99,95 €

PinWand N° 299

Saarwellingen, im Juli 2019

Liebe Freunde von Pinard de Picard, sehr geehrte Damen und Herren,
dank Ihrer Treue zu unserem Haus dürfen wir uns bei Pinard de Picard seit vielen Jahren über ein kontinuierliches Wachstum freuen,
was uns wiederum die Möglichkeit eröffnet, Ihnen Jahr für Jahr neue und spannende Betriebe vorzustellen. Unser Sortiment wird
immer größer.
Um die Weine für Sie in unserem klimatisierten Weinlager unter optimalen Bedingungen bevorraten zu können, stehen vom
29. - 31. Juli 2019 kleinere Umbauarbeiten an.
Dafür müssen wir etwas Platz schaffen. Deshalb bieten Ihnen wir in einem außerplanmäßigen Abverkauf bis zum 28. Juli 2019
Mindermengen und Restposten zu attraktiven Sonderkonditionen an. Besuchen Sie unseren Webshop unter:
https://www.pinard-de-picard.de/sonderaktion.html
Dort finden Sie alle Weine, die unseren Umbaumaßnahmen kurzfristig zum Opfer fallen müssen. Die Liste wird bis Ende Juli täglich
aktualisiert, so dass sich auch ein mehrmaliger Blick darauf lohnt.
Wir wünschen Ihnen einen tollen Sommer mit vielen lauen Abenden!

Viele Grüße aus Saarwellingen
Ralf Zimmermann, Markus Budai
und das Team von Pinard de Picard

Salute!

PinWand N° 299

Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
FRANKREICH | Tariquet – Gascogne
„Domaine la Hitaire”,
FSW031518
8,90 €
Gros Manseng-Chardonnay blanc 2018
97,90 €
FSW031518P 12 x „Hitaire” (11 Fl. + 1 gratis) statt 106,80 € nur
4,95 €
FSW030118 Classic, Ugni Blanc-Colombard, blanc 2018 DV
DV
6,50 €
FSW030218 Sauvignon blanc 2018
DV
6,50 €
FSW030518 Chardonnay 2018
DV
6,50 €
FSW031118 Chenin-Chardonnay blanc 2018
FSW031217 Réserve blanc 2017
7,95 €
DV
5,95 €
FSW031018 Rosé de Pressée, rosé 2018
statt 71,40€ nur
65,45 €
FSW031018P 12 x Pressée (11 + 1 Fl.gratis)
DV
6,90 €
FSW031618 Marselan, rosé 2018
75,90 €
FSW031618P 12 x Marselan (11 + 1 Fl. gratis) statt 82,80€ nur
FSW031318 „Premières Grives”, Vin doux blanc 2018
8,95 €
69,90 €
FSW039918P Kennenlernpaket 2018 (12 Fl.) statt 73,80€ nur
FRANKREICH | La Florane – Visan & St. Maurice/Südl. Rhône
alle Bio
FRS120518
„À Fleur de Pampre”, CdR Visan BLANC 2018
8,30 €
FRS130317
„Guillaume Rouville blanc”, St.-Maurice 2017
17,90 €
8,30 €
FRS120418 „À Fleur de Pampre”, CdR Visan ROSÉ 2018 DV
FRS120118
„A Fleur de Pampre”, CdR Visan rouge 2018
8,30 €
FRS120618 „Je ne souffre plus”, CdR Villages rouge 2018
9,95 €
FRS120717
„Echevin”, St.-Maurice rouge 2017
11,95 €
FRS120317
„Terre Pourpre”, CdR Visan rouge 2017
14,90 €
29,50 €
FRS120317M „Terre Pourpre”, CdR Visan rouge 2017 MAGNUM
FRS120817
„Guillaume Rouville”, St.-Maurice rouge 2017
14,90 €
29,50 €
FRS120817M „Guillaume Rouville”, rouge 2017 MAGNUM
FRANKREICH | Boudau – Roussillon
FRO030918 Le Clos BLANC 2018
8,95 €
statt 107,40€ nur
98,45 €
FRO030918P 12 x Clos BL. 2018 (11 + 1 Fl.)
FRO031218 „Henri Boudau blanc”, C.d. Roussillon 2018
11,95 €
FRO031018 Le Clos ROSÉ 2018
8,95 €
98,45 €
FRO031018P 12 x Clos ROSÉ 2018 (11 + 1 Fl.) statt 107,40€ nur
PK
8,95 €
FRO030117 Le Clos, Côtes du Roussillon, rouge 2017
11,95 €
FRO030317 Cuvée „Henri Boudau”, C.d. Rouss. Vill., rouge 2017
FRO030216 Cuvée Patrimoine, C.d. Rouss. Vill. rouge 2016
16,95 €
DEUTSCHLAND | Seehof – Rheinhessen
DV
6,90 €
DRH052018 Seehof-Liter, trocken 2018
DV
6,95 €
DRH051918 Weissburgunder trocken „Ed. PdP” 2018
11,50 €
DRH050318 Weissburg. „Von den Kalkterrassen” 2018 DV
DV
7,90 €
DRH052418 Grauburgunder trocken 2018
DV
7,90 €
DRH051118 Spätburgunder rosé, trocken 2018
DV
7,90 €
DRH050118 Riesling trocken, „Ed. PdP” 2018
DV
9,95 €
DRH051418 „Anno 1811”, Westhofen Riesling 2018
DV
10,95 €
DRH050818 Riesling „Von den Kalkterrassen” tr. 2018
DV
14,95 €
DRH051618 Westhofener Kirchspiel, Riesling tr. 2018
DV
14,95 €
DRH051218 Westhofener „M”, Riesling tr. 2018
in Sub.
16,90 €
DRH051818 Morstein Weißburgunder „R” tr. 2018
18,50 €
DRH050418 Westhofener Steingrube, Ries. tr. 2018 in Sub.
in Sub.
25,00 €
DRH051018 Morstein Alte Reben, Riesling tr. 2018
89,95 €
DRH059918P Rebsorten-Paket 2018 (12 Fl.) statt 97,20 € nur

Name / Firma

Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
DEUTSCHLAND | Emrich-Schönleber – Nahe
DV
7,50 €
DNA043118 Rivaner trocken 2018
DNA043318 Weissburgunder trocken 2018
9,95 €
DNA043518 Weißburgunder -S- trocken 2018
15,00 €
DNA042216 Grauburgunder -R- trocken 2016
32,00 €
DNA040518 Riesling trocken 2018
9,90 €
DNA042018 Lenz, Riesling Qba (halbtrocken) 2018
10,95 €
DNA041118 Riesling „Mineral” trocken 2018
14,90 €
Reservierung
17,50 €
DNA040618 „Frühtau” Riesling trocken 2018
DNA040118 „Halgans”, Riesling trocken 2018
20,90 €
DNA043718 Monzinger Riesling NB Erste Lage 2018
26,00 €
39,00 €
DNA040718 Frühlingsplätzchen Riesl. GG 2018 Subskription
Sub.
81,00 €
DNA040718M Frühlingsplätzchen GG 2018 MAGNUM
Subskription
42,00 €
DNA040218 Halenberg Riesling GG 2018
Subskription
87,00 €
DNA040218M Halenberg GG 2018 MAGNUM
DNA041418 Monzinger Riesling Kabinett 2018
14,00 €
21,00 €
DNA040318 Monzinger Halenberg Riesl. Spätlese 2018 Res.
ITALIEN | Cusumano – Sizilien
GK
7,95 €
ISI010917
Disueri Nero d'Avola, DOC rosso 2017
statt 47,70€ nur
39,75 €
ISI010917P 6 x Disueri (5 + 1 Fl. )
GK, Suckling: 93 Pkte!
7,95 €
ISI011218
Shamaris, bianco 2018
ITALIEN | Ampeleia – Maremma/Toskana & Foradori – Trentin
ITO010318 Unlitro di Ampeleia, rosso 2018 (Bio) 1L
11,70 €
ITO010117
Kepos, rosso 2017 (Bio)
16,50 €
ITO010215
Ampeleia, rosso 2015 (Bio)
26,90 €
ITS010118
Fontanasanta Manzoni, bianco 2018
19,95 €
ITS010918
Lezèr, rosso 2018 (Bio)
15,50 €
18,50 €
ITS010216
Teroldego Rotaliano rosso 2016 Suckling: 94 Pkte
ITS010517
Sgarzon, rosso 2017
31,90 €
ITS010617
Morei, rosso 2017
31,90 €
ITALIEN | Ricasoli – Toskana
Vinous: 92 Pkte
8,90 €
ITO070118 Albia, rosé IGT 2018
ITO070418 Chianti del Barone, rosso 2018
7,95 €
Suckling: 92 Pkte
13,90 €
ITO070617 Brolio, rosso 2017
14,90 €
ITO070715 Rocca Guicciarda, Riserva 2015 WineSp.: 93 Pkte
Parker: 93 Pkte
19,90 €
ITO071316
„Brolio Bettino” rosso 2016
Suckling: 95 Pkte
38,90 €
ITO071015
Castello di Brolio rosso 2015
Suckling: 97 Pkte
43,00 €
ITO070815 Colledilà rosso 2015
Suckling: 97 Pkte
54,00 €
ITO071615
Roncicone rosso 2015
Suckling: 98 Pkte
54,00 €
ITO071715
Ceniprimo rosso 2015
180,00 €
ITO071515P „Raritas” Sammleredition Suckling: 292 Pkte ;-)
ÖSTERREICH | NEU: Tement – Südsteiermark
GK
11,90 €
OST010118 Weissburgunder DAC (Bio) 2018
GK
14,50 €
OST010218 Sauvignon Blanc DAC (Bio) 2018
GK
14,90 €
OST010317 Morillon Muschelkalk 2017
17,90 €
OST010417 Sauv. Bl. Ehrenhausen „Muschelkalk” 2017 GK
17,90 €
OST010517 Sauv. Bl. Kitzeck-Sausal „Schiefergestein” 2017 GK
GK
25,50 €
OST010817 Grassnitzberg Sauv. Bl. STK 1. Ried 2017
GK
49,00 €
OST010717 Zieregg Morillon 2017
GK
49,00 €
OST010917 Zieregg Sauv. Bl. STK Große Ried 2017
99,00 €
OST011012 Zieregg IZ Reserve 2012 GK, max. 1 Fl. pro Kunde
Reservierung
39,90 €
OST011217 Grassnitzberg Morrilon 2017
42,90 €
OST010617 Welschriesl. Alte Reben "Weinstock" 2017 Res.
Ried Zieregg 2015er Parzellenkollektion in OHK
489,00 €
OST011115P
max. 1 Kiste pro Kunde

Kunden-Nr. (falls zur Hand)

„DIE BESTEN“ -Pakete
80114
Weißburg. Gutsweine 2018 (12 Fl.)
80113
Riesling Gutsweine 2018 (12 Fl.)
80116
Orts-Rieslinge 2018 (12 Fl.)
80221
Rosé-Probierpaket 2019 (12 Fl.)

Straße, Nr.
PLZ, Ort
Telefon

statt 116,55€
statt 118,60€
statt 177,90€
statt 108,50€

107,00 €
109,00 €
165,00 €
99,95 €

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

E-Mail
Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

IBAN
Kreditkarte:

BIC

0 Mastercard

0 Visa

0 American Express

Datum /Unterschrift
Kreditkartennummer

Gültig bis

Prüfziffer

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 https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/datenschutz.html. Gerne können Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung auch in schriftlicher Form bei uns anfordern. Allgemeine Informationen über den Umfang der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten und über Ihre Datenschutzrechte finden Sie unter https://www.pinard-de-picard.de/kontakt/190111_Informationspflicht_Datenerhebung_V1.10.pdf

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

Bestellung per Fax: 06838/97950-30, Telefon: 06838/97950-0 oder auch per Post:
PINARD de PICARD • Alfred-Nobe-Allee 28 • 66793 Saarwellingen oder www.pinard.de

Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

