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Spektakulärer Erfolg für Tim Fröhlichs Rieslinge:
Sein Großes Gewächs Felseneck 2018 belegt in der Bestenliste des internationalen Kritikers James Suckling „Top 100 Wines of 2019” den sensationellen 5. Platz und ist damit der bestplatzierte Wein Deutschlands 2018!
Und darf sich gleichzeitig noch über 99 Punkte-Wertungen sowohl von
John Gilman und Suckling freuen!
Aber auch seine anderen Große Gewächse begeistern die
verschiedenen Kritiker und gewinnen die Auszeichnung als
beste trockene Rieslinge 2018.

Der Stromberg GG 2018 ist für das Sommelier Magazin der
stärkste Riesling des Jahrgangs! Platz 1!
Und der Felsenberg GG 2018 überzeugt die Verkoster des
Falstaff Weinguides Deutschland 2020 und steht an erster
Stelle der besten trockenen Rieslinge 2018!
Das Fazit: Nach unserer Verkostung aller Weine von Tim im
Frühjahr dieses Jahres haben wir es in unserer Jahrgangspräsentation bereits prognostiziert. Schäfer-Fröhlich ist ein
Top-Kandidat für die Kollektion des Jahrgangs. Beeindruckend ist, wie nahe die einzelnen Weine in ihrer absoluten
Qualität beieinanderliegen, wie dicht seine verschiedenen
Großen Gewächse dem ikonenhaften Felseneck auf den Fersen sind! Welcher Wein dann letztendlich der persönliche

Favorit ist, wird da zur Nebensache, nur, entziehen kann sich
niemand dieser strahlenden Magie der extremst mineralischen und focussierten, kühlen Rieslinge.
Es sind Weltklasse-Weine.

Aber nicht nur die Großen Gewächse sind von außerordentlicher Güte. Auch mit seinen anderen Weinen, trocken,
feinherb und edelsüß, verzaubert Tim die Weinliebhaber:
Im VINUM Weinguide platziert sich das Felseneck Feinherb
unter den Top TEN der besten feinherben Rieslinge des
Jahrgangs, die Spätlese Goldkapsel „ist nahe an der Perfektion!” (Gault & Millau 2020) und der „NaheRiesling”, Tims
einfacher Gutsriesling, ist dem Falstaff Weinguide 2020 eine
Extraempfehlung wert: „Selbst der Gutsriesling hat Schmackes... er verblüfft... und bietet sehr viel Wein fürs Geld!”
Willkommen einem der komplettesten Winzer Deutschlands mit einer ganz eigenen, unverkennbaren Handschrift!
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FELSENECK RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2018
Sensationell: 5. Platz in der Rangliste der „Top 100 Wines 2019” bei James Suckling
DNA030518
DNA030518 Schäfer-Fröhlich,
FelseneckFelseneck
Riesling Großes
RieslingGewächs
Grosses2018
Gewächs13%
2018
Vol.

99 Punkte
SUCKLING

66,66 €/l

50,00 €

Und damit der beste Wein Deutschlands! Und unter den 4 preiswertesten Weinen
dieser Bestenliste „Top 100”!
Suckling: „99 Punkte: Schmeckt nach reinem Schiefer, das ist einzigartig. Das ist so fein.
Was für ein aufregender Wein!”

99 Punkte
GILMAN

To p 10 0

Wines of 2019

im Felseneck!

Der Schiefer rockt

5. PLATZ!! SUCKLING

John Gilman: „99 Punkte: Die Eleganz, die dieses Jahr in allen von Tim Fröhlichs Großen
Gewächsen innewohnt, erreicht ihren Höhepunkt mit dem Felseneck. Ein transzendentaler
Ausdruck des Jahrgangs 2018“
Weinwisser: „19/20 Punkten: Was für ein geniales Parfum, abgrundtief mineralisch.
Große Transparenz, absolut ‚unique‘!”
Das Felseneck ist ganz klar Tims Aushängeschild, der spektakulärste Riesling des Weinguts. Seit einigen Jahren ist er für uns zudem einer der absoluten Blue Chips jeden Jahrgangs, ein must have, zählt
der trockene Riesling, den diese Lage hervorbringt, doch stets zu den größten Weinen Deutschlands!
Vergangenes Jahr landete er bereits sensationelle Erfolge, sein Felseneck zählte zu den bestbewerteten
Großen Gewächsen des Jahrgangs, lag gleichauf mit der deutschen Rieslinglegende, dem G-Max.
Beim Verkosten des Felsenecks fühlen wir uns an die Stimmung nach der legendären G-Max Vertikale erinnert, an die Stille, die man schmecken kann. Wenn Kellers G-Max der ‚Wein ist, der über den
Wolken tanzt‘ (FAZ), dann sind Tims Große Gewächse wie der Flügelschlag des Kolibris in Erwartung
feinsten Blütennektars. Flüssig gewordene, fliegende Juwelen aus Felseneck, Stromberg, Kupfergrube,
Halenberg, die im Mundraum scheinbar schwerelos umherschwirren, ihn liebkosen, bezirzen und pures
Glückshormon strömen lassen. Seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt ist Tims Großes Gewächs Felseneck nicht nur einer unserer Lieblings-Rieslinge, sondern längst im Weinolymp der trockenen Top-Rieslinge national und international angekommen! Jahr für Jahr wandern sie auch in unsern privaten Keller
und bereiten sowohl in ihrer Jugend als auch mit mehrjähriger Flaschenreifung höchsten Trinkgenuss.
Das „Felseneck“ 2018 ist die Inkarnation einer geradezu verruchten, rauchigen, von Feuerstein dominierten puren Schiefer-Mineralität.
Das Felseneck in drei Worten? Feinheit. Finesse. Präzision! Denn er fängt im Glas so harmlos an und
schraubt sich erst mit viel Luftzufuhr Schluck für Schluck, unaufhaltsam gleichsam, in ekstatische aromatische Höhen (von frischer Minze, Sesam und dem rauchigen Duft des blauen Schiefers geprägt!)
und in ungeheure mineralische Tiefen. Aufregend wild im Charakter. Und welch sensationelle Mundstruktur: Stoffig, mineralisch, geschliffen!
Die Zunge jubiliert ob der Feinheit und Transparenz der Frucht, die sie zärtlich liebkost und der erfrischenden, für den Jahrgang 2018 so ungewöhnlich prägnanten Säurestruktur, des edlen Extrakts und
der unendlichen Mineralität, die geradezu zum fröhlichen Gelage animiert: Auch absolute Weltklasseweine müssen nicht ehrfurchtsvoll angestarrt werden, nein, sie wollen mit Lust getrunken werden und
wohlige Emotionen auslösen!
Man kann es gar nicht oft genug sagen: Deutschlands Große Gewächse sind zweifellos weltweit betrachtet die größten Schnäppchen der Neuzeit mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis aller Weltklasseweine – Tims Meisterwerke legen beredtes Zeugnis ab!
Werte Kunden: Dieser große Wein hat alles. Was er noch braucht, ist Zeit und, wann immer man ihn genießen will, viel Luft, sich zu entfalten. Daher empfehlen wir ihn zu dekantieren und aus großen Gläsern zu
probieren. Erstmals antrinken im Frühjahr 2029, Höhepunkt wohl ab 2024 bis nach 2038+.
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STROMBERG RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2018
Gemeinsam mit Kellers Abtserde der beste trockene Riesling Deutschlands!
(Sommelier Magazin)
DNA033218
Stromberg
RieslingGewächs
Großes 2018
Gewächs13%
2017
DNA033218 Schäfer-Fröhlich,
Stromberg
Riesling Großes
Vol.

62,66 €/l

47,00 €

97 Punkte - Sascha Speicher, MeiningerVerlag
97 Punkte: „Ich habe nie zuvor ein besseres junges Beispiel des Strombergs verkostet als diesen
2018er von Tim Fröhlich!“ – John Gilman
Weinwisser: „18,5/20 Punkten! Das macht sogar dem Felseneck Konkurrenz
und hat Potenzial auf 19/20 P!”
Noch felsiger als die Kupfergrube und Felsenberg ist nur der Stromberg. Die vom Porphyr beherrschte
Lage ist spektakulär steil. Mit alten Reben (uralte Klone von 60 bis 70 Jahren im Schnitt!) am Fuße einer
vulkanischen Felswand mit einer Hangneigung von bis zu 70% und nach Süden ausgerichtet prägen
natürlich jene Reben, die hier gedeihen. Vor allem ist der Stromberg im Untergrund noch karger als die
von Felsen durchsetzten Schlossböckelheimer Lagen. Peu à peu haben unsere ‚Flintstones der
Nahe‘ hier in den letzten Jahren die Filetstücke in dieser jähen Felswand gekauft, die Bodenstruktur und die alten, teilweise wurzelechten Reben liebevoll „restauriert“.

97 Punkte

BES TER TRO CKE NER
Stromberg 2018: Das ist Riesling aufs Terroir heruntergebrochen! Noch wilder und ungezähmter als
der Halenberg, entströmen hier dem Glas rauchige Aromen, die von einer zarten Reduktion durchRIE SLI NG 201 8!
drungen sind. Es duftet nach Fichtennadeln, nassem Gestein, saftigen Blutorangen und Zitrusabrieb.
SO MM ELI ER MA GA ZIN
2018 ist der Stromberg lang, würzig und wohl eines der Highlights seiner Kollektion der Großen Gewächse. Die Frucht ist brillant, aber nur im Hintergrund erahnbar, ein Potpourri von Zitrusfrüchten.
John Gilman vergibt sagenhafte 97 Punkte und urteilt: „Ich habe nie zuvor ein besseres junges Beispiel
des Strombergs verkostet als diesen 2018er von Tim Fröhlich!“ Das können wir unterschreiben. Denn dieses
Jahr zeigt er sich ungebändigt und expressiv, beeindruckt dabei mit enormer Dichte und Präsenz am Gaumen. In dieser steinig-kargen Lage werden die Trauben nie so goldgelb wie beispielsweise im Felsenberg.
Drum zeigt sich dieses Große Gewächs von stahliger Markanz und Spannung.
Dieser Wein hat Grip am Gaumen wie Formel-1-Reifen, die losdrehen, sobald das Safety-Car verschwindet! Das ist dicht, karg und steinig, ein Vulkangesteinswein! Frucht? Die braucht man hier nicht suchen,
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Stromberg ist kein Charmeur, war er noch nie! Er will auch keiner sein mit seiner würzig, impulsiven Art.
Ein vom Gestein beherrschter Wein, der erzählt, vom Klang der vulkanischen Mineralien, aus den Tiefen
des Bodens. Sie verleihen dem Stromberg ihr unverwechselbares Profil.
Tims Stromberg berührt die Seele. Er ist ein archaischer „Ursprungswein“, wie es viel zu wenige mit diesem Kaliber gibt. Das ist Herkunft. Ein Schluck dieses raren Rieslings von nobler und edler Gestalt führt
Sie, liebe Kunden, auf eine vinologische Reise zu den Ursprüngen von Geschmack und Terroir. Stromberg pur! Eine Hymne an die salzige, wilde Mineralität und Komplexität großer trockener Rieslinge!
Zu genießen ab sofort, dabei bitte unbedingt dekantieren, Höhepunkt wohl 2022 bis mindestens 2037.

FELSENBERG RIESLING GROSSES GEWÄCHS 2018
97 Punkte im aktuell erschienenen ‚Falstaff Weinguide Deutschland 2020‘
und damit bester trockener Riesling aus 2018!
DNA030218
DNA030218 Schäfer-Fröhlich,
Felsenberg
Felsenberg
Riesling Großes
RieslingGewächs
Großes 2018
Gewächs13%
2018
Vol.

97 Punkte
BES TER TRO CKE NER
RIE SLI NG 201 8!

57,33 €/l

43,00 €

Im mittleren Nahetal, unterhalb des berühmten Örtchens Schlossböckelheim gelegen, (Helmut Dönnhoff und Tim Fröhlich haben über viele Jahrgänge hinweg dessen Ruhm hinaus in die weite Welt getragen!) steigt nördlich der Nahe ein 40-60% steiler, felsiger Südhang zwischen 180 und 300 m auf:
der legendäre Felsenberg. Dieser Felsgürtel im Hangrücken schützt die Reben vor kalten
Fallwinden und dient gleichzeitig als optimaler Sonnenspeicher. Und der leicht erwärmbare Vulkangestein-Verwitterungsboden, das Urgestein des Felsenbergs, bringt
mit seinen alten Rebanlagen besonders feinnervige Rieslinge hervor, die bei
aller Feinheit und Dichte eine Wahnsinns-Mineralität besitzen, welche, wie
bei den teuersten Prestige-Burgundern, mit einer salzigen Komponente alle
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olfaktorischen Sinne betören. Tim Fröhlichs Parzelle liegt etwas näher zum Fluss und tiefer als jene der
Dönnhoffs und ist auch etwas flacher. Der Felsenberg ist damit eine absolut herausfordernde Lage,
denn er neigt dazu, sehr schnell hochreife Trauben abzuliefern. Die Entwicklung von perfekten Trauben
zu überreifen vollzieht sich hier teilweise über Nacht und an sehr sonnigen Tagen innerhalb weniger
Stunden, auch wegen der hohen Luftfeuchtigkeit, bedingt durch die Nähe zum Fluss.
Der Felsenberg duftet rauchig und wild, zeigt kaum Frucht. Er ist kraftvoller als seine Nachbarn aus dem
Stromberg und dem Felseneck, besitzt allerdings eine höchst charmante ungehobelte Erscheinung. Die
Frische und gut integrierte Säure ziehen den Riesling über den Gaumen wie ein Flitzebogen, der gespannt wird. Mit mineralischer Brachialgewalt schiebt er sich bei aller Dichte und Intensität der Aromen
stets elegant über den Gaumen. Da ist diese gebirgsbachklare Aromatik am Gaumen, mit Aromen reifer
Zitronen, frischen Kräutern, sogar Wacholder und einem steinigen Einschlag, der jedem Weinnovizen
eindrucksvoll veranschaulicht, was man unter Mineralität versteht. Felsenberg, das fühlt sich an wie
Steine lutschen! Immer knochentrocken, nie Kompromisse eingehend, immer geradlinig und druckvoll
und mit dem feinen Feuersteinaroma ausgestattet, dass dann im Finale von saftigen Pampelmusen
weggeputzt wird und den Gaumen erfrischt. Das ist urwüchsige Kraft ohne Schwere, laserstrahlartig
gebündelte Energie! Dunkle Vulkangesteinsaromatik, die zärtlich die Zunge ummantelt, eingebettet
in einen cremigen Schmelz und innere Kraft, die diesen Weltklasseriesling zu einem Solitär in diesem
Jahrgang werden lässt.
Natürlich ist der Felsenberg blutjung, wenn Sie ihn also nach Freigabe genießen möchten, so nehmen
Sie sich die Zeit und beobachten ihn am besten über zwei Tage. Denn mit jeder Stunde der Belüftung
kann man ihm eine neue Facette abgewinnen, die Frucht scheint dann expressiver, die Frucht wird ausgeprägter, der Felsenberg zeigt sich dann auch von seiner charmanten Seite. Doch niemals erscheint er
behäbig oder unproportioniert. Noblesse oblige! Weltklasse Riesling und so in dieser Steinigkeit nur bei
Schäfer-Fröhlich zu haben!
Zu genießen ab sofort (bitte gern Dekantieren, über mehrere Tage verkosten und intuitiv erfahren, wie große
Rieslinge sich zu entwickeln vermögen), Höhepunkt 2021 bis 2036+

BOCKENAUER FELSENECK, RIESLING SPÄTLESE GOLDKAPSEL 2018
„Diese Spätlese ist nahe an der Perfektion. Das ist Schäfer-Fröhlich in Bestform!”
– Gault & Millau 2020
DNA030418
DNA030418 Schäfer-Fröhlich,
Bockenauer
Bockenauer
Felseneck,Felseneck,
Riesling Spätlese
Riesling
GKSpätlese
2018 8%
Goldkapsel
Vol.
32,00
2018
€/l

24,00 €

Im Gegensatz zur „einfachen“ Spätlese aus dem Felseneck handelt es sich bei der Goldkapsel-Variante
um eine besonders feine Spätlese, die mehr Potenzial zur Reife besitzt, allerdings auch etwas kräftiger
in der Aromatik ausfällt. Das sind somit die goldgelben, aber von Botrytis unbefallenen Trauben, die
sich im Keller im Fass als einen Hauch feiner herausgestellt haben. Wichtig ist es Tim hierbei zu erwähnen, dass der Wein nicht süßer ist, sondern vor allem „dunkler in der Mineralik.“ Die Goldkapsel-Variante hat mehr Tiefe, eine feinziselierte Nase mit dem Duft nach weißen Blüten, zart rauchigen Noten
und Weinbergspfirsichen. Am Gaumen ist sie hochfein und glockenklar, nicht zu kräftig, sondern
mit rassiger Säure ausgestattet, die der Fruchtsüße paroli bietet (John Gilman: „Sie tanzt nur so
über den Gaumen.“) Darunter liegt ein mineralischer Kern mit salzigen Noten nach eingelegten
Zitronen und nicht zu reifem Steinobst. Eine faszinierende Melange aus Schiefer und komplexester Frucht. Und so ist diese aristokratische Weltklassespätlese mit ihrem unglaublichen inneren
Spannungsbogen, ihrer Wahnsinnsfrucht und grandiosen Mineralität ein ganz großer, klassischer,
GA ULT & MIL LAU
rarer Riesling. Felseneck! Diese mythische Lage kann Weltklasse im trockenen wie im fruchtsüßen
Bereich!

„Nahe der
Perfektion!”

Wie alle großen Spätlesen ab sofort zu genießen (aber eigentlich ist sie zu schade dafür!!), Potential jedenfalls
für mehrere Jahrzehnte!
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„SCHIEFERGESTEIN – SELECTION”, RIESLING TROCKEN 2018
„Das ist 2018 Großes Gewächs-Qualität ohne Großes Gewächs-Preis-Label!“
– John Gilman
DNA031118
DNA031118 Schäfer-Fröhlich,
„Schiefergestein
„Schiefergestein
– Selection”,
– Selection”,
Riesling trocken
Riesling2018
trocken
12,5%2018
Vol. 25,20 €/l

18,90 €

Exklusiv bei Pinard de Picard: Schiefergestein 2018 – 100% Felseneck!
Werte Kunden: Im Jahrgang 2011 schlug die Geburtsstunde dieser Selektion! Tim Fröhlich hatte erstmals eine Partie des Felsenecks, bei der er zögerte, ob er sie denn in das Große Gewächs Felseneck geben könne (Wir waren vehement dafür, weil uns dieses Fass so gut schmeckte) oder als ‚Schiefergestein’
füllen solle. Im Ergebnis unserer Diskussionen füllte Tim diese Partie exclusiv für Pinard de Picard ab,
der Rest ist Geschichte und diese Cuvée mittlerweile ein sensationeller Erfolg mit Geheimtippstatus!
Woraufhin wir uns Jahr für Jahr nach ausführlichen Verkostungen aller Partien stets ein Fass sichern
können, das eigentlich für das Große Gewächs vorgesehen ist. Vielen Dank, Tim! So bieten wir Ihnen
nun zum siebten Mal in der Geschichte von Pinard de Picard die ‚Schiefergestein – Selection’ an. Das
ist fast die gleich-irre Qualität wie bei Tims Großen Gewächsen, der Preis eine einzige Provokation und
der Wein bereits vor September verfügbar.
Gegenüber dem Vulkangestein fällt der Schiefergestein dieses Jahr noch eine Spur wilder und würziger
aus. Allein das Bouquet ist 100% Tim Fröhlich. Die flintige Nase mit zart rauchigen Schiefernoten und
einer intensiven Würzigkeit, die sich verführerisch aufbaut. Gelbe Zitronen und Sternfrucht breiten sich
aus. Über allem liegt die mineralische Note des Felsenecks, blauer Schiefer, die hier eine traumhafte
Aromatik offeriert, wie man sie in dieser Qualität von vielen Großen Gewächsen nicht kennt! Die Säure
ist 2018 perfekt integriert, gleichfalls besitzt dieser Riesling mehr Energie und Spannung als viele andere
Weine des Jahrgangs. So „auf Kante“ haben nur wenige Betriebe den Riesling gebracht wie Tim hier. Er
arbeitet konsequent an seiner Stilistik weiter, an Rieslingen, die vom Untergrund auf dem sie wachsen
geprägt sind, die Spannung am Gaumen erzeugen, geradlinig sind, lieber ‚dreckiger‘ als weichgespült.
Dabei sind seine bewusst burschikosen Rieslinge, wie dieser hier, keinesfalls grobe Brecher. Nein, sie
sind fein und bestens ausbalanciert, feinjustiert bis aufs letzte Detail.
Werte Kunden, mit unserer Exklusivfüllung des besten Fasses ‚Schiefergestein’ bieten wir Ihnen einen Wein, der unserer Auffassung nach ein Geschenk ist. Ein Blick in die terroirgeprägte Welt unserer
‚Flintstones‘ der Nahe und Riesling von immensem Potenzial. Trinkspaß pur ab sofort. Behandeln Sie den
Riesling in seinem Potenzial wie ein Großes Gewächs. 10 bis 15 Jahre Flaschenlagerung sind gewiss!

NAHERIESLING TROCKEN 2018
Exklusiv bei Pinard de Picard und „Noch feiner als im letzten Jahr.“ – Tim Fröhlich
DNA030918
DNA030918 Schäfer-Fröhlich,
NaheRiesling
NaheRiesling
trocken 2018
trockenDV
2018

12% Vol.

14,53 €/l

10,90 €

Tim Fröhlichs NaheRiesling ist ein überaus preiswerter Rieslinggigant. Über die Jahre wurde er immer
beliebter, bei unseren begeisterten Kunden wie den Fachjournalisten! Kein Wunder, denn hierbei handelt es sich ähnlich wie bei Klaus Peter Kellers Riesling ‚von der Fels’ teilweise um die Trauben der jüngeren Reben der Großen Gewächs- Lagen. Nur setzen wir hier, weil wir wissen, welch wichtige Strahlkraft
ein hervorragender Gutsriesling gleichsam als Visitenkarte eines Weinguts besitzt, noch eins drauf und
dürfen uns für unsere Füllung die besten Fässer des Gutsrieslings aussuchen.
Jüngst fasste die Jury des Vinum Weinguides treffend zusammen, was die Faszination Schäfer-Fröhlich
ausmacht: „Wagner, Picasso, Michel Houellebecq – in der Kunst gibt es einige Legenden, die entweder
konsequent abgelehnt oder zutiefst verehrt werden. In der Weinwelt darf sich das Weingut SchäferFröhlich zu diesem exklusiven Kreis zählen.“
Schäfer-Fröhlich ist Kunst! Mit seinen mittlerweile weltberühmten, von der Spontanvergärung gepräg-
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ten Weinen, die in der Jugend wild und ungebändigt erscheinen, mit der Reife immer mehr an Feinheit
und Eleganz offenbaren, hat sich Tim Fröhlich über viele Jahre seinen Kultstatus erarbeitet. Dabei geht
es Tim vor allem darum, die Region Nahe und seine Lagen mit den vielfältigen Bodenformationen
unverfälscht auf die Flasche zu bringen. Bereits dieser Gutsriesling, unsere allerliebste Selektion, zeigt
eindrucksvoll, welch Anspruch Tim an den Tag legt. Es ist kein einfacher Gutsriesling, der jedem gefallen will, hat man aber einmal die Brillanz und die Tiefe der Weine verstanden, dann gibt es keinen Ersatz
mehr! 2018 hat Tim, wie erwähnten es bereits mehrfach, eine der besten (wenn nicht die beste) Kollektionen des Jahrgangs 2018 eingefahren. Darüber hinaus geht unserer Auffassung nach nichts mehr,
lediglich anders. Es ist wie immer das Bouqet, mit dem Tim Fröhlich einen Spagat schafft zwischen
rauchigen und dunklen Noten einerseits und andererseits höchst brillanter Frucht. Eine gebirgsbachklare Frische steigt 2018 aus dem Glas, der NaheRiesling ist dieses Jahr wie viele Rieslinge in der Jugend
fertiger und damit präsenter als der verschlossene Jahrgang 2017. Und Tim meint, er sei gar „noch feiner
als letztes Jahr“. Das stimmt, denn die extrem karge Stilistik weicht dieses Jahr leicht in den Hintergrund
zugunsten der präsenteren Frucht. Dabei bleibt dies ein von Mineraliät geprägter Riesling, der wie aus
einem kühlen Jahrgang schmeckt, griffig ist, mit weißer Frucht und Minze über den Gaumen gleitet.
Das ist ein 100%iges Bekenntnis zum Terroir der Nahe. Das ist glockenklar und hochkomplex, einfach
ein Riesling, der nach Steinen schmeckt. Cremige oder füllige Einschläge sucht man vergebens, hier
sprechen einzig die felsigen und kargen Lagen zu uns mit einer gänzlich auf der kühlen Seite liegenden
Aromatik. Und bei aller Kraft und Spannung, die bereits dieser Gutswein am Gaumen aufbaut, besitzt
der NaheRiesling kein Gramm Fett, bleibt leichtfüßig und präzise, einem durchtrainierten Athleten
gleich. Erneut ein fulminanter Einstieg in die mythische Welt der authentischen Terroir-Unikate unserer sympathisch-fröhlichen Familie, die bereits seit über 200 Jahren im Weinbau tätig ist und heute im
vinologischen Olymp angekommen ist.

WEISSER BURGUNDER TROCKEN 2018
Weißburgunder, interpretiert nach Tim Fröhlich.
DNA032818
DNA032818 Schäfer-Fröhlich,
Weisser Burgunder
Weisser Burgunder
trocken 2018
trocken
DV2018

13% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Es ist unsere persönliche Lieblingsfacette dieser Rebsorte, deren Stärke wir in der Eleganz und Zartheit
sehen. Besonders gut gefällt uns diese kompromisslose und markante Interpretation aus dem Hause
Schäfer-Fröhlich. Man hat diesen Wein im Glas und erkennt sofort die Handschrift des Winzers. Ein
saftiger, nach Birnen und weißen Blüten duftender Weißwein, dessen fast herzhafte Aromatik direkt
zum ersten Schluck animiert. Der Großteil der Reben ist hier bereits über 40 Jahre alt, ein wichtiges
Kriterium im Jahrgang 2018, wo nur tiefwurzelnde Reben ideal durch den Sommer kamen. Der Ausbau
im Halbstück, älteren Barriques und Stahl ergibt die perfekte Mischung. So dominiert nicht der Träger
des Weins, sondern die Aromatik der Rebsorte.
Ein fein floraler Weißburgunder, der am Gaumen stoffig ist, dabei voller Harmonie und Präsenz im
jugendlichen Stadium. Bei aller Aromenintensität gleitet er leicht über den Gaumen. Er ist trocken,
aber nicht karg, nur zart cremig und ein zutiefst mineralischer Weißburgunder. Kein Wunder, denn die
Reben wachsen hier eigentlich auf Rieslingböden aus rotem Schiefer und Quarzit. Mit einem so niedrigen Ertrag – fast wie bei einem Großen Gewächs – ist dies ein Weißburgunder, der Maßstäbe setzt in
seiner sinnenfrohen Preisklasse! Für uns einer der gelungensten Weißburgunder, die wir 2018 verkosten
konnten. Ein echtes Präzisionsinstrument.
Weißburgunder ist urplötzlich in Deutschland so gefragt wie schon seit Jahren nicht mehr. Aber es sind
nicht einfach nur Rebsorten-Moden, die immer wiederkehren. Vielmehr spielen auch die letzten Jahrgänge den Burgundersorten in die Karten mit geschmacklich anspruchsvollen, aromatisch komplexen
und außerordentlich frischen Weinen, die enormes Potenzial haben. Der Wein hat Fülle, bleibt im Kern
aber schlank, dank dem mineralischen Einschlag, den so kaum ein anderer Weißburgunder aus 2018
besitzt. Ein phantastischer Essensbegleiter, da rockt der Spargel auf dem Teller! Des kundigen Weinliebhabers Herz: Was begehrst Du mehr?
Trinkspaß pur ab sofort und Potential für mindestens weitere drei Jahre.
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Joh. Jos. Prüm
WEHLEN

„Kurz, dieses Haus bleibt sich treu, ein Leben lang.“
– Gault & Millau Weinguide 2020

„Einen Prüm-Wein erkennt man mit geschlossenen Augen.
Niemand an der Mosel beherrscht das fruchtige Register souveräner. Die Spät- und Auslesen sind schlicht ergreifend Weltklasse: elegant, in sich ruhend, würzig und zugleich von heiterem Charme.“ – Gault Millau Weinguide 2018

„Die Regelmäßigkeit, mit der in diesem weltbekannten Gut ein
großer Jahrgang dem anderen folgt, ist atemberaubend.“
– Gault Millau Weinguide 2017

Über den Jahrgang 2018: „Hier hat für uns diesjährig die Lage
Graacher Himmelreich fast durchgängig die Nase vorn.“
– Vinum Weinguide 2020

„Das Weingut Joh. Jos. Prüm ist eines der ‚Flaggschiffe‘ in der
deutschen Weinkultur, ein Ausnahmeweingut.“– Stuart Pigott

„Erstaunlich viele Mosel-Winzer sorgen sich in sonnenverwöhnten Jahren um die Säure. Nicht so Manfred Prüm. Er ist
überzeugt: „Säure ist an der Mosel nie ein Problem. Wir haben
immer genug davon.“ Die Weine des Jahrgangs 2018 zeigen auf
eindrucksvolle Weise, wie recht er damit hat. Da präsentiert
sich der Eine strahlender, klarer und frischer als der Andere“
– Gault & Millau Weinguide 2020
„Egal in welcher Stimmung man auch sein mag, die Welt
schaut stets ein Stück besser aus mit einem Glas Prüm in der
Hand.“ – Stephan Reinhardt, The Fine Wines of Germany
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„Ihre Langlebigkeit ist legendär.“– Gault Millau über die Weine

Man muss kein Weinakademiker sein, um großen Gefallen an
den Mosel-Klassikern des Hauses zu finden. Und hier liegt vielleicht auch die Besonderheit der faszinierenden Weine verborgen! Ein Prüm bedarf keiner großen Erklärung für den Genuss.
Das Spiel der zarten Frucht in den jungen Weinen verzaubert
erfahrene Weinliebhaber wie Amateure gleichermaßen.
Das Weingut Joh. Jos. Prüm hat unüberschmeckbar mit
seinen fabelhaften Rieslingen über all die Jahrzehnte Kurs
gehalten, stand wie ein Fels in der Brandung auch in jenen
Zeiten, als der deutsche Wein infolge des Verlustes seiner
traditionellen Handelsbeziehungen nach beiden Weltkrie-

Joh. Jos. Prüm

gen sowie wegen schlimmer hausgemachter Fehler in den
60er und 70er Jahren tief in die Krise schlitterte. Törichte
Moden in der Weinbereitung kamen und gingen: Der einzigartige traditionelle Stil der legendären J. J. Prümschen Weine
hat alle Turbulenzen der Zeitenläufe überdauert!
Das Weingut steht auch unausweichlich mit der Lage Wehlener Sonnenuhr im Zusammenhang. Die Weine aus der
direkt gegenüber dem Anwesen gelegenen Lage genießen
höchste Reputation. Nicht umsonst ziert die Sonnenuhr das
prümsche Etikett. Neben der Sonnenuhr besitzt das heute
24 Hektar große Weingut noch Lagen in Graach (Himmelreich), Zeltingen (Sonnenuhr) und Bernkastel (Badstube und
Lay). Produziert werden ausschließlich Rieslinge, und dies in
den klassischen Prädikatsstufen, sprich vom Kabinett bis zur
Trockenbeerenauslese, sofern es der Jahrgang zulässt. Ziert
eine Goldkapsel den Wein, so kann man nahezu immer davon ausgehen, dass rosinierte Trauben, nämlich solche die
von Botrytis veredelt wurden, im Wein verarbeitet sind.

Was manche Weinfreunde an den J.J. Prümschen Rieslingen in deren Jugend vielleicht als eigenwillig empfinden, ist
eine von der Gärung mit wilden Hefen herrührende Note,
die im Übrigen viele spontan vergorene Weine in ihrer Jugend aufweisen, die sie aber, wenn sie auf die Flasche kommen, zumeist schon verloren haben. Weil beim sanften
Weinausbaustil der Prüms allerdings die Entwicklung der
„Babyweine” zugunsten ihrer Lagerfähigkeit abgebremst
wird, bleiben diese Töne hier wesentlich länger präsent und
brauchen auch nach der Abfüllung oft viele Monate, bisweilen ein bis zwei Jahre der Lagerung, bis sie ganz verschwinden. In dieser frühen Entwicklungsphase benötigen die Weine einfach ungeheuer viel Luft, um sich zu entfalten. Dieser
ureigene J.J. Prümsche Stil führt aber in der Konsequenz zu
gigantisch langlebigen Weinen. Bisweilen schmecken noch
20 Jahre junge Kabinette oder Spätlesen wie ein sprudelnder,
kristallklarer Gebirgsquellbach.
Es ist ihre unfassbare Eleganz, welche die Rieslinge auszeichnet und nicht unbedingt eine überbordende Komplexität.
Man findet nicht eine vordergründig konzentrierte Aromenvielfalt in den Weinen, die einem sofort erschließen würde,
dass es sich um einen komplexen Wein handelt. Die Rieslinge leben vielmehr von ihrer wunderschönen Balance und
Frische, die sie auch mit Jahrzehnten der Reife beibehalten
und ihrem ungeheuren Trinkfluss. Selbst die Auslesen wirken
sehr klar und auch in wärmeren Jahren nicht überreif und
üppig. Die Kabinette gehören zu den „kabinettigsten“, wenn
man denn überhaupt von einem typischen Kabinett-Stil
sprechen kann und auch die Spätlesen besitzen eher einen

MOSEL DEUTSCHLAND

feinen, herben Charakter bei intensiverem Aroma anstatt
lediglich dicker als ein Kabinett daherzukommen. All diese Facetten prägen den Hausstil seit Jahrzehnten und sind
Zeugnis großer Winzerkunst. Joh. Jos Prüm ist ein Weinhaus,
bei dem die Tradition gesiegt hat. Gerade in den letzten Jahren erleben die im Alkohol leichtfüßigen Weine wieder eine
Renaissance. Weine, die für kühles Klima stehen. Und indem
sie so nur hier an der Mosel erzeugt werden können, sind sie
weingewordenes Zeugnis ihrer Herkunft.

DER AKTUELLE JAHRGANG 2018

Wir sagen es gleich vorab: Wir sind dies Jahr großer Fan des
Graacher Himmelreichs! Dieser Weinberg hat im warmen
Jahrgang den großen Trumpf der Lage ausgespielt. Der von
Wasser gut versorgte Berg, die tief wurzelnden Reben, spiegeln sich in präzisen und animierenden Rieslingen wider und
dies vom feinen und leichtfüßigen Kabinett bis hin zur hochkomplexen, aber stets tänzelnden Auslese. Und überhaupt
zeigen sich dieses Jahr die Auslesen besonders stark, so wie
auch der Lagencharakter besonders hervortritt. Die Wehlener Sonnenuhr ist charmant und ausgewogen, das Himmelreich mineralisch und griffig, die Zeltinger Sonnenuhr besonders vom Schiefer geprägt.
Frisch erschienen sind auch die beiden wichtigen Weinguides, deren Bewertungen wir Ihnen nicht vorenthalten wollen. So schreibt der Gault & Millau treffend: „Erstaunlich
viele Mosel-Winzer sorgen sich in sonnenverwöhnten Jahren um die Säure. Nicht so Manfred Prüm. Er ist überzeugt:
„Säure ist an der Mosel nie ein Problem. Wir haben immer
genug davon.“ Die Weine des Jahrgangs 2018 zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie recht er damit hat. Da präsentiert
sich der Eine strahlender, klarer und frischer als der Andere“.
Und die Jury der Vinum hat einen klaren Favoriten im Jahr
2018: „Hier hat für uns diesjährig die Lage Graacher Himmelreich fast durchgängig die Nase vorn.“ Dabei krönt die Wehlener Sonnenuhr Auslese mit 96 Punkten (Gault & Millau
Weinguide 2020) eine eindrucksvolle Kollektion, bei der klar
wird: „Dieses Haus bleibt sich treu, ein Leben lang.“ (Gault &
Millau Weinguide 2020).

Werte Kunden, wir wünschen Ihnen viel Freude mit den dieses Jahr herrlich präsenten und feinsinnigen Rieslingen von der
wohl bekanntesten Adresse an der Mosel, der Uferallee 19.
Es sind Rieslinge, die von einem unfassbar betörenden Spiel
und einer grazilen Leichtfüßigkeit getragen werden. J.J.s
emotional berührende Weinunikate verkörpern mit ihrer singulären, schwebenden, durchscheinenden Duftigkeit und ihrem tänzerischen Ausdruck auf der Zunge eine unvergleichliche Transparenz.
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BERNKASTELER BADSTUBE, RIESLING KABINETT 2018
Kabinett unter dem Radar
DMO110718
Badstube,
Riesling Riesling
KabinettKabinett 2018
DMO110718 Bernkasteler
Bernkasteler
Badstube,

10% Vol.

28,00 €/l

21,00 €

„Erstaunlich viele Mosel-Winzer sorgen sich in sonnenverwöhnten Jahren um die Säure. Nicht so Manfred Prüm. Er ist überzeugt: „Säure ist an der Mosel nie ein Problem. Wir haben immer genug davon.“
Die Weine des Jahrgangs 2018 zeigen auf eindrucksvolle Weise, wie recht er damit hat. Da präsentiert
sich der Eine strahlender, klarer und frischer als der Andere.“ So berichtet die Jury des brandneu erschienenen Gault & Millau Weinguide 2020 über die Kollektion aus unserem Wehlener Vorzeigebetrieb. Mit
genau jenem Eindruck verließen wir auch die Uferallee 19 bei unserer Verkostung im Winter. Dabei faszinierten uns die Kabinette derartig, dass wir gleich alle drei anbieten müssen, denn 2018 zeichnet sich
insbesondere dadurch aus, dass der Lagencharakter im Vordergrund steht. Die Bernkasteler Badstube
steht oft zu Unrecht im Schatten der beiden Stars, dem Himmelreich und der Sonnenuhr. Sie schwebt
aber auch unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung, weil es nur geringe Mengen gibt. Alle Flaschen, die wir bekommen konnten, haben wir uns daher gleich gesichert. Dieser Kabinett betört mit
einem offenen und präsenten Bouquet. Es duftet fein nach Pfirsichen, auch weißen Blüten und Birnen.
Zum Schwärmen! Am Gaumen zieht sich dann ein verspielter Riesling-Kabinett entlang, dessen Säure
und Fruchtsüße in bestem Verhältnis zueinander stehen. Er schwebt über die Zunge, animiert zum großen Schluck und verströmt eine subtile Frucht in Form von Birnen. Ein wunderbarer Kabinett, dessen
verspielte Art (der Gault& Millau lobt die „charmante Fruchtfülle“ des Weins), aber auch die griffige
Mineralität uns bei unserer Probe im Weingut direkt in ihren Bann gezogen haben.
Zu genießen ab sofort, bis mindestens 2035.

GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING KABINETT 2018
„Dieser Kabinett überflügelt die Wehlener Sonnenuhr nur leicht, besitzt er
doch das Quäntchen mehr an Frucht im Mittelbau.“ – Vinum Weinguide 2020
DMO112218
Himmelreich,
Riesling Kabinett
2018 2018
DMO112218 GraacherGraacher
Himmelreich,
Riesling Kabinett

9% Vol.

30,00 €/l

22,50 €

Die Stärke der Rieslinge aus dem Graacher Himmelreich ist ihre besonders in den ersten Jahren nach
ihrer Füllung verführerische Zugänglichkeit. Es ist die expressivste Lage des Hauses und oft finden Novizen, die gerade beginnen, sich mit den Weinen dieses Vorzeigebetriebs zu beschäftigen, ihren Favoriten in Weinen aus dem Himmelreich. Auch die Jury des Vinum Weinguides 2020 lobt das Himmelreich
dieses Jahr derartig, dass die Lage ihrem Namen sprichwörtlich gerecht wird und schreibt über die
Kollektion: „Hier hat für uns diesjährig die Lage Gracher Himmelreich fast durchgängig die Nase vorn.
Dies überrascht uns nach all den Proben der 2018er Weine nicht. Wir denken, dass der wasserhaltende
Boden Graachs hier und bei anderen Gütern im trockenen Jahr 2018 dazu geführt hat, dass die Weine
wenig bis gar nicht unter fehlender Wasserversorgung litten. Sie besitzen häufig mehr Frische und
Kraft.“ Eine Gegebenheit, die wir auch schon im Weingut Willi Schaefer feststellen konnten. Christoph
Schaefers Graacher Lagen waren kerngesund, standen voll im Saft.
Und so besticht dieser Kabinett durch Rassigkeit, die von der Zugänglichkeit des 2018er Jahrgang unterstützt wird. Der Kabinett duftet nach eingelegten Aprikosen, gelber Kiwi und Birnen und einem Hauch
Sternfrucht. All dies umrandet vom zarten Schieferduft. Am Gaumen erweist sich das Himmelreich als
kraftvoller als der tänzelnde Kabinett aus der Badstube, besticht durch eine rassige Säure und zarte
Schiefermineralität, die hier durch würzige Einschläge eine sensationelle Raffinesse in den Riesling einbringt. Neben dem expressiven Duft schiebt sich der Kabinett am Gaumen zart süßlich entlang, wird
durch eine feine Säure dergestalt abgefedert, dass er fast trocken erscheint. Diese geschmackliche Balance bei zeitgleicher Schwerelosigkeit mag nur ein Kabinett auf den Gaumen zu zaubern und im Hause
Prüm ist dieser Stil zur Perfektion gereift. Ein wunderbar knackiger, verspielter und stilvoller Kabinett.
Die pure Delikatesse der Rieslingtraube!
Zu genießen ab sofort, bis mindestens 2035.
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WEHLENER SONNENUHR, RIESLING KABINETT 2018
„Die Wehlener Sonnenuhr produziert die sinnlichsten, elegantesten
und komplexesten, ikonenhaften Weine, die überwiegend mit dem
Weingut assoziiert werden.“ – Stephan Reinhardt
DMO110818
DMO110818 WehlenerWehlener
Sonnenuhr,
Sonnenuhr,
Riesling Riesling
KabinettKabinett
2018 2018

9,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

Im 19. Jahrhundert orientierten sich die Arbeiter zeitlich im Weinberg anhand der Wehlener Sonnenuhr,
heute dient sie als Orientierung für eines der besten Weißweinterroirs der Welt! Die Wehlener Sonnenuhr ist eine steile Süd-Südwesthanglage mit Schiefer-Verwitterungsboden. Ihre Weine erweisen
sich als exzellente Langstreckenläufer. Oft in der Jugend verschlossen und dicht gepackt, entwickeln
sie sich über die Jahre zu hochkomplexen und finessenreichen Weinen von feiner Frucht und Würze. Die
Wehlener Sonnenuhr zeigt die ganze typische Eleganz und verkörpert somit den Bilderbuch-Riesling
aus dem Hause Prüm.
Wir nahmen die Sonnenuhr im Kabinett-Prädikat dieses Jahr als eine Spur dichter und mineralischer als
das Himmelreich wahr, mit mehr Grip, wie schiefriges Gesteinsmehl haftet der Kabinett am Gaumen,
große Klasse und unser Kabi-Favorit!
Die Sonnenuhr duftet nach Aprikosen und Mandarinen, hat den Schiefer ins Fruchtkorsett gewebt. Am
Gaumen ist dieser Kabinett delikat, elegant und geradlinig und besitzt einen guten Spannungsbogen
dank der feinen und gut integrierten Säure. Er wirkt allerdings umarmender, runder und zeigt sich im
jugendlichen Stadium sensationell präsent, obwohl die Lage meist erst mit etwas Reife als die Größte
aus dem Hause Prüm gilt. Doch 2018 ist alles anders. Wie schön, wenn man die Vielfalt der Natur mit einem solchen Elixier bewundern kann. Kompliment für diesen Kabinett an Katharina und Manfred Prüm!

© Andreas Durst

Zu genießen ab sofort bis mindestens 2038.
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Joh. Jos. Prüm

DEUTSCHLAND MOSEL

93 Punkte
GAULT & MILLAU

ZELTINGER SONNENUHR, RIESLING SPÄTLESE 2018
93 Punkte: „Straffe Frische“ – Gault & Millau Weinguide 2020
DMO111918
DMO111918 WehlenerZeltinger
Sonnenuhr,
Sonnenuhr,
Riesling Riesling
SpätleseSpätlese
2018 2018

8,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

„Die Zeltinger Sonnenuhr gilt wie ihre Nachbarin, die Wehlener, als eine der besten Weinlagen der
Welt,“ urteilt Sommelière Paula Bosch und hievt die Lage auf das verdiente Top-Niveau.
Das Ergebnis, diese bezaubernde Spätlese, eine Mischung aus blauem Devonschiefer, alten Reben und
Spontanvergärung mit anschließendem Ausbau im Stahltank, kann sich 2018 sehen lassen!
Der Gault & Millau Weinguide 2020 lobt die „straffe Frische“ der Spätlese aus der Zeltinger Paradelage
und wir finden in unseren Notizen vom November „Die Zeltinger Spätlese hat Biss, zeigt sich mineralisch.“ Eine feine Würze, rauchige Schiefernoten und helles Obst versammeln sich hier im vielleicht
mineralischsten, ja erdigsten Wein der Kollektion. Die Zeltinger Sonnenuhr mit ihrem Blauschiefer und
dünnen Mutterboden sorgt für Spannung im Glas. Das macht richtig Freude, sodass wir es niemandem
verübeln können, diese potenzialgetriebene Spätlese bereits frisch nach Freigabe aus dem Prümschen
Keller in großen Mengen zu genießen. Die große Spannung, die verspielte und von einer vitalen Dynamik getriebene Spätlese macht einfach richtig Spaß. Uns gefällt die Rassigkeit im Jahrgang 2018, die
nur zarte Fruchtsüße und der schlanke Körper dieses Rieslings. Allesamt exzellente Grundlagen für eine
hochfeine Spätlese von großem Entwicklungspotenzial. Aber glauben Sie uns, die Zeltinger Sonnenuhr
zeigt schon jetzt in der Jugend enorm viel!
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2035.
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GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING SPÄTLESE 2018
Das Himmelreich trumpft 2018 mit all seinen Stärken auf!
DMO111018
DMO111018 Graacher Graacher
Himmelreich,
Himmelreich,
Riesling Spätlese
Riesling Spätlese
2018 2018

8,5% Vol.

36,00 €/l

27,00 €

Wehlener Sonnenuhr und Graacher Himmelreich. Zwei ewige Rivalen, wenn man es so betrachten
möchte. Es sind aber auch die zwei Seelen der prümschen Brust, die sich gerade in ihrem Gegenspiel
so faszinierend voneinander unterscheiden. Dieses Jahr, wir erwähnten es oft genug, überzeugt uns
diese Lage auf ganzer Linie, zählt als unser Favorit. Das lag wohl auch daran, dass die gut mit Wasser
versorgten Graacher Weinberge in einem warmen Jahrgang ihre Trümpfe voll ausspielen können.
Die Spätlese aus dem Himmelreich brilliert mit einem präzisem Bouquet, ja wirkt regelrecht spritzig
für den Jahrgang. Weißes Obst, viel Birnen, ein von Mineralität geprägter Duft im für Prümsche Verhältnisse ungewohnt offenen und präsenten Bouquet – normalerweise benötigen die Weine viel Luft
in der Jugend – kennzeichnen diesen Wein. Uns gefällt die rassige und präzise, da sehr akzentuierte
Säure, die, bestens integriert, sich durch den feinfruchtigen Körper bohrt. Dieser Wein ist die pure
Leichtigkeit des Seins, die unvergängliche Schönheit. Dabei von einer Länge geprägt, die atemberaubend ist. Das ist federleicht, schwebend und in all der festen und rassigen Struktur einfach ein großer
Wurf aus 2018. Kurzum: Ein zeitloser Wein von der Mosel, gelesen aus einem der größten Terroirs
Deutschlands, mit klassischer Spontanvergärung vinifiziert. Eine Spätlese, die das Herz eines jeden
Rieslingliebhabers verzaubert, oder wie der Gault & Millau schon über den Vorgänger (der ebenfalls 94
Punkte erhielt) urteilte: „Ein großer Wein.“

94 Punkte
GA ULT & MIL LAU

Zu genießen ab sofort bis mindestens 2045

WEHLENER SONNENUHR, RIESLING SPÄTLESE 2018
95 Punkte: Gault & Millau Weinguide 2020
DMO110918
DMO110918 WehlenerWehlener
Sonnenuhr,
Sonnenuhr,
Riesling Riesling
SpätleseSpätlese
2018 2018

9% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

„Den Jahrgang aber auf den Punkt bringt die Spätlese aus der Wehlener Sonnenuhr: Man spürt die
Vollreife der Trauben, ohne auch nur annähernd an Überreife zu denken, am Gaumen zeigt sie eine
fantastische aromatische Fülle. Größte Lebendigkeit und einen schier endlosen Spannungsbogen –
einfach grandios.“
So beurteilt der Gault & Millau Weinguide 2020 eine der feinsten Spätlesen des Jahrgangs. Nährstoff für
diese Exzellenz liefern die Trauben aus der weltberühmten, extrem steilen Traumlage Wehlener Sonnenuhr.
Uns gefällt an der Spätlese die saftige Aromatik, die gelbfruchtige und exotische Ausprägung,
die perfekt von der moseltypischen Säure ausbalanciert wird. Die Sonnenuhr hat schon immer
einen etwas runderen Charakter, der sich 2018 extrem akzentuiert zeigt, sich klar von der etwas
griffigeren aber schlankeren Himmelreich-Spätlese absetzt. Dies hier ist das Idealbild eines tänzerischen, verspielten moselanischen Rieslings. Dabei ist wichtig zu wissen: Alle Spätlesen fallen
bei Prüm sehr mild und angenehm „trinkig“ aus. Sie besitzen Leichtigkeit ohne eine überbordende
Süße. Daher würden wir sie auch nie als Dessertweine sehen, sondern als grandiose Speisenbegleiter
und noch besserer als schwereloser Aperitif für einen feinen Abend. Genau jener ausbalancierte Stil
hat die Weine des Hauses zu Weltruhm gebracht. Diese grandiose Spätlese, mit ihrer feinwürzigen Art,
wird über die Jahrzehnte mit Sicherheit zu den schönsten Interpretationen des Jahrgangs zählen. Man
kann größten Genuss in ihrer jugendlichen und ungestümen Phase haben, wobei sie über die Jahre eine
Mineralitätsausprägung entwickeln wird, welche die Primärfrucht verdrängt.

95 Punkte
GA ULT & MIL LAU

Ga ult & Mi llau
Bes te Spä tle se
De uts chl and s 201 8

Zu genießen ab sofort bis mindestens 2045. Ein Hochgenuss zur Terrine vom Geflügel mit glasierten
Apfelspalten, Kürbiscremesüppchen mit gebratener Jakobsmuschel oder gegrillter Dorade auf
Glasnudelsalat und Erdnüssen!
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GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING AUSLESE 2018
96 Punkte: Gault & Millau Weinguide 2020
DMO111118
DMO111118 Graacher Graacher
Himmelreich,
Himmelreich,
Riesling Auslese
Riesling 2018
Auslese 2018

96 Punkte
GAULT & MILLAU

7,5% Vol.

44,66 €/l

33,50 €

„Das Himmelreich bringt sehr klare, filigrane und tänzelnde Rieslinge hervor.“ – Stephan Reinhardt
„Was die Prüm‘schen Weine so einzigartig macht und unter die größten Süßweine der Welt einreiht,
ist ihre atemberaubende Balance. Nie gerät diese aus den Fugen, egal auf welcher Stufe der Prädikatsleiter man sich befindet,“ berichtet begeistert der Gault & Millau.
Ein perfektes Beispiel dafür sind dieses Jahr die Prümschen Auslesen, welche uns nicht nur enorm
gefallen haben, sondern die wir in 2018 als besondere Stärke der Kollektion betrachten. Eines der
Highlights ist diese mit 96 Punkten gekrönte Auslese aus dem Himmelreich, der Lage, welche sich
dieses Jahr am eindrucksvollsten und stärksten in fast allen Prädikaten zeigt. Ananas, frischer Ingwer
und Birnen tummeln sich hier, umrandet von einer schiefrig-rauchigen Nase. Man riecht gleich, dass
man im etwas höheren Prädikat angelangt ist. Nicht weil der Duft süßlichere Assoziationen weckt,
sondern weil die Intensität enorm ist. Und dann trinkt man einen Schluck, der geschliffen über den
Gaumen gleitet und federleicht ausklingt. Auch so kann, nein, so sollte eine Auslese schmecken! Beeindruckend ist, wie lange dann der Nachhall verweilt, viele Augenblicke, nachdem der Wein längst
heruntergeschluckt wurde. Phantastisch! Diese Auslese ist ungeheuer expressiv, aber nicht schwer und
in ihrer Konsistenz nicht ölig, sondern weich und verführerisch. Das ist eine typische Auslese aus dem
Himmelreich, die mit ihrem engmaschigen Korsett, der luftigen und präzisen, ja schlanken Art jeden
Rieslingliebhaber magisch in den Bann zieht.
Zu genießen ab sofort bis mindestens 2049.

WEHLENER SONNENUHR, RIESLING AUSLESE 2018
Ein Klassiker der Mosel.
96 Punkte im Gault & Millau Weinguide 2020
DMO110218
DMO110218 WehlenerWehlener
Sonnenuhr,
Sonnenuhr,
Riesling Riesling
AusleseAuslese
2018 2018

96 Punkte
GAULT & MILLAU
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8% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Die Auslese ist die Königsdisziplin der Mosel und findet ihren reinsten Ausdruck in der Wehlener Sonnenuhr aus dem Hause Joh. Jos. Prüm. Hätten wir die Aufgabe, einen Kanon zu erstellen über die
bedeutendsten und wichtigsten Weine des deutschen Weinbaus, so hätte die Wehlener Sonnenuhr
von Joh. Jos. Prüm im Prädikat Auslese garantiert einen Platz in den Top 10 sicher. Denn eine derartig vielschichtige, dabei tänzelnde und doch elegant zurückhaltende Art, unterstützt durch niedrige
Alkoholgehalte und nur zarte Fruchtsüße, bringt kein anderer Süßweintyp der Welt derartig grazil
hervor. Und gegenüber ihren beiden Prädikaten-Geschwistern, dem Kabinett und der Spätlese, hat
sie noch den Vorteil, einige weitere Jahrzehnte der Reifeentwicklung in der Reserve zu haben und
somit dem Weinliebhaber weitere Facetten einer grandiosen Rieslingentwicklung zu offenbaren. Doch
anders als durch Botrytis rosinierte Trauben wie bei einer Trockenbeerenauslese, besticht dieser Wein
auch in der Jugend bereits durch eine enorme Balance und große Harmonie, sodass diese Auslese bei
aller schmeckbaren Fruchtsüße stets einen animierend erfrischenden Charakter innehat, der somit unerreicht und unkopierbar ist.
Beim Jahrgang 2018 zeigt die Wehlener Sonnenuhr sich im vollen Charme des warmen Jahrgangs. Sie
bleibt zurückhaltend und elegant, wie oft in der Jugend, verströmt bei aller Eleganz auch den exotischen Duft gelber Früchte. Doch zeichnet sie sich auch durch ein gesetzteres Bouquet aus, während
die Auslese aus dem Graacher Himmelreich ungestüm und voller Vitalität dagegenhält, schweigt die
Sonnenuhr in weiser Erfahrung. Eine vibrierende Mineralität zieht sich durch den festen Körper dieser
doch filigran wirkenden, da leichtfüßigen Auslese.
Die Auslesen aus dem Hause Joh. Jos. Prüm sind keine Süß- bzw Dessertweine, dafür sind sie viel zu
subtil und mild in ihrer Fruchtsüße. Dieses edle Prädikat besticht durch Tiefgang und Facettenreichtum. Ein ganz großer Klassiker, von wunderbarer Brillanz geprägt, dem wir größtes Entwicklungspotenzial bescheinigen. Zu genießen ab 2020 bis 2050+.
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GRAACHER HIMMELREICH, RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL 2018
Weltklasse!
DMO111318
DMO111318 Graacher Graacher
Himmelreich,
Himmelreich,
Riesling Auslese
Riesling Goldkapsel
Auslese GK 2018 7% Vol.
DMO111318H
Graacher Himmelreich, Riesling Auslese GK 2018 (0,375 l)

100,00 €/l
7% Vol.

104,80 €/l

75,00 €
39,30 €

„Den Höhepunkt markiert die Himmelreich Auslese Goldkapsel, deren Fruchtkern die Stärken der
Graacher Lage geschmacklich dokumentiert.“ – Vinum Weinguide 2020
Diese sehr klare, feinwürzige und nach Ingwer und Birnen duftende, von Schiefer-Noten begleitete
Auslese Goldkapsel unterscheidet sich von der „einfachen“ Auslese aus gleicher Lage dadurch, dass
hier auch deutlich botrytisierte Trauben, also bereits rosinenartig eingetrocknete Trauben, verarbeitet
wurden. Das ist sozusagen die Essenz einer Auslese, die vielschichtigste und komplexeste Interpretation der Lage. Darauf haben Katharina und Manfred Prüm im Jahrgang 2018 enorm lang warten müssen,
doch die Geduld hat sich ausgezahlt.
Diese Auslese Goldkapsel besitzt keine ölige Konsistenz, zeigt sich aber aromatisch deutlich dichter und
facettenreicher. Man meint förmlich, die unterschiedlichen Traubenreifestadien, die hier eingingen, in
konzentrierter Form zu schmecken. Dieser Klassiker kann eine ganze Generation an Weintrinkern überleben und somit bereits für die nächste Generation gebunkert werden (wenn man denn so altruistisch
eingestellt ist ;-). Oder aber man genießt sie mit 3-4 Jahren Flaschenreife in den kommenden zwei Jahrzehnten zu allerlei leichten Desserts, idealerweise einer nicht zu süßen Apfeltarte oder vielerlei Käse.
Und auch solo, allein für sich, ist diese flüssige Form der Rieslingtraube ein purer Hochgenuss, dem man
bereits jetzt in kleinen Schlucken minutenlang nachschmecken kann. Derartige rare Weine, die zudem
niedrig im Alkohol ausfallen, sind eine echte Freude und eine Offenbarung aus einer völlig anderen
Weinwelt und vermitteln ein wohlig warmes Gefühl der Glückseligkeit. Und die Auslese Goldkapsel
aus dem Hause Prüm ist ein echter Klassiker dieser Kategorie. Zu genießen ab 2021, Höhepunkt 2027 bis
mindestens 2055.

WEHLENER SONNENUHR, RIESLING AUSLESE GOLDKAPSEL 2018
Goldkapsel: Garant für allerfeinste Beerenselektion
DMO110318
DMO110318 WehlenerWehlener
Sonnenuhr,
Sonnenuhr,
Riesling Riesling
Auslese Auslese
Goldkapsel
GK 2018
2018 7,5% Vol.
113,33 €/l
DMO110318H
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese GK2018 (0,375 l) 7,5% Vol. 118,13 €/l

85,00 €
44,30 €

Im Hause Prüm gibt es eine klare Unterscheidung. Es gibt die „weißen Kapseln“ und die „Goldkapseln“.
Letztere unterscheiden sich gegenüber den „normalen“ Auslesen dadurch, dass hier auch botrytisiertes
Lesegut, also durch den Edelschimmel rosinierte Trauben, vergoren werden. Dies ergibt eine andere
Komplexität, aber auch eine nochmals feinere Aromatik, die neben klarer Frucht auch die Bandbreite bis
zu getrockneten Früchten, englische Marmeladen und insgesamt dunklere Noten einbringt.
Obwohl die Weine aus dem Graacher Himmelreich dieses Jahr für unseren Geschmack in Punkto Präzision und Frische stets die Nase vorn haben, kann man eigentlich um diese Wehlener Sonnenuhr Goldkapsel-Variante nicht herumkommen. Das ist einfach die Essenz des Jahrgangs und ein mehr als animierender Riesling. Es ist ein Mehrgenerationen-Wein der Extraklasse. Allein der saftige, intensive Duft ist
betörend. Das kitzelt geradezu an der Nasenspitze! Bergamottenöl, Aprikosen, Ingwerkonfitüre, saftige
Nashi-Birnen. Der „Sonnenuhr-Stil“ zieht sich auch am Gaumen fort. Die Sonnenuhr ist wahnsinnig
expressiv in diesem Jahr. Das strahlt aromatisch über allem und ist bei aller Komplexität immer noch
verblüffend leichtfüßig und vor Vitalität strotzend. Es lohnt sich, diesen Wein über Jahrzehnte zu beobachten. Dann wird die Frucht weichen, die Mineralität in den Vordergrund gedrückt und die Grenzen
von Fruchtsüße und trockener Wahrnehmung aufgelöst. Dann gehören Weine wie dieser zu den größten Schätzen, welche die Weinwelt zu bieten hat.
Zu genießen ab 2021, Höhepunkt 2027 bis mindestens 2055.
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Die Referenz der Toskana!
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Riecine: Ein mythischer Name aus einer der magischsten Kulturlandschaften der Welt verzaubert mit Chiantis voller Noblesse!

TOSKANA ITALIEN

Der neue Jahrgang des Chianti Classico, seit Jahren eine Bank,
ist eingetroffen!

sicht eine absolute Ausnahmestellung ein. Die Weine sind so
betörend anders – schwebenden Wesen ähnlich, in unverfälschter, höchst authentischer toskanischer Weintradition!
Diese Inkarnation von burgundischer Feinheit in Duft und
Textur bildet den Gegenpol zu den unzähligen austauschbaren Technoweinen, die heute den Markt überschwemmen.

Riecine di Riecine 2015: ein Grand Cru des Chianti
aus Traumjahrgang

Originäres Chianti, wie es nobler und unverfälschter nicht
sein kann!

…und der TreSette Merlot erhält 97 Punkte!

Riecine steht für geschliffene Sangiovese-Delikatessen – völ-

Laue Abende in der Toskana verführen zum Träumen: Mit
allen Sinnen saugen wir bei jeder neuen Winzerreise den
berauschenden Geruch des Herbstes ein und genießen den
Chianti mit guten Freunden. Ja, diese Gewächse sind die
Seele der Toskana, es sind Herzblutweine. Wenn sie denn
mit Könnerschaft vinifiziert sind: handwerklich, in größter
Achtung vor der Natur hergestellte Sangiovese-Weine (die
autochthone Urrebe der Region), vibrierend lebendige Geschöpfe voller Individualität, denen es im besten Fall gelingt,
neben verführerischer Frucht und trinkanimierender Frische
mit eleganter Aura im Glase zu stehen.
Eine dieser leider so raren Trouvaillen, die immer wieder viel
zu schnell ausverkauft sind, können wir Ihnen heute mit heißem Herzen anempfehlen, denn die neuen Jahrgänge sind
frisch eingetroffen: Das Weingut Riecine aus Gaiole in Chianti ist in jeder Hinsicht eine Perle und einer der strahlenden
Fixsterne von „bella Italia“ und nimmt in stilistischer Hin-

lig frei von modischen überreifen Aromen, fetter Frucht oder
gar trockenen Tanninen. Handwerkliche Sangiovese-Weine
voller Eleganz statt holzüberladener Supertuscans aus internationalen Modesorten! Diese urigen, authentischen Chianti gehen schlicht unter die Haut! Sie beschwören die Magie
ihrer Herkunft, sie rufen wehmütige Erinnerungen wach an
laue Sommerabende unter toskanischem Himmel und das
unbeschreiblich schöne fahle Licht in der Abenddämmerung,
sie besitzen burgundische Textur und sind außerordentlich
vielschichtig im faszinierenden Duft. Gänsehautatmosphäre!
Die Sehnsucht nach solch ursprünglichen, unverwechselbaren, authentischen Weinen zu fairen Preisen wie nach dem
prallen Leben in mediterranem Ambiente lodert im Herzen eines jeden echten Toskanafans. Die originären Chianti
wagen avantgardistische Tradition, besitzen Charisma und
unverfälschten Herkunftscharakter: Sie sind die Essenz der
Toskana, wahrlich ihr pochendes Herz! Die magischen Weine
von „Riecine“ gehören schlicht zu den größten Weinen Italiens. Und werden dementsprechend von der internationalen
Fachpresse begeistert gefeiert!

CHIANTI CLASSICO DOCG, ROSSO 2017
Unser Lieblings-Chianti seit vielen Jahren!
ITO040117
ITO040117 Chianti Classico
ChiantiDOCG,
Classico
rosso
DOCG,
2017rosso 2017
13,5% Vol.
ITO040117M
Chianti Classico DOCG, rosso 2017 Magnum 13,5% Vol.

25,06 €/l
29,33 €/l

18,80 €
44,00 €

Ein waschechter Chianti Classico, wie er authentischer wohl kaum schmecken kann. Ein edles Gewächs
der Toskana aus Höhenlagen von 450-500m über Meereshöhe, mit seidigem Mundgefühl, feiner Struktur und einem Trinkvergnügen, das ihn weit höherpreisiger schmecken lässt, als er tatsächlich kostet!
Riecines Chianti Classico ist eine Bank. Und dies seit Jahren. Es gibt kaum eine Auszeichnung, welche
dieser waschechte Chianti nicht abgeräumt hat. Und das obwohl er meilenweit entfernt ist von einem
Verkostungsund Powerwein. Aber vielleicht wurde er genau deshalb derart häufig mit Lob überschüttet? James Suckling vergab vergangenes Jahr 94 Punkte, nochmals 2 mehr als im großen Jahrgang 2015. Vor allem im Decanter ist dieser Wein eine feste Größe geworden.
Er war bereits bester Chianti des Jahrgangs 2010 und 2007. 2016 erhielt er daher die PlaBrandaktuell:
tin-Medaille und unglaubliche 97 Punkte! Und nun haben wir, frisch eingetroffen, den Jahr3 Gläser im
gang 2017 im Glas!
Und wir bleiben wieder für mehrere Minuten am verführerischen Bouquet hängen! Es lohnt
Gambero Rosso!
sich, entwickelt dieser feine Chianti doch eine enorme Komplexität in den ersten Minuten
nach dem Einschenken ins Glas. Da duften zunächst saftig rote Beeren hervor, Amarenakirsche, auch ein Hauch Schlehe. Ein Potpourri roter süßer und säuerlicher Früchte. Und mit
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dem Luftkontakt hat man den warmen Eindruck des Dufts von Kirschkernen. Keine Barriquenote, nur
die fruchtig- holzigen Kirschkerne und ein Hauch Pfeffer, der anschließend um getrockneten Thymian
erweitert wird. Welch faszinierend, ätherisch und saftig duftender Chianti! Im Vergleich zu seinem
Vorgänger aus 2016, der auch zarte Minznoten hatte und mehr auf der Sauerkirschfrucht balancierte,
zeigt 2017 wieder mehr Bodenständigkeit im Glas. Das steht einem authentischen Chianti Classico wie
diesem unglaublich gut. 2016 war ein Chianti im Maßanzug aus feinem Zwirn, vielleicht sogar ein wenig
versnobt, 2017 ist er wie ein bodenständiger Weinbergsarbeiter, ganz in seinem Element, authentisch,
ursprünglich, echt.
Die Zunge jubiliert ob der Feinheit und Transparenz der köstlichen, saftigen rotbeerigen Frucht, die
sie zärtlich liebkost und der ganz zarten, dezenten Säurestruktur, die zum fröhlichen Gelage animiert:
Das ist wahrlich ein handwerkliches Meisterwerk voll Finesse mit samtenen, fein polierten Tanninen,
das wohlige Emotionen auslöst. Seine seidige, geschmeidige Fülle, sein edler Extrakt, die zart-herben
Anklänge (Thymian und Nelke!) an die duftende Erde der toskanischen Hügellandschaft nach einem
erfrischenden sommerlichen Landregen machen einfach Lust, diesen urigen Chianti über einen Abend
mit großem Genuss ‚solo’ zu leeren – ein Wein, der aber auch als kongenialer Essensbegleiter zu Pasta
oder gehobener italienischer Küche dient. Und genau diese Einfachheit bei der Essensbegleitung liegt
ihm wie kein anderer Wein. Riecines Chianti ist kein Wein für ein nobles mehrgängiges Sonntagsmenü,
sondern der kongeniale Partner puristischer Pastagerichte.
Jens Priewe, eine Ikone des italienischen Weinjournalismus, urteilt: „Im Chianti Classico liegt die Messlatte hoch und wer die Entwicklung verfolgt, weiß, dass man, um wirklich der Beste zu sein, erstmal die
Weine von (...) Riecine schlagen muss.“
Für viele Toskana-Aficionados bildet Riecines Chianti Classico einen der großen Referenzweine des Chianti: Sangiovese kann anders schmecken, besser wohl kaum! Toskana unverfälscht und ungeschminkt,
nobel im Duft und frisch und burgundisch in der Textur. Nichts ist lautschreierisch, alle Ingredienzien sind
nobel verwoben und doch will der Wein nie mehr vorgeben als er ist. Ein Stück italienische Lebenskultur.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt ab 2021 bis 2029.
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CHIANTI CLASSICO RISERVA, ROSSO 2016
DECANTER: 94 Punkte – Für uns: Best ever!
ITO040216
ITO040216 Riecine, Chianti
ChiantiClassico
ClassicoRiserva,
Riserva, rosso
rosso 2016

14% Vol.

39,86 €/l

29,90 €

Ein absoluter TOP-Wein! Nochmals besser als die 15er Riserva, da feiner, nobler und eleganter.
„Der Wein ist elegant komponiert und duftig, mit einer gewissen Erdigkeit, frischen Kräutern und
steinigen Personalität. Er zeigt eine beeindruckende Präzision! 94 Punkte“ – DECANTER
Aus Gaiole in Chianti stammt diese nur in allerbesten Jahrgängen erzeugte Riserva Jahr 1971 gepflanzter
Reben. Nachdem wir nun etliche Weine der Toskana des Jahrgangs 2016 probiert haben, steht für uns
fest: 2016 ist die noch feinere Version des 2015er Jahrgangs, ein Update sozusagen. Denn neben dem
großen Potenzial des 2015er Jahrgangs besitzt 2016 den Vorteil der Zugänglichkeit in der Jugend, hat
etwas mehr Frische. Ein weiterer Beweis für die Güte des Jahrgangs, der auch von den Winzern sehr
hoch eingeschätzt wird, ist diese Riserva. Nur in absoluten Spitzenjahrgängen gibt es sie, zuletzt 2015
und davor 2009! Das Duo 2015 und 2016 erinnert uns ein wenig an die Doppelspitze der im Bordelais
als Jahrhundertjahrgänge vermarkteten 2009er und 2010er. 2009 mit mehr Reife und Charme, 2010 als
seriösere Version mit mehr Potenzial und kühlerer Frucht.
Diese Riserva ist nichts anderes als die ultimative Expression des Sangiovese! Die Trauben stammen aus
dem Gittori-Weinberg in Gaiole. Eine nach Süden ausgerichtete Terassenanlage deren Besonderheit
die auf 450- 500m über dem Meeresspiegel stehenden Reben sind. Diese haben mittlerweile ein Alter
von bis zu 48 Jahren und liefern zwar niedrige Erträge, dafür fantastische aromatische Trauben von
einmaliger Güte.
Dieser Chianti aus in mehreren Durchgängen handgelesenen Trauben, die vor dem Keller über einen
Sortiertisch gingen, um das absolut bestmögliche Ausgangsmaterial zu selektionieren, duftet ätherisch
im Glas. Das Bouquet erzählt von der Feinheit der Sangiovese-Traube, aber auch vom so wunderbar
eleganten Jahrgang 2016. Herzkirschen, saftige Johannisbeeren, Bitterorangenschalen und ein Hauch
Minze zeichnen sich hier ab. Mit zunehmendem Luftkontakt fächert sich der Wein auf, Milchschokolade und Pinien gesellen sich dazu.

Best ever!
PINARD DE PICARD

Eine Sinfonie der subtilen Düfte, bei dem das Holz im Hintergrund steht. Denn die Idee der Risverva ist
mitnichten eine kräftigere Version des Chianti Classico, sondern einen feineren und facettenreicheren
Sangiovese einzufangen. Der Wein verbrachte über 20 Monate im
großen Holz und bis jetzt zur Freigabe weitere Zeit der Reife auf der
Flasche. Wir lieben seine Seidigkeit am Gaumen, die klare Kirschfrucht und das mineralische, zart rauchige Aroma der Riserva. Ein
Wein, der über den Gaumen schwebt, kühl ist wie Seide.
Das ist Chianti vom Feinsten! Riecine ist eines unserer absoluten
Lieblingsgüter, stilistisch ganz nahe an unserem Toskana-Ideal und
der Jahrgang 2016 spielt unserer Präferenz voll in die Karten!
An dieser Stelle müssen wir auch einmal eine Lanze brechen für das
„neue alte Team“ Riecines, welches diesen Jahrgang zu verantworten hat. Nachdem Sean O‘ Callaghan das Weingut mit dem Jahrgang 2015 verließ, war schnell klar, welche Personen die Zukunft
des Weinguts leiten sollten. Niemand geringeres als Carlo Ferrini,
für viele Italiens renommiertester Oenologe, konnte für Riecine
zurückgewonnen werden. Ferrini ist für Riecine kein unbeschriebenes Blatt. Bereits vor vielen Jahren arbeitete er für Riecine, doch
legte er dann eine sensationelle Karriere hin und widmete sich
dabei größeren Projekten.
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Doch jetzt ist der verlorene Sohn zurückgekehrt! Er berät den 35-jährigen Alessandro Campatelli, der
gemeinsam mit Ilda Roci den kompletten Weinbau- und die Vinifikation verantwortet und seit 2015 im
Betrieb tätig ist.
Wir haben Alessandro getroffen und das neue Gesicht des Betriebs als hochmotivierten Feingeist kennengelernt. Seine Vision ist es, Riecine voll und ganz mit der gewohnten und erfolgreichen Stilistik
weiter zu führen, anstatt dem Weingut seinen persönlichen Stempel aufzudrücken. Eine fast altruistische Herangehensweise in unseren modernen Zeiten, die uns sehr beeindruckt hat und heutzutage nur
noch rar anzutreffen ist. Seine Riserva ist das erste Meisterwerk in einer durch und durch glanzvollen
Gesamtkollektion.

RIECINE DI RIECINE, TOSCANO ROSSO 2015
Wer das Burgundische in der Toskana sucht, entscheidet sich für den Riecine di Riecine
ITO040615
ITO040615 Riecine di Riecine
Riecine,diToscano
Riecine IGT,
Rosso
rosso
20152015

13% Vol.

58,53 €/l

43,90 €

Sangiovese wie aus einem Keller der Côte de Nuits. Sangiovese mit burgundischer Finesse und Eleganz, dafür aber von toskanischer Sonne verwöhnt und mit einer fantastischen Würze ausgestattet, die
den Wein dann doch ganz eindeutig verortet. Dieser Sangiovese ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür,
wie groß purer Sangiovese werden kann. Heute ist es ja eher an der Tagesordnung, dass diese Sorte
mit Holz geradezu überfrachtet wird. Hier jedoch war überhaupt kein Holz im Spiel – nicht einmal
gebrauchtes. Stattdessen wurde der Sangiovese, der aus den besten Parzellen des gut 45 Jahre alten
Hausweinbergs in Gaiole stammt, sowohl im Nomblot-Betonei vergoren als auch über 36 Monate dort
ausgebaut. Die Besonderheit dieser Betoneier besteht sowohl in der einzigartigen Mikrooxidation, die
der Wein durchläuft, als auch darin, dass der Wein durch die Eiform immer in Schwingung bleibt.
Das Ergebnis ist betörend und intensiv. Der Riecine di Riecine zeigt intensive Aromen von Pflaumen,
Kirschen, Himbeeren sowie von einem Hauch Marzipan, schwarzem Kardamom und Tabak, schwarzem
Tee und sowie Unterholz und Waldboden. Darüber liegt ein feiner Duft von Rosen sowie von Zedernholz und Leder. Am Gaumen zeigt sich dann die ganze Größe dieses Sangiovese: So dicht verwoben
sind Frucht und würzige Noten, so poliert das Tannin, dass man keinen Zweifel daran hat, dass der Sangiovese sich über die 36 Monate im Betonei bis zum Hochglanz abgeschliffen hat. Noch beeindruckender, wenn das überhaupt möglich ist, finden wir die präzise Säure, die den Riecine di Riecine durchzieht
und die einhergeht mit einer tiefen, lebendigen Mineralität und einer trotz des sonnenverwöhnten
Jahrgangs immer kühlen steinigen Stilistik – der Weinberg liegt auf 450 bis 500 Metern Höhe.
Es ist ein Sangiovese, der an gereiften Nebbiolo oder Pinot denken lässt, so klar, so frisch, so
fein ist dieser Wein. Es ist ein Grand Cru des Chianti.

Slow Food: Grande
Vino Slow Wine
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LA GIOIA TOSCANO ROSSO 2016
Riecines ‚Super-Tuscan‘ aus 100 % Sangiovese meisterhaft komponiert.
ITO040316 Riecine, LaLaGioia
Gioia,
IGT rosso
20162016
ITO040316
Toscano
Rosso

13,5% Vol.

65,33 €/l

49,00 €

Der etwa 50 Jahre alte Weinberg, der rund um das Kultweingut Riecine in Gaiole in Chianti platziert
ist, verfügt über unterschiedliche Parzellen mit verschiedenen Bodentypen und Sonnenausrichtungen.
Gemeinsam ist den Parzellen, dass sie bei 450 bis 500 Metern recht hoch liegen und somit immer über
genügend nächtliche Kühle verfügen, um eine klare Säure ausbilden zu können. Für La Gioia werden
Trauben verwendet, die von besonders sonnenverwöhnten Ecken des Weinbergs stammen – während
für den Riecine di Riecine, der ja sozusagen der Burgunder unter den Spitzenweinen des Weinguts ist,
eher Trauben von den kühleren Parzellen Verwendung finden. Mit dem La Gioia schafft man auf dem
biologisch-organisch bewirtschafteten Weingut einen Cru im Sinne eines Super-Tuscans, allerdings ausschließlich aus der Sangiovese-Traube. Der Sangiovese wird nach der Vergärung in Beton-Cuves über 24
Monate hinweg in Tonneaux aus erster, zweiter und dritter Belegung ausgebaut.

94-95 Punkte
SUCKLING

94 Punkte
PARKER

Holz findet sich in der jugendlichen Aromatik zwar auch, nimmt hier aber nie eine vordere Position
ein. Vielmehr ist La Gioia Ausdruck einer reifen dunklen Frucht von Pflaumen, schwarzen Kirschen
und Brombeeren. Dahinter liegt schon im Duft eine immense Mineralität, ausgedrückt in kühl wirkendem zermahlenen Stein. Begleitet wird dies mit einem Hauch von Zedernholz, Leder, Veilchen
und einer frischen Blutorange. Am Gaumen dann zeigt sich der enorm frische und energiegeladene
Charakter, den man bei manch anderem Super-Tuscan durchaus schon einmal vermisst. Saftigkeit
und eine elektrisierende Vitalität, gepaart mit feiner Würze, kraftvollem und reifem Tannin, sorgen
hier, aber auch bei Robert Parker und James Suckling für Begeisterung, wo es 94 bzw. 94 bis 95
Punkte gibt. Eine gelungene Bewertung für einen Sangiovese aus dem Chianti, der sich mit seinem
Charakter wohltuend aus der Chianti-Classico-Masse abhebt und mit zum Besten gehört, was wir
aus der Region kennen.
Der Sangiovese dürfte seinen Höhepunkt ca. 2026 erreichen und sich weiterentwickeln bis 2038.

„TRESETTE“, MERLOT ROSSO 2016
97-Suckling-Punkte: „Ein Unikat.“
ITO040816
ITO040816 „TreSette“,”TreSette”,
Merlot rosso
Merlot
2016
rosso 2016

13,5% Vol.

105,33 €/l

79,00 €

Diese Neuheit aus dem Hause Riecine ist ein reinsortiger Merlot. Natürlich ist dies kein überextrahiertes, modernes Marmeladenbömbchen, sondern ein höchst faszinierender, außergewöhnlicher Wein
von Weltformat, der getreu dem ureigenen Hausstil folgt!

97 Punkte
SUCKLING

Von einer sehr kleinen Parzelle in Gaiole stammt diese Pretiose, die nur in den allerbesten Jahrgängen vinifiziert werden soll, 480 m hoch gelegen, die Reben sind mittlerweile im Schnitt bereits 45 Jahre alt und stehen auf einem Terroir aus Kalkstein, Lehm und Schiefer. 20 Monate reifte der Wein in
3 französischen Fässern à 700 Litern, daher rührt auch der Name: Tresette. Lediglich 2700 Flaschen
dieses Elixiers sowie einige Magnumformate konnten gefüllt werden.
Im Glas vor uns steht ein völlig eigenständiger Rotwein, wie wir ihn so aus der Toskana noch nicht probiert haben. Wow! Bereits der wilde, ätherische Duft von frischem Basilikum, Nelken und Lorbeer untermalt von Tonka- Bohnen und saftigen, kristallklaren Brombeeren ist faszinierend und macht Neugier
auf den ersten Schluck. Und hier erwartet uns dann ein nicht zu kräftiger und keinesfalls marmeladiger,
sondern in ein kühles und seidiges Gewand gepackter Merlot, sehr gut ausbalanciert, mit einer vitalen
Säureader, die die typische Riecine- Frische verleiht, der von samtigem Tannin ummantelt wird. Die
Frucht geht stark in eine sehr kühle Richtung, Schicht um Schicht entfalten sich köstlichste Aromen
blauer Beerenfrüchte und verleihen dem noch jungen Wein seinen charmanten Charakter.
Zu genießen ab sofort, bitte dekantieren, Höhepunkt ab 2020 bis 2035.
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„ La Gioja ist eine Schönheit. “ – Parker
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Commendatore
G.B. Burlotto
PIEMONT

© Werner Richner

Die meist ersehnten Weine
Piemonts sind da!
Spätestens seitdem Antonio Galloni den Monvigliero des Jahrgangs 2013 mit 100 Punkten bewertete, ist Burlotto in aller
Munde!
Von MERUM zu den drei besten Weingütern gezählt: „Unter
den mittlerweile 359 Barolo-Winzern gibt es ein paar außerordentlich begnadete Weinmacher! Ihre Barolo sind traumhaft.
Schöneres kann man sich in Weinform nicht denken!“
„Fabio ist ein begnadetes Winzertalent, der mit seinem Erbe
umgehen kann wie kein zweiter. Er interpretiert in jedem seiner Weine das Terroir und die Trauben des Piemont, verweist
damit zugleich auf berühmte Beispiele mit Kultstatus aus
Frankreich und bestätigt damit ganz bescheiden zu kleinsten Preisen, was in der großen Welt des Weines möglich ist.
Im Grunde sollten Menschen, die das wissen, kaufen was sie
bekommen können und den Mantel des Schweigens darüber
legen.“ – Paula Bosch
Gambero Rosso: „Burlotto, ein Glanzlicht Piemonteser Weinbautradition mit großem Geschichtsbewusstsein, ist in den
letzten Jahren qualitativ durchgestartet!“

Sie, liebe Kunden, haben die betörenden Barolo des Jahrgangs 2015 schon lange in Ihrem Keller liegen. Und heute
präsentieren wir Ihnen den neuen Jahrgang unseres piemontesischen Kleinods mit seinen Basisweinen, die mittlerweile
nicht minder begehrt sind. Kein Wunder, sind die Qualitäten
doch einzigartig in diesem Preisbereich. Fabio, den unsere
Italien-Aficionados schon seit Jahren schätzen, ist einer der
sympathischsten Winzer, die wir kennen. Auf der ganzen
Welt! Der so bescheidene Ur-Ur-Enkel des legendären Commendatore Burlotto, des Weingutgründers und Lieferanten
des italienischen Königshauses, arbeitet in seinen charaktervollen Weinen stets die Authentizität des Piemont heraus.
Weine mit Seele, völlig unverfälscht von Holzorgien oder
marmeladiger Überreife. Die sprichwörtliche burgundische
Finesse und Eleganz sowie eine unübertreffliche Komplexität
im betörenden Parfum zeichnen die feine Stilistik seiner unverwechselbaren Gewächse aus. Das ist die höchste Schule
traditioneller Piemonteser Winzerkunst!
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Neben

den längst vergriffenen, da so grandiosen Barolo-Schwergewichten auf absolutem Weltklasseniveau, sind
ganz frisch bei uns eingetroffen, die Basisweine des Jahrgangs 2018. Sie werden selbstredend mit dem gleichen
handwerklichen Ethos vinifiziert wie die legendären Spitzenweine. Denn Fabios Maxime ist stets die höchste Qualität,
was bedeutet, alle wichtigen Arbeiten mit eigener Hand zu
bewerkstelligen. Auf dem Weingut Burlotto steht die Winzerfamilie noch selbst im Keller und Weinberg und jettet
nicht permanent zu Verkostungen um den Erdball. Denn Fabio ist ein absolut Weinbesessener, so wie Klaus Peter Keller
beispielsweise, der ihn mittlerweile auch selbst, begeistert
von den großartigen Qualitäten, in Verduno besuchte.
Fabios Weine und Vita belegen unsere immer wieder gemachte Beobachtung: Große Weingutsbetriebe können
gute Weine machen. Emotional berührende, die unter die
Haut gehen, kommen aber stets von kleinen Familienbetrieben: Nur wer die finale Verantwortung trägt für sein Handeln und hohes ethisches Verantwortungsbewusstsein für
die Natur, der gibt alles! Kämpft um das letzte Quäntchen
Qualität! Und produziert Heimatweine von unverwechselbarem Charakter.
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Und diese packenden Barbera, Dolcetto und Nebbiolos gibt
es heute noch zu Preisen, die im Kontext der besten Weine
dieser so prestigeträchtigen Region dem kundigen Genießer
ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern vermögen. Obwohl die
ganze Welt hinter den Weinen von Burlotto her ist! Welch
altruistische Einstellung eines Winzers, der sich mit Haut
und Haaren seiner Berufung verschrieben hat. Die sanft gewellte Hügellandschaft der Langhe im Piemont, dem „Land
am Fuße der Berge“, diese mit ihrem herben Charme und
ihren kulinarischen Köstlichkeiten verzaubernden Weinanbauregion, ermöglicht es Fabio, dem sympathischen Star
ohne jegliche Allüren, große Weine individuellen Charakters
und der einzigartigen Typizität seiner großen Lagen zu vinifizieren.

Unser

persönliches Fazit: Die wahren Liebhaber Großer
Gewächse, die eher das Leise suchen denn das marktschreierisch Laute, fruchtige Finesseweine mit exemplarischer
Feinheit, mit betörendem Schmelz und packender Mineralität, die finden die Seele des Piemont in den berührenden Pretiosen des genialen Sympathieträgers aus Verduno.
Salute!
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DIVES LANGHE SAUVIGNON 2018
Der Sauvignon blanc von Burlotto ist so klar, so frisch, so knackig
und so sortentypisch – ein Muss für Sauvignon-Fans.
IPI011418
Burlotto,
Divesbianco
Langhe
Sauvignon 2018
IPI011418Comm. G. B.„Dives”
Langhe,
2018

14% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Sauvignon blanc, diese in den letzten Jahren international so erfolgreich gewordene Sorte, fühlt sich in
vielen Gegenden zu Hause. Den ursprünglich von der Loire stammenden Sauvignon findet man schon
seit dem frühen 19. Jahrhundert auch im Piemont – ähnlich wie Chardonnay und Pinot. Und genauso
wie die beiden burgundischen Sorten fühlt sich der Sauvignon blanc sehr wohl auf den oft von Kalk und
Kreide durchsetzten Böden.
Bei Burlotto schafft Fabio Alessandria das Kunststück, einen Wein zu vinifizieren, den man eigentlich
innerhalb weniger Minuten getrunken haben möchte, der also fast wie Wasser (nur besser) die Kehle hinunterrinnt und dabei alles andere als gewöhnlich ausfällt. Das wäre im Übrigen eines Burlotto-Weines
auch keineswegs würdig. Im Gegenteil ist der Dives ein Sauvignon blanc, der nicht laut, sondern intensiv und mit feiner Mineralität sowie knackiger Säure daherkommt. Im Duft erinnert er an Stachelbeeren
und Holunderblüten mit ein wenig grüner Paprika, mit etwas geriebenem Gummi, mit Gartenkräutern
und dem frischen Saft von Meyer-Zitronen samt Abrieb. Diese herbe Frische sorgt am Gaumen zusammen mit der Fruchtsüße und der angenehmen Säure für den schon angesprochenen Trinkfluss. Alles ist
in sich sehr stimmig, das ist schlichtweg gekonntes Winzerhandwerk.
Den Dives trinkt man jetzt und bis ca. 2022.

DOLCETTO D’ALBA 2018
Was für ein zeitlos schöner Wein. In diesen Dolcetto kann man sich geradezu verlieben.
IPI010518
IPI010518 Comm. G. B.Dolcetto
Burlotto,
d’Alba,
Dolcetto
rossod’Alba
2018 2018

12,5% Vol.

14,60 €/l

10,95 €

Wie nah die Piemonteser Rebsorten eigentlich zusammenliegen und sich doch voneinander unterscheiden, wird einem klar, wenn man Nebbiolo, Barbera, Freisa und diesen wunderbaren Dolcetto einmal
nebeneinander trinkt. Dann fällt auf, dass die Sorten in den letzten Jahrzehnten in ihrer Stilistik immer
extremer auseinander getrieben wurden und manchmal nur noch eine Karikatur ihrer selbst waren. Bei
der Rebsorte Barbera ist das so und erst recht beim Dolcetto, den man mit Maischeerhitzung und Farbextraktion malträtiert hat, um einem Bild vom dunkelsüßen Piemonteser zu entsprechen, der manchmal fast wie ein Pendant zum ähnlich gemachten Beaujolais wirkt. Nicht so bei Fabio Alessandria, der
alle seine Rebsorten gleich klassisch und mit so wenig Intervention wie möglich behandelt. Deshalb
zeigt sich der Dolcetto d’Alba auch in einem leicht transparenten Granatrot mit violetten Reflexen und
eben nicht in einem dichten Purpur. Schon im ersten Moment wird klar, dass es sich um einen zeitlos
klassischen Piemonteser Wein handelt, denn die Kombination aus Kräutern, Trockenholz, getrockneten Rosenblättern und Veilchen, Sauerkirschen und Waldboden findet man in dieser Balance aus Bodenständigkeit und Eleganz nur dort. Beim Dolcetto d’Alba wird dieses Piemontesische noch ergänzt
durch duftige Pflaumen- und Zwetschgennoten, hellen Tabak, ein wenig Beerenkompott und einen
Hauch von Weihnachtsgewürzen. Am Gaumen hebt sich der Dolcetto d’Alba von seinen verwandten
Rebsorten vor allem durch sein schmeichelndes Tannin ab, durch die Seidigkeit, mit der der Wein über
die Zunge gleitet. Dazu findet sich eine feine Süße in der Frucht, aber eben auch eine leicht herbe Note
und eine säuerliche, die an Granatapfelsaft und rote Johannisbeeren erinnert. Dazu findet sich etwas
Herbstlaub, Unterholz und Süßholz. Klingt das nicht nach einem wirklich wunderbar bodenständigen
Wein? Wird nicht jetzt erst klar, warum dieser Wein ganz klassisch zu Salami und anderem Aufschnitt
gereicht wird? Auf, Freunde, setzen wir uns an die große, reich gedeckte Tafel …
Diesen Dolcetto d’Alba kann man sicher mit Genuss bis 2024 trinken, aber am meisten Spaß macht er in den
ersten beiden Jahren.
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BARBERA D’ALBA 2018
Ein Wein von faszinierender Klarheit. So klassisch kann Barbera sein.
IPI010618Comm. G. B.
Barbera
d’Alba,
rossod’Alba
2018 2018
IPI010618
Burlotto,
Barbera

14% Vol.

15,93 €/l

11,95 €

Bis heute hat es viel für sich, wenn man ein Weingut nach dessen Basis-Weinen beurteilt. Wenn man
dies bei Burlotto tut, dann merkt man schnell, dass sich dort die Riege der Einstiegsweine auf einem
sensationell hohen Niveau befindet. Gleichzeitig zeigt sich hier schon in aller Klarheit der Stil des Hauses, der so klassisch ist, wie er klassischer im Piemont kaum sein kann. Ein treffendes Beispiel dafür
ist der Barbera d’Alba, dessen Frucht aus verschiedenen Weinbergen in Verduno und Roddi stammt,
wobei nie mehr als 45 hl/ha gelesen werden, die dann ganz zurückhaltend über neun Monate hinweg
im großen Holzfass aus slawonischer Eiche ausgebaut zu werden. Dieser Barbera hat so gar nichts zu
tun mit jener Barbera-Schwemme, die vor rund 20 Jahren en vogue war und bei der es geradezu einen
Wettbewerb um den fruchtigsten und extrahiertesten Barbera gab. Dabei gehörte diese Sorte immer
zu denen, welche die Frucht mit dem Würzigen und Erdigen, das den Piemonteser Weinen ja zu eigen
ist, in Balance halten musste.
Genau das geschieht hier bei diesem granatroten Wein, der im Auftakt geradezu kühl und spröde wirkt,
Noten von trockenem Holz hat, von etwas Rauch, kleinen schwarzen Beeren, saftig frischen und getrockneten Kirschen sowie von Tabak. Mit Luft und Wärme werden dann auch Noten von Veilchen und
ein wenig Hefeteig offensichtlicher. Hinzu kommt etwas Pfeffer und eine Mischung aus Trockenkräutern. Am Gaumen wird der Wein dann geradezu süß in seiner reifen Frucht und dem für Barbera typischen Alkohollevel. Der Gerbstoff aber kontert die Süße mit seiner Adstringenz. Der Wein wirkt leicht
würzig, hell in der Frucht, obwohl hier rote und dunkle Beerenfrüchte aufeinandertreffen, und druckvoll
mit seiner präsenten Säure. Das macht Riesenspaß, denn dieser Barbera d’Alba ist ein völlig entspannter
Wein. Und das überträgt sich schon beim ersten Schluck.
Genießen Sie diesen Barbera jetzt und bis 2024+.

VERDUNO PELAVERGA 2018
Eine historische Piemonteser Rebsorte sorgt für Charakter und Spannung im Glas.
IPI010418
IPI010418 Comm. G. B.
Verduno
Burlotto,
Pelaverga,
Verdunorosso
Pelaverga
2018 2018

14,5% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

Im Mittelalter, so liest man in historischen Aufzeichnungen, gehörte die Rebsorte Pelaverga zu den am
weitesten verbreiteten im Piemont. Im Laufe der Zeit wurde sie aber von Barbera und Nebbiolo immer
weiter zurückgedrängt und überlebte schließlich in der Umgebung von Saluzzo und Chieri, wo es den
Pelaverga grosso gibt, sowie in Verduno, wo sich der Pelaverga piccolo erhalten hat. Mittlerweile sind
die Weine, die man seit 1995 unter der DOC Verduno Pelaverga findet, eine echte Rarität, und wir freu-
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en uns, dass Burlotto sich dieser seit dem 19. Jahrhundert seltenen Traube widmet, denn das, was Fabio
Alessandria, der Großenkel des Gründers des Weinguts, da ins Glas bringt, ist so spannend wie schön.
Direkt erkennt man die Zugehörigkeit zu den roten Piemonteser Sorten, und doch ist der Pelaverga, der
in Verduno auf kalkigem Mergel wächst, ganz eigenständig. In der Farbe noch ein wenig transparenter
als der Nebbiolo und eher rubin- bis kirschrot schimmernd, liefert der Wein eine beeindruckende Pfeffrigkeit in Verbindung mit Veilchen, kandierten Rosenblättern und roten Früchten, die an Berberitzen
wie auch an getrocknete Kirschen erinnern. Im Hintergrund erahnt man etwas kühlen zerstoßenen
Stein und einen Hauch von süßem Hefeteig. Am Gaumen dann ist der Verduno Pelaverga saftig und
rund mit einer ganz leichten reifen Fruchtsüße in Kombination mit einem ebenso reifen, aber trocknenden Tannin. Der Wein zeigt eine sehr gute Länge, hat eine feine Bitternote im Finale und vor allem eine
beeindruckende Frische. Das ist ein charakterstarker, eigenständiger Wein, dessen feine Pfeffrigkeit ihn
so außergewöhnlich macht. Eine tolle Entdeckung, so authentisch und so erdverbunden. Wir freuen
uns, dass wir Ihnen diesen Wein anbieten können, weil es inzwischen Raum für solch unbekannte, aber
eigenständige Weine gibt.
Nach Meinung von Fabio Alessandria zeigt sich der Wein am schönsten in den ersten zwei Jahren nach der Füllung.

LANGHE FREISA 2018
Es ist ein Genuss, wieder solch authentische und kulturverbundene Weine wie den
Langhe Freisa trinken zu können.
IPI010918
IPI010918 Comm. G. B.
Langhe
Burlotto,
Freisa,
Langhe
rossoFreisa
2018 2018

14,5% Vol.

17,26 €/l

12,95 €

Neben der Pelaverga ist die Freisa die zweite zwischenzeitlich fast vergessene rote Rebsorte des Piemont, die aber in den Weingärten von Burlotto immer ihren Platz hatte. Da Sie als Kunden unsere
Leidenschaft für solche Charakterweine teilen, freuen wir uns, diese inzwischen fast exotische Rebsorte anbieten zu können. Die Freisa bietet viel Trinkvergnügen, ist eigenständig und doch durch und
durch eine Sorte des Piemont. Wie bei Burlotto üblich, wird die Freisa mit so wenig Intervention wie
möglich im großen neutralen slawonischen Holz ausgebaut. Von Granatrot ins Ziegelrot übergehend,
dabei aber mit deutlicher Transparenz, erahnt man schon beim ersten Blick eine Verwandtschaft mit
dem Nebbiolo, die im Duft dann auch bestätigt wird. Hier dominieren getrocknete Kirschen und rote
Johannisbeeren samt ihrer Stengel sowie die würzigen Komponenten von dunklem Tabak, ferner von
Pfeffer, Oliventapenade und Sloe Gin. Am Gaumen dann wird es geradezu süffig, denn die rote Frucht
wird begleitet von einer frischen Säure, die den Wein durchzieht. Ferner wird es am Gaumen erdig,
würzig und nussig. Das Tannin ist kernig und leicht spröde, wie man es etwa von jungem roten Nebbiolo kennt. All das zusammen macht großen Spaß, bietet Trinkfluss, und man wünscht sich eine deftige
Brotzeit dazu. Also ab in die Küche …
Langhe Freisa ist ein Wein, der die nächsten Jahre bis 2023+ mit Genuss getrunken werden kann.
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LANGHE NEBBIOLO 2018
Wie ein Barolo, nur von jüngeren Reben. Das ist Burlottos Geheimtipp.
IPI011018
IPI011018Comm. G. B.Langhe
Burlotto,
Nebbiolo,
Langherosso
Nebbiolo
2018 2018

14,5% Vol.

19,93 €/l

14,95 €

Für all jene, die mit den Weinen Burlottos und des Qualitäts-Fanatikers Fabio Alessandria noch nicht
vertraut sind, ist dies der Geheimtipp aus dem begeisternden Portfolio des Piemonteser Betriebes.
Für alle anderen ist der unspektakulär als Langhe Nebbiolo angebotene Wein einer der besten Weinwerte überhaupt, stammt der Nebbiolo doch aus einigen der besten Lagen von Burlotto, nur eben
von jüngeren Reben. Jung heißt bei Fabio Alessandria, dass die Reben noch nicht das Vieille-Vigne-Alter von mindestens 30 Jahren erreicht haben. Doch die Reben fußen bereits tief in der sandigen und
kalkmergeligen Erde von Verduno – das merkt man an der feinsalzigen Mineralität des Weines. Ja, für
uns ist klar, dass dieser Wein längst Barolo-Niveau erreicht hat und dass er auf dieser Qualitätsstufe
von anderen Weingütern auch als solcher vermarktet würde – nur eben nicht von Burlotto, was Fabio
Alessandria und sein Weingut nur noch sympathischer macht.
Dieser Langhe Nebbiolo bringt einfach alles an den Gaumen, was man sich von dieser Rebsorte in der
Langhe erwartet. Den Auftakt des recht transparenten, granatroten und ins Ziegelrote übergehenden Weines bilden Sauerkirschen und getrocknete Kirschen samt ihrer Kirschkerne. Hinzu kommen
Berberitzen, Cranberrys und ein Hauch von Walderdbeeren, vor allem aber trockenes Unterholz und
trockene Erde, etwas Herbstlaub, heller und dunkler Tabak und ein wenig Süßholz. Ja, sehr komplex
zeigt sich dieser Wein schon in seiner Jugend, und er wird noch besser; denn am Gaumen kommt noch
diese schon fast erotisch wirkende reife Süße hinzu, die dann direkt durch das leicht spröde und so
typische Tannin eingefangen wird. Der Langhe Nebbiolo wirkt transparent in all seinen Schichten, klar
und unverfälscht – zumal dieser Wein wie fast alle Weine bei Burlotto im großen Holzfass ausgebaut
wird. Die Säure ist reif und begleitet Frucht und Gerbstoff aufs Feinste. Ja, das ist ein feiner Wein, mit
unglaublichem Understatement vom Weingut angeboten. Wir sind immer wieder aufs Neue fasziniert
von der Klasse und der Beständigkeit des Langhe Nebbiolo über all die Jahre hinweg.
Macht schon jetzt großen Spaß. Und der dürfte bis 2026+ anhalten.

AVES BARBERA D’ALBA 2018
Aves steht für einen der großen klassischen, charakterstarken und
komplexen Barbera des Piemont.
IPI010718 Comm. G. B.
„Aves”,
Barbera
rosso
20182018
IPI010718
Burlotto,
Avesd’Alba,
Barbera
d’Alba

15% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

Schon Burlottos Barbera d’Alba ist ein Prachtstück von einem Wein in seiner duftigen, frischen und
transparenten Art. Der Aves hat auch diese Komponenten, ist aber würziger, dichter und auch noch
einmal cremiger und seidiger. Ja, der Aves ist ein begeisternder, ein großartiger Barbera, großartig vor
allem deshalb, weil er es schafft, eine fast kühle, saftige und frische Anmutung mit Wärme und dunklen
sowie reifen Fruchtnoten in Einklang zu bringen.
Der Wein von alten, hoch und kühl gelegenen Weinlagen in Verduno zeigt ein recht dichtes Granatrot mit violettem Einschlag. Im Duft wirkt er absolut klassisch mit Noten von leicht mit Feuchtigkeit
benetztem trockenen Holz, von hellem, aber auch leicht würzigem dunklen Tabak, von Veilchen und
Lavendel, von balsamischen Noten wie von Sattelleder oder Politur und nicht zuletzt von saftigen Kirschen, Brombeeren und Marzipan. All das wirkt schon wunderbar vielschichtig und gleichzeitig entspannt und in sich ruhend. Dabei bleibt der Aves immer auf der kühlen, frischen und saftigen Seite.
Am Gaumen bestätigt sich dies, denn einerseits findet sich hier die dichte dunkle und reife Frucht von
Pflaumen und schwarzen Kirschen mit dunkler Würze, andererseits ist die reife, aber frische Säure sehr
präsent und durchwirkt den Barbera mit kühler Klarheit. Was bei diesem Wein aber noch schwerer
wiegt und noch weiter begeistert, ist das elegante Tannin, das in seiner Art an eine Buttercremeschnitte mit dunklem Frucht-Topping erinnert. Das ist so seidig, so fein – und das bei einem Barbera, das ist
schon eine Wucht! Das muss dem Fabio Alessandria erstmal jemand nachmachen!
Der Aves braucht etwas mehr Zeit als der einfachere Barbera d’Alba. Also sollte man ihn ab 2020 trinken und
dann die nächsten Jahre bis 2025+.
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MORES LANGHE 2017
Die beiden großen roten Traubensorten des Piemont in einem Wein vereint.
IPI010817
IPI010817 Comm. G. B.
„Mores”,
Burlotto,
Langhe
Mores
rosso
Langhe
20172017

15% Vol.

22,40 €/l

16,80 €

Wie definiert man Terroir? Man kann die heute am weitesten verbreitete Definition sehr schön bei
diesem Mores Langhe 2017 ganz konkret im Glas erfahren, denn hier treffen rund 50 % Barbera auf 50
% Nebbiolo. Es sind also die beiden großen und wichtigen roten Sorten des Piemont, die im Weinberg
oft Seite an Seite stehen, aber meist getrennt voneinander ausgebaut werden. In diesem Fall treffen sie
aber aufeinander, ergänzen sich gegenseitig und liefern die Essenz des Ortes, an dem sie entstanden
sind. Es sind die Kalkmergelböden von Verduno, welche die Grundlage des Mores liefern. Die einzelne
Rebsorte tritt hier also zugunsten des Ortes und auch zugunsten der ganz klassischen Art der Vinifikation zurück, die bei Burlotto an der Tagesordnung ist. So entsteht hier das Abbild eines klassischen
Verduno-Weines, ja eines Langhe-Weines, der mit seiner intensiven Aromatik so nirgendwo anders
entstehen könnte. Zu typisch ist die Kombination von Rosenblättern und Veilchen, von Tabak und Erde,
von diesem Hauch von Teer und Oliven, den saftigen und auch getrockneten Schwarzkirschen und
dem feuchten Herbstlaub, das hier um eine leichte Nuance von Madagaskar-Vanille ergänzt wird. Am
Gaumen ist die Vanille sogar noch ein wenig präsenter, was wohl von dem Holz herrührt, denn neben
den Barolo und dem Aves Barbera d’Alba ist der Mores der einzige Wein im gesamten Programm, der
zumindest teilweise in kleineren Fässern ausgebaut wird. Doch die Vanille ist nur ein bescheidener
jugendlicher Teilaspekt. Bemerkenswert ist die Kombination aus reifer roter und dunkler Fruchtfülle –
eine Erinnerung an Amarenakirschen wird hier wach – und die fast druckvolle Frische und Saftigkeit in
Verbindung mit dem für die Langhe so typischen spröden Tannin, das an Trockenholz erinnert, welches
gerade frisch befeuchtet wurde. Der Mores wirkt bodenständig und elegant zugleich, ist voll von Energie, von mineralischer Lebendigkeit und feiner Würze. Das ist Langhe durch und durch.
Jetzt zu genießen und sicher bis 2025.
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Pieropan
© Raoul Beltrame

SOAVE

Unser Traditionsgut Pieropan ist geradezu ein Fanal im Meer belangloser Weine
Venetiens! Schon in vierter Generation vinifiziert die sympathische Familie Weine, die von Kritikern der ganzen Welt gefeiert werden. Liebe Kunden, erleben Sie
große Weißweine aus Italien und einen fabelhaften Amarone!
„Pieropan, ein Wort genügt! Ein Klassiker für Präzision und
höchste Qualität. Schlicht STILIKONEN!“ – Gambero Rosso
„Iconic Whites: Pieropan‘s Soave Classico Calvarino was the
first wine that showed me Italy could make great whites.“
– Decanter, Januar 2015
„Pieropan ist schon lange qualitativ die Nr. 1 in Soave, doch
seine neuen Jahrgänge erreichen nochmals ein höheres Level!
Edelsteine, die meine Leser nicht verpassen sollten!“ – Parker

Hinter den großartigen Qualitäten von Pieropan stecken
zwei kluge Köpfe, die ein unschlagbares Team bilden! Andrea
ist Weinbauer (Agronom!), sein jüngerer Bruder Dario Önologe. Sie verbinden auf ihren traumhaft gelegenen Hügellagen
Tradition und Moderne, haben einen optimal klimatisierten
Keller errichtet und ihre mit Herzblut gepflegten Rebstöcke
auf biologischen Anbau umgestellt. Sie sind beseelt von einer Idee: Elegante, feine, frische Weine mit niedriger Alkoholgradation zu vinifizieren, die solo getrunken wunderbar
munden, die aber auch perfekt zum Essen passen sollen in
bester mediterraner Mentalität!

„Pieropan - anspruchsvollste Soave!“ – WEINWISSER
94 lautet die Antwort auf alle Fragen: James Suckling sieht
La Rocca, Calvarinho und den Amarone auf Augenhöhe. Und
bereits der Soave Classico befindet sich mit 93 Punkten dieses
Jahr dicht auf den Fersen!

Unser Traditionsweingut Pieropan ist geradezu ein Fanal
in einem Meer belangloser Weine Venetiens! Hier vinifiziert
eine sympathische Familie balancierte, mineralische, finessenreiche Weine in handwerklicher Arbeit, die von den Kritikern in aller Welt gefeiert werden, und das schon in der
vierten Generation!
Auf den sanft geneigten Hügeln zu Füßen des Castels wachsen
einige der betörendsten Weißweine des europäischen Südens.
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Das Resultat: Die Familie Pieropan verzaubert uns mit Soave
der absoluten Spitzenklasse. Das ist wahrhaft eine Konkurrenz gar für die besten Weißweine der Welt, deutschen Riesling und großen Chardonnay aus dem Burgund.

Die beiden Brüder Andrea und Dario Pieropan vinifizieren
die schönsten Soave-Weine, die Sie finden können. Was diese genialen Weine für uns vor allen anderen Soave- Gewächsen auszeichnet ist ihre Geradlinigkeit und Präzision, die mineralische Ader sowie ihre Eleganz und Feinheit.
Bei solch grandiosen Qualitäten bleibt abends denn auch
mal die Rieslingflasche geschlossen. Pieropan, das sind venezianische Meisterwerke mit einem sehr raren Preis-Genuss-Verhältnis. Salute!

Pieropan
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SOAVE CLASSICO, DOC BIANCO 2018
„Besitzt eine fast rieslingartige Steinigkeit im Ausklang“ – Vinous
IVE020118
IVE020118 Soave Classico,
SoaveDOC
Classico,
bianco
DOC
2018
bianco 2018

DV

12% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

93 Punkte: „Wunderschöne Reinheit und Finesse“ – James Suckling
Als Einstiegswein zu äußerst sympathischem Preis geradezu eine Provokation in der Welt der italienischen Weißweine! Gekeltert aus besten, bis zu 60 Jahre alten Garganega- und Trebbiano-Reben
aus exzellenten Weinbergen der Familie Pieropan im Herzen des Soave Classico Gebiets. Welch
faszinierender, packender Weißwein aus bella Italia, der nicht die übliche banale Frucht-Retorte
ins Glas bringt, sondern unverwechselbar und souverän dem Charakter seiner Herkunft und seiner
autochthonen Rebsorte huldigt.

93 Punkte
SUC KLI NG

Bei Pieropans Soave Classico duftet gleich ein ganzer Obstkorb aus dem Glas. Grüne Äpfel, Weinbergspfirsiche, Johannisbeeren, allesamt mit frisch geriebener Limettenschale verfeinert. Und dann ist
da noch der typische Duft nach Mandeln, den Soave mit sich bringt. Das lädt doch gleich ein, einen
ordentlichen Schluck zu sich zu nehmen. Und man bekommt genau das, was dieser feinduftige und
intensive Weißwein vorab andeutete. Das schmeckt frisch, das ist knackig, das macht Riesenspaß im
Mund. Aus der zweiten Reihe drängen sich ganz dezent weiße Blüten nach vorne, eine leise Kräuternote mischt sich ein. Und Ian D’Agata schwärmt dieses Jahr von der „rieslingartigen Steinigkeit“, die Pieropans Soave Classico besitzt. Eine Assoziation, die wir oft auch beim großen Lagenwein, dem „La Rocca“
haben. Er erinnert uns in seiner mineralischen und doch kraftvoll fruchtigen Art oft an Große Gewächse
aus Rheinhessen. Wir haben das wunderschöne Soave mit den alten, so zierenden Stadtmauern schon
oft besucht, doch nie einen besseren Alltags-Soave als jenen von Pieropan entdeckt. Wir lieben diesen
Wein, der einfach ein Klassiker der Region ist. So geht Soave, so macht man Wein, der keine langen
Reden braucht, der einfach nur getrunken werden will.

„CALVARINO”, SOAVE CLASSICO DOC BIANCO 2017
Herrlich cremiger Soave der Spitzenklasse.
IVE020217 „Calvarino”,„Calvarino”,
Soave
Classico
DOC
bianco 2017
IVE020217
Soave Classico
DOC
bianco
2017

12,5% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

94 Punkte: „Salzig und mineralisch.“ – James Suckling
Anders als der reinsortige „La Rocca“ handelt es sich beim „Calvarino“ um eine ausgeklügelte Cuvée aus überwiegend Garganega und rund einem Drittel Trebbiano. Das verleiht dem Wein mehr
Tiefe und eine feine, sehr cremige Textur. Diese im Herzen des Soave-Gebiets befindliche Lage
ist seit 1901 im Familienbesitz und besticht durch die vulkanisch geprägten Basaltböden. Anders
als der Großteil im Soave, welcher mit Pergola-Erziehung bewirtschaftet wird, erstrecken sich die
Reben hier bestens exponiert über Terrassenanlagen und wachsen auf Drahtrahmenerziehung,
wie wir dies auch aus dem Burgund kennen. Das Weingut war der erste Betrieb Soaves, der diese
Bewirtschaftungsform einführte und zudem grüne Lese praktizierte, während viele Betriebe nur auf
hohe Erträge schauten, anstatt auf Qualität zu achten.
Der „Calvarino“ duftet vollmundig nach Orangenblüten, Quitten, saftigen Nektarinen, reifen Marillen und
Stroh. Dieser Wein überzeugt durch seine engmaschige Struktur, die kraftvolle Frucht, ein Hauch Zitrusfrüchte, Blutorangen, genauso wie eingekochter Apfel und Quitten. Am Zungenrand ist es fein salzig, erdige
Noten unterfüttern die Frucht. Weiße Mineralik durchzieht die fruchtige Aromatik, leitet den komplexen aber dennoch - wir haben Soave im Glas – animierenden Wein bis zum Nachhall, wo der
Soave mit frischen Zitrusnoten aushallt. Kühlen Sie den „Calvarino“ gut und genießen sie ihn zu
gegrilltem Fisch, zum Risotto, zu Spaghetti alle Vongole. Oder trinken sie ihn einfach so. Das
ist Preis-Genusstechnisch vielleicht der attraktivste Soave, den wir kennen, der zudem
ein beachtliches Reifepotenzial von rund 10 Jahren besitzt, dabei stets
mineralischer wird und sicherlich gemeinsam mit dem „La Rocca“ zu den großen und ernsthaften Weißweinen Norditaliens
gezählt werden darf.

94 Punkte
SUC KLI NG

Pieropan
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„LA ROCCA”, SOAVE CLASSICO DOC BIANCO 2017
Soaves Weißweinikone!
IVE020317 „La Rocca”,„La
Rocca”,
Soave
Classico
DOC
bianco 2017
IVE020317
Soave
Classico
DOC
bianco
2017

13% Vol.

29,26 €/l

21,95 €

94 Punkte: „Ein glorreicher Soave“ – Suckling
Die legendäre Lage „La Rocca“ befindet sich auf dem Berg Monte Rocchetta, knapp unterhalb der mittelalterlichen, von den Scaligern erbauten Burg dem Wahrzeichen der Region und
gesegnet mit exzellenten Kalksteinböden. Die Ernte der Trauben erfolgt so spät wie möglich,
um die einzigartige Komplexität und Aromatik einzufangen, die diesen reichhaltigen Wein so
besonders machen. Hier haben wir schlicht den Burgunder Venetiens im Glas und die Ikone der
G
KLIN
SUC
ganzen Region.

94 Punkte

Dieser vollgoldene Soave erinnert uns in seiner magischen Mischung aus satter Frucht und vibrierender Kalkaromatik stets an Große Gewächse aus Rheinhessen. Er ist vielleicht mit dem „Calvarino“,
dem anderen Lagenwein aus dem Hause Pieropan, der einzige Soave, der durch ein Reifepotenzial mehr
als einem Jahrzehnt besticht, welches in vielen Proben eindrucksvoll bewiesen wurde. Und so gibt es in
ganz Soave und auch über die antiken Stadtmauern hinaus kaum einen Winzer, der nicht voller Respekt
über „La Rocca“ spricht. 2017 haben wir einen eindrucksvollen Soave im Glase, dessen komplexe Frucht,
der Duft nach Passionsfrucht, Mandeln, Quitten, gelben Äpfeln und Akazienhonig vom Holzfassausbau zart umrandet wird. Man riecht bereits, dass man hier ein anderes Kaliber im Glas hat, meilenweit
entfernt vom sommerlich erfrischenden Soave, den man gerne ohne große Auseinandersetzung zur
Erfrischung trinkt. Hier ist Magie im Glas, dieser Soave zieht einen in den Bann. Eine zarte Würze zieht
am Gaumen kurz vorbei, ein Hauch von Gerbstoff, der sich Kaschmir zum Vorbild genommen hat, blitzt
auf, am Ende wird es wieder zart floral und mineralisch. Mit Luft blüht der La Rocca geradezu auf, da
kommen reife Aprikosen und auch Maracuja, eher exotische Aromen, an die Oberfläche, feine Röstnoten trauen sich hervor, das Mundgefühl ist die reinste Freude, der Geschmack schlicht grandios. Endlos
lange schmeckt man noch diesen Soave nach, der Grapefruit und den frischen Zitrusnoten, begleitet
von etwas Frühlingshonig, Ananas und Blüten. Das ist die Spitze im Soave-Universum. Ein Wein, der
uns Freudentränen in die Augen treibt. Solch Spitzen-Soave aus legendären Crus schmecken mit ihrer
betörenden Frucht bereits in frühester Jugend ausgezeichnet und gewinnen dann über ein Jahrzehnt
an Komplexität!
Gerne aus großen Weißweingläsern oder vor dem Servieren in die Karaffe packen. Ganz großer Soave, dessen
Größe direkt greifbar ist, der aber ein Potenzial von mehr als einem Jahrzehnt besitzt.

„RUBERPAN”, VALPOLICELLA SUPERIORE DOC ROSSO 2016
Ein grandioser Valpolicella
IVE020416
IVE020416 „Ruberpan”,
„Ruberpan”,
ValpolicellaValpolicella
Superiore Superiore
DOC rosso
DOC
2016rosso 2016 13,5% Vol.

21,26 €/l

15,95 €

Er überzeugt uns einfach jedes Jahr. Der Valpolicella aus dem Hause Pieropan zählt in seiner Preisklasse
zu den eindrucksvollsten Valpolicella Superiore. Allein der Duft ist eine Wucht. Süßholz, saftig süßliche
Schwarzkirschen, Minze, Veilchen und Assam-Tee duften aus dem tiefdunklen Glas. Ein Lorbeerblatt
taucht auf, Zimt, die Würzigkeit prägt sich mit jeder Stunde Luftkontakt mehr aus. Am Gaumen überzeugt Pieropans Klassiker durch einen von Eleganz und Komplexität gleichermaßen getriebenen Rotwein, voll saftiger Kirschfrucht.
Das Gerbstoffkleid kühl wie Seide, fein, geschliffen. Alles umweht von einem subtilen Nebel sous-bois.
Man nippt an diesem Wein wie an einem feinen und hochkomplexen Portwein, allerdings präsentiert
sich dieser Valpolicella in viel leichterem Gewand und genau dies macht ihn so groß. Er ist übrigens ein
exzellenter Speisenbegleiter durch die Feiertage, vervollständigt jedes Gänsemenu, jeden Schmorbraten und wir ziehen diesen verführerischen Wein auch jedem Dessert vor. Er macht einfach immer Freude, beeindruckt solo wie zum Essen, wärmt die Seele. Wer Valpolicella mag, der kommt an Pieropans
Ruberpan 2016 nicht vorbei.
PS: Am besten mit 14-15º aus bauchigen Gläsern servieren.
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„VIGNA GARZON”, AMARONE DOCG ROSSO 2015
Amarone mio!
IVE020515 „Vigna Garzon”,
„Vigna
Garzon”,DOCG
Amarone
DOCG
IVE020515
Amarone
rosso
2015 rosso 2015

16,5% Vol.

52,66 €/l

39,50 €

94 Punkte: „Traditioneller Stil“ – James Suckling
Es ist das spezielle Appassimento-Verfahren, bei dem durch Rosinieren der frisch gelesenen Trauben
auf Holzgestellen in gut belüfteten Dachböden der weltberühmte Amarone entsteht. Für eine derartig
langwierige und aufwändige Produktion eignen sich lediglich makellose, wunderschöne Trauben, wie sie
hier in den „Vigna Garzon“ eingehen. Pieropans Amarone kommt aus dem Traumjahrgang 2015, ein Jahr,
welches schlichtweg prädestiniert war für die Produktion eines großen Rotweins wie dieses Amarone.

94 Punkte
SUC KLI NG

Allein schon der Duft dieses Weins ist zum Dahinschmelzen. Saftige, süße Brombeeren steigen aus
dem Glas, etwas Amarenakirsche, Marzipan und rauchiger Stangenpfeffer. Die Komplexität ist kaum in
Worte zu fassen, die Gefühle schon: Überwältigung, Freude, Verzückung! Man erwartet einen üppigen
und schweren Wein, nimmt das Glas, führt es zum Mund…und dann ... nichts heiß und fett und überhaupt. Dafür kernige Frische. Sauerkirschen hier, ein Schuss Johannisbeeren dort. Struktur im Mund,
Tannin, das mürbe wie auch körnig ist. Pflaume, aber keinesfalls Überreife auf der Zunge, am Gaumen
Mineralität und Griffigkeit. Ein Amarone außerhalb des Üblichen, einer, der durch Frische und durch
Feinheit auffällt. Er hört auf den Namen „Vigna Garzon“ und verleitet einen ganz hinterhältig, den
Mund immer viel zu voll zu nehmen. Pieropans Amarone ist einer der feinsten und trinkanimierendsten,
die wir kennen. Und er verblüfft uns stets bereits beim Eintreffen, typischerweise zur Weihnachtszeit.
Dann begleitet er herrlich angeregte Gespräche, während es draußen kalt ist und Rauch aus dem Kamin
steigt. Einfach ein sündhaft hedonistischer Italiener der Extraklasse. Der ‚Garzon‘ hat einfach nichts mit
den gängigen Amarone zu tun, er fällt stilistisch gänzlich aus dem Rahmen. Auch so kann ein Amarone
schmecken, frisch, animierend, schlank und doch überwältigend finessenreich.
Unbedingt karaffieren und aus großen Gläsern mit viel Sauerstoff genießen, wird sich noch toll entwickeln.

Top Tipp!
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„COSTA“ NEGROAMARO 2017
Frisch, verspielt, charmant. So geht Partywein.
IPU010117

„Costa” Negroamaro, rosso 2017
12,5% Vol.

9,26 €/l

6,95 €

Wenn die Gäste nur halb so gut drauf sind wie die Kirschen
und Johannisbeeren fruchtig in der Nase duften, dann wird
die Party ein voller Erfolg. Denn irgendwie scheint der Negroamaro genau dafür gemacht zu sein. Fröhlich, unkompliziert und ausgesprochen lebenslustig zeigt er sich im Mund.
Kirschen und Johannisbeeren tanzen Tango auf der Zunge,
am Gaumen ist er schlank und kühl und äußerst charmant.
Saftig steht er auf der Zunge, irgendwo ganz hinten deutet
sich würziges Nelkenaroma an und sorgt für einen leichten
süß-würzigen Kick. Mit nur 12,5% Vol. spielt dieser kleine süditalienische ‚Racker‘ in der Leichtgewichtsliga, ohne dabei
auf Charakter zu verzichten, das ist Trinkspaß pur. Vielmehr
schleicht er sich dank seiner Unbekümmertheit in jedes
Weinherz ein und punktet dort mit seiner grandiosen Süffigkeit. Der feine Würzekick im Abgang setzt dem Spaß am
Schluss die Krone auf. Italien ganz unprätentiös, Apulien von
seiner schönsten Seite. Zur Pasta und zur Pizza gleichermaßen eine Bank. Als Solist, leicht kühl getrunken, der perfekte
Alleinunterhalter. Der Preis ein Witz. Ein Tropfen der in jede
Küche gehört. Und zwar reichlich, denn es wird immer zu
wenig von ihm da sein.

„COSTA“ PRIMITIVO 2018
Fruchtig frisches Weinvergnügen ohne Ende!
IPU010218

„Costa” Primitivo, rosso 2018
13,5% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

Mamma mia, was für ein Duft im Nasenflügel! Dicke dunkle
Brombeeren geben sich ein Stelldichein, schwarze Johannisbeeren und ein schwarze Oliven begleiten eindrucksvoll
diese saftig anmutende Frucht. In jenem Augenblick, in der
Primitivo auf der Zunge eintrifft, geht es los im Zentrum des
Geschmacks: dunkle Würze, saftig und extraktreich, reife
Frucht und feine Röstaromen machen sich ans Werk, um
Freude zu versprühen. Cassis ist zweifelsfrei der Hauptak-
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teur, der süße Kick am Ende ist betörend
und verführerisch. Als hätte man ganz kurz
nur einen Tropfen von Johannisbeerlikör
vernommen. Auch am Gaumen singt der
Primitivo seine schönste Arie. Von Gerbstoff
nur ´ne Ahnung, seidig, leise, frisch und
kühl. Dafür umso mehr vom Saft, der sich in
diesem Tropfen eingenistet hat. Dazu wieder eine edle Würze. Der Abgang ist einer,
von dem man will, dass er nicht aufhört. Weil
er so unendlich "rot" und sinnlich ist. Mit etwas Luft taucht
aus dem Off auch noch etwas Kirsche auf und komplettiert
das Fruchtorchester. In der Küche ein absolutes Universaltalent. Als Alleinunterhalter ein Wein, der genau weiß, wie das
geht. Zu Pasta, Pizza und Pasteten. Großes Weinvergnügen
für kleines Geld.

„SERRE” SUSUMANIELLO, 2018
Einer unserer meist verkauften italienischen
Weine, ein echter Evergreen!
IPU010318

„Serre” Susumaniello, rosso 2018

IPU010318P

13,5% Vol.
13,20 €/l
9,90 €
12x „Serre” Susumaniello, rosso 2018
13,5% Vol.
12,10 €/l
108,90 €

(11+1 Flasche gratis)

In dieser Preisklasse ein absoluter Publikumsliebling!
Im aktuellen Gambero Rosso, Italiens wichtigstem Weinguide, lobt die Redaktion bei unserem apulischen Vorzeigebetrieb die „gute Ausgewogenheit von Tradition und modernem Charakter.“
Und dieser neue Jahrgang unseres Verkaufsschlagers „Serre“
steht absolut stellvertretend für diese Philosophie. Die in Apulien beheimatete Rebsorte Susumaniello ist, so weiß man heute, ein Verwandter der Sangiovese, wie wir sie aus der Toskana
kennen. Und hier im italienischen Süden dreht die Rebsorte
voll auf! Im Glas pulsiert ein dichter violetter Rotwein, der ungeschminkt dem Hedonismus frönt. Satte reife Brombeeren,
frisch geerntete Pflaumen und süßliche Schwarzkirschen steigen in einer Intensität aus dem Glas, die schwerlich zu überbieten ist. Und mit der Zeit und etwas Sauerstoffzufuhr schwirren
auch florale Noten von Veilchen und etwas Pfeffer umher. Uns

Due Palme

APULIEN ITALIEN

fällt es schwer, hier nicht sofort sonnenreiche Tage im Florenz des Südens herbeizusehnen, ein Stück Pizza oder in Sugo aus
vollaromatischen Tomaten geschwenkte
Spaghetti zur Seite und keinerlei Termine
auf der Agenda. Das wär’s!
Due Palme liefert uns hier wieder einmal
einen richtigen Charmeur! Am Gaumen
zieht sich, mit einem Hauch Limette angefrischt, eine wollüstig rote Frucht hindurch. Der Wein ist wie
ein Feuerwerk, kaum dass er sich im Mund ausgebreitet hat.
Reife Früchte, allen voran Pflaume und Brombeere, tummeln
sich im Glas, auch ein Hauch Himbeerkonfitüre, der das Ganze abrundet. Das Schöne am „Serre“ ist: Seine Tannine sind
supergeschmeidig, strukturieren den Wein, aber versperren
nicht den direkten Genuss. Denn dieser Wein macht Freude
ab dem Moment, in dem die Flasche entkorkt wurde. Wer intensive, aromatische Rotweine mit leicht würziger Note und
voluminöser reifer Frucht mag, liegt hier genau richtig. Und
alle, die einfach nur direkten Trinkspaß haben wollen, haben
dies hier bereits mit dem ersten Glas Wein in der Hand. Ein italienischer Traum, der die apulische Sonne in Ihre Herzen trägt.
Gerne leicht temperiert genießen. Bereitet mühelos bis 2022
pure Freude und passt zu allerlei mediterranen Gerichten.

„SELVAROSSA” RISERVA, 2015
Die Götter hätten sich darum gestritten.
Aktuell wieder 3 Gläser im Gambero Rosso!
IPU010415

„Selvarossa” Riserva, rosso 2015
14,5% Vol.

21,20 €/l

15,90 €

Als würden wir in einen schwarzen See blicken, so dunkel
steht der Selvarossa im Glas und duftet saftig tief beerig,
begleitet von dezenten Tabaknoten. Kaum trifft der Tropfen
aber auf der Zunge auf, legt er gleich los mit einer Dichte,
die enorm ist. Kraftvoll lullt er sie mit seinem reifen Saft ein,
lädt alles, was er an Waldbeeren, Pflaumen und auch Bitterschokolade zu bieten hat, hat auf ihr ab. Den Gaumen
pinselt er mit sündig süßem wie auch seidigem Tannin ein.
Reife schwarze Kirschen tropfen an den Zungenrändern ab,

das Mundgefühl ist schlicht bombastisch.
Im Finale dann ein süßer Tick von Nelke
und im Nachhall endlos lang und saftig.
Kraft und Muskeln, Dichte und Extrakt,
sündhaft süffig und verführerisch, ein Wein
wie eine Naturgewalt. Wer auf Aromatik
UND auf elegante Opulenz Wert legt, der
ist mit diesem Ausnahmetropfen bestens
bedient. Der wird sich in einer Sekunde in
diesen Saft verlieben und seine Finger nicht
mehr von ihm lassen wollen. Am Grill ist er fast unschlagbar,
zum Braten unerlässlich und auf der Terrasse, leicht gekühlt,
der absolute Überflieger. Ein Wein, um den sich die alten
griechischen Götter bis aufs Letzte gestritten hätten.

ETTAMIANO „APPASSIMENTO”, 2016
Muskulöser Wein, der voll im „Saft“ steht.
IPU010616

Ettamiano „Appassimento”, rosso 2016
14,5% Vol.
19,86 €/l
14,90 €

WOW. Was für ein Hammerduft! Dicke dunkle Brombeeren mischen sich mit Schokolade, schwarzen Kirschen und
einem Tick Vanille zu einem unwiderstehlichen Aromenfestival. Ohne von diesem "Kurs" abzuweichen, strömt der
Ettamiano dann genauso auf die Zunge. Reife Frucht und
viele dunkle Beeren übernehmen die Führungsarbeit, sind
die Hauptdarsteller. In der zweiten Reihe folgt eine traumhaft süße Würze mit viel dunkler Schokolade im Schlepptau.
Es ist saftig im Mund, fleischig und dank reifen Tanninen
auch sehr texturiert. Man kaut den Tropfen, rollt ihn, beißt
förmlich in ihn rein und spürt den muskulösen Körper, diese Kraft, die in ihm steckt. Im Hintergrund vermählen sich
ein frisches Minzeblatt und etwas Dörrobst miteinander,
bevor der Kraftprotz sich zu einem äußerst saftigen Finale
aufmacht. Am besten nimmt man von diesem Primitivo einen richtig großen Schluck und lässt ihn lange wirken. Nicht
schlucken, nur spüren, wie der Saft den ganzen Mundraum
einnimmt. Einfach phantastisch! Dieser Wein schreit nach
Wildgerichten und nach dicken Steaks, nach deftigen Eintöpfen oder opulenten Pastakreationen. Ein Wein für Freunde kraftvoller Essenzen.
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Unser Klassiker vom Mont Ventoux,
mit Weltklasseweinen!
„Ein überwältigender Erfolg, diese Weine gehören in
jeden Keller der Welt!“ – Parker
Parker beurteilt unser Urgestein euphorisch: „Fondrèche is the
reference point for what can be done in the Cotes du Ventoux.
This is a source of sensational wines … The wines remain underpriced!“

ten Weine Ventouxs bei der Domaine de Fondrèche heraus.
Dieser Produzent ist ein derartig konsistenter Performer,
dass es manchmal schwer fällt sich daran zu erinnern, dass
Vincenti erst seit 1995 auf dem Weingut aktiv ist.“
95 Punkte gibt es für den Divergente und sichere 93 Punkte für die Cuvée Persia 2018! Und bereits der Einstiegswein
wird mit 92 Punkten geadelt! Kommentar: Alles wie gewohnt! Gewohnt gut!

Die Fachpresse feierte geradezu euphorisch Sebastièns Kol- Werte Kunden, kaufen Sie, was Sie nur kriegen können.
lektionen der letzten Jahre. Jeb Dunnuck: „Die Muster von
Fondrèche haben mich umgehauen und sie sind das einzig
Wahre. Jeder, der daran zweifelt, dass vom Mont Ventoux
Weltklasseweine kommen, ist es sich selbst schuldig, diese
Weine zu probieren!“ Und letztes Jahr merkte Parker-Verkoster Joe Czerwinski zur 2017er Kollektion an: „Der freundliche
Sebastien Vincenti bringt weiterhin einige der aufregends-

Das sind schier unfassbare Schnäppchen. Die Weine haben
mindestens die gleiche Qualität wie die von Hochpreisgewächsen (Châteauneuf und Gigondas lassen grüßen) in mittleren bis guten Jahrgängen! Dies gilt umsomehr bei einem
Weingut wie der Domaine de Fondrèche, die von einem
vorbildlich nachhaltig arbeitenden und sich höchstem handwerklichen Winzerethos verpflichteten Magier geleitet wird.

LE ROSÉ 2018
Publikumsliebling – Herrlich anschmiegsamer Rosé!
FRS030518
FRS030518 Le Rosé 2018
Le Rosé 2018

12,5% Vol.

11,33 €/l

8,50 €

„Der Wein fasst die Philosophie der Domaine zusammen. 20 Jahre Arbeit und Restrukturierung der
Weinberge. Die richtige Rebsorte auf ein gutes Terroir zu setzen, ökologisch zu wirtschaften, eine
Harmonie zwischen Sonne, Pflanze und ihrer Umgebung zu schaffen und bei all dem das Ziel nicht
aus den Augen zu verlieren, Weine zu produzieren, die eine klare Typizität dieses herrlichen Ortes
widerspiegeln.“ – Sebastien Vincenti
Wie immer extrem animierend, geradlinig, mit lediglich 12,5% Vol. ein Leichtgewicht und gerade dadurch herrlich erfrischend. In der Nase frische Aromen von Johannisbeere, Erdbeeren, Zitrusfrüchten
und Garriguenoten. Am Gaumen angenehm weich und elegant, mit mineralischen Noten (von meist
sandigen Böden) – Eine köstliche Cuvée, aus 50% Cinsault, 30% Syrah und 20% Grenache, der
Traum für heiße Sommertage. Seit vielen Jahren einer unserer absoluten Publikumslieblinge im
Rosébereich, vor einiger Zeit bereits strahlender Sieger in einer großen Rhône-Rosé-VergleichPublikumsliebling!
sprobe im FEINSCHMECKER und spätestens seit diesem Riesenerfolg mit dem Nimbus eines
der besten Rhône-Rosés versehen! Ein Ruf, den er Jahr um Jahr aufs Neue bestätigt.
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LE BLANC 2018

Weißer Südfranzose mit Charakter
FRS030618
FRS030618 Le Blanc 2018
Le Blanc 2018

13% Vol.

13,20 €/l

9,90 €

Fondrèches „Le Blanc“ ist ein genialer, autochtoner Weißwein aus dem Süden Frankreichs mit enorm
viel Charakter. Die Cuvée aus Grenache blanc, Roussanne und Clairette sowie einem kleinen Anteil Rolle duftet nach Austernschalen, frischen Meyer-Zitronen, Kurkuma und weißen Blüten. Höchst lebendig
trifft der Le Blanc dann auf der Zunge auf. Zitrusfrüchte, Meersalz und ein Hauch Sanddorn fächern
sich auf. Und während man den Le Blanc so im Mund kreisen lässt, breitet er sich angenehm cremig bis
in den letzten Winkel aus. Er besitzt Frische und Kraft bei einer angenehm weichen Säure. Alles, was an
Frucht vorhanden ist, ist dieser kleinen gelben Grapefruit zu verdanken, die sich tapfer hält in diesem
zunehmend mineralischen wie auch floralen Spiel. Im Abgang umgibt ihn eine feine Würze. Für uns
ein frischer Essensbegleiter mit Charakter, perfekt für alle, denen überbordende Primärfruchtaromatik
nicht viel bedeutet, die aber auch keinen holzgeschwängerten Weißweintyp wollen.
Ein toller Essensbegleiter für mediterrane Gerichte, Jakobsmuschel-Carpaccio, Dorade mit Pak-Choi oder
saftiges Schweinekotelett.

CUVÉE NATURE, ROUGE 2018
Neue Wege auf Fondrèche
FRS030118
FRS030118Cuvée Nature,
Nature,
rouge
rouge
2018
2018

13,5% Vol.

12,66 €/l

9,50 €

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

LE ROUGE 2018
Ganz viel Wein für kleines Geld
FRS031318Le Rouge 2018
Le Rouge 2018
FRS031318

92 Punkte
JEB DUNNUCK
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14,5% Vol.

13,26 €/l

9,95 €

Sebastien kann es einfach. Welch toller Einstiegswein! Schlicht betörend ist der Duft, der sich
langanhaltend und intensiv die Nase hoch zieht. Schwarze Johannisbeeren treffen dort auf Thymian, Brombeeren und andre Kräuter der Provence. Konzentriert und kraftvoll trifft der Le Rouge auf der Zunge ein, um dort Kräuter, Waldbeeren und Oliven abzuladen. Trotz seiner Muskeln
bleibt der Tropfen kühl und elegant, wird niemals breit und sorgt für richtig Zirkus im Mund,
ohne dabei abzuheben. Die süße Würze, die am Gaumen steht, zaubert uns ein Lächeln ins Gesicht, der Saft, der konzentriert über die Zunge rollt, ist frisch und fokussiert sich auf deren Mitte. An den Zungenrändern spürt man die tolle Beerigkeit, während er hinter den Lippen einen
außergewöhnlich feinen Gerbstofffilm ablagert. Ein Gefühl, das wohligen Schauer auslöst und das man
sofort wiederholen möchte. Auch im Finale zeigt sich der Wein als echter Gentleman mit Stil und Klasse.
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Dunkle Waldfrucht hier, zauberhafte süße Würze dort. Der Nachhall lang und durchaus fruchtig. Ein
Wein, der jeden Tag Spaß macht und so gut wie jede Küchenkreation begleitet. Harmonisch, kraftvoll,
süffig. Frankreich macht es wieder einmal vor, wie ganz viel Wein um kleines Geld geht. Chapeau!

CUVÉE PERSIA, ROUGE 2018
93 Punkte: „Der 2018er Ventoux Persia ist ein fantastischer Syrah, der jede Menge
dunkler Früchte, Torf, Pfeffer und violette Aromen und Düfte bietet.“ – Jeb Dunnuck
FRS030418
FRS030418 Cuvée Persia,
Cuvée
rouge
Persia,
2018rouge 2018

14,5% Vol.

22,60 €/l

16,95 €

2018 war am Ventoux ein immenser Jahrgang. Da muss man sich erst einmal
herantasten an diesen großen Wein. Die Cuvée Persia ist fast ein rebsortenreiner Syrah, nur ein geringer Anteil Mourvèdre frischt den Wein auf, verleiht ihm
noch eine etwas kühlere und griffigere Struktur. Fondrèches Persia ist ein MoJEB DU NN UC K
nolith. Allein der facettenreiche Duft dieses Weins nimmt uns einige Zeit ein.
Dieser tieffarbene Syrah duftet nach getrockneten Pflaumen, Schlehe und wirkt
rauchig und deftig. Trockenfleisch und Speck schlängeln sich um eine angenehm
tiefe Holzfassnote. Und mit jedem Schwenken wird der Wein floraler. Der intensive Duft von Lavendel
steig auf, Lakritze und Gewürznelke, Pondicherry-Pfeffer umrandet die dunkle Brombeerfrucht. Der
Vergleich zur Nordrhône oder auch Châteauneuf-du-Pape kommt hier unausweichlich auf. Doch was
würde man für eine derartige Qualität in den Prestigeregionen der Rhône sowohl im Norden als auch
Süden zahlen?

93 Punkte

Am Gaumen überzeugt der Persia durch sein dichtes und festes Tannin. Wie ein Teppich erstreckt es
sich am Gaumen. Dabei kleidet es ihn nicht aus, nein, die Tannine sind seidig, gleiten dahin. Schwarzkirschen tauchen auf, Brombeeren, ein Potpourri intensiver Gewürze, von Gewürznelken über Süssholz
bis hin zu rauchigem Pfeffer. Die Frucht ist hier in einem engen Korsett dicht gepackt, eingekleidet
vom engmaschigen Tannin. Eine feine Säure lockert den Wein auf, gibt ihm bis zum Nachhall enorme
Spannung, wo er mit dem Aroma von Criollo-Kakao und Kirschpralinen aushallt. Sein enormes Lagerpotenzial andeutend, man kann die niedrigen Erträge im Glas erschmecken, wandert der Wein stilistisch
von der Nordrhône der kühlen Jahrgänge wieder mehr in den Süden, ist geschmeidiger in der Jugend.
Der sympathische Superstar des Mont Ventoux hat die Traubenpartien der terroirmäßig höchst unterschiedlichen Syrahparzellen zunächst getrennt ausgebaut, dann mit großer Könnerschaft verschnitten
und auch eine größere Partie in großen Holzfudern vinifiziert. Das Resultat: Eine noch feinere Struktur
als früher und eine klassischere Stilistik, eine enorme Dichte und eine fabelhafte Konzentration, eine
große mineralische Tiefe, ein perfekt integrierter Alkohol und eine für die südliche Rhône extrem seltene Eleganz. Ein rares hedonistisches Weinunikat, ein großes, eigenständiges Mont Ventoux-Gewächs
ureigenen Charakters zu einem preislichen Bruchteil hoch bewerteter Châteauneuf-du-Pape-Weine.
Selbst angehende Weltklasse ist auf der Domaine Fondrèche für jeden Weinliebhaber erschwinglich!
Trotz aller Jugend bereits bestens zu genießen, dann bitte karaffieren. Höhepunkt 2022 bis 2030+.

IL ÉTAIT UNE FOIS, CÔTES DU VENTOUX ROUGE 2017
FRS030817
FRS030817 Il était uneIlfois,
étaitCôtes
une fois,
du Ventoux
Côtes durouge
Ventoux
2017
rouge 2017

14,5% Vol.

„Il était une fois“ ist eine Grénache-dominierte Cuvée, die durch jeweils rund
10% Syrah, Mourvèdre und Carignan abgerundet wird. Im Gegensatz zur würzig-erdigen und durch Syrah geprägten Cuvée Persia ist dieser feine Côtes du
Ventoux von der rotfruchtigen Aromatik der Grenache-Trauben geprägt, Châteaeuneuf-du-Pape lässt grüßen!

39,86 €/l

© Marc Ginot

„Ein Wein, der das Beste des Jahrgangs zeigt“. 94 Punkte von Jeb Dunnuck!
29,90 €

94 Punkte
JEB DU NN UC K
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Allein schon der Duft nach Herzkirschen verzaubert, umrandet von etwas Mandeln. Darüber zieht sich
der ‚fromme‘ Duft von Myrrhe, gibt dem Wein ein dunkles Momentum, bei dem man Innehält. Überhaupt gewinnt die Cuvée mit dem Luftkontakt deutlich an Expression, florale Düften von Rosenblättern und getrockneten Blumen entfalten sich.
Vergoren im Beton und ausgebaut im großen Holzfuder, zeigt sich hier eine blitzsaubere Frucht, die
ohne Holzbetonung auskommt. Am Gaumen ist diese Cuvée bei Fondrèche wohl die massivste, kernigste. Die Tannine sind fest gewirkt, nehmen aber nicht überhand. Denn dem strukturierten, kompakten Körper steht die rotfruchtige und saftige Aromatik entgegen. Deutlich spürt man dabei den
Carignan-Anteil, der dieser Cuvée ein festes Rückgrat gibt, den Verlauf des Weins prägt. Geben Sie dem
Wein ruhig 2-3 Jahre Flaschenreife oder bedienen Sie sich einer Karaffe. Es lohnt sich enorm, diesem
Côtes de Ventoux den Raum und die Zeit zu geben, welche er einzunehmen fordert. Das hat Charakter
und Potenzial, ohne an jugendlichem Charme einzubüßen. Ein fantastischer Wein aus einer Parzelle,
die bereits 1936!! gepflanzt wurde und der nur in besonders guten Jahrgängen produziert wird.

DIVERGENTE, CÔTES DU VENTOUX ROUGE 2017
„Der Wein steht mit einem Bein an der Nordrhône und mit einem Bein
an der Südrhône!” – Jeb Dunnuck
FRS031417
FRS031417Divergente,Divergente,
Côtes du Ventoux
Côtes durouge
Ventoux
2017
rouge 2017

14,5% Vol.

53,20 €/l

39,90 €

Sein Vorgänger lässst erahnen, in welche Richtung 2017 gehen könnte: „Der feinste Wein, den ich
vom Ventoux verkostet habe.“ – Jeb Dunnuck
Jeb Dunnuck, ein absoluter Rhône-Experte und auch früherer Verkoster bei Parker, fühlte sich beim
Verkosten des Divergente 2016 an einen „top Hermitage aus dem Meaul lieu-dit“ erinnert und sah
Fondreches ‚Divergente’ als besten Wein, den er im Ventoux probiert hat! Und 2017 hält spielerisch das
Niveau, welches der Jahrgangsvorgänger gelegt hatte.
Alte Syrah-Reben eines speziellen Klons, gepflanzt 1955, sind die Grundlagen für diesen Stoff, aus dem
die Träume gemacht sind! Stilistisch nahe am großartigen Persia, aber mit dem kleinen entscheidenden
Kick mehr! Dieser geniale Tropfen vom Mont des Ventoux hat auch uns innerlich berührt! Die kaum
möglich gehaltene Steigerung des Persia. Nicht weil er noch mächtiger wäre, im Gegenteil, er wirkt feiner! Obwohl er unglaublich reichhaltig, mächtig und konzentriert ist. Und obwohl es diese Cuvée erst
seit dem Jahrgang 2015 gibt, hat er schon jetzt höchste Auszeichnungen abgeräumt.

95 Punkte
JEB DUNNUCK

Der ‚Divergente’ duftet nach schwarzen Pflaumen, Himbeere und Paprikapulver. Weißer Pfeffer
und auch ein Hauch Cassis verleihen Frische neben einer dunklen und anziehenden leichten
erdigen Torf-Note. Es ist kein Wunder, dass diese meisterliche Cuvée Jeb Dunnuck bereits an
legendäre Meal-Hermitage erinnerte, denn diese würzig-dunkle Komponente weisen die besten
Weine dort ebenfalls auf, auch weil Sebastièn ihn in einer Mischung aus Fudern und Barriques
ausbaut. Am Gaumen überrascht dann, nach all dieser aromatischen Intensität, welch finessenreiches und weiches Tannin hier bereits in der Jugend vorhanden ist. Das ist kein ungehobelter
vin de garde, der seine Zeit benötigt. Nein, er hat bereits jetzt immensen Trinkfluss mit seiner
feinen Struktur und den dunklen und reifen Früchten, die von etwas Räucherspeck ummantelt sind.
Er gleitet über den Gaumen und zeigt Grazie. Beeindruckend, welch Delikatesse dieser Grandseigneur
verströmt, trotz seiner so tiefdunklen Farbe, die einen weitaus mächtigeren und verschlosseneren Wein
erwarten lassen würden.
Liebe Kunden, genießen Sie diesen grandiosen Weingiganten, der in einer Liga spielt mit den um ein
Mehrfaches teureren Hermitage-Gewächsen, doch bereits in der Jugend deutlich mehr Schmelz und
Seidigkeit am Gaumen aufweist.
Zu genießen ab 2020, Höhepunkt 2032 bis nach 2036+.

42

PINwand N° 304
303 || November
Weihnachten
2019
2019

Thienpont

BORDEAUX FRANKREICH

Thienpont
BORDEAUX

Bordeaux: Höchste Zeit für großartige
Weine zu günstigen Preisen!
Bordeaux ist ein legendäres Weinanbaugebiet. Mit tollen
Schlössern. Mit wunderbaren Weinen. Und sagenhaften
Preisen. Ganz Bordeaux?
Nein. Denn Bordeaux ist beileibe nicht nur Grand Cru Classé
im qualitativen wie preislichen High-End-Bereich. Im Gegenteil! In Bordeaux gibt es auch ganz tolle Weine für jeden
Tag und jeden Anlass. Authentisch im Stil. Und preislich so
attraktiv wie unsere Bestseller aus dem Langedoc-Roussillon. Wunderbare Tropfen, die zeigen, dass Bordeaux eben
nicht nur Luxus für wenige ist, sondern für jeden Geldbeutel

und jede Gelegenheit Kennern ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern vermag. Zugegeben: Das sind schon die raren Ausnahmen. Die echten Perlen. Die Trüffel, die man sorgsam suchen und finden muss. Und solche Entdeckungen haben wir
hier für Sie heute mal wieder an der Hand!
Dabei ist Thienpont kein unbekannter Name in Bordeaux.
Unter anderem sind die renommierten Güter Vieux Château
Certan und Le Pin in Pomerol im Besitz der Familiendynastie, wahrlich große Namen.
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LA MAROTTE „CUVÉE DE MANU”, ROUGE 2015
‚Cuvée de Manu’ aus dem Traumjahrgang 2015
FBO440115La MarotteLa„Cuvée
Marotte
Manu”,
rouge 2015
Thienpont,
de„Cuvée
Manu”,de
rouge
2015

13,5% Vol.

11,86 €/l

8,90 €

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

CHÂTEAU CLOS FONTAINE, CÔTES DE FRANCS, ROUGE 2016
Eleganter Tropfen!
6x
FBO441016
Château Clos Fontaine,
Château
rouge
Clos
2016
Fontaine,
in der OHK
Côtes de Francs, rouge 2016 14% Vol.
FBO441016P
6x Château Clos Fontaine, rouge 2016 in der OHK 14% Vol.

14,53 €/l
14,44 €/l

10,90 €
65,00 €

Liebe Kunden, wenn Sie unser Sortiment kennen, so wissen Sie, dass wir nur eine handvoll ausgewählter Bordelaiser Weine führen. Dem Primeur-Geschäft sind wir über die Jahre tatsächlich überdrüssig
geworden, zu sehr schweben viele Weine in einem eigens kreierten Kosmos und rare Lieblingsweine
werden wie börsenähnliche Waren gehandelt. Mit all diesen Auswüchsen hat ‚Clos Fontaine’ nichts zu
tun. Und dabei entspringt er der Famillie Thienpont, einer der berühmtesten Weinfamilien des Bordelais, die in allen berühmten Fleckchen des Anbaugebiets Besitztümer haben. Doch die Thienponts
haben ein Händchen für exzellente kleine Châteaux wie auch absolute Spitzenadressen (z.B. Vieux
Château Certan) und haben sich als höchst ehrliche Kaufleute und gleichermaßen passionsgetriebene
Enthusiasten etabliert.
Der ungemein delikate und elegante Tropfen unseres ‚Clos Fontaine’ erzählt die Geschichte seines großen
Terroirs und erinnert an vergangene Zeiten, als die großen Weine des Bordelais noch keine Alkoholbomben
waren, sondern der Inbegriff von Finesse! Und daher bieten wir Ihnen mit Stolz eine der im wahrsten Wortsinne preiswerten Perlen der Region an. Die Trauben werden hier selbstredend von Hand gelesen, im Edelstahl vergoren und anschließend reift der Wein dann 18 Monate im nur dezent schmeckbaren Eichenfass.
Den Thienponts geht es bei diesem wunderbaren Tropfen um einen ehrlichen, trinkfreudigen, gleichwohl anspruchsvollen Bordeaux, der für jedermann bezahlbar ist und den man gerne solo genießt,
der aber auch ein Festmahl kongenial begleitet, weil er einfach so unglaublich bodenständig und gut
schmeckt. Früher stand Bordeaux genau für diesen eleganten, frischen Stil mit Feinheit und Schliff,
heute steht es zu oft für dick mit Gerbstoffen beladene, opulente Weine, die teuer und in ihrer Jugend
kaum freiwillig zu trinken sind. Dagegen ist unser Kleinod ein leckerer, klassisch-traditioneller Bordeaux
mit Anspruch und individuellem Charakter. Die Trauben stammen vom Plateau der Côtes de Francs,
wenige Kilometer östlich von Saint-Emilion. Dieser reinsortige Merlot von alten Reben duftet fein nach
Brombeere, Cassis und reifen Schwarzkirschen. Mit der Luft erweitert sich das Bouquet um Kaffee und
einen Hauch Lakritze. Das hat Finesse anstatt erzwungener Konzentration und eine natürliche Tiefe.
Am Gaumen sind die Tannine fleischig aber gleichermaßen weich und fein, strukturieren den gut balancierten Bordeaux. Auch hier keinerlei süß-einkonzentrierte Frucht, sondern Finesse und Frische. Ein
wunderbarer Vertreter des frischen und gleichermaßen konzentrierten 2016er Jahrgangs, der in seiner
Größe und Struktur uns am ehesten an 2010 erinnert. Alexandre Thienpont merkt hierzu an: „2016 ist
erstaunlich gut. Was die Qualität anbelangt, so befinden sich die besten Weine auf Augenhöhe mit
2015, sind vielleicht sogar besser.“ Genießen ab sofort bis etwa 2024+
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CHÂTEAU DOMAINE DE L’ALLIANCE
„CUVÉE DES FRÈRES THIENPONT”, SAUTERNES 2016
Bilderbuchhafter Sauternes zum Wohlfühlpreis.
FBO480116 Château Domaine
C.D.d.L’Alliance
„Cuvée„Cuvée
des Frères
Sauternes
2016 13% 2016
Vol. 22,60 €/l 16,95 €
FBO480116
de L’Alliance
desThienpont”,
Frères Thienpont”,
Sauternes
Ein Glas guten Sauternes gehört nicht nur in Frankreich zur Weihnachtszeit auf jede reichhaltig gedeckte
Tafel. Der klassische Begleiter zur Gänseleber, Blauschimmelkäse oder einem süßen Dessert, ideal zu einer
lauwarmen Apfeltarte oder Crème brûlée, veredelt mit höchstem Genuss ein Menü. Außerdem setzt ein
feiner Sauternes da an, wo unsere geliebten fruchtsüßen Riesling-Auslesen in all ihrer Zartheit nicht mehr
anknüpfen können. Dieser Sauternes, von Thienponts Domaine de l’Alliance, besitzt eine wunderbare
Balance. Dahinter stecken Valerie und Daniel Alibrand. Die beiden passen so gar nicht in die heutige Welt
des Bordelais. Kein pompöses Château mit großer Gutshistorie, Daniel war zuvor Fischer und Valerie bot
sich Mitte der 2000er Jahre die Möglichkeit, dank einiger Reben aus dem Besitz ihrer Eltern, ihre eigene
Domaine zu gründen. Und trotzdem oder gerade deshalb finden sich ihre Weine auch auf den Weinkarten
der schönsten Adressen Frankreichs, selbst in Paris bei Alain Ducasse. Ein kleiner, persönlich geführter
Betrieb, bei Farguès, mit nur 8 Hektar Rebfläche. Ein Projekt in menschlichen Dimensionen, mit dem wir
sofort liebäugelten und da die beiden nun auch für unsere Brüder Thienpont eine eigene Cuvée (lediglich
2.000 Flaschen!) abfüllten, die obendrein seit 2010 bio-zertifiziert ist, mussten wir zuschlagen.
Dieser 2016er Sauternes (80% Semillon, 17% Sauvignon Blanc, 3% Muscadelle) duftet intensiv nach
Quittenbrot, rotem Apfel, Williams-Birne und frischer Ananas. Darüber liegt ein Hauch Dörrobst, speziell getrocknete Aprikosen. All dies wird in der Jugend von Holunderblüten umrahmt und einem dezenten Hauch Vanille, der von den 20% neuen Holzfässern (350l) herrührt. Am Gaumen dann eine kraftvolle
Aromatik. Akazienhonig, saftige Pampelmuse, auch Marillenkonfitüre und frische Zitrusfrucht. Typisch
für einen Sauternes hat dieser Süßwein einen druckvollen Charakter. Das ist Sauternes mit echtem
Tiefgang, deren im Schnitt 50jährigen Reben lediglich winzige Erträge von 6 hl/ha!! im Jahrgang 2016
bescherten. Dieser Wein besitzt Kraft, aber anders als viele Süßweine keine erschlagende Fruchtsüße.
Hier herrscht eine tolle Balance, die diesen traumhaften Sauternes bereits jetzt zum wunderbaren Ausklang eines großen Menüs prädestiniert, oder aber als Dessertersatz noch am Kamin den Abend sinnlich verlängert. Das ist schlichtweg ein grandioser Sauternes, der dank der kleinen Strukturen auf dem
Weingut und weil man nicht im großen Bordeaux-Zirkus mitspielen will, noch zu einem wirklich fairen
Preis zu haben ist. Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2022 bis 2035.
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© Rodolphe Escher

BORDEAUX CÔTE DE FRANCS

L’Expression originale du Terroir –
Authentischer Wein des Bordelais, angehende
Weltklasse in Demeter-Qualität!
Für unsere Kunden ist ‚Le Puy’ bereits kein unbekanntes
Weingut mehr. Aber immer noch ein absoluter Geheimtipp in der Szene. Obwohl auch die REVUE DU VIN DE
FRANCE das Gut feiert („individueller Stil gegen Bordelaiser Einheitsbrei“) und er in einer unserer Blindproben 12
hoch bepunktete Prestige-Weine (zu mittleren Marktpreisen zwischen 50 und 180 Euro) aus dem Felde geschlagen
hat. DIE Überraschung war unser Pirat aus biodynamischem Anbau! Ein Name, den man sich merken muss!
„Winzer zu sein bedeutet für mich, die Natur zu beobachten. Neugierig, nachdenklich, fleißig, ‚tapfer’ und akribisch
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zu sein. Die Natur mit ihren Lebewesen zu lieben und respektvoll gegenüber seinen Mitmenschen zu sein. Als Winzer
ist man „artiste“, Künstler also, und handelt dennoch methodisch. Bisweilen muss man wagemutig denken, aber gleichzeitig intensiv genug reflektieren. Gleichzeitig heißblütig
und geduldig sein. Durchaus auch mal eigensinnig. Winzer
zu sein bedeutet, dem Weinliebhaber also das Beste von
sich selbst durch seinen Wein zu geben“. Das ist das Credo
von Jean-Pierre Amoreau, ein Bordelaiser Charakterkopf, ein
Mann aus echtem Schrot und Korn, ein engagierter Querdenker. Und Schöpfer eines des spannendsten und schönsten Bordeleaiser Gewächses, welches wir kennen.

Le Puy
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„ÉMILIEN”, ROUGE 2017
Der ursprüngliche Ausdruck der Region, ein Bordeaux-Original
FBO420217
Le Puy „Émilien”, rouge 2017
FBO420217M
Puy 2017
„Émilien”, rouge 2017 MAGNUM
FBO420217
„Émilien”, Le
rouge

13% Vol.

46,66 €/l

13% Vol.

49,33 €/l

35,00 €
74,00 €

Verzicht bedeutet oft große Anstrengung. Auf Le Puy übt man sich im Verzicht wie kaum andernorts
im Bordelais. Man verzichtet auf das allgegenwärtige Punkte-Einsammeln zahlreicher Kritiker während
des Primeur-Geschäfts, und man verzichtet auf einen das Marktgeschehen adaptierenden Star-Oenologen. Verzicht prägt die Domaine an jeder Stelle. Denn hinter all dem steckt nicht anderes als die
Absicht, das ungeschminkte und ursprüngliche Terroir des Bordelais auf Flaschen zu füllen.
Die singuläre Qualität des „Emilien“ von Le Puy findet ihren Ursprung auf herausragendem Terroir.
Auf demselben Felsplateau, auf dem sich auch die prestigeträchtigen Güter von Saint-Emilion und
Pomerol befinden, liegen die sorgsam gepflegten, biodynamisch bewirtschafteten (und auch zertifizierten, was gar nicht so selbstverständlich ist
„Le Puy, der provokante
bei unseren französischen Freunden), kalk- und
lehmhaltigen Weinberge von Le Puy, welches
Gegenentwurf zum internationalen
die zweithöchst gelegenen Weinberge der GiParker-Wein, ist in der Sommelierronde sind. Von diesem Hügel aus, der seit jeher
aufgrund der exzellenten Weine „Hügel im WunSzene derzeit der wohl heißeste
derland“ genannt wird, hat man einen wunderBordeaux-Tipp!“
schönen Blick über das Tal der Dordogne. Der
„neu“ gebaute Teil des Gutes Le Puy wurde im
– Sascha Speicher
Jahr 1832 vom Großvater des heutigen Patrons,
Bartholomäus Amoreau, errichtet. Der ursprüngliche Teil stammt allerdings bereits aus dem
frühen siebzehnten Jahrhundert. Umgeben ist das Château von einem gallischen Festungsgraben. Die Ureinwohner haben einst auf diesem Gebiet ihre Werkzeuge aus Feuerstein gefertigt
und nicht selten findet man heute noch Überreste von gespitztem Feuerstein in den Weinbergen, die von den vergangenen Schlachten zeugen. Und hier wächst dieser Traumwein heran,
unter zertifiziert biologischen Richtlinien, wird von Hand gelesen, spontanvergoren und reift dann
für 24 Monate in Fudern und Barriques. Abgefüllt wird ein Wein, der ohne die Trickkiste der Oenologie auskommt, ohne Chaptalisation des Mostes, Schönung oder Filtration oder andere Zusätze.
Das Ergebnis ist ein Bordeaux, wie er früher schmeckte, lange vor einer Zeit, in der Star-Oenologen und
Berater die Châteaux dominierten, jedem Weingut einen Stempel aufdrückten, der für Erfolg sorgen
sollte, wenn alljährlich in Scharen tausende Sommeliers, Verkoster und Händler ins Bordelais tingelten,
um dort eine schier ungreifbare Menge von hunderten von Fassmustern innerhalb von Sekunden zu
bewerten.
„Das ist ein Wein, der mit einem spricht, ein komplexer Wein, mit dem man sich beschäftigen muss.“
So beschrieb Peter Frühsammer (seit über 30 Jahren Gastgeber und Koch) den Wein. Und er tat dies bei
einer großangelegten Bordeaux-Verkostung, in einer Berliner Kultstätte, der Cordobar. Hier versammelten sich Sommeliers und Gastronomen, unter dem Motto „Hidden Treasures und Coups de Coeurs“.
Jeder brachte einen geheimen Favoriten in die Blindprobe. Und welches Weingut war gleich doppelt
vertreten? Natürlich unsere Kult-Familien-Domaine Le Puy! „Le Puy, der provokante Gegenentwurf
zum internationalen Parker-Wein, ist in der Sommelier-Szene derzeit der wohl heißeste Bordeaux-Tipp,“
schrieb Sascha Speicher in ‚Meiningers Sommelier’ über den Wein. Kein Wunder, denn wir kennen im
heutigen Bordelais kaum ein anderes Weingut, welches derartig konsequent gegen den Einheitsgeschmack der Region rebelliert und dies schon seit Generationen!
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Werte Kunden: Viele von Ihnen haben Bordeaux in den letzten Jahren den Rücken gekehrt. Sei es wegen der Alkoholexzesse (teilweise über 15%), sei es der Preise wegen. Doch
Sie können zurückkehren! Denn es gibt sie wirklich noch,
die absoluten Spitzenweine des Bordelais zu attraktivstem
Preis. Finesse, Eleganz, Frische, Balance und ein harmonisches Gleichgewicht aller Komponenten auf der jubilierenden Zunge verwöhnen unsere Sinne. Und das bei vergleichsweise geringem Alkohol. „Man darf nicht vergessen, was
Bordeaux-Weine früher in der Regel an Alkohol hatten und
wie viel sie heute haben,“ so Johannes Schellhorn, Wirt und
Sommelier aus Berlins aktueller Spitzen-Szene-Kneipe, der
‚Freundschaft‘. Und genau hier wirken die Weine Le Puys wie
ein Antidot. Welch aristokratischer Wein, dem alles Überkonzentrierte, Marmeladige oder Pflaumige, das sich mittlerweile als ermüdender Modetrend in so vielen austauschbaren Bordelaiser Önologenweinen findet, völlig fremd ist.
Stattdessen authentischer Ausdruck seines grandiosen,
kalkhaltigen Terroirs. Aus den ca. 50 Jahre alten klassischen Edelreben Cabernet Sauvignon und Merlot,
aus vorbildlich gepflegten Weinbergen, vinifiziert Jean-Pierre Amoreau einen sehr feinen, intensiv aromatischen Wein mit ausgeprägter Frucht und harmonischer Balance, der heute jungen und motivierten
Sommeliers wieder Lust auf Bordeaux macht, wie die Verkostung in der Cordobar eindeutig zeigte.
Beim ‚Emilien 2017‘ strahlt aus dem dicht kirschroten Glas ein Bordeaux voller Temperament. Es duftet
fein nach Herzkirschen, die von Thymian umgarnt werden. Kein markanter Holzeinsatz, keine pflaumig
dichte Nase beeindruckt hier. Das Bouquet macht in seiner zarten, von Veilchen und hedonistischer
Kirschfrucht geprägten Nase direkt Lust auf ein erstes Glas, wirkt quasi „appetitanregend“. Am Gaumen
tritt dann ein ungewöhnlich saftiger Bordeaux auf. Die Tannine sind dicht und fein poliert, wirken völlig
im Hintergrund. Im Vordergrund steht wieder eine klare und leichte Frucht. Saftige Herzkirschen, Himbeeren, etwas Maraschino-Kirsche, umrandet von Schießpulver. Ein Bordeaux frei vom konzentrierenden Holz, frei von alkoholischer Fruchtsüße. Charmante Frucht, ein mit Luftkontakt sich immer weiter
aufbauender Körper und eine feine Süßholz-Kirschnote im Abgang prägen diesen engergiegeladenen
Rotwein der Extraklasse. Dabei beweist er in seiner aktuellen zugänglichen Fruchtphase bereits größte
Klasse, benötigt keine Potenzialeinschätzungen, denn was im Glas vor uns steht, macht unmittelbar
Freude. Doch wissen wir um die einzigartigen Qualitäten dieses Betriebes, auf eine Historie bis 1610 zurückblickend, bestens Bescheid. Dieser großartige Bordeaux hat Potenzial für Jahrzehnte. Überzeugen
Sie sich selbst, mit einem Flasche Emilien 2017! Das ist Genuss auf allerhöchstem Niveau, unfassbar gut,
und im Vergleich zu so vielen anderen völlig überteuerten Bordeaux-Gewächsen geradezu ein Schnäppchen. Seit vielen Jahren einer unserer absoluten Lieblingsweine!
Zu genießen mit etwas Belüftung. Höhepunkt ab sofort bis nach 2033+.

„BARTHELÉMY”, ROUGE 2016
Revolution im Bordelais!
FBO420316
FBO420316 Le Puy, „Barthelémy”,
Château Le Puy
rouge
„Barthélemy”,
2016
rouge 2016

14,5% Vol.

166,53 €/l

124,90 €

In 15. Generation betreiben nun Jean-Pierre, Françoise und Pascal das Familienweingut der Amoreau-Familie. Seit 1610 wird hier Weinbau betrieben. Und wie ein Fremdkörper scheint das Weingut im Meer
der punktegetriebenen Edel-Châteaux, die mit viel Prestige und dem Gefühl von Luxus im Primeurgeschäft ihre Weine ikonisieren. Auf Château Le Puy wird alles anders gemacht, der Geist ist im Kern
revolutionär, eigentlich kennt man diesen im konventionellen Bordelais kaum, verkaufen sich die Weine doch auch so gut. Bereits 1921 entrappte Jean Moreau seine Trauben, um ihnen mehr Eleganz zu
verleihen, 1990 entdeckte die Familie, dass sie während der Vinifikation bei gutem Traubenmaterial
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auch auf die Schwefelung weitgehend verzichten kann und mittlerweile sehen die Trauben hier weder
Reinzuchthefen, noch Schwefel und von Additiven und Verfahren wie der Anreicherung möchte man
hier nichts wissen. Ungeschönt und unfiltriert landet in der Flasche, was ursprünglich aus den Weinbergen geholt wurde und dies in voller Konsequenz seit 1998. Denn Château le Puy setzt bewusst auf
den biodynamischen Ansatz, lässt die Weine von Demeter zertifizieren. Das ist für uns wahres großes
Bordeaux-Kino. Aber kein Blockbuster, sondern Arthouse-Kino. Nichts für die Masse und ohne die gängigen Bordeaux-Klischees zu bedienen. Ein Fanal gegen die Uniformität des Geschmacks im Bordelais.
Überwiegend Merlot- sowie Cabernet-Sauvignon-Rebstöcke von der Parzelle „Les Rocs“ werden in
sorgsamster manueller, streng selektiver Lese geerntet, nur gesunde, nicht gequetschte Trauben werden für diese Top-Cuvée ausgewählt und unter größter Sorgfalt in den Keller eingebracht. Eine feinfühlige, behutsame und lange Weinbereitung in 228-Liter-Eichenfässern ohne Zusatz von Schwefel und
Filtration bis zur Flaschenfüllung nach 24 Monaten führt im Ergebnis zu diesem einerseits feinen, fast
sensibel anmutenden Wein, der dichter und konzentrierter als der ‚Emilien’ ist, aber gleichzeitig noch
eleganter wirkt. Uns gefällt, wie gut das kompromisslose Konzept des Hauses zum Jahrgang 2016 passt.
Dieser ist deutlich frischer als 2015, erinnert dabei an das legendäre Paar 2009/2010. Dunkle Früchte,
aber auch eine knackige Herzkirsche, Minze und rote Beeren duften neben einer ordentlichen Portion
Schießpulver aus dem Glas. Das alles mit einem glasklaren, sehr ätherischen Bouquet, so wie wir es von
non-interventionistischen Weinen kennen. Ein Bordeaux, der Frische und Kühle ausstrahlt, ja gar etwas
divenhaftes, und zwar in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes, ohne Hochmut, ohne Allüren,
ausstrahlt. Am Gaumen betört die Vielschichtigkeit, die Tiefe des Weins, die weder vom Alkohol noch
vom neuen Holz stammen. Die Reinheit der Frucht steht im Vordergrund, ja sogar der Trinkfluss, das
Animierende. Man schmeckt förmlich die Liebe und Aufmerksamkeit, die diesem grandiosen Gewächs
in seiner Entstehung zu teil geworden ist. Kraftvoll und dennoch subtil, mit einem wunderbar saftigen,
feinen Finale. Wahrlich ein ganz besonderer Wein, der in seiner ganzen Art der Naturweinbewegung
zugeschrieben werden kann und das im prüden Bordeaux! „Expression Originale du Bordeaux“ ziert die
Etiketten des Château. Treffender kann man die Philosophie des Hauses nicht beschreiben.

© Rodolphe Escher

Zu genießen ab 2021, aktuell gerne einige Stunden karaffiert, Höhepunkt bis nach 2035.
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CHÂTEAU BEL AIR MARQUIS D‘ALIGRE, MARGAUX,
GRAND CRU EXCEPTIONNEL, ROUGE 2010
„Der Rayas von Margaux“ – Jacques Perrin
FBO490110
Air Marquis
d‘Aligre, Margaux,
Grand Cru
Exceptionnel,
2010
Vol.
FBO490110 Château Bel
Château
Bel Air-Marquis
d'Aligre, Margaux
rouge
2010 12,5% rouge
Vol. 78,66
€/l 12,5%
59,00
€
„Die Reben von Pierre Boyer bringen einen der pursten und subtilsten
Weine dieser Region hervor“ – Bettane & Desseauve
„Last Man Standing“ – Neal Martin
Keine Punkte, dafür 100% Emotion. So könnte in etwa das Motto für das Château Bel Air Marquis
d’Aligre lauten. So ziemlich alles, was wir an traditionellen Bordeaux der alten Schule und früherer Jahrzehnte lieben, trifft auf das in der Appellation Margaux gelegene Château zu. Der Inhaber,
Jean-Pierre Boyer, ist mittlerweile 86 Jahre alt, hat seinen ersten Jahrgang 1947 gemeinem mit dem
Vater vinifiziert, und es gibt keinen Châteaubesitzer, der nicht ein gutes Wort für Monsieur Boyer
einlegt und eine schöne Anekdote zu erzählen hat. Auf Château Bel Air Marquis d’Aligre steht die
Zeit still, auf diesem Château wird Bordeaux à l’ancienne gelebt. Und daher konnten wir auch jetzt
diesen erst am Anfang seiner Trinkreife stehenden Bordeaux aus dem Spitzenjahrgang 2010 – vielerorts gehypt und nahezu bei jedem Château längst als Primeurwein verkauft – von diesem Traditionsweingut für Sie erwerben. Natürlich von Anfang an auf dem Weingut perfekt gelagert. So etwas
findet sich kaum mehr im ganzen Bordelais. Und deshalb wurde der ehrenwerte Monsieur Boyer von
Ex-Parker-Bordeauxkritiker Neal Martin auch augenzwinkernd als “Last Man Standing“ bezeichnet.

Im Glas liegt dieser Wein eher hellrot und mit durchsichtiger Robe, anstatt durch konzentriert tintige
Farbe zu beeindrucken. Ein Wein, der nichts versteckt, der nicht optimiertes Ergebnis von Kritikervorgaben ist, sondern pures Handwerk, auch ein wenig Philosophie und viel Savoir-Vivre. Es duftet nach
roten Beeren, umgarnt von rauchigen Noten, etwas Tabak, auch altem Leder. Mit Luft gesellt sich der
Duft frischer Himbeeren hinzu. Dabei wirkt alles ätherisch schwebend anstatt verdichtet. Da der Wein
keinen Holzeinfluss hatte, besticht er durch den Charme seiner tollen Frucht und den feinen Sous-BoisTon, den Duft nach Kräutern. Und ein wenig schlägt der Cabernet durch mit seiner feinen Paprika-Nase.
Jacques Perrin, großer Bordeaux-Enthusiast und Weinphilosoph, schreibt über das Terroir und Monsieur
Boyer: „Ein bisschen wie ein Rayas von Margaux. Außer, dass Herr Boyer nicht Monsieur Raynaud heißt
und nicht die ganze Welt hierher pilgert, um zu versuchen, eine Allokation auszuhandeln. Außer diesem
Unterschied, der aufgrund des Psittacismus der Menschen entstand, fällt die Parallelität auf.“
Und so zeigt sich der Wein auch am Gaumen: Er ist ehrlich. Eine saftige, fein säuerliche rote Frucht zieht
sich am Gaumen entlang, erfrischt diesen und wird begleitet von feinstoffigem Tannin, ganz typisch für
den großen Potenzialjahrgang 2010. Doch dieser Wein wirkt nicht überkonzentriert, hat keine Extraktsüße durch Überkonzentration. Er animiert zum nächsten Schluck, bleibt verspielt mit den Aromen von Erdbeere und Kräutern, wirkt nicht zu kraftvoll und komplex. Seine Größe ist sein Trinkfluss. Suchen Sie hier
keine Kraft, denn die wird man nicht finden. Suchen Sie Authentizität, diese werden Sie finden, garantiert!
Kurzum: Ein höchst delikater Wein, ganz im Geiste des alten Bordeaux, dessen Persönlichkeit keine
Marktbedürfnisse oder Kritiker bestimmen, sondern einzig und allein die Idealvorstellungen von Monsieur Boyer, der lediglich eine Produktion von rund 30.000 Flaschen zum seinem jährlichen Inventar zählt.
Glauben Sie uns, er kennt jede einzelne Flasche und kümmert sich um diese. Das schmeckt man und man
spürt es auch. Die Liebesbeziehung des Winzers zu seinen Reben!
Zu genießen über einen langgedehnten Abend, ab sofort und mindestens über die nächsten zwei Jahrzehnte.
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Die Weinberge befinden sich um Soussans, einem der schönsten Plätze der Appellation Margaux, dessen
erstklassige Güte bereits in den Klassifikationen des 17. und 18. Jahrhunderts hervorgehoben wurde. Heute
gilt der Wein des Château als Cru Exceptionel. Monsieur Boyer baut den Wein wirklich genau wie früher
aus. Und wir meinen wie ganz früher. Denn die Besonderheit: Der Wein sieht nie neues Holz, sondern
reift über mehrere Jahre in Betontanks, so wie es bereits im 19. Jahrhundert im Bordelais praktiziert wurde, lange bevor man Konzentration und Kraft suchte (der allerorts sehr kräftige Jahrgang 2010 bringt hier
lediglich 12,5% Vol! auf die Waage). Auch die Rebsortenzusammensetzung unterscheidet sich von den
heutigen Spitzen-Crus. So sind auch die traditionellen Rebsorten wie Petit-Verdot und Cabernet Franc in
fast gleichen Anteilen enthalten wie Cabernet Sauvignon, Malbec und Merlot.

Château Bel Air Marquis d‘Aligre
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CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE FRANKREICH

Phantastisches Châteauneuf-du-Pape-Gewächs
aus großem Jahrgang zu sehr fairem Preis, „eines
der großen Schnäppchen von Châteauneuf-du-Pape“,
meint Parker!
„Wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, ist Clos Saint
Jean auf dem Höhepunkt des Schaffens und produziert einige
der einzigartigsten, hedonistischten und brillantesten Weine
der Welt.“ – Jeb Dunnuck
„Ich weiß, es wird langjährige Leser schockieren, aber in der
Tat stellt Clos Saint Jean 2017 und 2018 wieder einige der Weine des Jahrgangs.“ – Jeb Dunnuck

Châteauneuf-du-Pape ist vielleicht der Ort auf Erden, der
die größte Zahl von Weltklassegütern sein Eigen nennen
darf. Diese vinifizieren charaktervolle, körperreiche, mächtige Rotweine, die wegen ihrer originären, authentischen, aber
auch jeweils höchst unterschiedlichen Stilistik unter Weinliebhabern einen legendären Ruf besitzen. Der Shooting-Star
unter diesen Domainen mit magischem Klang ist das Familienweingut Clos Saint-Jean, dessen Gewächse mit höchsten
Punktwertungen von Fachjournalisten (Parker beispielsweise:
„Kandidat für den Wein des Jahrgangs in Châteauneuf-du-Pape“) gefeiert werden. Rhône-Experte Jeb Dunnuck schwärmt
in höchsten Tönen von der Erfolgsgeschichte des Betriebs:
„Zusammen mit dem Rockstar-Berater Philippe Cambie landen die Brüder Maurel mit fast jedem Jahrgang einen Volltreffer und seit sie 2002 die Kontrolle über das Anwesen übernommen haben, haben sie sich noch keinen Fehler geleistet.
Auch in den schwierigeren Jahrgängen können sie einen charmanten, ausgewogenen, köstlichen Wein produzieren und in
Top-Jahrgängen einige der besten Weine der Welt produzieren. Wie ich in der Vergangenheit geschrieben habe, ist Clos
Saint-Jean auf dem Höhepunkt des Schaffens und produziert
einige der einzigartigsten, hedonistischten und brillantesten
Weine der Welt.“ Wie konnte sich ein bis vor wenigen Jahren
in Deutschland noch gänzlich unbekanntes Gut auf einmal
qualitativ derart in die Stratosphäre katapultieren?

Nun, zum einen besitzt die Domaine uralte Rebparzellen
(1902 angepflanzt) in einer Lage, die zu den legendärsten
von Châteauneuf-du-Pape gehört und von Kennern mit
Ehrfurcht ausgesprochen wird: Le Crau. Von den berühmten Grenachereben dieses Terroirs stammen beispielsweise
auch die Trauben für Pégaus Supercuvée ‚Da Capo’. Zudem
kommt der umtriebige und in der Region hoch angesehene
Önologe Philippe Cambie ins Spiel, den Sie sicherlich schon
aus vielen unserer Texte kennen, denn er ist bereits seit Jahren für unsere großartigen Domainen Clos du Caillou, Saint
Préfert, Vieux Donjon und Les Cailloux beratend tätig. Er
nahm die Gebrüder Vincent und Pascal Maurel, die mittlerweile voller Ehrgeiz das Traditionsgut übernommen haben,
unter seine Fittiche. Gemeinsam revolutionierte man die
Weinbergsarbeit, senkte drastisch die Erträge, erntet jetzt
sehr spät und sehr selektiv, bei voller physiologischer Reife
und verbesserte drastisch die Vinifizierung.
Das Resultat: Die zwei Brüder Maurel und der alte Hase Philippe Cambie, den wir aufgrund unserer zahlreichen Reisen
in die Region nur allzu gut kennen (und der uns natürlich
sofort kontaktierte und zur Verkostung auf die Domaine lud,
lange bevor Parker mit seinen Bewertungen für einen weltweiten Run auf diese ungemein fairpreisigen Weine sorgte),
vollbringen Jahr für Jahr ein Husarenstück: Sensationelle
Qualitäten zu unschlagbar günstigem Preis in einem Stil, der
mit seiner Betonung der sinnlichen Frucht eine Zwischenstellung zwischen Tradition und Moderne einnimmt!

Viel Spaß mit diesen emotional berührenden Weinmonumenten, die unter die Haut gehen – von einer uralten Familiendomaine, die zu einem leuchtenden Fixstern am Weinhimmel von Châteauneuf-du-Pape geworden ist!
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„LES CALADES”, VIN DE PAYS ROUGE 2018
Für die Gebrüder Maurel der Einstieg in die Welt Clos-Saint-Jeans,
für uns einer der größten Weinwerte der südlichen Rhône!
FRS140118
FRS140118„Les Calades”,
Les Calades,
Vin de Pays
Vin rouge
de Pays
2018
rouge 2018

15% Vol.

10,60 €/l

7,95 €

„Ich weiß, es wird langjährige Leser schockieren, aber in der Tat stellt Clos Saint Jean 2017 und
2018 wieder einige der Weine des Jahrgangs. Über die Qualität des Teams von Vincent und Pascal
Maurel sowie des Beraters Philippe Cambie kann nicht genug gesagt werden, und diese Weine besitzen diese seltene Mischung aus unglaublicher Kraft und Reichtum, gepaart mit einem Gefühl von
Schwerelosigkeit und Eleganz.“ – Jeb Dunnuck
Muss hierzu überhaupt noch etwas hinzugefügt werden? Ja!
Denn neben ihren Weltklasse-Châteauneuf machen Vincent und Marcel auch einen herrlich leckeren
Alltagswein (im Weingut als Grill-Wein sehr beliebt), der ebenfalls über eine sehr große Saftigkeit verfügt und trotz seiner überschwänglichen Frucht weit entfernt ist von jeglichen marmeladigen Anklängen. Die Cuvée aus Grenache und Caladoc, einer Kreuzung aus Grenache und Malbec, erzählt dabei
bereits von der Hausstilistik der großen Weine und bringt eine ungewöhnlich wilde Note in den Wein,
die ihn von vielen belanglosen Weinen dieser Preiskategorie deutlich abhebt.
Im Glas tritt ein Aromenbündel hervor, welches nach Sauerkirschen, Walderdbeeren und eingelegten
Pflaumen duftet. Dieses Aromenspektrum an hedonistisch saftiger Frucht wird abgerundet durch den
Duft nach schwarzen Rosen, Criollo-Schokolade und Dörrfleisch. Der „Les Calades“ möchte kein überaus eleganter Wein sein, er möchte verführen und zeigt dafür alles. Sein ohnehin intensives Bouquet
besitzt eine charmant ungehobelte Würzigkeit in Form von Garrigue und Bleistiftmine. Bezaubernd die
südlich geprägte Struktur auf der Zunge! Schwebend transparent breitet sich seine würzige Textur aus,
betört die Geschmackspapillen mit seidig-cremiger, saftiger Präsenz und kompakten Tanninen. Dabei
wirkt er duftig und anschmiegsam. Ein echter Hedonist, einer der größten Weinwerte der südlichen Rhône und dies aus einem Haus, welches alljährlich mit seinen Spitzenweinen für Höchstwertungen sorgt.
Jetzt und in den beiden nächsten Jahren genießen, am besten bei ca. 16-17° C.
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CHÂTEAUNEUF DU PAPE, ROUGE 2017
Der eigentliche Star des Weinguts aus bis zu 120 jährigen Reben
FRS140217 Châteauneuf
Châteauneuf
du Pape,
FRS140217
du Pape, rouge
2017rouge 2017

16% Vol.

42,66 €/l

32,00 €

„Das ist eine sexy, opulente, herrlich traditionelle Cuvée.“ – Jeb Dunnuck
Clos Saint-Jeans Châteauneuf-du-Pape ist jedes Jahr ein Hit. Das Geheimnis liegt im Weinberg, denn
ein Großteil der Trauben, die hier eingehen, stammen aus der Spitzenlage „Le Crau“, die zu den besten
Lagen Châteauneufs überhaupt zählt. Clos Saint-Jeans Reben sind teils bis zu 120 Jahre alt!
Dieser Wein ist der eigentliche Star bei Clos Saint-Jean, verkörpert er doch mit seiner von Grenache geprägten Assemblage (der Rest Syrah und Mourvèdre) perfekt den konzentrierten und kräftigen Grundstil des Hauses, welches mit seinen raren Topcuvées die Schlagzeilen beherrscht. Dieser kompakt strukturierte Châteauneuf-du-Pape zählt alljährlich zu den vielschichtigsten Vertreter seiner Appellation,
besitzt dabei selbst bei hohen Alkoholgraden stets die für die Region so wichtige Frische und Trinkanimation. Für Jeb Dunnuck liegt der 2017er nahe am 2007er und 2016er der Domaine (letzterer für Vincent
Maurel selbst der bis dahin wohl beste Châteauneuf des Hauses). 2017 ist ein höchst charmantes Jahr,
weniger konzentriert als etwa 2015, dabei aber ebenso komplex. In dieser jugendlichen Phase verblüfft
er durch ein kirschiges Bouquet, welches durch den hochfeinen Duft von Himbeer-Coulis, asiatischen
Gewürzen und Brombeersaft zu einem vielschichtigen Gesamteindruck unterfüttert wird.
Hier zeigt sich die Erfahrung Cambies, denn diesem Wein gelingt es, enorme Konzentration und Reife
so zu präsentieren, dass man ihr niemals überdrüssig wird. Die Betonung der Grenacherebe ergibt einen
saftigen Châteauneuf-du-Pape, der mit Dörrfleisch, Bleistift und Zedernholz eine neue Dimension erfährt.
Der süßliche Extrakt der nur noch niedrige Erträge liefernden uralten Reben erlaubt eine Vielschichtigkeit,
wie wir sie auch vom großen Wein des Hauses, dem Deus-Ex-Machina kennen. In seiner unfassbaren Harmonie ist der Jahrgang 2017 fast einzigartig, veranlasst uns gar dazu, zu empfehlen, diesen hochwertigen
Südrhône-Klassiker unbedingt in seiner aktuell so charmanten Fruchtphase zu genießen. Die restlichen
Flaschen kann man dann in großer Vorfreude über die kommende Dekade zelebrieren.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis 2030+

92 - 94 Punkte
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Domaine
Boisson-Vadot
M E U R S A U LT

„Wir machen Weine, die eine gute Lesbarkeit haben, die einfach zu verstehen sind.“ – Bernard Boisson
„Pierre Boisson ist eindeutig einer der fähigsten Winzer aus
Meursault.“ – William Kelley

Burgund

ist die Heimat einiger der größten trockenen
Weißweine der Welt. Und damit die einzige ernsthafte Konkurrenz zu den besten trockenen Rieslingen deutschsprachiger Provenienz! Denn nirgendwo sonst erreicht die Chardonnayrebe diese einzigartige Kombination aus Kraft und
Eleganz, Geschmeidigkeit und Präzision sowie Mineralität
und Lagencharakter wie an der Côte de Beaune, dem weltberühmten südlichen Teil der Côte d’Or. Das Epizentrum
dieser genialen Weißweine befindet sich wenige Kilometer
südlich von Beaune und umfasst die Orte Meursault, Puligny-Montrachet und Chassagne-Montrachet, die bei Burgund-Liebhabern mythischen Ruf besitzen. Und hier haben
wir vor wenigen Jahren ein wahres Kleinod aufgespürt, das in
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Frankreich für ganz erheblichen Wirbel sorgt und das mittlerweile von gut informierten Weinfreunden in der ganzen
Welt intensiv gesucht wird. Auch uns erreichen Anfragen
aus ganz Europa: Diese Perlen des Burgunds besitzen nicht
nur eine phantastische Qualität, sie sind auch außerordentlich rar! Und sie sind das Resultat einer innigen Liebesbeziehung zwischen einem Urgesteinswinzer und seinem Terroir.

Bernard Boisson heißt der Patron. Ein burgundischer Charakterkopf. Lebt für seinen Wein. Hat seinen Plan im Kopf,
baut die Weine so reduktiv aus, wie sonst wohl nur noch
einst Jean-Francois Coche-Dury oder aktuell Arnaud Ente.
Daher die typischen gegrillten Aromen in all seinen Weinen,
die Noten von Schießpulver und Feuerstein. Dazu die irre
salzige Mineralität. Setzt Holz nur ganz moderat ein. Er will
Wein trinken, so elegant, finessenreich und trinkig wie nur
möglich, und nicht wie ein Biber am Holze nagen. Seine Weine brauchen Luft (selbst der einfache Burgunder schmeckt
nach zwei Tagen Öffnung noch hervorragend), werden
über die Jahre immer komplexer. Er arbeitet extrem sensi-

Boisson-Vadot

BURGUND FRANKREICH

Weltklasseweine aus Meursault im Herzen des Burgund.
In Deutschland exklusiv bei Pinard de Picard!
Boisson-Vadot ist im Weißweinbereich wohl das Weingut mit dem besten Preis-Genuss-Verhältnis des
gesamten Burgunds! Eine unserer Perlen im Burgundsortiment und darüber hinaus persönlich hochgeschätzte
Weine, ganz nach unserem Gusto!

bel, pumpt die Weine bei der Kellerarbeit nicht um, arbeitet
nur mit Schwerkraft, filtriert nicht. Erntet stets ganz spät.
Riskant spät. Nur ganz reife, kerngesunde Trauben! Ist fast
immer draußen in seinen kalkreichen Wingerten: „Man muss
seine Weinberge kennen, wie seine Kinder, dann kann man
sie richtig erziehen“.

Und seine Kinder liebt er sehr. Sohn Pierre und Tochter
Anne haben seinen Weinvirus geerbt. Sind daher bereits in
voller Mitverantwortung in Keller und Weinberg. Und haben
bereits einen Teil des Gutes überschrieben bekommen. Der
Grund, warum unsere Weine von Boisson unterschiedliche
Etiketten haben (neben dem für Familienbetriebe höchst
suboptimalen französischen Erbrecht!). Aber alle die gleich
phantastische Qualität und Ausbauweise! Mit dem Jahrgang
2016 verabschiedet sich Bernard aus dem Weingut, wird
dann wohl auch den letzten Teil seiner Lagen an die Kinder
übergeben. Er wird weiterhin im Weingut verbleiben, doch
auch zunehmend seine wohlverdiente Freizeit genießen. Bei
unserem Besuch im November diesen Jahres verkosteten

wir unsere Allokation des Jahrgangs 2017 sowie die später
veröffentlichten Perlen aus 2016. Und es ist stets eine Sternstunde in unserem Arbeitsjahr, wenn wir mit Bernard einige
Stunden im Keller verbringen dürfen. Dort warten dann die
bereits in Flaschen gefüllten Weine, oft seit Stunden oder
gar mehreren Tagen vorbereitet und geöffnet, denn sie profitieren ungemein von der Luft und Bernard ist ebenso von
den Qualitäten seiner Weine überzeugt, dass er sich keinerlei Sorgen macht, dass diese durch Luftzufuhr abbauen.

Was uns persönlich an den Qualitäten aus dem Hause so
zusagt: Ganz getreu dem Motto „Das Leben ist ein langer,
ruhiger Fluss“ zeigen sich die Weine nahezu unbeeindruckt
von Jahrgangsschwankungen oder anderweitigen Launen.
Und Bernard selbst merkt an: „Die meisten Kunden kaufen
bei uns seit vielen Jahren, unabhängig von Jahrgangsqualitäten und Lagen. Weil sie wissen, dass wir uns immer mit
gleicher Aufmerksamkeit um die Weine kümmern und daher
sind sie immer gut.“ Und genau dieses Selbstbewusstsein
zeichnet die Weine von Anne, Pierre und Bernard aus!
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ALIGOTÉ ANNE BOISSON, BLANC 2017
Burgunds geheime Rebsorte
FBU020117
FBU020117Aligoté Anne
Aligoté
Boisson,
Domaine
blancAnne
2017Boisson, blanc 2017

12,5% Vol.

26,60 €/l

19,95 €

„Wir machen Weine, die eine gute Lesbarkeit haben, die einfach zu verstehen sind“ – Bernard Boisson
Liebe Kunden, an dieser Stelle möchten wir Ihnen gern etwas ausführlicher über die hierzulande eher unbekannte Rebsorte aus Burgund berichten. Denn gerade in den letzten fünf Jahren begann beim Aligoté
eine derartige Revolution, dank mutiger Vordenker, dass wir davon unbedingt berichten müssen. Geradezu stiefmütterlich wurde der Aligoté die vergangenen Jahrzehnte behandelt, manch einer kennt ihn von
klassischen Bar-Karten, wo er als Aperitif, aufgegossen mit Crème de Cassis, als Kir serviert wird. Dabei ist
Aligoté tief verwurzelt in der Historie Burgunds. Diese anspruchsvolle Rebsorte wurde jedoch vor einer
Generation oft durch Chardonnay ersetzt, denn der war populär und erbrachte auch höhere Preise. Dies
hatte zur Folge, dass viele Aligoté-Reben eher in minderwertigeren Parzellen verblieben. Wen wundert es
da, dass Aligoté automatisch den Ruf als simplen Weißwein ohne besondere Tiefe erlangte?
Dass dem nicht so ist, bemerkten vor einiger Zeit eine handvoll Winzer, die sogar soweit gingen, den
Aligoté in Einzelparzellen auszubauen. Zu den besten Vorreitern zählen unserer Meinung nach die kraftvollen Lagen-Aligotés von Sylvain Pataille, Arnaud Ente (ein Aligoté, der fast dreistellige Preise erzielt!),
Coche-Dury und natürlich Boisson-Vadot. Das Geheimnis? Alle Winzer eint die starke Wertschätzung der
Rebsorte. Alte Reben, in besten Parzellen situiert, langsam und schonend ausgebaut und mit niedrigen
Erträgen gelesen. Anne Boisson widmet sich dem Aligoté im Keller mit der gleichen Sorgfalt wie den Spitzenweinen, Voilà! Auch diesen Aligoté prägt die Handschrift des Hauses. Eine zart rauchige Note, so wie
von frisch entflammten Streichhölzern, schwebt über eine subtilen Mischung aus Fenchel, Pampelmusen
und Kümmel. Der 2017er Aligoté ist fein und elegant, mit einer gut eingebundenen Säure ausgestattet. Er
besticht durch Vielschichtigkeit ohne betont komplex zu sein. Man spürt die Substanz dieses ziselierten
Weißweines ohne den Eindruck von Schwere zu haben. Papa Bernard trifft den Nagel auf den Kopf, als wir
einstimmig im Keller beim Aligoté direkt ins Schwärmen geraten: „Da braucht man nicht viel zu erklären.
Wir machen Weine, die eine gute Lesbarkeit haben, die einfach zu verstehen sind.“ Dieser bereits im Tonneau ausgebaute Aligoté bietet so viel Trinkfreude für kleines Geld. Ein guter Aligoté ist stets knackig und
eher schlank im Körper, neigt uns Riesling-Liebhabern daher besonders zu gefallen.
Kurzum: Ein Referenzwein für einen Aligoté und (auch) ein phantastischer Essensbegleiter. Ein Wein, der
prädestiniert ist für die einfache Bistroküche Frankreichs. In Kombination mit Essen gefällt er zu den lokalen Gougères, Burgunderschnecken oder Jambon Persillé und natürlich allerlei Naschereien.
Guter Aligoté reift erstaunlich gut, muss er aber nicht. Dieser feine Vertreter trinkt sich am besten in den
nächsten 5 Jahren. PS: Er schmeckt am zweiten Abend aus der geöffneten Flasche noch besser, so wie Bernard
ihn uns auch meistens bei unser Verkostung im Weingut präsentiert.

BOURGOGNE BLANC PIERRE BOISSON 2017
Alles was Sie immer schon über guten Burgunder wissen wollten
FBU021317
FBU021317BourgogneBourgogne
blanc Pierre
blanc
Boisson
Pierre2017
Boisson 2017

13% Vol.

35,86 €/l

26,90 €

Die Domaine Boisson-Vadot, bestehend aus dem Patron, Bernard Boisson, Tochter Anne und Sohn
Pierre, zählt zu den wohl meistgesuchten Betrieben Burgunds. Das liegt mitunter auch daran, dass die
Weine von der Basis bis zum Spitzen-Cru Exzellenz ausstrahlen. Der Bourgogne blanc ist daher für uns
eine absolute Referenz für weißen Burgunder. Es gibt in diesem Einstiegsbereich nur ganz wenig andere
Erzeuger, die einen derartig komplexen Bourgogne blanc füllen. Außerdem verkörpert die Domaine für
uns den Urstil Burgunds, wie er reintöniger und eleganter nicht ausfallen könnte. Die feine Reduktion
und damit einhergehende Feuersteinnase, ein Hauch von frisch gepopptem Mais und einer weißen
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Frucht ist state-of-the-art und momentan einer Stilistik entsprechend, an der sich alle Spitzenbetriebe
Burgunds und auch außerhalb Frankreichs orientieren und rückbesinnen. Die Devise: Weg vom Holz,
zurück zum Terroir!
Bei unserm alljährlichen Aufenthalt im Burgund verkosteten wir unsere Allokation des Jahrgangs 2017
(die Weine werden hier streng nur an langjährige Kunden und Partner verteilt und in den intensiveren
Herbstwochen muss Bernard vielmal täglich Besuchern vor Ort absagen, die versuchen, spontan einen
Besuchstermin oder einige Flaschen zu ergattern). Wir probierten mit Bernard und Pierre den Jahrgang
2017, der für uns selbst auf dem hohen Niveau unseres Lieblingsbetriebs aus Meursault eine neue Krönung darstellt. Bei Boisson-Vadot ist alles anders, fast als wäre die Zeit stehengeblieben. Wir verkosteten Weine, davon einige bereits seit mehreren Tagen geöffnet. Man weiß, dass die Weine gut sind,
vertraut ihnen. Und so wundert es nicht, wenn manch Meursault nach vielen Tagen der Öffnung besser
denn je zuvor dasteht. Doch das Schöne an Spitzenbetrieben ist, und zu jenen zählen wir die Weine der
Familie absolut, dass sie auch bereits in der Basis überzeugen.
Bereits der Bourgogne Blanc zeigt im Ansatz alle Parameter, die auch die großen Meursaults ausmachen. Die zart-rauchige Nase, eine Mischung aus Mineralität, nobler Reduktion und dezenter Fruchtausprägung. Aus dem Glas steigt frisch gepoppter Mais, nasse Kreide, Mandelblättchen und Nashi-Birne. Darüber thront eine feine, sehr subtil rauchige Note, die uns direktes Grinsen ins Gesicht zaubert.
Der Fassausbau ist im Hintergrund, gibt dem Wein aber eine Struktur, die man andernorts selten derartig antrifft. Woran das mitunter liegt? Der Dauer des Fassausbaus! Papa Bernard betont bei jedem
Besuch, wie wichtig ihm der lange Ausbau der Weißweine im Holz ist. Sie verbringen oft bis zu 22
Monate im Keller anstatt der oft praktizierten 12 bis 15. Für ihn geben die mind. vier weiteren Monate
erst die vollständige Komplexität („Der Wein bedankt sich regelrecht dafür,“ Bernard Boisson). Und
die Weine sprechen dafür! Am Gaumen besticht der Wein durch Mineralität. Frucht? Die findet man
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kaum, und wenn, dann nur in indirekter Andeutung. Das ist ein mineralisch, rassiger, von feiner Säure
betonter Burgunder, das Gegenstück zu buttrigen und fetten Chardonnays. Es handelt sich hierbei um
einen höchst animierenden Wein, dessen wahre Größe sich erst erschließt, indem man die Flasche in
die Hand nimmt und überrascht feststellt, dass diese bereits geleert wurde. Das Stichwort lautet hier
Trinkfluss.
PS: Die Trauben stammen hier bereits aus deklassierten Village-Lagen - und zwar ausschließlich aus Meursault! Zusammen mit Coche-Durys, Arnaud Entes (unfassbar gutem aber leider mit Marktpreisen von
über 100 Euro kaum noch erschwinglichen Bourgogne) und Boillots Einstiegsweißwein ist dieser vibrierend-mineralische Weißwein sicherlich das Beste, was in dieser Qualitätsstufe im Burgund zu erwerben
ist. Eine wunderbare Einführung in die phantastische Welt der stilistisch so eigenständigen Weißweine
Boissons. Kurzum: Burgunder in seiner Urform, animierend, klassisch, ohne übertriebenen Holzeinsatz.
Zu genießen ab sofort bis 2025+, mindestens (dies bestätigte sich bei einer Verkostung im Frühjahr 2018 mit
einem herrlich griffigen 2008er Bourgogne blanc!)

AUXEY-DURESSES „LES CLOUX” PIERRE BOISSON, BLANC 2017
Auxey-Duresses: Meursaults messerscharfer Nachbar
FBU021017
FBU021017Auxey-Duresses
Auxey-Duresses
„Les Clous”
„Les
Pierre
Cloux”
Boisson,
Pierre Boisson,
blanc 2017
blanc 2017 13% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Auxey-Duresses. Keine 150 Hektar Rebfläche eint diese kleine Gemeinde, welche direkt neben Meursault liegt und Pommard und Volnay in Sichtweite hat. Und genau diese Gemeinde hat sich unter
Liebhabern der feinsten Meursaults zu einer Art Geheimtipp entwickelt. Warum? Hierzu muss man
zunächst die geographische Lage betrachten. Auxey-Duresses befindet sich auf mageren und kalkhaltigen Böden und ist sehr kühl gelegen. Beides Eigenschaften, die besonders in den letzten Jahren, mit
steigenden Temperaturen, immer wichtiger wurden. Wer den messerscharfen, präzisen Meursault-Stil à
la früherer Weine aus dem Hause Coche-Dury oder die aktuellen Weine von Roulot schätzt anstatt den
klassischen, arrivierten und buttrig-kräftigen Meursault vergangener Jahrzehnte, findet ein Kleinod in
Auxey-Duresses. Denn diese weniger prestigeträchtige Appellation trumpft mit vergleichsweise deutlich günstigeren Weinen, rot wie weiß, auf!
Besonders gefällt uns an diesem Wein, mit welcher Präzision er am Gaumen auftritt. Das erinnert uns
an die schönsten weißen Burgunder, wie wir sie ob ihrer Spannung und animierenden Stilistik lieben.
William Kelley, Parkers Burgundexperte erläutert die Hintergründe: „Pierre Boissons Freundschaft mit
Raphaël Coche hat viel bewirkt, und die beiden Männer scheinen ähnlich zu denken: In Boissons Weinen schmeckt man deutlich wahrnehmbar strukturierenden und erfrischenden Trockenextrakt, der an
die jüngsten Jahrgänge von Coche erinnert und auch Boissons Weine zeigen eine zunehmend minimale
Präsenz von Holz und Reduktion.“ Dieser Auxey-Duresses duftet nach weißen Blüten, frisch gepopptem Mais, Kamillentee und einem Hauch Honigmelone. Stets präsent: Die ausgeprägte aber subtile
Feuersteinnase. Das ist hocherfrischend, animierend, Chardonnay voller Dynamik und Energie. Dabei
betont der Wein die dichte Struktur, der lange Holzfassausbau auf der Hefe stellt junges Holz in den
Hintergrund, lässt den Wein wie aus einem Guss erscheinen.
Die Weine reifen im Schnitt bis zu 22 Monate im Holzfass, anstatt wie oft üblich 12-15. Das ergibt einen
Auxey-Duresses mit tiefgründiger Aromatik und beachtlicher Frische. Es ist vielleicht das stilprägendste
Mittel im Keller, neben den anderen maßgeblichen Faktoren wie niedrige Erträge, eine Lese bei vollreifem
aber nicht überreifem Lesegut und dem laissez-faire im Keller. Kalk und Salz dominieren diesen Wein. Das
ist quasi ein bestens dressierter Chardonnay, dessen Grazie und erhabene Anmutung ihn erst vollends als
großen Wein dastehen lässt. Hochfein, animierend und einer unserer absoluten Favoriten aus Burgund!
Tipp: Wie alle Weine des Hauses profitiert auch dieser Wein von der Belüftung. 1-2 Stunden in der Karaffe
fächern ihn regelrecht auf. Potenzial für mindestens 10 Jahre Lagerung
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HAUTES-CÔTES DE BEAUNE ROUGE PIERRE BOISSON 2017
Burgundvergnügen für (fast) jeden Tag!
FBU021417
de Beaunederouge
Pierre
Boisson
FBU021417 Hautes-Côtes
Hautes-Côtes
Beaune
rouge
Pierre 2017
Boisson 2017

13% Vol. 30,40 €/l

22,80 €

Burgunder müssen nicht immer teuer sein! Im Prinzip ist es einfach: Wer tolle Qualitäten im Einstiegsbereich sucht, muss nur von den Prestigeappellationen wie Vosne-Romanée, Chambolle-Musigny oder
Meursault abschweifen. Die Hautes-Côtes de Beaune heißen zu Recht so, weil es sich hierbei um Pinot
Noir von höher gelegenen Lagen westlich der Côte de Beaune hält. Also sogenannte Randlagen. Hier,
im Hügelland, entstehen speziell in den letzten 10 Jahren immer ernstzunehmendere Weine, denn wo
noch in den 1980er Jahren und früher gerade der Pinot Noir Probleme hatte, vollständig auszureifen,
erzielen die Trauben mittlerweile mühelos kerngesunde und komplett ausgereifte Ergebnisse, die Klimaerwärmung lässt grüßen.
In Verbindung mit dem charmanten 2017er Jahrgang hat Pierre Boisson einen fantastischen Pinot Noir
eingefahren. Allgemein sind wir dieses Jahr extrem angetan von der Qualität der – völlig zu Unrecht oft
vernachlässigten – Rotweine der Domaine. Dieser animierende, da so saftige und intensiv aromatische
Hautes-Côtes de Beaune duftet nach Schwarzkirschen, Pfeffer und Nelke. Das ist eine Ansammlung
roter und schwarzer Beeren, die durch eine feine ätherische Cassisnote ein schwebendes Bouquet verströmt. Am Gaumen besticht der Wein durch eine stoffige Tanninstruktur, erneut knackige Frucht und
eine feine Mandelnote, die einen angenehmen herben Unterton den perfekten Begleiter zur Charcuterie, also allerlei Fleischwaren, Pasteten und getrockneten Würsten passt. Ein kerniger Burgunder, voller
Kraft aber eben ohne Schwere. So gut, dass wir ihn uns fast für jeden Tag vorstellen können. Er macht
damit einigen der besten Beaujolais Konkurrenz, bleibt aber natürlich stets eine Spur seriöser. Und
wer dem Wein eine etwas größere Bühne liefern will, serviert ihn zu Wachteln oder Perlhuhn aus dem
Backrohr mit Salat und frischen Apfelspalten und Speck-Linsen. Und weil die Tannine derartig fein sind,
begleitet er sogar zart gekühlt intensive Fischgerichte ideal.
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt 2020 bis ca. 2025.
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MONTHELIE ROUGE PIERRE BOISSON 2017
Exzellenter Monthelie aus Traumjahrgang
FBU021217Monthelie Monthelie
rouge
Pierre2017
Boisson 2017
FBU021217
rouge Pierre
Boisson

13% Vol.

49,33 €/l

37,00 €

Die Appellation Monthelie bietet so manch Trouvaille und wird auch für viele Burgundliebhaber mit
den steigenden Preisen der Prestige-Appellationen immer interessanter. In ganz kühlen Jahren können
die Weine von hier eher skelettartig erscheinen, manchmal auch abweisend. Dann benötigen sie Zeit.
Die Ansammlung vermehrt warmer Jahrgänge ermöglicht Pinot Noir von einer Güte, wie man sie hier
bis Ende der 1980er Jahre kaum kannte. Und 2017 glänzt das kleine Dörfchen mit höchst verführerischen Pinot Noir. Das hat auch unsere Verkostung bei unserem jüngsten Neuzugang, der Domaine
Monthelie-Douhairet-Porcheret, eindrucksvoll bewiesen. Auch hier sollen die vor allem im Preis-Genuss-Verhältnis exzellenten Qualitäten nicht unerwähnt bleiben. Bei Boisson-Vadot zieht sich die typische Präzision und Leichtigkeit auch durch die Rotweine. Man spürt irgendwie, dass hier eine große
Weißweindomaine den Pinot Noir vinifiziert. Denn – diese Gemeinsamkeit finden wir auch bei den
Weinen Henri Boillots – sie sind zarter und weniger auf Lagerpotenzial und Kraft extrahiert, sondern
betonen die Finesse der Pinot-Noir-Traube. Grundsätzlich praktiziert Pierre Boisson bei den Rotweinen
die Methode nach Großmeister Henri Jayer. Das bedeutet: Eine kurze Kaltmazeration („Jedoch ohne
Übertreibung!“), welche die Gärung verzögert und somit die feinen und subtilen Fruchtaromen aus der
Pinot-Traube extrahiert, ist hier Standard. Außerdem werden die Trauben fast vollständig entrappt, also
von den Stengeln befreit. Auch das fördert die Finesse. Je nach Jahrgang landen allenfalls 5% an Rappen
im Wein. Auch dies ist eine Arbeitsweise, wie Henri Jayer, für viele der Urvater des heutigen Burgunds,
sie praktizierte, der stets zu pflegen sagte: „Nichts kommt in den Wein, was man nicht auch so essen
würde.“ Im Unterschied zu Jayers Weinen, die immer komplett neues Holz sahen, bevorzugt man hier
aber mehrfach belegtes. Das liegt natürlich auch an den Lagen, denn ein Monthelie hat eine andere
Kraft und Tiefe als ein 1er Cru aus Vosne-Romanée oder gar eines Richebourg. Im Burgund weiß man
eben, dass jeder Wein und jeder Winzer sein eigenes „Rezept“ finden muss, um den Terroircharakter zu
fördern. Was in einer Appellation klappen mag, würde das Gleichgewicht andernorts im Wein zerstören.
Aus dem kleinen pittoresken Ort Monthelie, der wesentlich weniger im Rampenlicht steht als andere
berühmte Namen des Burgunds, stammt dieser Pinot Noir, den wir im Jahrgang 2017 nicht oft genug
empfehlen können. Allein das Bouquet mit einer charmant zugänglichen Waldbeerennote und saftigen
roten Früchten sowie etwas Schwarztee, weiß zu verzaubern. Am Gaumen wirkt der Monthelie noch
etwas seriöser als der saftige Hautes-Côtes de Beaune, zeigt mehr Struktur. Im kühlen Jahrgang 2016
erwies er sich als enorm schlank, dieses Jahr darf man einen durchaus kräftig strukturierten Monthelie
erwarten, dem wir gar 2-3 Jahre Lagerpotenzial mehr als üblich bescheinigen. Ganz getreu dem Stil des
Hauses handelt es sich bei diesem Wein um einen animierenden, sehr einfach verständlichen Burgunder. Der Charme dieses Kultweinguts erschließt sich einem direkt mit dem ersten Glas. Am ehesten
vergleichbar mit den ebenfalls hedonistisch animierenden Volnays aus dem Hause Joseph Voillot oder
der eleganten Art der Kaiserstühler Weine von Holger Koch. Es sind der mineralische Spannungsbogen
und die kühle Frucht, welche diesen Monthelie so auszeichnen.
Die Rotweine haben qualitativ in den letzten Jahren einen enormen Sprung getan und befinden sich
jetzt auf Augenhöhe mit den berühmten Weißen. Ein Jahrgang wie 2017 bestätigt dies eindrucksvoll.
Die Qualitätsphilosphie unseres Urgesteins ist in jedem einzelnen Wein der Domaine schmeckbar: Ein
genialer Produzent als Mittler zwischen seinem großen Terroir und dem Wein!
Zu genießen ab sofort, Höhepunkt wohl 2021 bis ca. 2028+.
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AUXEY-DURESSES 1ER CRU PIERRE BOISSON, ROUGE 2017
Roter Burgunder mit Idealproportionen
FBU020717 Auxey-Duresses
Auxey-Duresses
1er Cru
Pierre Boisson,
rouge 2017
FBU020717
1er Cru Pierre
Boisson,
rouge 2017

13,5% Vol. 62,66 €/l

47,00 €

Leonardo da Vincis berühmtes, Ende des 15. Jahrhunderts gezeichnetes Bildnis des vitruvianischen Menschen, der mit Armen und Beinen einen Kreis formt, gilt als Inbegriff der Ästhetik- und Proportionslehre. Der sogenannte „Goldene Schnitt“ faszinierte nicht nur in der Renaissance. Auch wir sind stets auf
der Suche nach DEM perfekten Pinot Noir, gleichwohl wissend, dass die Stärke der Rebsorte gerade in
ihrer mannigfaltigen Ausdrucksart liegt.
Pinot Noir ist nicht einfach Pinot Noir. Das Großartige an Region und Rebsorte sind die differenzierten
Geschmäcker, welche die für ihre Liebhaber größte Rotweinrebsorte der Welt auf den besten Lagen
ihrer mythischen Landschaft hervorbringt.

© David Rayer

Und doch entspricht dieser Auxey-Duresses von 1er-Cru-Lagen unserem Idealbild eines Pinots.
Auxey-Duresses ist westlich von Meursault und Pommard gelegen und ein echter Insidertipp, besitzen
doch hier viele Spitzenwinzer aus Meursault Top-Lagen, die sie mit gleicher Aufmerksamkeit bewirtschaften. Dieser 1er Cru besticht durch sein feines und intensiv duftendes Bouquet aus Herzkirschen,
Brombeeren und Cassis. Der Keller von Pierre Boisson ist sehr kalt, sodass die Trauben hier im Saft oft
einige Tage ziehen und so eine sehr zarte, die Frucht betonende Extraktion erfahren. Der Auxey-Duresses 1er Cru ist sicher der komplexeste Rotwein der Domaine, besticht aber durch eine ebenso zarte
und von Finesse geprägte Stilistik wie der Monthelie. Hier sind die Tannine allerdings kräftiger, die
Frucht dichter gepackt und die Mineralität des von dunklen Waldfrüchten und Sauerkirschen geprägten Auxey-Duresses mehr in den Vordergrund gerückt. Die Tannine sind seidig weich und strukturieren
den Burgunder, werden über die Jahre immer mehr abschmelzen und dem Wein so Lagerpotenzial von
mehr als einem Jahrzehnt bescheren. Das ist ein idealer Partner zu gebratenem Geflügel, speziell einem
Perlhuhn mit dunklem Cassis-Jus, Steinpilzen und Dauphinette-Kartoffeln. Und natürlich solo bereits
ein Hochgenuss, zu vergleichsweise kleinem Preis. Höhepunkt 2020 bis nach 2033.
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Die weltweit gesuchten Kultweine der legendären Symington-Familie gelten unter Kennern und Fachjournalisten
gleichermaßen als Archetypus großer Vintage-Ports!
Beseelte, Emotionen auslösende Terroirweine, die eine unvergleichliche Konzentration mit vornehmer
Delikatesse und Subtilität vereinen!

Herbst-

und Winterzeit sind Portweinzeit! Nur wenige
Vorstellungen sind besser geeignet, die Tristesse der heraufziehenden nasskalten Jahreszeit zu zerstreuen als das
romantische Bild eines ausklingenden Weihnachtsfestes
im bequemen Sessel vor knisterndem Kaminfeuer mit einem guten Buch nebst einem Glas erlesenen Portweins in
der Hand. Der elitäre Touch, der dem Topos „Vintage Port“
anhaftet, beruht nicht zuletzt auf der weit in die aristokratische Vergangenheit vornehmer Londoner Clubs zurückreichenden Tradition dieses noblen Kultweins und verströmt
seine ungebrochene Faszination bis in unsere Tage.
Der Mythos, der exklusiven Portwein umgibt, ist seit 350
Jahren eng verbunden mit dem Namen Graham’s und wurde geprägt von 13 tatkräftigen Generationen der Familiendynastie der Symingtons. Kein anderer Spitzenerzeuger im
Dourotal kann auf eine solch lange Tradition und Erfahrung

64

PINwand N° 304 | Weihnachten 2019

zurückblicken wie unser renommierter Familienbetrieb, der
über legendäre Spitzenlagen mit teils über 60 Jahre alten
Rebstöcken verfügt.

Eine Portwein-Legende wie den 2017er Vintage Port zu
kreieren gilt gemeinhin als die Königsdiziplin im Weinkeller:
„Port in all seiner Vielfalt, seiner Intensität, seiner Delikatesse
erfordert mehr als nur einen ‚guten’ Kellermeister – das harmonische Zusammenspiel von Süße, Tanninen, Alkohol und
unzähligen Fruchttönen im jungen Port verlangt das GENIE“,
postuliert zutreffend André Dominé, weltweit einer der renommiertesten Weinjournalisten. Peter und Charles Symington sind solche visionäre Genies, die für Graham’s singuläre
Portwein-Unikate vinifzieren, von der Basis bis zur extrem
raren Qualitätsstufe „hors catégorie“ der Vinatge Ports!

Graham´s

DOURO PORTUGAL

GRAHAM’S EXTRA DRY WHITE PORT
PDO030700 Graham’s,
Graham's
Extra
Dry
White
Port
PDO030700
Graham’s
Extra
Dry
White
Port

19% Vol.

17,20 €/l

12,90 €

Die Basis dieses Extra Dry White bildet die Malvasia Fina-Traube, einer der am häufigsten für den White
Port verwendeten Traubensorte im Dourotal, aber auch die traditionellen Rebsorten Gouveio, Rabigato, Viosinho und die Moscatel sind in dieser gelungenen Cuvée enthalten.
Symingtons gären den Port fast vollständig durch, dadurch ist der Zuckergehalt sehr niedrig und der
Graham's Extra Dry White Port macht seinem Namen alle Ehre. Zart florale Noten, etwas Litschi und
abgeriebene Orangenschale. Im Mund ein samtig-weicher Auftritt auf der Zunge. Tropenfrucht, die
alles andere als süß ist, Chinin und etwas Mango ergänzen sich perfekt, man spürt eine angenehme
Fülle, welche sich mit einer zarten Würze auf ihr breit macht. Am Gaumen ist es frisch und gelbfruchtig,
der Abgang tropisch-würzig, lang und seidenweich. Walnuss kommt dazu und mischt sich unter die
Tropenfrucht, die feine Süße ist nur vorgetäuscht, die zarte Fülle ebenso.
Ein gelungener, trockener weißer Port aus dem Hause Symington, und sehr vielseitig einsetzbar. Er ist
knackig und fruchtig und sollte gut gekühlt serviert bzw. getrunken werden. Toll mit Eis und Zitrone
sowie etwas Minze, was die Aromen des Ports geradezu beflügelt. Nicht nur als Aperitif ein Genuss,
auch als Bestandteil vieler Cocktails (wie z.B. dem Klassiker Port Tonics) nicht wegzudenken.

FINE RUBY PORT
PDO030200 Graham’s,
Graham's
Fine
Ruby Port
PDO030200
Fine Ruby
Port

19% Vol.

15,33 €/l

11,50 €

Dieser Fine Ruby ist für uns ein unverzichtbarer Port im Einstiegsbereich. Ein richtig seriöser Port für jeden Anlass, zu solch exorbitant günstigem Preis (und das aus weltbekanntem Haus, der Benchmark des
Portweins sozusagen!), dass er unbeschwerten Trinkgenuss für jeden Tag verspricht. Hält sich mühelos
über mehrere Wochen aus der geöffneten Flasche. Genießen zu Schoko-Desserts, zur Zigarre oder einfach so! Oder gut gekühlt auch als Aperitif. Bei dem Preis kann es auch mal ein Gläschen mehr sein ;-)
Und für viele unserer Kunden die erste Wahl, wenn es um das anreichern und verfeinern von Saucen
und Desserts geht, den bei dieser Qualität freut sich jeder Sud!

NATURA RESERVE PORT
Brombeerfruchtig, fein und elegant. Da ist Magie im Mund.
PDO030600
PDO030600 Graham’s,
Graham's
Natura Reserve
Natura Reserve
Port Port

20% Vol.

22,53 €/l

16,90 €

Was gibt es Schöneres, als sich nach getaner Arbeit am Abend hinzusetzen und ein Gläschen feinsten
Portwein zu genießen? Der einem mit reifen Brombeeren aus dem Glas entgegen duftet und sich saftig,
dunkel und total betörend präsentiert? Um dann im Mund noch einen drauf zu setzen und sich in einem
seidig-kühlen Gerbstoffkleid auf der Zunge abzusetzen. Dabei den Saft aus seiner Frucht zu pressen,
etwas Würze hinterher zu schieben und sich wohlig warm und mit dezenter Haftung im Mundraum
auszubreiten. Da geht wahrlich nichts darüber. Man entspannt, lehnt sich zurück und genießt einfach
den Moment. Und den Port natürlich. Die zarte Süße ist der reifen Frucht geschuldet, am Gaumen spürt
man rote Würze und den Abgang will man in der Mitte stoppen, um ihn niemals enden zu lassen. Die
Kraft in diesem Port ist festgezurrt, sie zeigt sich zwar, doch wird sie niemals losgelassen. Der Grip ist
fein, der Nachhall endlos, richtig magisch. Versuchen Sie diese Reserve zu Schokotorte oder -kuchen,
zu Nussdesserts oder zu kraftvollen Käsesorten. Aus biologischem Anbau!
Am besten mit 12°–16° aus einem kleineren Weißweinglas.
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SIX GRAPES RESERVE PORT
Genialer Portwein zu äußerst günstigem Preis – Der Geheimtipp aus dem Dourotal
- absolute Spitzenqualität!
PDO030400
Six Grapes
Port Port
PDO030400 Graham’s,
Graham's
Six Reserve
Grapes Reserve
PDO030400H
FlaschenSix Grapes Reserve Port (0,375l)
PDO030400H + halbeGraham's

20% Vol.

24,66 €/l

20% Vol.

26,53 €/l

18,50 €
9,95 €

Dieser wunderschöne Tropfen ist im Holzfass sanft gereift, wurde dann nach 4 Jahren schon auf Flasche
gefüllt, um seine ganze Frische und Kraft zu bewahren und verspricht schon heute wegen seines ganz
weichen Tannins und seiner schmelzigen Fruchtaromen höchsten Trinkgenuss. Dieser ungemein komplexe Portwein, der bei unseren Degustationen vor Ort hier in Saarwellingen immer wieder zu Begeisterungsstürmen bei unseren Kunden führt und der sich ebenfalls nach Öffnung der Flasche problemlos
mehrere Wochen im dunklen Regal aufbewahren lässt, verwöhnt mit seiner betörenden Süße, seinen
komplexen Anklängen an rote und schwarze Waldbeeren, reife Pflaumen und Mon Chéri Kirschen, süße
orientalische Gewürze, (Nelken, Muskatnuss, Zimt), Tabakblätter und seinen noblen Schokoladenaromen auch die Gaumen verwöhnter Weinliebhaber. Eine ganz besondere Empfehlung in der Stilistik eine
jungen Vintage Port! Und genau darin liegt auch sein immenser Erfolg und seine Beliebtheit begründet!

Publikumsliebling!

Ein Traum zu warmer Foie gras, Ente mit Feigen, Steak au poivre, Käse wie Cantal, Roquefort oder
Bleu d‘Auvergne, Desserts wie ‚Tarte feuilletée aux fruits rouges’, Schokoladenleckereien oder zur Zigarre!

GRAHAM'S L.B.V. PORT 2014
In seiner Preisklasse der abolute Platzhirsch
PDO030500
PDO030314 Graham’s,
Graham's
20 YearsL.B.V.
Old Tawny
Port 2014
Port

20% Vol.

23,93 €/l

17,95 €

Die Portweine aus dem Graham’s Haus gehören seit jeher zu den besten aus Portugal und stehen für
eine besondere Qualität zu vernünftigen Preisen. Der Önologe Charles Symington und sein Verkostungsteam haben persönlich jedes einzelne Fass für diesen wunderbaren L.B.V. 2014 ausgewählt. Die Abkürzung
L.B.V. steht für Late Bottled Vintage. Hierbei handelt sich um einen Jahrgangsportwein, der vier bis fünf
Jahre lang in Eichenholzfässern lagerte, bevor er in Flaschen abgefüllt wurde. Von dieser ausgedehnten
Fasslagerung leitet sich die Bezeichnung „Late Bottled Vintage“ ab. Dieser in seiner attraktiven Preisklasse phantastische Port glänzt mit einem tiefen Rubinrot. In der Nase dominieren Pflaumennoten, deutlich
reihen sich florale Aromen von Veilchen und etwas Lakritz mit ein. Das animierende Dufterlebnis wird
abgerundet mit einer einzigartigen rauchigen Note. Der L.B.V. betört am Gaumen durch reichhaltige,
verführerische Aromen von vollreifen Pflaumen, Süßkirschen und zarten Nuan<cen von Rosinen,
darüber weht aufs Angenehmste ein feiner Hauch von Würze und Tabak und verleiht ihm eine
subtile Vielschichtigkeit. Das Finale ist großartig und überzeugt mit einem hervorragenden
harmonischen Frucht-Säure-Spiel. Ein toller Late Bottled Vintage!
Dieser Portwein kann ohne vorheriges Dekantieren getrunken werden. Er passt hervorragend zu Schokolade oder französischem Schoko-Küchlein „Fondant au Chocolat“ mit
schmelzendem Kern, aber ist auch ein Genuss zu Blauschimmelkäse und gegrilltem Fleisch.
Ja, so muss Portwein schmecken und wir sind uns sicher, Sie wer- den ihn genauso lieben wie
wir. Zu genießen ab sofort bis mindestens 2026.

20 YEARS OLD TAWNY PORT
PDO030500PDO030500
Graham's
Graham’s,
20 Years
20 Years
OldOld
Tawny
Tawny
PortPort
in der Geschenkhülse

20% Vol.

66,53 €/l

49,90 €

„Feinstes Doping für die Stimmung!“, so Jens Priewe in der Dezemberausgabe des FEINSCHMECKER über diesen Portweinklassiker aus dem Dourotal. „Man braucht nur ein Glas
von ihm, um sich wieder einzupendeln.“ Ein Seelentröster für kalte Wintertage und einer
von Priewes „50 genialen Trinktipps“, seiner ganz persönlichen Auswahl der bemerkenswertesten Weine des vergangenen Jahres.
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GRAHAM´S SELECTION
im Geschenkpaket!

GRAHAM´S SELECTION
Unbedingt probieren!
PDO031000
PDO031000 Graham’s,
Graham's
ColheitaSelection		
Single Harvest Tawny Port 1994

45,00 €/l

45,00 €

Jeweils eine Flasche (5 x 0,2 l): White Port, Six Grapes, LBV 2014, 10 Years Tawny, 20 Years Tawny
Im letzte Jahr erstmalig präsentiert wurde dieses Portwein-Set zum absoluten Renner – Eine tolle
Geschenkidee für den Gabentisch: Fünf verschiedene Portweine aus dem Hause GRAHAM'S zum
Probieren! Vom Late Bottled Vintage über Tawnys zum super saftigen Six Grapes: Erleben Sie die
ganze spannende Vielfalt der Portwein-Welt im Geschenk-Paket!

COLHEITA SINGLE HARVEST TAWNY PORT 1994
97 Punkte: "Das erinnert mich mehr an einen 40-jährigen Vintage Port
als einen Tawny!" - James Suckling
PDO031194
Colheita Colheita
Single Harvest
Tawny
Port 1994
PDO031194 Graham’s,Graham’s
1994 Single
Harvest
Tawny Port 20% Vol.

145,33 €/l

109,00 €

In raren Mengen und regelmäßigen Abständen gibt die Familie Symington aus den besten Jahrgängen im Fass gereifte Tawny Ports aus einem einzigen Jahrgang raus. Die sogenannten Colheitas sind
echte Schätze Portugals, erscheinen sie doch erst mit finaler Reife. Einmal vom Fass auf die
Flasche gefüllt, bedürfen sie keiner weiteren Reifung. Wir haben eine kleine Menge des 1994er
Jahrgangs abfüllen lassen, der für viele Vintage-Port-Freunde als wohl bester der 80er- und
90er- Dekade gilt. Selten gab es einen derartig kraftvollen und doch bestens balancierten Jahgang wie diesen, der wohl in einigen Jahrzehnten einen ähnlich legendären Status einnehmen
könnte wie 1963 oder 1977. Dieser Tawny ist eine Selektion herausragender Weine (Quinta dos

97 Punkte
SUC KLI NG
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„ A real wow
of a wine!”

Malvedos und Quinta das Lages), von denen Charles, der die Reifung dieser Weine über zwei Jahrzehnte beobachten durfte, die 19 besten Fässer wählte.
Der mahagonifarbene Tawny duftet nach roten Früchten, schwarzen Rosenblättern, Waldhonig und
getrockneten Feigen. Süßlich-balsamische Noten ergänzen das komplexe Bouquet. Am Gaumen überzeugt der Colheita durch Kraft und Tiefe. Mokka, getrocknete Beeren und Sauerkirschen klingen an.
Das ist ein extrem komplexer Colheita, der tatsächlich, wie James Suckling es bemerkt, viel mehr an
einen 40 jährigen Vintage Port erinnert. Welch Kompliment!
Dieser feine Colheita hält sich einmal geöffnet lange Zeit im Kühlschrank. Idealer Begleiter zu Lebkuchen,
katalanischer Crème, Zigarren oder Zartbitterschokolade.

GRAHAM´S VINTAGE PORT 2017
Der Beste Jahrgang seit 1945! James Suckling vergibt 97 Punkte: „Wow!“
PDO030117
PDO030117 Vintage Port
Graham's
2017 Vintage Port 2017

20% Vol.

118,66 €/l

89,00 €

„Die Portweinproduzenten vergleichen 2017 mit dem legendären Jahrgang 1945. Nachdem ich kürzlich einige Flaschen des jüngeren Jahrgangs verkostet habe, halte ich den Vergleich für angemessen.“
– James Suckling
Vintage-Ports stellen in der Welt der Ports die Königsdisziplin da. Alljährlich wartet die Welt gespannt
darauf, ob es Jahrgangs-Ports geben wird und wie die Güte sein wird. Denn nur in außerordentlichen
Jahren mit exzellenten Erntebedingungen werden diese Juwelen produziert. Erst nach zwei Jahren wandern sie unfiltriert auf die Flasche, um dann Generationen von Sammlern mit ihrer Flaschenreife zu
beglücken. Und Graham’s Vintage Port stellt in vielen Jahren die Referenz für den Jahrgang, führt die
Familie Symington doch den Besitz meisterlich und hat sich über viele, viele Jahre hinweg einen exzellenten Ruf erarbeitet. Doch, werte Kunden, selten war das Interesse am neusten Vintage Port so groß
wie dieses Jahr!
Denn die Portweinwelt feiert ein Qualitäts-Unikum, welches in der Historie des Portweins einmalig
ist. Wie Sie wissen, deklarieren alljährlich die wichtigsten Mitglieder rund um Porto die Würdigkeit des
Jahrgangs. Dabei wird entschieden ob ein Jahrgang generell als Vintage Port ausgerufen wird und damit als Spitzenjahrgang gilt, dessen Trauben in die höchste Qualitätsstufe, den Vintage Port, eingehen
dürfen. Für gewöhnlich werden drei Jahrgänge pro Dekade als Vintage-Port ausgerufen. Es gab 1991
und 1992 den Fall, dass zwei Jahrgange hintereinander derartig gut waren, dass Klarheit herrschte über
die Größe eines Jahrgangsduos. 1872 und 1873 war ein weiteres Duo. Doch was es nie gegeben hat im
Hause Graham‘s, war ein Trio (die sogenannte back-to-back declaration). 2015, 2016 und 2017 gelten
als denkwürdige Jahrgänge für Vintage Port. Charles Symington: „Die Entscheidung, den Jahrgang als
Vintage-Port zu deklarieren fiel dieses Jahr sehr einfach.“ Denn 2017 hatte eine wunderbare stabile
Wachstumsphase mit ausreichend Wärme und wetterstabiler Phase während der Lese. Das ergab kleine Beeren, niedrige Erträge und final große Weine. Für viele Produzenten gilt schon jetzt 2017 als einer
der größten Jahrgänge. So schreibt James Suckling in seinem Portwein-Bericht: „Die Portweinproduzenten vergleichen 2017 mit dem legendären Jahrgang 1945. Nachdem ich kürzlich einige Flaschen des
jüngeren Jahrgangs verkostet habe, halte ich den Vergleich für angemessen.“

98 Punkte
DECANTER
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Dieses Jahr besteht der Vintage Port aus einem Blend von 46% Touriga Franca und 35% Touriga Nacional
sowie diversen autochthonen Rebsorten aus älteren Reben. Allein das Bouquet des dunkel funkelnden,
von Granatrot umrandeten Ports bringt uns zum Schwärmen. Es duftet rotbeerig, intensiv nach Heidelbeeren, Rosenblättern und Nougat. Man spürt schon im Bouquet welche Konzentration einen
erwarten wird. Das ist verführerisch, höchst präsent und vom typisch großzügigen Graham’s-Stil
geprägt, der Kraft, Konzentration und Frische auf die Waagschale wirft. Lassen Sie diesen jungen Riesen ruhig in den ersten beiden Jahren einige Stunden vorab im Dekanter atmen, er wird
es ihnen danken indem er immer wieder neue Facetten offenbart. Dieses Potpourri an dunkler
Waldfrucht muss jeden Vintage-Port-Liebhaber in den Bann ziehen. Am Gaumen nimmt der
Port einen großen Raum ein, 2017 ist eben ein Strukturjahrgang, von allerhöchstem Potenzial.
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Die Tannine sind kräftig und unterlegen die saftige Beerenfrucht. Dem steht eine attraktive Frische
gegenüber. Mit zunehmendem Luftkontakt baut sich der Port erst so richtig auf, gewinnt immer mehr
an Volumen, wie ein Flaschengeist, der freigelassen wird. Nelken, Zimt, Tabak treten auf, auch Malz und
Schokolade. All dies vermischt in einer sinnlichen Süße, die der kompakten Frucht entgegensteht. Eine
beeindruckende Dichte, eine traumhafte innere Balance und die typische Finesse und Komplexität von
Graham’s zeichnen diesen Vintage Port des Ausnahmejahrgangs aus. Die einzigartigen Schieferterroirs
an den Ufern des Douro sind verantwortlich für diesen begeisternden Wein, der das Potenzial hat,
mehrere Generationen zu verzaubern.
PS: Leider gibt es von diesem sensationellen Jahrgang keine großen Mengen. Für Graham’s handelt
es sich um den kleinsten Jahrgang des 21. Jahrhunderts, die Mengen liegen gar ein Drittel unter dem
ebenfalls sensationellen Vorjahr. Dieser monumentale Portwein besitzt aufgrund seiner Beschaffenheit
noch Reife- und Entwicklungspotential für Jahrzehnte und kann – bei idealer Lagerung vorausgesetzt – ein
Mehrgenerationenwein sein.

COCKBURNS VINTAGE PORT
„98 Punkte! Wahnsinnsaromen,... extrem langanhaltend und wunderschön...
Klingt minutenlang nach!” – James Suckling
„94-96 Punkte! Und seinen Geschwistern aus 2015 und 2016 überlegen!”– Parker
PDO090217
PDO090217 Cockburns
Cockburn’s
Vintage Port
Vintage Port 2017 max. 2 Fl./Kunde

20% Vol.

88,66 €/l

66,50 €

Welche wunderschöner Verschnitt aus 52% Touriga Nacional, 30% Touriga Franca und einem kleinen
Anteil Sousão und Alicante Bouschet, von nach Süden exponierten Weinbergen. Der Wein bewahrt
trotz seiner Fülle und Konzentration eine gute Balance, mit samtiger Textur, sehr feinen Aromen und einem langen Abgang, bleibt immer auf der eleganten Seite und vermeidet gekonnt jeden marmeladigen
Anflug. Ein kraftvoller Vintage Port, der bereits jetzt in der Jugend mit ordentlich Belüftung richtig aufdreht. Parker sieht ihn gar seinen beiden ebenfalls grandiosen Jahrgangsvorgängern überlegen, leider,
das ist die schlechte Nachricht, ähnlich wie beim Grahams Vintage Port sind die Mengen extrem
gering. Aber dafür ist die Qualität um so besser!

98 Punkte

© Graham´s
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Alves de Sousa

Werte Kunden, als wir Tiago erstmals kennenlernten und
seine Weine probierten, war uns sofort klar, dass wir es hier,
von der Basis bis zur Spitze des Weinportfolios, mit einem
einmaligen Betrieb zu tun haben, der mit höchster Konstanz
und Professionalität agiert. Die Rotweine gelten mittlerweile als Aushängeschild für Portugals Spitze, die Portweine
als enorm preiswerte und authentische, da handwerklich
erzeugte Gewächse des Douro-Tals. Und in den letzten Jahren haben auch die Weißweine das enorm hohe Niveau ihrer
roten Brüder erreicht. Tiago de Sousa und sein Vater Do-

DOURO PORTUGAL

mingos sind Botschafter des kulturellen Erbe des Douro-Tals
und stehen zeitgleich für die Zukunft der portugiesischen
Weinwelt.

Heute, in unserer Weihnachtsausgabe der PINwand, möchten wir Ihnen die bezaubernden Portweine unserer diesjährigen Neuaufnahme vorstellen, eine echte Bereicherung unseres Portfolios!

QUINTA DA GAIVOSA, WHITE PORT 10 JAHRE
Geheimtipp von Portweinexperte Axel Probst!
Sousa,
PDO101500
Quinta da Gaivosa,
Quinta
White
da Gaivosa,
Port 10 White
Jahre Port 10 Jahre

19,5% Vol.

35,80 €/l

17,90 €

Tiago und sein Vater Domingos Alves de Sousa überzeugen uns enorm mit diesem weißen Port.
Bis Anfang der 1990er Jahre lieferte Domingos Trauben und Grundweine an die großen Portweinproduzenten wie Taylors und Borges. Doch hatte er früh genug den richtigen Riecher und
mit seinem Sohn Tiago einen potentiellen Nachfolger im Gepäck und somit beste Voraussetzungen zur Selbstständigkeit. Die Entscheidung erwies sich als goldrichtig. 1999 und
2006 wurde er als Winzer des Jahres von der ‚Revista de Vinhos‘, Portugals wichtigster
Weinzeitschrift, ausgezeichnet. Ein Unikat im Portwein-Sortiment des Betriebs ist dieser White Port aus mindestens 10 Jahre im alten Fass gereiften Weinen. Dieser im Stile
eines Tawnys vinifizierte bernsteinfarbene Port duftet fein nach Orangeat, Tannenhonig
und Amaretto. Am Gaumen ist er kraftvoll mit Aromen von Quitten, Ingwerkonfitüre
und Honig. Ein enorm ausgewogener Port, dessen Aromen von getrockneten Früchten
und dezenter Süße einmalig sind. Das ist der ideale Begleiter an winterlichen Tagen,
idealerweise zum Blauschimmelkäse und anschließend Desserts wie Apfelstrudel oder
Crêpes Suzette.

QUINTA DA GAIVOSA, TAWNY PORT 20 JAHRE
Grandioser Tawny, der deutlich älter und komplexer schmeckt als viele
handelsübliche Tawnys mit 20-jähriger Deklaration.
Sousa,
PDO101300
Quinta da Gaivosa,
Quinta
Tawny
da Gaivosa,
Port 20Tawny
Jahre Port 20 Jahre

19,5% Vol.

78,00 €/l

39,00 €

Der Portweinexperte und Buchautor Axel Probst lobt besonders die Tawnies von Alves de Sousa
und erklärt in seiner Portwein-Bibel auch warum: „Vor allem weil sie über umfangreiche ältere
und zu 100% im Douro gereifte Tawny-Reserven verfügen, zeigen sich der 10y und 20y old Tawny
auf Höchstniveau.“ Für uns selbst liegt auch genau beim 20jährigen Tawny der sogenannte „sweet

18/20 Punkten
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spot“ zwischen verführerischer roter Frucht und tertiären, nussigen Aromen. Bei diesem Alter bietet
ein Tawny am meisten und ist auch meist preiswerter als die 30jährigen Ports. Wer mit Tiago Alves de
Sousa spricht, weiß zudem, dass gerade in dieser Füllung noch weitaus ältere Fässer eingehen.
Der Tawny besitzt eine mahagonifarbene Ausstrahlung mit ziegelrotem Kern und duftet intensiv nach
Cashew- und Walnüssen, die in Ahornsirup getaucht sind. Am Gaumen besitzt er eine angenehm weiche Struktur, die Trockenfrüchte, allen voran Feigen und Datteln, aber auch Honig und Orangenkonfitüre, hervorbringt. Eine feine Säure leitet den Tawny und verleiht ihm eine tolle Frische. Das ist ein
wunderbarer Tawny, der in seiner Preisklasse einmalig ist und garantiert an Weihnachten bei uns über
die Feiertage zu Lebkuchen und allerlei Gebäck auf dem Tisch stehen wird. Aufgrund seines Ausbaus
hält er sich übrigens auch über mehrere Wochen, wenn einmal geöffnet. Doch glauben Sie uns, eine
geöffnete Flasche dieses Tawnys wird unter Weinliebhabern kein langes Leben besitzen!

VINTAGE PORT 2017
„Ich liebe seine Eleganz und Frische!“ – Parker
PDO101217
Vintage
Port2017
PDO101217V

Vintage Port 2017
Vintage Port 2017 (in der Holzschatulle)

19,5% Vol.

70,66 €/l

19,5% Vol.

78,66 €/l

53,00 €
59,00 €

Der Charme des Vintage-Port Jahrgangs 2017? Er ist ein historischer Meilenstein! Denn drei Jahrgänge
aufeinander, die als Vintage-Port ausgerufen wurden, dies gab es noch nie in der langen Geschichte
des berühmtesten Weins Portugals. Und 2017 gilt für viele nicht nur als historischer Jahrgang, sondern
auch als qualitativer Meilenstein des 21. Jahrhunderts. Wir haben uns direkt um eine großzügige Allokation von Tiagos Vintage-Port gekümmert, denn die Nachfrage ist enorm, die Mengen allerdings gering.
Der Vintage Port von Alves de Sousa stammt aus den zwei besten Weinlagen, der „Oliveirinha“ in
Cima Corgo und „Gaivosa“ in Baixo Corgo. Er reift traditionell über zwei Jahre in Fässern und wird
dann unfiltriert gefüllt, um sein Potenzial für eine ganze Generation zu bewahren und sich über
viele, viele Jahre auf der Flasche zu entwickeln.
Tiago und sein Vater sind jedoch besonders qualitätskritisch, im Unterschied zu vielen ihrer
Kollegen entschieden sie sich, nach 2015 erst wieder den 17er als Vintage Port abzufüllen und
haben somit den letzten Jahrgang ausgelassen!
Dieser Vintage Port ist ein Blend aus 40% Sousao, 15% Touriga Nacional und diversen autochthonen Rebsorten. Alves de Sousas Ports stehen für andere stilistische Richtung als die
vieler anderer, ähnlich wie bei ihren Rot- und Weißweinen setzen sie auf Eleganz, noble Zurückhaltung und Subtilität, wofür bereits der zurückhaltende Ausbau in lediglich 30% französischer Eiche spricht. Das ist definitiv ein Port für die lange Strecke, dessen nobler Duft nach
getrockneten Feigen, Nougat und Sauerkirsche schon jetzt verführt. Und, Kennzeichen dieses
Ports, trotz all seiner Kraft und der saftigen Frucht besticht er am Gaumen mit einer genialen Frische und einer feinen mineralischen Ader, die sich durch die Aromenvielfalt schlängelt
und im Abgang einen schönen, leicht süßlichen Grip hinterlässt, der lange anhaftet. Trotz
der rauchig-würzigen Noten, den Anklängen von Nougat, edler Bitterschokolade, kandierten
Orangenzesten und einem Hauch Dörrobst vermeidet dieser feine Wein jede Extravaganz,
wirkt vielmehr in sich ruhend, rund, ausgewogen, sehr balanciert, mit einer seidigen Textur,
und jetzt in der Jugend bereits erstaunlich zugänglich und frisch.

94 Punkte
FALSTAFF
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Ein wunderbarer Vintage-Port, der unserer Meinung nach vielen Ports der großen Häuser
nicht nur das Wasser reicht, sondern diese preislich gar aussticht.
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CALDAS TINTO 2017
Wunderbarer Rotwein für jeden Tag.
PDO100417
PDO100417 Sousa, Caldas
Caldastinto
tinto2017
2017

13,5% Vol.

10,00 €/l

7,50 €

Alves de Sousa produziert nicht nur ausgezeichnete Portweine. Auch ihre klassischen Weiß- und Rotweine stehen für sehr fein geschliffene, elegante Portugiesen. Enrico Bernardo von der Revue du Vin
de France, dem Weinzentralorgan Frankreichs, listete den Caldas tinto in seiner Liste der 1.500 besten
Weine des Jahres. Wir geben zu, wenn Frankreichs renommiertestes Weinmagazin Weine aus dem Ausland hervorhebt, dann haben diese Empfehlungen meist höchste Aufmerksamkeit verdient. Der Caldas
tinto ist ein Rotwein aus den typischen Rebsorten des Douro-Tals, die auch oft im Portwein anzutreffen
sind. Touriga Nacional, Tinta Roriz und Tinta Barroca reichen sich hier die Hand. Die Trauben von über
20jährigen Reben sehen kein Holz und ergeben einen wunderbaren Alltagsrotwein der Extraklasse. Der
rubinrote Wein duftet nach reifen Pflaumen, Heidelbeeren und Schlehe. Das ist ein dunkelbeeriger,
vor saftiger Frucht strotzender Rotwein, dessen pfeffriges Bouquet uns direkt in den Bann zieht. Am
Gaumen sind die Tannine cremig und fein poliert, strukturieren die dichte und dunkle Beerenfrucht.
Wir haben schon viele wunderbare Weine in dieser Preisklasse gesehen, allerdings nur wenige von
solchem Format. Alves de Sousa steht für große Terroirweine, aber mindestens genauso für die fast
erschreckend gute Basis. Tiago und sein Vater Domingos wissen, dass sie als portugiesische Winzer mit
der internationalen Weinwelt konkurrieren und ein Bewusstsein für die Größe der trockenen Weine des
Douro-Tals, welches bei Kritikern, Sommeliers und Weinliebhabern allmählich angekommen ist, noch
nachhaltig in der Breite verankern müssen. Daher stecken sie enorm viel Herzblut in ihre exzellenten
Basisqualitäten. Mit Weinen wie diesen sollte das nur noch eine Frage der Zeit bleiben, bis das Douro-Tal wieder in aller Munde ist.
Zu genießen ab sofort, gerne eine halbe Stunde vorab öffnen, Potenzial bis 2025.
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Pierre Moncuit

FRANKREICH CHAMPAGNE

Pierre
Moncuit
LE MESNIL-SUR-OGER

Der FEINSCHMECKER feiert unser Kleinod Moncuit als zu den besten
Gütern der Champagne gehörend und urteilt dezidiert: „Am eindrucksvollsten
in der ganzen Champagne erscheint uns das Preis-Leistungs-Verhältnis
bei Pierre Moncuit.“

Jens Priewe über die Cuvée Pierre Moncuit-Delos: „Diese Cuvée
hat das Niveau von Prestige- Champagnern großer Häuser.
Die Fakten: 100 Prozent Chardonnay aus der legen- dären
Grand-Cru-Lage Mesnil-sur-Oger, niedrige Dosage, fantastische Qualität. “

Was FEINSCHMECKER-Redakteur Emanuel Eckardt zu
dieser Lobeshymne veranlasste, ist der handwerklich-individuelle, terroirbetonte Stil von sorgfältig gepflegten Reben
EIGENER Spitzenparzellen, den die exklusiven, kleinen, aber
so feinen Familienunternehmen in ihren Champagnern her74
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ausarbeiten können, im Unterschied zu einem – wenn auch
auf höchstem Niveau – nivellierenden Stil der großen Häuser, die viele ihrer Trauben von den Weinbauern zukaufen.
Wir zitieren aus der glänzend recherchierten FEINSCHMECKER-Analyse: „Champagner aus kleinen Häusern bringt oft
besonders gut die persönliche Handschrift des Winzers, die
Eigenarten von Lagen und Jahrgängen zum Ausdruck. Diese
exklusiven Adressen erzeugen herausragende Qualitäten –
teils zu verblüffend günstigen Preisen. Eine Entdeckungsreise für Fortgeschrittene! Diese schmale Elite der Winzer, die
im Windschatten großer Konzerne und Champagnerhäuser
ihren eigenen Champagner produzieren, sind Perfektionisten, die vom Anbau über Vinifizierung und Abfüllung bis zum
Verkauf jeden Schritt kontrollieren und dabei einen eige-

Pierre Moncuit

nen, höchst individuellen Stil entwickeln. Anders als große
Champagnerhäuser, deren Kellermeister ihr ganzes Können
daran setzen, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das Jahr
für Jahr den gleichen Standard und den Stil des Hauses garantiert, betonen die Winzer ihre persönliche Handschrift
und den Charakter des Terroirs.“

Und was sind nun die Besonderheiten unseres Kleinods
aus dem wohl berühmtesten Anbauort seiner weltberühmten Region? Die Geschwister Nicole und Yves Moncuit
führen das über 100 Jahre alte Weingut, das zu den besten der Champagne gehört, in Le Mesnil-sur-Oger. Dieser
kleine Ort mit seinen Grand-Cru-Lagen ist das Weindorf
schlechthin im Herzen der Côte des Blancs. Dieser „Hang
der Weißen“ ist ein sanft schwingender Höhenzug, die Rebstöcke stehen auf kalkhaltiger Tonerde, idealem Boden für
den Chardonnay. Blanc-de-Blancs-Champagner werden
daher seit jeher für ihre Eleganz gerühmt. Nicole Moncuit,
eine asketisch wirkende Dame, hat die weißen Haare zum
Pferdeschwanz gebunden und ist schon über Dekaden verantwortlich für die Vinifizierung. Sie bestimmt, wie lang die
Weine reifen dürfen, und sie lässt ihnen alle Zeit der Welt:
„Großer Chardonnay braucht fünf bis sechs Jahre. Und wir
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verwenden grundsätzlich kein Holz“, erklärt sie, „zu viel Parfum. Außerdem verfälscht es die Farbe“. Dafür gestattet sie
biologischen Säureabbau und folgt konsequent ihrem Prinzip: eine Traubensorte (alle ihre Champagner sind reinsortige
Chardonnay!), eine große Lage, ein Jahrgang.

Das Resultat all ihrer handwerklichen Tätigkeiten: Traumhafte Qualitäten, die der Feinschmecker mit einem einprägsamen Bild illustriert, das man sich auf der Zunge zergehen
lassen muss: „In Deutschland liegen Moncuit-Champagner
vom Preis gesehen selbst unter den Basispreisen der großen
Marken. Nun sollte man einen Aston Martin nicht mit einem
GOLF vergleichen. Aber merkwürdig ist es schon, wenn der
Golf deutlich teurer ist.“

Kann es ein schöneres Kompliment für die spektakulären
Qualitäten unseres sprichwörtlichen Kleinods geben? Wohl
kaum. Lassen Sie sich, werte Kunden, diese feinen Perlen auf
keinen Fall entgehen. Selbst die Spitzen der Domaine, Champagner auf absolutem Weltklasseniveau, kosten weniger als
die Durchschnittsqualitäten der berühmten Namen. Noblesse oblige. Aber nicht auf dem Etikett, sondern in der Flasche.

CUVÉE HUGUES DE COULMET BLANC DE BLANCS
Brillant, was Nicole Moncuit für diesen Einstiegs-Preis abliefert.
FCH020100
Cuvée Hugues de Coulmet Blanc de Blancs 12% Vol.
FCH020100MPierre Moncuit,
Cuvée Hugues
Coulmet
de Blancs
FCH0201100,
Cuvéede
Hugues
de Blanc
Coulmet
Blanc Magnum
de Blancs

42,66 €/l
43,33 €/l

32,00 €
65,00 €

Yves Moncuit, seine Schwester Nicole und deren Tochter Valérie sind Champagner-Winzer in Le Mesnil-sur-Oger. Es ist einer jener Orte an der Côte des Blancs, dessen Grand Crus weltweit begehrt sind.
Die drei besitzen rund 30 Hektar Weinberge und haben sich ausschließlich auf Chardonnay spezialisiert.
Neben den diversen Lagen in Le Mesnil-sur-Oger verfügen sie jedoch auch über Lagen in Sézanne.
Dieser Ort wird häufig als eine kleine Appellation außerhalb der Côte des Blancs angesehen. Unterhalb
von ihr beginnt das rund 100 Kilometer lange Nirgendwo der Champagne, wo kein Weinbau mehr betrieben wird. Erst danach findet man wieder Reben in Montgueux und an der Côte des Bar. In der Tat
unterscheidet sich das Terroir von Sézanne erheblich von Le Mesnil-sur-Oger und Umgebung. Findet
sich dort rund 70 bis 80 % reine Kreide, sind es in Sézanne eher 24 % Kreide und 76 % Ton, und zwar
sandige Tone mit Quarz und anderen Komponenten. Dies führt naturgemäß zu einer völlig anderen
Weinstilistik, die einem früh zu trinkenden Chardonnay allerdings deutlich entgegenkommt.
Entsprechend kann man den Hugues de Coulmet als frischen und vor allem fruchtbetonten Champagner bezeichnen, der sehr einladend und charmant wirkt. Florale Noten findet man hier ebenso wie
Kräuter – Salbei vor allem –, aber auch reife, eher weißfleischige Steinobstfrüchte und ferner Zitrusfrüchte. Der Wein hat jede Menge Energie, die am Gaumen spürbar wird und sich dort mit frischer Säure und Mineralität entlädt. Gleichzeitig bleibt der Blanc de Blancs immer auf der charmanten Seite, gibt
sich leicht cremig, ist fein in der Perlage und verfügt zudem mit acht Gramm Dosage über eine ganz feine Süße, welche die Säure ausgleicht. Es ist eine tolle Balance, die der Hugues de Coulmet hier liefert.
Genau deshalb (und vielleicht wegen seinse unschlagbaren Preises) unser meistverkaufter Champagner.
Ein Champagner für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2024 hält.

Brillanter Aperitif!
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CUVÉE PIERRE MONCUIT-DELOS GRAND CRU BLANC DE BLANCS
Der Klassiker des Hauses. Grand Cru aus Le Mesnil-sur-Oger zum fantastischen Preis.
FCH020200
Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru B.d.B.
12% Vol.
46,66 €/l
FCH020200H
Cuvée Pierre
Moncuit-Delos
Grand CruGrand
(0,375l)Cru Blanc
FCH020200, Pierre Moncuit,
Cuvée
Pierre Moncuit-Delos
12% Vol.
de Blancs
49,33 €/l
FCH020200M
Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru B.d.B. Magnum
48,00 €/l

35,00 €
18,50 €
72,00 €

Die Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru ist ein wunderbares Erlebnis. Sie hat sich längst zum Klassiker entwickelt,
„Diese Cuvée hat das Niveau
und zwar sowohl bei Champagne Pierre Moncuit als auch
von Prestige- Champagnern
in unserem Haus, denn wo sonst bekommt man einen derart reintönigen Grand Cru Blanc de Blancs aus Le Mesnil
großer Häuser.“
sur Oger zu einem solchen Preis? Nirgendwo, würden wir
– Jens Priewe im aktuellen Feinschmecker!
behaupten – zumindest nicht in der Klasse, die Nicole Moncuit seit Jahren vorlegt. Das sieht auch Jens Priewe so, der
im aktuellen Feinschmecker diese fantastische Cuvée für die bevorstehenden Festtage empfiehlt: „Ein
kleiner Champagner-Erzeuger mit 20 Hektar Reben, von denen 15 Hektar Grand Cru sind – das sagt
schon viel über seine Weine aus. Oder besser: ihre Weine. Denn über sie wacht Madame Nicole Moncuit, und sie hat die Messlatte hoch gelegt. Diese Cuvée hat das Niveau von Prestige-Champagnern
großer Häuser. Die Fakten: 100 Prozent Chardonnay aus der legendären Grand-Cru-Lage Mesnilsur-Oger, niedrige Dosage, fantastische Qualität.“
Der Champagner zeigt sich in hellem Goldgelb mit einem unvergesslichen Duft von weißen Blüten
wie von Jasmin und Orangen. Darunter liegen viele zitrische Noten, ferner frisch geschnittener
gelber Apfel, etwas Nektarine, aber auch ein Hauch von Bienenwachs und frischem Brotteig sowie
von ganz leicht angerösteten Mandeln, die sich im Laufe der Reife innerhalb der nächsten Jahre
sicher noch weiter in den Vordergrund schieben werden. Diese Fülle an Aromen zeigt sich auch
am Gaumen. Dort ist der Champagner durchaus ausladend, dabei zunächst cremig und elegant,
bevor die ganze Mineralik durchschlägt, für die Le Mesnil-sur-Oger weltberühmt ist. Jetzt zeigen
sich die Kraft und der Säuredruck vom Kreideboden, die zitrischen Noten schieben sich in den
Vordergrund, ebenso ein Hauch von Austernschale und zerstoßenem Kalk. Der Champagner ist
absolut frisch und klar, vibrierend lebendig mit pulsierender Energie! Das ist große Klasse, und wir
können es nur wiederholen: Solch einen Grand Cru unterhalb der 40-Euro-Marke anzubieten ist
ein Kunststück. Die Cuvée ‚Pierre Moncuit-Delos‘ liefert es Jahr für Jahr.
Ein Champagner für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2028 hält.

CHAMPAGNE ROSÉ GRAND CRU
Französische Eleganz, wie man es sich vorstellt!
FCH020400 Champagne
Champagne
RoséCru
Grand Cru
FCH020400
Rosé Grand

Nicole Moncuit,
Grande Dame der Champagne

12% Vol.

52,00 €/l

39,00 €

Edel! Wie frisch gepresster rosaroter Erdbeersaft schäumt der Rosé Grand Cru leise
vor sich hin. Feinste Perlage bildet einen zarten weissen Film am Rand. Hefe ist das
Erste, was man riecht und was wir besonders lieben. Darunter tummeln sich frische
Erdbeeren, ein paar Himbeeren, etwas Zitrusfrucht ist dabei und haucht diesem genialen Rosé noch mehr Leben ein. Dunkle Waldbeeren gesellen sich dazu und sorgen
für eine angenehme Würze in der Nase. Das nennt man Spaßblubber! Ungewöhnlich
expressive Säure strömt aus einem dichten Hefekörper auf die Zunge und sorgt dort
für prickelnde Schauer. Man schmeckt Himbeeren, dunkle Waldbeeren und auch etwas Grapefruit. Es ist spritzig, ungemein spritzig, lebhaft, animiernd, verspielt und
frech, was sich da auf der Zunge abspielt. Das ist Erfrischung pur im Mund, das ist
pures Leben und vor allem ganz viel rosa Champagnerspaß. Am Gaumen alle Aromen
aus der Bäckerei mit viel Brioche, viel Croissant und Teig. Hefe, die sich in feinster
weißer Hülle mit Fruchtgeschmack den Rachen runterzieht und für einen grandiosen
Abgang sorgt.
Es prickelt wunderbar zärtlich auf der Zunge, ist wirklich trocken und lässt man diesen

Rosé-Champagner eine Weile stehen merkt
man, dass er auch dezent herb ist. Auf der
Zungenspitze neckisch, übermütig, an den
Rändern erfrischend mineralisch und frech,
am Gaumen eine weiße Wolke, als hätte sich
der Bäcker in die Hände geklatscht. Niemals
süß, immer elegant und fein im Mund, knochentrocken, etwas herb und frisch wie eine
Frühlingsbrise. Dazu eine ultrafeine Mundmassage. Irgendwie macht diese subtile Mischung aus Hefe und Frucht süchtig. Man
will ständig mehr davon, weil es sich einfach
traumhaft anfühlt. Auf der Zunge einerseits
frisch und belebend, andererseits aber weich
und cremig. Aus allem strömt das pure Leben.
Der Rosé Grand Cru ist in der Tat was Großes.
Französische Eleganz, wie man es sich vorstellt. Mineralisch? Ja. Fruchtig? Ja. Herb? Ja. Überhaupt gibt es für den Rosé Grand Cru nur ein großes
JA für alles. Das ist rosa Champagner auf höchstem Niveau!

CUVÉE MILLESIMÉE GRAND CRU 2010
Jahrgangschampagner für die großen Tage!
FCH020310 Cuvée Millesimée
Cuvée Millesimée
Grand
FCH020310
Grand Cru
2010Cru 2010

12% Vol.

73,33 €/l

55,00 €

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

CUVÉE NICOLE MONCUIT VIEILLE VIGNE MILLÉSIME 2005
Ein Champager im High-End-Bereich.
FCH020505
FCH020505 Moncuit, Cuvée
CuvéeNicole
NicoleMoncuit
MoncuitVieille
VieilleVigne
VigneMillésime
Millésime
2005
2005 12% Vol. 118,66 €/l

89,00 €

In homöopathischer Dosis produziert. Zitrusfarben prickelt dieser noble Grand Cru aus 100% Chardonnay aus Le-Mesnil-sur-Oger im Kelch. Nach 10 Jahren Hefelager degorgiert, offeriert diese Cuvée eine klare und präzise Nase mit Aromen von Zitrusfrüchten, grünem Apfel und Haselnuss, auf
der Zunge vollmundig, vielschichtig, sehr gut strukturiert, viel Druck am Gaumen und schöner Grip,
trotzdem weich, tolle Mineralität, die reife Aromatik suggeriert eine verführerische Fruchtsüße, etwas frisches Brioche, animierend trockener Abgang.
Wir sagen: Champagner von großer Klasse, komplex und mit gutem Reifepotential.
Die Festtage mögen beginnen!
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Gerhard Eichelmann zählt unser Kleinod in seinem unbedingt
lesenswerten Standardwerk „Alles über Champagner“ zu den neun besten Häusern, die über allen anderen Domainen stehen: Weltklasse-Erzeuger!
„Weine von selten gesehener Tiefe und Finesse.“ – Peter Liem, Champagne

„Jacquesson: Ultimative 2008 Erfahrung“
– Meininger Champagne Magazin

Was für ein Traditionsgut!
Jacquesson wurde 1778 gegründet. Und blickt somit auf
mehr als über 200 Jahre wechselvoller Geschichte zurück.
Mitte des 19. Jahrhunderts genoss das Haus bereits einen
internationalen Ruf und zog berühmte Persönlichkeiten wie
Frankreichs Kaiser Napoleon I. und Johann-Joseph Krug in
seinen Bann: Krug lernte zwei Jahre lang hier das Champagner-Handwerk! Doch mit dem Tod des Gründers fiel Jacquesson in einen langen Dornröschenschlaf. Und so richtig
zum Leben erwachte die Marke erst wieder, als sie im Jahr
1974 von der tüchtigen Winzerfamilie Chiquet erworben
wurde. Es war der Beginn einer Zeitenwende!

Heute ist die Domaine eine der allerbesten Adressen der
ganzen Champagne. Mit einem weltweiten Ruf wie ein Donnerhall. Gerhard Eichelmann zählt sie in seinem unbedingt
lesenswerten Standardwerk „Alles über Champagner“ zu
den neun besten Häusern. Und VINUM feierte Jacquesson
gar schon einmal als Champagnermarke des Jahres!
Knapp

300.000 Flaschen werden hier jährlich abgefüllt,
etwa die Menge, die ein Bordelaiser Premier Cru produziert.
Und zehn-, zwanzig-, ja fünfzigmal weniger, als alle anderen
großen Champagnerhäuser fertigen. Und die Trauben stammen zum größten Teil aus eigenen oder dazugepachteten
Rebflächen! Das macht den Unterschied zu industriell gefertigten Massenprodukten, die viel kosten, aber geschmacklich ohne Seele und Charakter sind und von Egly-Ouriet,
Moncuit, Jacquesson, Lassaigne oder „unserem“ Sektmagier
aus Deutschland, Volker Raumland, qualitativ an die Wand
gespielt werden! Diese singuläre Qualität ist einem unge-

wöhnlichen Gespann zu verdanken: den Jacquesson-Brüdern
Jean-Hervé und Laurent Chiquet. Jean-Hervé, der ältere der
beiden, hat die Leitung des Hauses im Jahr 1978 übernommen. Laurent, der jüngere Bruder, steht ihm seit 1986 zur
Seite. „Gemeinsam arbeiten Jean-Hervé und Laurent seither an der Quadratur des Champagner-Zirkels: das Konzept
einer Marke mit der Philosophie einer Winzerfamilie zu
verbinden“ (VINUM). So pochen sie im Gegensatz zu den
Verantwortlichen aller anderen Häuser eisern darauf, dass
selbst ihre Basiscuvée jedes Jahr anders ausfallen darf. Der
Brut des Hauses trägt daher eine fortlaufende Nummer. Aktuell wird die ‚Cuvée 742’ ausgeliefert.

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

Oder um mit Eichelmann zu sprechen: „Jacquesson-Champagner sind eigenständig und kraftvoll. Sie sind komplex und
eindringlich, lang und nachhaltig, immer wieder geprägt von
mineralischen Noten. Aperitif-Champagner für Puristen,
zum Essen zu genießen für alle!“ – Santé!
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CUVÉE NO 742, EXTRA BRUT
„Ich fand ihn unwiderstehlich.”– Stephan Reinhardt
in Robert Parker’s The Wine Advocate
FCH030114,
FCH030114 Champagne
Cuvée
Jacquesson
N°742, Extra-Brut
No 742, Extra
blancBrut
FCH030114M
Cuvée N°742, Extra-Brut, blanc MAGNUM

12,5% Vol.

66,00 €/l

12,5% Vol.

78,66 €/l

49,50 €
118,00 €

„Die 700.er Serie sind für gewöhnlich schon superb. Die 742 ist eine besonders feine Ausgabe!” – Vinous

94 Punkte
VINOUS

Es ist jedes Mal ein Ereignis, wenn Laurent und Jean-Hervé Chiquet ihre neue Cuvée mit der
fortlaufenden Nummer präsentieren. Der Champagne Jacquesson No 742, dessen Basis im Wesentlichen aus dem 2014er Jahrgang besteht und der mit einer kleinen Menge Reserve-Weinen
aufgefüllt wird, besticht auch in diesem Jahr wieder durch absolute Klarheit, Konzentration,
Kraft, Finesse und seinen besonderen Charakter. Der Champagner ist eine Cuvée, die zu 59 %
aus Trauben der Orte Aÿ, Dizy und Hautvilliers besteht sowie zu 41 % aus Trauben aus Avize und
Oiry. 57 % der Trauben, die entweder aus Premier-Cru- oder Grand-Cru-Lagen stammen, sind
Chardonnay, 21 % sind Pinot noir und 22 % Pinot Meunier. Bezeichnet wird der Champagner jahrgangsunabhängig als Extra Brut, wenn die Dosage wie in diesem Fall nur 1,5 Gramm beträgt.
Das Ergebnis dieser Cuvée, die ja eigentlich den Einstiegschampagner des Hauses darstellt, aber qualitativ
dort anfängt, wo andere Häuser schon aufhören, ist ein Charakterwein, der genauso durch Harmonie
wie durch Eigenständigkeit besticht. Passt das zusammen? Ja, das tut es. Der No 742 gelingt es auf unnachahmliche Weise, ganz leise und fast zart zu beginnen, um dann Richtung Finale hin immer mächtiger
zu werden. Das schafft der Champagner unter anderem durch die Art des Ausbaus der Grundweine in
großen Fudern, die dort einen biologischen Säureabbau durchlaufen. Dadurch ergibt sich in den ersten
Momenten ein fast weiches Mundgefühl, hinter dem dann jedoch trotzdem der Punch vom Chardonnay
lauert und gnadenlos Druck und Kraft liefert. Jetzt spätestens wird klar, dass es sich hier um eine Eisenfaust im Samthandschuh handelt. Der Champagner öffnet sich mit Noten von weißen Blüten, Salzzitronen, Kern- und Steinobst, aber auch mit einem Hauch von Jura-Chardonnay und von Walnuss. All das
verbindet sich mit einer immer rassiger werdenden Säure und Mineralität, die sich eine Schneise durch die
helle Frucht bahnt und einer Blockbatterie gleicht, welche die Zungenspitze elektrisiert. Es ist mal wieder
ein großer Wurf. Dass Stephan Reinhardt in Robert Parker’s The Wine Advocate schreibt: »Ich fand ihn
unwiderstehlich«, können wir absolut nachvollziehen, denn uns geht es genauso.
Diesen Champagner kann man jetzt trinken, in fünf Jahren oder auch in zehn. Er wird sich sicher über anderthalb Jahrzehnte weiterentwickeln.

AVIZE „CHAMP CAIN”, BLANC 2008
97 Punkte: „Ein brillanter Champagne“ – William Kelley (Parker)
FCH030308
FCH030308 Jacquesson,
Avize „Champ
Avize
Cain”,
„Champ
blancCain”,
2008 blanc 2008 12,5% Vol.

97 Punkte
PARKER
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238,66 €/l

179,00 €

96 Punkte: „Extrem mineralisch“ – Champagne Magazin
Grandiose Kalklage aus dem Spitzenjahrgang des 21. Jahrhnunderts!
2002 und 2008. Das sind mit Sicherheit die beiden größten Champagne-Jahrgänge des 21. Jahrhunderts. Sascha Speicher (Meininger) urteilt über den Jahrgang in der Champagne: „Die erneute Chance, sich zukünftige Legenden zu sichern.“ Der Gault & Millau Sommelier des Jahres 2020,
Simon Schubert, antwortete in einem Interview auf die Frage nach der perfekten Empfehlung
fürs Weihnachtsfest kürzlich: „2018 war generell ein durchaus gutes Jahr. Festtage eignen sich immer
für Champagner. Vielleicht will man sich ja Ende des Jahres was Gutes gönnen und zum Weihnachtsfest
eine gute Flasche öffnen. Jetzt sind die 2008er-Jahrgangs-Champagner auf den Markt gekommen: Sie
sind durchwegs großartig und zählen sicher zu den Besten, die in den vergangenen Jahren in der Champagne produziert wurden.“ Ein Garant für die große Bühne liefert da Jacquessons Extra brut „Champ
Cain“ aus dem 2008er Jahrgang, dessen Freigabe wir lange entgegenfieberten. Der im Frühjahr 2018 dégorgierte Champagne verblüfft mit einem komplexen Bouquet von Granny-Smith-Äpfeln, Zitrusschale,
umrandet vom feinhefigen Duft nach Akazienhonig, frischer Butter und Mandeln. Am Gaumen besticht
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er durch die jahrgangstypische Präzision und betont mineralische Stilistik. Hier schmeckt man Salz und
Kalk, eingebunden in eine dichte Textur. Das ist ein großer Champagne und mit Sicherheit einer der
größten Würfe des Hauses.

DIZY „CORNE BAUTRAY”, BLANC 2008
95 Punkte: „Ein fantastischer Wein, der Champagne-Puristen vergnügen wird.“ – Parker
FCH030208
FCH030308 Jacquesson,
Avize
Dizy
„Champ
„CorneCain”,
Bautray”,
blancblanc
20082008

12,5% Vol.

238,66 €/l

179,00 €

95 Punkte: „Tolle Saftigkeit, mundwässernd“ – Champagne Magazin
Jacquesson hat im Spitzen-Jahrgang 2008 sensationelle Champagne eingefahren, die erst jetzt
freigegeben wurden. Kein anderer Jahrgang hat nach 2002 für derartige Begeisterung gesorgt
wie 2008. Kein Wunder, dass die Spitzen-Crus des Hauses da zum Besten gehören, was die
PAR KER
Champagne zu bieten hat. Es gibt nur 5.488 Flaschen von diesem fantastischen Cru, der im
Frühjahr 2018 dégorgiert wurde und ohne Dosage auskam, also extrem puristisch daherkommt.
Die Lage „Corne Bautray“ ist eine südwestlich ausgerichtete Parzelle. Die Reben wurden hier
in den 1960er Jahren gepflanzt, stehen auf Kies- und Mergelböden auf Kreideuntergrund. Die Lage ist
normalerweise etwas ausladender als „Champ Cain“, überzeugt aber dieses Jahr durch eine unglaublich
rassige Stilistik. Allein das Bouquet, ein Potpourri aus Zitrusfrüchten, Akazienhonig und frischem Brioche, verführt, zeigt welch Klasse man hier erwarten darf. Am Gaumen besticht der feinperlige Extra
Brut Champagne durch ein vibrierendes Säuregerüst, eine dichte Textur und tiefenentspannte Aromatik, die jeden Abend zum Nationalfeiertag erklärt. Quelle délicatesse!

95 Punkte

PS: Auch hier raten wir dazu, sich diese Pretiose schnell zu sichern. Das Meininger Champagne Magazin kennt die Begehrtheit der Lagen-Champagne aus dem Hause Jacquesson und rät: „Es heißt jedoch
schnell zu sein, denn die Mengen sind bei den Einzellagen-Champagnern von Jacquesson wie immer
sehr limitiert“
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Höchste französische Eleganz aus prickelnden Träumen:

Jeder Tag ein Fest mit unseren edlen
Schaumweinen von der Loire!
Der legendäre Ruf von Bouvet-Ladubay wird seit Jahren untermauert durch grandiose Testsiege. Jüngster Erfolg: Der Crémant „Bouvet Excellence blanc“ belegt in der Weinwirtschaft
den 1. Platz als bester Schaumwein Frankreichs! Und dies nun
schon zum dritten Mal in Folge!
VINUM schreibt zum Bouvet Trésor:
„Dieser Crémant ist eine Unverschämtheit: Ein Schaumwein
dieser Qualität zu einem derart niedrigen Preis gehört eigentlich verboten...“
Weitere aktuelle Erfolge:
Im Weinführer „Guide Bettane & Desseauve 2018“ belegt Bouvet-Ladubay den 1. Platz unter allen Loire- Schaumweinen,
außerdem jeweils 16/20 Punkten für Trésor blanc und Rosé.

Liebe Kunden: Es wäre ein geradezu unmögliches Verfangen, die Armada der gesamten Testerfolge hier aufzulisten:
Zahlreiche Publikationen in diversen Gourmet- und Weinzeitschriften mit Blindverkostungen wirklich großer Champagner,
in denen die Sekte von Bouvet-Ladubay als Piraten eingeschmuggelt wurden, belegen eindrucksvoll die Gleichwertigkeit, bisweilen gar die Überlegenheit dieser herausragenden
Sekte selbst gegenüber hochwertigen Prestigeprodukten.
Und so hat kein anderer Schaumweinerzeuger in den letzten
Jahren für solch ein Aufsehen, ja gar ungläubiges Erstaunen
auf internationalen Verkostungen gesorgt wie einer der ältesten und gleichzeitig der renommierteste Schaumweinherstel-

ler an der Loire, Bouvet-Ladubay. Dieses 1851 gegründete Traditionshaus, im reizvollen und romantischen Loiretal bei dem
pittoresken Städtchen Saumur gelegen, verfügt über ca. 8 km
lange und in bis zu 12 Meter Tiefe gegrabene kühle Kellergewölbe, in denen unter optimalen Bedingungen nach der hochwertigen traditionellen Methode (Flaschengärung) Sekte auf
absolut gehobenem Niveau erzeugt werden. Nur wesentlich
preiswerter als viele Prestigeerzeugnisse aus anderer Region!

Die Grundlage für die außergewöhnlichen Qualitäten unseres Traditionshauses ist die Lese sehr reifer und streng
selektierter Chenin Blanc- und Chardonnay-Trauben von sehr
kreidehaltigen Böden, die für den individuellen Charakter dieser exzellenten Prickler verantwortlich zeichnen. Diese klassisch trockenen, cremigen, mit einer weichen Seidigkeit und
großartigen Frische ausgestatteten Premium-Schaumweine
von der Loire sind wegen ihrer perfekten Produktionsbedingungen und der Sorgfalt im Detail im Weinberg wie im Keller
einfach konkurrenzlos gut! Mit ihrer nervigen Dichte, transparenten Reintönigkeit und fruchtigen Finesse sind sie genau
das Richtige zum Schwelgen, Genießen und Feste feiern!
PS: In vielen französischen Familien ist es Brauch, bei festlichen Anlässen Loire-Sekt zu entkorken – und ganz bewusst
Crémant von hier! Er prickelt einfach frischer, fröhlicher und
gefällt mit mehr beschwingter Leichtigkeit als viele gravitätischen Berühmtheiten aus Reims! In Qualität und Geschmackserlebnis stehen sie den prickelnden Tropfen mit den großen
Namen aber in nichts nach!

BRUT BLANC 1851
Der Einstieg in die Bouvet-Welt, sehr feines Mousseux.
FLO011200 Brut blancBouvet
1851 Brut blanc 1851
FLO010600H
„1851” Brut (0,375l)

12,5% Vol.

13,20 €/l

12,5% Vol.

18,13 €/l

9,90 €
6,80 €

Ein Paradeschaumwein, in einer fast unverschämt günstigen Preisklasse, der im großen STERN-Vergleichstest bekannte – und weitaus teurere – Marken-Erzeugnisse hinter sich ließ. Eine exzellente Einstiegsqualität in die faszinierende Welt des qualitativ führenden Sektherstellers Frankreichs: Ein echter
Spaßmacher und optimaler Schaumwein für die fröhliche Party; nicht zum Einlagern bestimmt, sondern
jung zu trinken. Das Bukett ist sehr feinfruchtig, blumig und durchaus subtil für einen prickelnden Wein
dieser Preisklasse. Es duftet animierend nach Birnen, weißen Blüten und Holunder. Am Gaumen rassig,
der Nachhall ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt mit einer delikaten Mandelnote. Ein sehr feines Mousseux – in seiner so genussfreundlichen Preisklasse überschäumend gut.
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SAPHIR SAUMUR BRUT 2017
Der Saphir unter den Crémants glänzt mit einem brillantem Preis-Genuss-Verhältnis
FLO010117,
FLO010117 Bouvet-Ladubay,
Cuvée Saphir
SaphirBlanc
Saumur
BrutBrut
20172017

12,5% Vol.

15,86 €/l

11,90 €

Aktuell: 90 Punkte und 3. Platz im großen Falstaff-Crémant-Test!
Es ist immer wieder erstaunlich, ja begeisternd, was Bouvet-Ladubay, das berühmteste aller Loire-Crémant-Häuser, Jahr für Jahr in die Flaschen bringt. Ein Beispiel dafür ist der 2017er Bouvet-Ladubay Saphir Saumur Brut. Die Cuvée aus rund 94 % Chenin Blanc und einer kleinen, als Katalysator dienenden
Menge Chardonnay stammt aus der Appellation Saumur Brut. Saumur gehört neben Anjou und Vouvray
zu den drei wichtigsten Anbaugebieten für Chenin Blanc. Der Vorteil dieser gegenüber den anderen
beiden Appellationen ist der hohe Kalkanteil im Boden, der dem Chenin besonders viel Kraft, Säure und
Mineralik verleiht. Das ist natürlich entscheidend bei der Vinifikation guter Schaumweine.
Der Saphir 2017 stammt aus einem Jahrgang, bei dem der Frost im Frühjahr weite Teile der Weinberge
in Anjou und Saumur getroffen hat. Die nicht betroffenen Rebstöcke aber lieferten dank des warmen,
trockenen Sommers und des kühleren Herbstes reife und doch säurebetonte Trauben. Daraus ist ein
Schaumwein entstanden, der zwischen hellem Goldgelb und leichtem Grün schwankt. Die Nase erinnert
in ihrer Frucht an eine Melange aus grünen und gelben Äpfeln, Birnen und Quitten mit ein wenig Aprikose, Grapefruit und einer Kopfnote aus Akazien- und Orangenblüten. Im Untergrund macht sich der
Kalkstein mit kühlen Noten bemerkbar. Am Gaumen bietet der Crémant de Saumur zusätzlich ein feine,
fast nebenbei einfließende Honignote und einen Hauch Wachs, wie es typisch ist für Chenin Blanc. Der
Saphir 2017 besitzt Kraft und eine geradezu sinnlich anschmiegsame Eleganz in seiner feinen Perlage.
Dass dabei die Frische nicht zu kurz kommt, ist garantiert. Die Säure ist lebendig und klar, ja rassig und
druckvoll. Der beliebteste Crémant unseres Sortiments ist auch mit dem 2017er Jahrgang wieder ein
echter Charmeur und besticht erneut mit einem kaum zu schlagenden Preis-Genuss-Verhältnis.
Ein Crémant für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2022 hält.

EXCELLENCE CREMANT DE LOIRE BRUT BLANC
92 Punkte! WINEDOCTOR Chris Kissack (Juli 2018)
FLO011300 ExcellenceBouvet
Excellence
de Loire brut blanc 12,5% Vol.
15,86 €/l
FLO011300
Cremant
de LoireCremant
brut blanc
FLO011300P
12 x Bouvet Excellence brut blanc (11+1 Flasche gratis) statt 142,80€ nur

11,90 €
130,90 €

Das ist er: Der Wein des Jahres!
„Der Testsieger in der Kategorie ‚Traditionelle Flaschengärung Frankreich‘ ist Bouvets Excellence.
Der Crémant-Botschafter der Loire!“ (WEINWIRTSCHAFT)
Goldmedaillen im Guide Gilbert & Gaillard sowie im Concours National des Crémants!
Seriensieger in vielen Verkostungen ist diese Cuvée aus Chenin Blanc und Chardonnay. Ein sehr heller
Strohfarbton strahlt im Glas, der etwas mehr Farbtiefe als der ‚Saphir’ zeigt, mit reichlich feinem Mousseux. Die Aromen sind anfangs sehr zurückhaltend, zeigen aber nach kurzer Zeit im Glas reine Noten
von Zitrusfrüchten und gelbem Pfirsich. Es folgt ein ebenso eleganter Eindruck am Gaumen, der eine
weiche, feinkörnige Kreidemineralität mit üppigen Kumquat- und Mandarinenfrüchten kombiniert, die
sich mit Pfirsichblättern und Bitterorangen in einen langen, markanten Abgang durchziehen. Das ist
einfach sehr, sehr gut. Das Bukett ist ungewohnt feinfruchtig und subtil für einen prickelnden Wein
dieser Kategorie. Am Gaumen durchaus rassig, der Nachhall ist intensiv, sanft cremig und fein unterlegt
mit einer delikaten Mandelnote.– in seiner so genussfreundlichen Preisklasse überschäumend gut! Eine
klare Kaufempfehlung für alle Liebhaber prickelnder Gewächse!
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ROSÉ EXCELLENCE BRUT
Oberklasse-Rosé-Crémant zu einem begeisternden Preis.
FLO011400
Bouvet Rosé „Excellence”, Crémant de Loire Brut 12,5% Vol. 15,86 €/l
FLO011400PBouvet-Ladubay,
12 x Bouvet
Rosé
„Excellence”
FLO011400,
Rosé
Excellence
Brut(11+1 Flasche gratis) statt 142,80€ nur

11,90 €
130,90 €

91 Punkte Chris Kissack
Seit mehr als 150 Jahren steht das Haus Bouvet-Ladubay an der Spitze der Crémant-Erzeuger an der
Loire. Dabei hat es das heute wieder von der Ursprungs-Familie geführte Haus nicht nur zur Meisterschaft bei den von Chenin Blanc dominierten Schaumweinen gebracht, sondern auch bei den Rosés
aus Cabernet. Es ist allerdings gar nicht so leicht, aus den tanninstarken Rebsorten Cabernet Franc und
Cabernet Sauvignon einen beschwingten und fruchtigen Wein zu erzeugen, wie es der Rosé Excellence
zweifelsohne ist. Doch, wie gesagt, Bouvet-Ladubay hat es zur Meisterschaft gebracht und liefert hier
einen Crémant ab, dessen Preis-Genuss-Verhältnis immer wieder im positiven Sinne für Kopfschütteln
sorgen dürfte. Wäre der Crémant 50 % teurer, könnte man sich immer noch freuen. Für aktuell 11,90 €
aber ist dieser Rosé Excellence Brut absolut konkurrenzlos, zumindest ist das unsere Meinung. Schließlich wurde er nach traditioneller Methode mit Flaschengärung ausgebaut.
Was Sie hier erwartet, ist ein Rosé in einem intensiven Lachston, der vom ersten Moment an seinen
Charme versprüht. Getragen von einer feinen Perlage, duftet der Rosé Excellence nach frischen roten
Beeren, vor allem nach roten Johannisbeeren, aber auch nach Himbeeren, ergänzt von Berberitzen und
einem Hauch Grapefruit, weißem Tee und einer feinen Süße, die an Erdbeeren mit Schlagsahne erinnert. Am Gaumen dann wird diese charmante rote Frucht von einer frischen und spritzigen Säure getragen. Die Perlage ist markant und der Rosé Crémant frisch, hell und voller Energie im vergleichsweise
langen Finale. Dass es dafür von Chris Kissack, dem »Winedoctor« und anerkannten Loire- Spezialisten,
91 Punkte gibt, wundert uns nicht. Aber der Preis, der dafür zu zahlen ist, der ist und bleibt faszinierend.
Ein Crémant für den sofortigen Genuss, der seine Klasse aber sicher bis 2022 hält.
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CUVÉE „150”
„Es gehört viel mehr Cremant getrunken!”
FLO010500
FLO010500 Cuvée „150”
Cuvée „150”

12,5% Vol.

16,66 €/l

12,50 €

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

CUVÉE TRÉSOR BLANC BRUT 2015
1. Platz: Schaumwein des Jahres (Weinwirtschaft, Flaschengärung Frankreich)
FLO010215
FLO010215 Cuvée Trésor
Cuvée
Blanc
Trésor
BrutBlanc
2015 Brut 2015
FLO010212M
Cuvée Trésor Blanc Brut 2012 MAGNUM

12,5% Vol.

22,53 €/l

12,5% Vol.

23,33 €/l

16,90 €
35,00 €

Bouvet-Ladubays Trésor feiert Triumphe!: 6 x Schaumwein des Jahres Frankreich in der
WEINWIRTSCHAFT, Coup de Coeur vom Guide Hachette, konstant hohe Parker-Punkte!
Hier zitieren wir Ihnen gerne eine begeisterte Laudatio von Christina Hilker, Deutschlands Sommelière
des Jahres: „Einen überschäumend guten Schaumwein, der weltweit keine Konkurrenz zu fürchten hat,
zu diesem absoluten Sensationspreis: Unmöglich, meinen Sie? Dann sollten Sie unbedingt einmal diese
klassische Prestigecuvée aus den besten Chenin- (80%) und Chardonnaytrauben exklusiver Lagen probieren. Welche Finesse und Rasse, welch feines Perlenspiel, welch ausdrucksvolles Bouquet (Quitten,
reife gelbe Früchte, dezente Röstnoten, ofenwarmes Brioche) kennzeichnen diesen mittlerweile unter
Kennern legendären Schaumwein. Er wurde in neuen Barriques vergoren und hat in etlichen Blindverkostungen große Namen souverän auf die Plätze verwiesen. Doch vergleichen Sie doch selbst zu Hause
und lassen Sie sich in genussreichen Stunden von diesem Prachtexemplar eines Weltklasse-Schaumweines verzaubern. Der Trésor Blanc tänzelt förmlich auf der Zunge sowie am Gaumen und hat die
Attribute eines Grand Cru: Feinheit, Leichtigkeit und Ausgewogenheit. Eine sinnlich-verführerische
Alternative mit einer feinen Säurestruktur und dem gewissen Frischekick! Die salzige und anregende
Mineralität im Nachhall lassen ihn zum perfekten Apéritif werden, aber er begleitet auch feine Gerichte
mit Muscheln, Krustentieren und Meeresfisch vortrefflich. Mit diesem Schaumwein wird jeder Tag zum
Feiertag. Denn jede Flasche macht Lust auf mehr!
Der FALSTAFF schwärmt ebenfalls: „Sehr feines, gut anhaltendes Mousseux. Leckere gelbe Tropenfrucht, feiner Blütenhonig, ein Hauch von Biskuit, attraktives Bukett. Stoffig, seidige Textur, gelbe Birnenfrucht, finessenreicher Säurebogen, elegant und lange anhaltend, salziger Touch im Abgang, ein
toller Speisenbegleiter.“
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CUVÉE TRÉSOR ROSÉ BRUT
Nimmt es mit jedem gutem Presige-Schaumwein auf!
FLO010300
FLO010300 Cuvée Trésor
Cuvée
Rosé
Trésor
BrutRosé Brut
FLO010300M
Cuvée Trésor Rosé Brut MAGNUM

12,5% Vol.

22,00 €/l

12,5% Vol.

21,33 €/l

16,50 €
32,00 €

DIE qualitative Ausnahme unter den französischen Rosé-Schaumweinen und offensichtlich
auch bei unseren Kunden sehr beliebt. Reinsortig hergestellt aus Cabernet Franc-Trauben
fasziniert dieser rassige Sekt durch eine zartrosa Tönung, eine beeindruckende rotfruchtige
Nase (Johannisbeeren, Himbeeren und zarte Erdbeeranklänge) und einen ausgewogenen
Geschmack auf der Zunge mit einer delikaten Konzentration. Ein einmaliger, verrückter,
fast anarchistischer Tropfen mit dem vollen, weinigen Körper eines Roten und der Lebendigkeit eines Weißen: Die Quintessenz eines Rosés!

© Joël Le Gall

Der FALSTAFF urteilt: „Mittleres Lachsrosa, Silberreflexe, zartes Mousseux. Feines, attraktives rotes Waldbeerkonfit, zart mit Mandarinenzesten unterlegt. Anklänge von Kirschen.
Komplex, stoffig, seidige Textur, rote Fruchtnuancen, finessenreiche Säurestruktur, gute
Länge, mineralischer Nachhall, lagerfähiger Stil, vielseitiger Speisenbegleiter. Nimmt es mit
jedem gutem Champagner auf.“ Stimmt zu 100%.
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Wir wünschen Ihnen allen
ein gutes Neues Jahr 2020,
Gesundheit, Frieden, Glücklichsein!
Und viel gemeinsame Zeit
mit Ihren Liebsten!
Ihr Team von

Pinard de Picard

Probierpaket (6 Flaschen)

FLO019900P Bouvet-Ladubay-Probier-Paket (6 Flaschen)
statt 81,60 € nur
76,00 €

SIE KÖNNEN SICH NICHT ENTSCHEIDEN?
Wir helfen Ihnen: 6 verschiedene Cremants aus dem Hause Bouvet-Ladubay, entdecken Sie die
ganze Vielschichtigkeit dieser hervorragenden Loire-Schaumweine zum Probierpreis:
Je 1 Flasche: Saphir, Cuvee 150, Excellence blanc, Excellence rose , Tresor blanc, Tresor rose!

Die traditionelle

Weihnachtsaktion

Danke!

(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 24.12.2019 erreichen)

Wir möchten uns, wie es schon gute Tradition ist, in der letzten PinWand des Jahres bei Ihnen, werte Kunden, ganz herzlich bedanken für inzwischen mehr als 20 Jahre Treue, für all die freundlichen Weiterempfehlungen, Anregungen und auch für konstruktive Kritik.
Ihre Offenheit, Ihre Neugier und Ihre Bereitschaft, neben bekannten Weltklasseweinen von arrivierten Winzerpersönlichkeiten neue,
innovative Anbauregionen mit ihren faszinierenden Weinen zu entdecken, hat entscheidend dazu beigetragen, dass sich Pinard de
Picard zu einem der führenden Versender Europas für erlesene Tropfen entwickelt hat und gar zu „Deutschlands Weinhändler des Jahres 2019“
(WEINWIRTSCHAFT) gekürt wurde.

AB 120 € BESTELLWERT
Aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 1 Flasche
der griechischen Olivenölspezialität
„Psaltiras“ (0,5l). Bereits seit der Antike werden
auf der Peleponnes Oliven und Wein kultiviert.
Nicos Psaltiras verwendet für dieses Extra Native
Olivenöl ausschließlich Früchte der Koroneiki-Oliven. Sie ergeben ein sehr harmonisches, mittelfruchtiges Öl mit einer angenehmen Schärfe und
den Aromen grünes Grases, grüner Bananen und
reifer Äpfel. (im Wert von 9,95 Euro)

AB 250

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis 1 Flasche (0,75l) unseres großen Olivenöl-Klassikers
„Tenuta Zangara” aus dem Hause d‘ Alì. Sieger
des großen FEINSCHMECKER-Olivenöl-Tests
sowie vieler anderer internationaler Verkostungen. Dieses sizilianische Spitzenöl aus der Sorte
Nocellara del Belice stammt aus hundertjährigen
Olivenhainen, wird ausschließlich von Hand geerntet und besticht durch seine intensiv-fruchtige
Aromatik und einem langen, leicht pfeffrigen Abgang. (im Wert von 17,90 Euro)

* DAS GABRIEL-GLAS Ein schier unglaublich nobles Glas, das leicht wie eine Feder in der Hand
liegt und sich damit deutlich von schwereren maschinengefertigten Gläsern unterscheidet. Es
bringt die Stärken aller großer Weine brillant hervor. Nach intensiver Entwicklungsphase und vielen Tests ist dieses einzigartige Glas entstanden unter der Federführung eines der renommiertesten Weinjournalisten der Welt – René Gabriel. Grandioser Weingenuss aus einem einzigen Glas!
Für jeden Tag! Für jeden Wein! Deshalb war es für uns keine Überraschung, dass es im großen
VINUM-Gläsertest (Heft 11/2016) souverän die Kategorie Universal-Gläser für Weiß-, Rosé- und
Rotweine gewonnen hat. Die VINUM-Autoren urteilen völlig zurecht, dass „das richtige Glas einem Wein zu Höhenflügen verhelfen - oder ihn zerstören kann.“
Mit diesem Glas werden Sie den vollendeten Genuss zu erzielen!
Wir sind sicher, dass Sie, liebe Kunden, mit diesem auch optisch
sehr ansprechenden Glas noch mehr Freude an Ihren Weinen
haben werden.
AB 690
AB 400

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment
erhalten Sie gratis 1 GABRIEL-Glas *
„Gold Edition mundgeblasen“ im Geschenkkarton.
Dieses großartige Allround-Glas hat einen großen
Glas-Test in VINUM souverän gewonnen. Ein Glas für
ALLE Fälle! (im Wert von 32,00 Euro)

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis
2 GABRIEL-Gläser * „Gold Edition mundgeblasen“
im Geschenkkarton. Ein Glas für ALLE Fälle!
(im Wert von 64,00 Euro)

AB 1.500

€ BESTELLWERT

aus unserem gesamten Sortiment erhalten Sie gratis
6 GABRIEL-Gläser * „Gold Edition mundgeblasen“
im Geschenkkarton. (im Wert von 192,00 Euro)

Die traditionelle

der
Verlosung
legendären

Weihnachtsaktion

e
Keller-1K! ist
201

Verlosung!
(gültig für alle Bestellungen, die uns bis zum 31.12.2019 erreichen)

Für alle Bestellungen, die uns bis zum 31. Dezember 2019 erreichen, gilt:

VERLOSUNG EINER LEGENDÄREN KELLER-KISTE „VON DEN GROSSEN LAGEN“ 2011
VERLOSUNG EINES LAGENPAKETS CÔTE-ROTIE „SÉLECTION DE LIEUX-DITS”
(7 Flaschen) von Stéphane Ogier aus dem Jahrhundertjahrgang 2015 an der nördlichen Rhône sowie

VERLOSUNG VON 3 JAHRESABONNEMENTS DER WEINFACHZEITUNG „WEINWISSER“

WEINGUT KELLER – RHEINHESSEN
Die Keller-Kiste „Von den Großen Lagen 2011“ mit dem legendären G-Max wird auf dem
internationalen Weinmarkt gesucht wie kein anderer Wein und ist mittlerweile eine echte
Rarität und kaum noch zu erhalten. Die Preise, die Weinliebhaber bereit sind dafür zu zahlen, sind schwindelerregend. Für Sie die Gelegenheit, eine dieser begehrten Trouvaillen zu
gewinnen (12er-Kiste, Marktwert z.Zt. ca. 5.000 Euro).

STÉPHANE OGIER – CÔTE-RÔTIE
Aus dem Überfliegerjahrgang 2015 an der nördlichen Rhône hat Stéphane Ogier eine Sammler-Edition mit 7 verschiedenen, hochbewerteten Einzellagenweinen zusammengestellt,
seine „Sélection de Lieux-dits”! Der in Burgund ausgebildete Stepháne sorgt mit bemerkenswert feinen, balancierten Weinen und insbesondre mit seinen unverkennbar vom individuellen Terroir geprägten Einzellagenabfüllungen für internationale Anerkennung. Der Wert
dieser Box liegt bei über 700 Euro.

DREI JAHRESABONNEMENTS
DES WEINWISSER

WIE KÖNNEN SIE AN DIESER VERLOSUNG TEILNEHMEN?
Ganz einfach: Jede Bestellung, die bis zum 31. Dezember 2019 bei uns
eingeht, zählt als Los. Ab 150 Euro Bestellwert sind Sie mit 2 Losen dabei,
ab 400 Euro mit 5 Losen und ab 800 Euro gar mit 10 Losen. Selbstverständlich können Sie an unserer Verlosung auch teilnehmen, ohne etwas
zu kaufen. Senden Sie uns in diesem Fall bitte eine ausreichend frankierte
Postkarte mit dem Stichwort „Dankeschön-Aktion“.
Wir wünschen Ihnen allen viel Glück und drücken Ihnen die Daumen,
dass diese Raritäten den Weg auf Ihren Gabentisch finden.
Viel Spaß beim Stöbern in unserer PinWand und in unserem Gesamtsortiment und friedvolle, genussreiche Stunden (nicht nur) an den kommenden Festtagen!

Ralf Zimmermann &
Markus Budai

Der ‚WEINWISSER’ ist das Fachmagazin „für alle, die mehr über Wein
wissen wollen“. Mit über 10.000
Fachartikeln sowie einer Online-Datenbank mit mehr als 40.000 Verkostungsnotizen
internationaler
Spitzenweine vereint das Magazin
unter der Leitung vom bekannten
Weinkritiker und Chefredakteur Giuseppe Lauria die geballte Power langjähriger erfahrener Verkoster mit journalistischer Kompetenz. Speziell die Berichterstattung
zu den Großen Gewächsen hat in den vergangenen Jahren ein einzigartig umfassendes Niveau erreicht und hat
Benchmark-Funktion. Seit mehr als 25 Jahren berichtet
das Magazin über Fine Wines und bietet vielfältige Infos,
große Interviews und Porträts sowie eine fundierte Einkaufs- und Orientierungshilfe für anspruchsvolle Weinliebhaber und Profis (www.weinwisser.com).
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Liebe Freunde von Pinard de Picard,
es scheint, die Zeit fliegt. Schon wieder ist ein Jahr vergangen.
Rosen pflücke, Rosen blühn,
morgen ist nicht heut!
Keine Stunde laß entfliehn –
flüchtig ist die Zeit!

Trink und küsse! Sieh, es ist
heut Gelegenheit!
Weißt du, wo du morgen bist?
flüchtig ist die Zeit!

Johann Wilhelm Ludwig Gleim

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen: Zeit zur Muße und zum Genuss.
Zeit für Sie selbst. Und Zeit für die Menschen, die Ihnen wichtig sind.
Das ganze Team von Pinard de Picard wünscht Ihnen ein frohes und friedliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch, vielen herzlichen Dank! Ihr Team von Pinard de Picard

PinWand N° 304
Liefern Sie mir bitte folgende Weine:

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

Einzelpreis Menge Artikel-Nr.
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
Wein
FRANKREICH | Fondrèche – Mont Ventoux
FRANKREICH | Bel Air-Marquis d'Aligre – Bordeaux
PdP TOP-TIP!
59,00 €
FRS030518 Le Rosé 2018
8,50 €
FBO490110 Margaux rouge 2010
FRS030618 Le Blanc 2018
9,90 € FRANKREICH | Boisson-Vadot – Burgund
FBU020117 Aligoté Domaine Anne Boisson, blanc 2017
19,95 €
FRS030118 Nature, rouge 2018
9,50 €
Dunnuck: 92 P.
9,95 €
FBU021317 Bourgogne blanc Pierre Boisson 2017
26,90 €
FRS031318
Le Rouge 2018
Dunnuck: 93 P.
16,95 €
FRS030418 Cuvée Persia, rouge 2018
Auxey-Duresses „Les Cloux”
FBU021017
39,00 €
Pierre Boisson, blanc 2017
Dunnuck: 94 P.
29,90 €
FRS030817 Il était une fois, rouge 2017
Hautes-Côtes de Beaune rouge
Dunnuck: 95 P.
39,90 €
FRS031417 Divergente, rouge 2017
FBU021417
22,80 €
Pierre Boisson 2017
FRANKREICH | Clos Saint-Jean – Châteauneuf-du-Pape
FBU021217 Monthelie rouge Pierre Boisson 2017
37,00 €
FRS140118 Les Calades, Vin de Pays rouge 2018
7,95 €
Auxey-Duresses 1er Cru
FRS140217 Châteauneuf du Pape, rouge 2017
32,00 €
FBU020717
47,00 €
Pierre Boisson, rouge 2017
FRANKREICH | Thienpont – Bordeaux
FRANKREICH | Moncuit – Champagne
FBO440115 La Marotte „Cuvée de Manu”, rouge 2015 (Bio)
8,90 €
FCH020100 Cuvée Hugues de Coulmet Blanc de Blancs
32,00 €
FBO441016 Château Clos Fontaine, Côtes de Francs 2016
10,90 €
65,00 €
FCH020100M Cuvée Hugues de Coulmet MAGNUM
FBO441016P 6x Château Clos Fontaine in Originalholzkiste
65,00 €
FCH020200 Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru
35,00 €
Château Domaine de L’Alliance „Cuvée des
18,50 €
FCH020200H Cuvée Pierre Moncuit-Delos Grand Cru (0,375l)
FBO480116
16,95 €
Frères Thienpont”, Sauternes 2016 (Bio)
72,00 €
FCH020200M Cuvée Pierre Moncuit-Delos MAGNUM
FRANKREICH | Le Puy – Bordeaux
FCH020310 Cuvée Millesimée Grand Cru 2010
55,00 €
PdP TOP-TIP!
35,00 €
FBO420217 Le Puy „Émilien”, rouge 2017
FCH020400 Champagne Rosé Grand Cru
39,00 €
74,00 €
FBO420217M Le Puy „Émilien”, rouge 2017 MAGNUM
FCH020505 Cuvée Nicole Moncuit Millésime 2005
89,00 €
FBO420316 Château Le Puy „Barthélemy”, rouge 2016
124,90 €

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:

Einzelpreis Menge Artikel-Nr. Wein
Einzelpreis
Menge Artikel-Nr. Wein
FRANKREICH | Jacquesson – Champagne
ITALIEN | Due Palme – Apulien
VINOUS: 94 P.
49,50 €
FCH030114 Cuvée N°742, Extra-Brut blanc
IPU010117
„Costa” Negroamaro, rosso 2017
6,95 €
118,00 €
FCH030114M Cuvée N°742, Extra-Brut, blanc MAGNUM
IPU010218 „Costa” Primitivo, rosso 2018
7,95 €
FCH030208 Dizy „Corne Bautray”, blanc 2008 Parker: 95 P. 179,00 €
IPU010318 „Serre” Susumaniello, rosso 2018
9,90 €
Parker: 97 P. 179,00 €
108,90 €
FCH030308 Avize „Champ Cain”, blanc 2008
IPU010318P 12 x „Serre” (11+1 Fl. gratis) statt 118,80€ nur
FRANKREICH | Bouvet-Ladubay – Loire
IPU010616 Ettamiano „Appassimento”, rosso 2016
14,90 €
15,90 €
FLO011200 Bouvet Brut blanc 1851
9,90 €
IPU010415 „Selvarossa” Riserva 2015 Gambero Rosso: 3 Gläser
FLO010600H Cuvée „1851” Brut (0,375l)
6,80 € ITALIEN | Burlotto – Piemont
IPI010218
Langhe „Viridis”, bianco 2018
12,50 €
FLO011300 Excellence Cremant de Loire brut blanc
11,90 €
IPI011418
Langhe „Dives”, bianco 2018
14,95 €
12 x Excellence Cremant de Loire brut blanc
130,90 €
FLO011300P
(11 + 1 Fl. gratis)
statt 142,80 € nur
IPI010518
Dolcetto d’Alba, rosso 2018
10,95 €
FLO011400 Rosé „Excellence”, Crémant de Loire Brut
11,90 €
IPI010618
Barbera d’Alba, rosso 2018
11,95 €
12 x Rosé „Excellence”, Crémant de Loire Brut
IPI010418
Verduno Pelaverga, rosso 2018
12,95 €
130,90 €
FLO011400P
statt 142,80 € nur)
(11 + 1 Fl. gratis)
IPI010918
Langhe Freisa, rosso 2018
12,95 €
11,90 €
FLO010117 Cuvée Saphir Blanc Brut 2017 FALSTAFF: 90 P.
IPI011018
Langhe Nebbiolo, rosso 2018
14,95 €
FLO010500 Cuvée „150”
12,50 €
IPI010718
„Aves”, Barbera d’Alba, rosso 2018
15,95 €
16,90 €
FLO010215 Cuvée Trésor Blanc Brut 2015 Schaumwein des Jahres!
IPI010817
„Mores”, Langhe rosso 2017
16,80 €
35,00 € ITALIEN | Riecine – Toskana
FLO010212M Cuvée Trésor Blanc Brut 2012 MAGNUM
FLO010300 Cuvée Trésor Rosé Brut
16,50 €
18,80 €
ITO040117 Chianti Classico DOCG 2017 Gamb. Rosso: 3 Gl.
FLO010300M Cuvée Trésor Rosé Brut MAGNUM
32,00 €
44,00 €
ITO040117M Chianti Classico DOCG, rosso 2017 MAGNUM
statt 81,60 € nur
76,00 €
FLO019900P Probier-Paket (6 Flaschen)
29,90 €
ITO040216 Chianti Classico Riserva 2016 DECANTER: 94 P.
DEUTSCHLAND | Joh. Jos. Prüm – Mosel
ITO040615 Riecine di Riecine IGT, rosso 2015
43,90 €
DMO110718 Bernkasteler Badstube, Riesling Kabinett 2018
21,00 €
Suckling: bis 95 P.
49,00 €
ITO040316 La Gioia, IGT rosso 2016
DMO112218 Graacher Himmelreich, Riesling Kabinett 2018
22,50 €
79,00 €
ITO040816 „TreSette”, Merlot rosso 2016 Suckling: bis 95 P.
DMO110818 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Kabinett 2018
27,00 € ITALIEN | Pieropan – Soave
alle Bio
DMO111918 Zeltinger Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2018
27,00 €
Soave Classico, DOC bianco 2018, DV
9,95 €
IVE020118
DMO111018 Graacher Himmelreich, Riesling Spätlese 2018
27,00 €
Suckling: 93 P.
Wehlener Sonnenuhr, Riesling Spätlese 2018
„Calvarino”, Soave Classico DOC bianco 2017
32,00 €
DMO110918
15,90 €
IVE020217
Gault & Millau: 1. Platz Beste Spätlese
Suckling: 94 P.

DMO111118 Graacher Himmelreich, Riesling Auslese 2018
DMO110218 Wehlener Sonnenuhr, Riesling Auslese 2018
DMO111318 Graacher Himmelreich, Auslese GK 2018
DMO111318H Graacher Himmelreich, Auslese GK 2018 (0,375 l)
DMO110318 Wehlener Sonnenuhr, Auslese GK 2018
DMO110318H Wehlener Sonnenuhr, Auslese GK 2018 (0,375 l)
DEUTSCHLAND | Schäfer-Fröhlich – Nahe
DNA031918 Fröhlich trocken 2018, DV
DNA032818 Weisser Burgunder trocken 2018, DV
DNA030918 NaheRiesling trocken 2018
DNA031118 „Schiefergestein – Selection”, Riesl. tr. 2018
DNA030418 Bockenauer Felseneck, Riesl. Spätlese GK 2018
DNA030218 Felsenberg Riesling Großes Gewächs 2018
DNA033218 Stromberg Riesling Großes Gewächs 2018
Felseneck Riesling Großes Gewächs 2018
DNA030518

Suckling: 99 Punkte / TOP 100 Best Wines: Platz 5!

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

33,50 €
„La Rocca”, Soave Classico DOC bianco 2017
IVE020317
Suckling: 94 P.
39,00 €
75,00 €
IVE020416 „Ruberpan”, Valpolicella Superiore rosso 2016
39,30 €
„Vigna Garzon”, Amarone DOCG rosso 2015
IVE020515
Suckling: 94 Punkte / PdP TOP–TIP
85,00 €
44,30 € PORTUGAL | Graham's – Douro
PDO030200 Fine Ruby Port
PDO030700 Extra Dry White Port
7,90 €
PDO030600 Natura Reserve Port (Bio)
9,90 €
PDO030314 L.B.V. Port 2014
10,90 €
PDO030400 Six Grapes Reserve Port
18,90 €
PDO030400H Six Grapes Reserve Port (0,375l)
24,00 €
PDO031000 Graham's Selection (5 x 0,2l)
43,00 €
PDO030500 20 Years Old Tawny Port (Geschenkhülse)
47,00 €
DECANTER: 98 P.
PDO030117 Graham's Vintage Port 2017
50,00 €
PDO031194 Colheita 1994 Single Harvest Tawny Port
Cockburn’s Vintage Port 2017
PDO090217
Suckling: 98 P.
max. 2 Fl. pro Kunde!
PORTUGAL | Alves de Sousa – Douro
PDO100417 Caldas tinto 2017
PDO101500 Quinta da Gaivosa, White Port 10 Jahre
PDO101300 Quinta da Gaivosa, Tawny Port 20 Jahre
Probst: 18/20 P.
PDO101217 Vintage Port 2017
Vintage Port 2017 (in der Holzschatulle)
PDO101217V
FALSTAFF: 94 Punkte

21,95 €
15,95 €
39,50 €
11,50 €
12,90 €
16,90 €
17,95 €
18,50 €
9,95 €
45,00 €
49,90 €
89,00 €
109,00 €
66,50 €
7,50 €
17,90 €
39,00 €
53,00 €
59,00 €

Freihaus ab 95,00 € oder 12 Flaschen (Wein, Spirituosen,Olivenöl). Unterhalb der Freihausgrenze erheben wir eine Versandkostenpauschale in Höhe von 6,50 €. Versandkosten ins Ausland auf Anfrage oder einzusehen unter www.pinard.de

PLZ, Ort
Telefon

IBAN

E-Mail
Lieferung per:

0 DHL

0 DPD

Zahlungswunsch:

0 Bankeinzug

0 Rechnung

Kreditkarte:

BIC

0 Mastercard

Kreditkartennummer

0 Visa
Gültig bis

0 American Express
Prüfziffer

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