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Vorwort

Liebe Freundin, lieber Freund von Gottardi,

vor ihnen liegt unser neuer Jahreskatalog, 
„GOTTARDI’S FEINE WEINE“, den sie bisher 
als „WeinBreVier“ gekannt haben. Vielleicht 
werden sie sich wundern, dass wir unser  
altes Konzept in der 51. ausgabe vom inhalt  
und auch vom namen geändert haben.

die Quintessenz unseres neuen Katalogs 
„GOTTARDI’S FEINE WEINE“ ist, unseren 
Freunden einen einblick in unser tun und  
eine Übersicht über unsere wichtigsten 
Weinlieferanten und Partner zu geben.

die Beobachtungen in den letzten Jahren haben uns gezeigt, dass immer mehr von ihnen auf das digitale  
Zeitalter aufgesprungen sind. Handy, tablet, notebook sind ständige Begleiter im täglichen Leben. informationen 
werden nicht mehr nur in Lexika, Büchern oder Katalogen gesucht, vielmehr werden auch die elektronischen 
Helferlein zu rate gezogen.

Bereits im Jahr 2000 sind wir mit der ersten Version unserer Homepage www.gottardi.at online gegangen. Über 
die letzten Jahre haben wir laufend unseren internetauftritt den technischen Möglichkeiten und anforderungen 
angepasst. Wir sind sehr stolz, ihnen auf unserer ebenfalls rundum erneuerten Homepage und auf unseren  
social-Media-Kanälen, die Möglichkeit geben zu können, unkompliziert durch unsere virtuellen Weinregale zu 
stöbern. erfahren sie dort mehr über unser gesamtes sortiment, Produzenten, Weinbaugebiete, entdecken sie 
unsere neuesten Weine und aktuellsten angebote – einfach und wann auch immer sie möchten.

Wir sind als Familienbetrieb nun schon seit 122 Jahren an unserem standort im Herzen der innsbrucker innenstadt 
ansässig. Zugleich können wir im heurigen Herbst auf den 50. Geburtstag unseres Weinversandhandels blicken.
Über den wir seither österreichweit Weinfreunde und -liebhaber in ein schönes Weinerlebnis begleiten durften.

ein weiteres erfreuliches ereignis für uns als Familie Gottardi, aber auch für unsere Mitarbeiter, ist der einstieg  
der nächsten Generation durch tochter elisabeth. nach einer gastronomisch-wirtschaftlichen ausbildung in der  
tourismusschule Villa Blanka in innsbruck und einem Fachhochschulstudium, mit weintechnischer und wein-
wirtschaftlicher ausrichtung in Krems, betreut sie unseren neuen online-auftritt und unterstützt unser Verkaufs-
team in der Vinothek. in der ersten Hälfte dieses Jahres konnte sie dazu noch internationale Weinerfahrungen 
im Hause rothschild in Bordeaux sammeln.

ihr kompetenter Zugang zu Wein, aber auch ihr verständnisvoller Zugang zu allen digitalen Kanälen und Medien 
sowie ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten werden über die nächsten Jahrzehnte die moderne Kommunikation und  
das traditionelle Weinverständnis in einklang bringen. 

Gemeinsam mit unseren Mitarbeitern freuen wir uns, sie auf ihrer spannenden und genussvollen reise durch  
die Weinwelt begleiten zu dürfen!

alexander Gottardi                                                          elisabeth Gottardi

  elisabeth & alexander Gottardi



 trinkreif, eine Qualitätszunahme
 durch längere Lagerung ist nicht  
 zu erwarten.

 die erste trinkreife ist erreicht,  
 eine weitere Lagerung ist  
 empfehlenswert und verspricht
 eine Weiterentwicklung.

 noch nicht trinkreif und sollte  
 unbedingt noch gelagert werden.
 
 

 VERSchluSSARTEN:

 Plastikkork

 Glasverschluss

 schraubverschluss

 Weine ohne Vermerk sind mit  
 naturkork verschlossen.
 (Änderungen vorbehalten)

 

 BIOSIEGEl: 

 Weine mit diesem symbol  
 sind aus biologischem anbau.
 

 lAGENklASSIFIkATION:

 Österreichische  
 traditionsweingüter
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die Vinothek im Zentrum von innsbruck ist eines der  
führenden und traditionsreichsten Weinfachgeschäfte in 
tirol. durch die direkte anbindung an unser Lager haben 
sie Zugang zum gesamten sortiment von über 800 Weinen, 
vom ausgesuchten alle-tage-Wein bis hin zu den großen 
Weinen der Welt. Vor ort finden sie aber auch interessante 
sonderangebote, raritäten oder Weine, die nur in kleinen 
Mengen verfügbar sind, und dadurch nicht in unserem  
regulären sortiment aufscheinen. 

Wir freuen uns, sie im stilvollen ambiente unserer Vinothek 
begrüßen zu dürfen. Unser Parkplatz direkt vor dem 
Eingang ermöglicht ihnen einen angenehmen und ent-
spannten einkauf. 

Bei Selbstabholung profitieren Sie außerdem von  
einem Vinothek-Abholrabatt in Höhe von 5 %.

VinotHeK Gottardi       03

VinotHeK Gottardi – 
die Weinhandlung im Herzen 

von innsbruck

VinotHEk GottArdi
Heiliggeiststraße 10 | 6020 innsbruck 

t +43 512 584493-0 | F +43 512 584493-9 
vinothek@gottardi.at | www.gottardi.at 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, 

samstag von 9 bis 12 Uhr.

Sonderöffnungszeiten während der Weihnachtszeit 
entnehmen sie bitte unserer Homepage.
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www.gottardi.at 
die adresse für ihren Weinkauf 

von zuhause aus - einfach 
und bequem.

entdecken sie auf unserer neuen Homepage  
www.gottardi.at unser gesamtes sortiment und  
alle informationen rund um unsere vielfältige 
Produktpalette, die Winzer und die Weinbaugebiete. 
außerdem finden sie online immer die aktuellsten 
neuzugänge und neuesten Jahrgänge.

sie haben auch die Möglichkeit, sich für unseren  
newsletter anzumelden. Wir informieren sie dort  
gerne regelmäßig über interessante angebote und 
neuigkeiten rund um unsere Weine.

Wenn sie online per sofort-Überweisung oder Kredit-
karte bezahlen, profitieren sie zudem von unserem  
5 % online-Bonus (Wertgutscheine ausgenommen).

Einen Blick hinter die kulissen von Gottardi!

  www.derweinblog.at 

      gottardi.feine.weine

      gottardi_feineweine

   Unsere Weinexperten in der Vinothek Jürgen Wieländer & Claudia schneider
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04       edition Gottardi

edition  GOTTARDI

22091

Rosé vom Blauen Zweigelt  
„Edition Gottardi“ 2018
Weingut allram, straß/Kamptal  € 7,50 
natürlich darf ein roséwein in unserer sammlung nicht 
fehlen. Vor allem, wenn er aus der rebsorte Zweigelt 
produziert wird: Feine Länge, leicht würzige aromen in  
der nase und am Gaumen, aber auch mit einer eleganten
Frische und anklängen von reifen Kirschen. (-2021)  

unsere eigene Weinlinie - Edition GOTTARDI
Sie suchen einen Wein aus Österreich, der bestmöglich alle Eigenschaften der heimischen 

Weinbauregionen mit sich bringt? Probieren Sie doch die mit unseren Partnerwinzern gemeinsam  
kreierten Weine der „Edition GOTTARDI“!

22602  

Grüner Veltliner  
„Edition Gottardi“ 2018 
Weingut Josef schmid, stratzing/Kremstal € 8,50

ein feiner, trinkfreudiger Wein mit sehr dezenten  
Pfeffertönen, guter Balance, schöner Würze, aber  
auch Frische. Verhalten im alkohol, mit harmonischem  
säurespiel und mineralischem nachhall. (-2021) 

27927

Zweigelt Neusiedler DAC  
„Edition Gottardi“ 2017  
Weingut Jacqueline Klein, andau/neusiedlersee € 8,50

Beeinflusst vom heißen, pannonischen Klima wachsen 
am neusiedlersee die körperreichsten rotweine  
Österreichs. Winzerin Jacqueline Klein produziert einen 
feinen Zweigelt in einem kräftigen rubinrot mit violetten 
reflexen. (-2022)

27123

Sauvignon Blanc Vulkanland  
„Edition Gottardi“ 2018  
Weingut stefan Krispel, straden/Vulkanland steiermark € 9,90

ein klassischer sauvignon Blanc besitzt ganz spezifische 
aromen, die an frisch geschnittenes Gras, aber auch an 
stachelbeeren erinnern. so auch dieser Wein, gewachsen 
auf den vulkanischen Böden der südoststeiermark, 
hinterlegt mit einer feinen Mineralik. (-2021) 

  Josef schmid   stefan Krispel   Lorenz & Michaela Haas-allram   Jacqueline Klein
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56950
 Baglio Normanno 2018
 selektion Gottardi – Colomba Bianca/sizilien
 nero d'avola € 8,-

Der Name „Baglio Normanno“ geht auf die  
Bagli zurück, befestigte Gutshöfe, in denen  
die Normannen seinerzeit Weine lagerten  
und den Weinbauern Unterkunft gewährten.

       Weinbau im Hinterland von Marsala (sizilien)

  alexander Gottardi und Mattia Filippi bei der Qualitätskontrolle

Gemeinsam mit unserem 
Freund und Önologen 
Mattia Filippi haben wir 
vor vielen Jahren dieses 
einzigartige Weinprojekt 
ins leben gerufen:
Mattia Filippi besitzt einzigartige Weinberge auf  
einem malerischen Hügel südöstlich von trient, die 
besonders für den anbau von Cabernet-trauben 
geeignet sind. Viel sonne und eine lange reifezeit 
ermöglichen es, Weine von besonderer aromatik 
mit elegantem tannin zu erzeugen. Kurz nach der 
ernte selektionieren wir die besten Fässer und  
investieren in kleine Holzfässer, in denen der Wein 
dann für ein Jahr reift. 

das ergebnis ist ein eleganter, feiner Cabernet mit 
kräftiger rubinfarbe, in der nase feine Holzaromen, 
eingebettet in aromen von wilden Beeren und feinen 
Gewürzen. am Gaumen zarte Vanille und rundes 
tannin, die perfekt mit der tiefdunklen Frucht des 
Cabernets harmonieren. (-2022)

Mattia ist aber auch an einem weiteren Projekt in 
sizilien maßgeblich beteiligt. Vor vielen Jahren ent-
deckte er seine Liebe zu sizilien und fand bei salemi, 
im Hinterland von Marsala, einzigartige Weinberge, 
nordseitig kühl ausgerichtet, bepflanzt mit alten 
reben der sorte nero d’avola. auch hier nahm uns 
unser Freund mit in das Projekt auf: durch unsere 
abnahmegarantie übernehmen wir das risiko even-
tueller Mengenverluste, ermöglichen aber dadurch 
auch, den ertrag in den Weinbergen zu reduzieren 
und beste traubenmaterial zu ernten. die Weine 
werden für uns speziell eingekellert und besonders 
schonend und qualitativ ausgebaut. 

nach rund sechs Monaten Holzfasslagerung wird  
der Wein in die Flasche gefüllt, in der er noch min-
destens weitere sechs Monate reifen kann. tiefdunkel 
in der Farbe, in der nase aromen von vollreifen roten 
Beeren, hinterlegt mit feinen düften von Lavendel 
und thymian. am Gaumen saftig, rote Beeren, von 
reifem, satten tannin begleitet: ein Wein, der im 
abgang – durch feine mediterrane Gewürzanklänge  
– einzigartig seine Herkunft widerspiegelt. (-2023)
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seLeKtion GOTTARDI

33280
 Yhrenberg Cabernet Trentino 2015
 selektion Gottardi – san rocco/trentino 
 Cabernet sauvignon € 11,-

Der Begriff „Yhrenberg“ stammt von der  
„Yhre“ ab, einem alten Südtiroler Begriff für 
Holzfass und soll auf einen Wein hinweisen, der 
auf steilen Weinbergen gewachsen ist und in 
kleinen, erlesenen Holzfässern ausgebaut wird.

       der yhrenberg liegt im Herzen des trentino
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Österreich
Mit knapp 30.000 Hektar Weinanbaufläche ist der Weißwein 
ohne Zweifel das führende Produkt der heimischen Weinwirt-
schaft. der Grüne Veltliner ist dabei der absolute spitzenrei-
ter. die rebsorte, die ihren Ursprung in Österreich hat, findet 
in fast allen anbaugebieten optimale klimatische Bedingun-
gen vor. riesling, Welschriesling, Zierfandler, rotgipfler und 
andere heimische sorten wurden über die letzten Jahrzehnte 
immer mehr mit internationalen rebsorten wie Chardonnay, 
sauvignon Blanc oder Weißburgunder ergänzt, die heute ein 
wesentliches standbein der heimischen Weinszene sind.

der rotwein hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. neben Zweigelt, Blaufränkisch und st. Laurent bilden 
die sorten Blauburgunder, Cabernet sauvignon, Merlot und 
syrah die Basis für tiefgründige rotweine, die sich auch mit 
internationaler Konkurrenz messen können.

im Jahr 2003 wurde in Österreich das daC (districtus  
austriae Controllatus) eingeführt. Vorreiter war das Wein-
viertel, wo erstmals die Herkunft einen höheren stellenwert 

hatte als die rebsorte. die ersten Weine wurden als 
Weinviertel daC bezeichnet und waren Weine der 

rebsorte Grüner Veltliner. 

seit 2018  umfassen dreizehn daC-Gebiete 
verschiedene regionen in niederösterreich, 
Burgenland und der steiermark. Für die 
Herkunftsbezeichnung dürfen nur die im  
Gesetz definierten rebsorten verwendet 
werden – im stile der italienischen doC 
(denominazione di origine Controllata) 
und dem französischen aoC (appellation 
d'origine Contrôllée).
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                 Burgenländische Weingärten im Herbst
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Rebfläche: 45.700 Hektar
Weinproduktion: 2,4 Mio. Hektoliter/Jahr
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Wachau

Vinea Wachau
die führenden Weingüter der Wachau haben sich zum 
schutzverband „Vinea WaCHaU noBiLis distriCtUs“ zusam-
mengeschlossen, um in der Wachau eine gemeinsame 
Qualitätspolitik zu betreiben. in diesem Zusammenhang 
wurden auch Qualitätsstufen geschaffen, die dem Weinfreund 
einen Hinweis geben, welchen stil er vom jeweiligen Wein 
erwarten darf:

steinfeder ist der name der leichten, fruchtigen und frischen 
Weine der Wachau. der alkoholgehalt dieser stets trockenen 
Weine beträgt maximal 11,5 % vol..

Federspiel sind Weine im Kabinettbereich mit einem Most-
gewicht ab 17° KMW (83° Öchsle) und einem alkoholgehalt 
zwischen 11,5 % und 12,5 % vol.. diese Weine sind klas-
sisch trocken und haben einen nuancenreichen und starken 
Charakter. sie stellen besondere spezialitäten dar, die nur  
in guten Lagen erreicht werden.

smaragd ist die Bezeichnung für die besten und wertvollsten 
Weine der Wachau. diese Weine, ab einem alkoholgehalt von 
12,5 % vol., reifen in den sonnigsten rieden und können nur 
in guten Jahren erzeugt werden. nach alter Wachauer tradi-
tion werden sie bis zum natürlichen Gärstillstand vergoren.

Die Wachau, das enge Donautal zwischen Melk und krems, ist geprägt von steilen Terrassen, auf denen vor allem die 
weißen Sorten Grüner Veltliner und Riesling besonders gut gedeihen. Die urgesteinsböden verleihen den Weinen dabei 
ihre Rasse sowie die einmalig duftige und elegante Art.

©
Ö

W
M

_W
er

ne
r G

am
er

ith

  Wachau, niederösterreich

„Die Wachau steht für
steile Terrassen, Urgesteinsböden 
und elegante, duftige Weine.“



  Helmut & Matthias Piewald   spitzer Graben

28150  Grüner Veltliner Federspiel 2018 Ried Biern
 Weingut Piewald, spitz            € 11,90
in der „roten Biern“ mischt sich ton in die erde und gibt dem Wein seine feine Würze, 
Mineralität und kühle Frucht. in der nase ist ein besonders feiner Pfefferton erkennbar. 
(-2022)

28160  Riesling Federspiel 2017/18 Ried Zornberg 
 Weingut Piewald, spitz  € 12,90
der Zornberg liegt in direkter nachbarschaft zum Weingut. am unteren ende eher  
flach, wird er mit zunehmender Höhe immer steiler. Hier entwickelt der riesling saftige  
steinobstnoten. am Gaumen findet man feine Kräuternoten und den anklang von  
Zitrustönen. (-2022/23)

28154  Grüner Veltliner Smaragd 2018 Ried Kalkofen  
 Weingut Piewald, spitz  € 19,50
die Lage „Kalkofen“ hat den namen von den Kalkschichten, die sich schon nach wenigen  
Zentimetern unter der erde befinden. er heizt sich durch die sonne so stark auf, dass  
der dort angebaute Veltliner wärmer und weicher wird, wobei der Kalk die opulenz  
kompensiert. Lang und extraktreich am Gaumen mit feinem säureton im abgang. (-2022+)

28163  Riesling Smaragd 2017 Ried Biern
 Weingut Piewald, spitz  € 22,50
der felsige und karge Boden der „weißen Biern“ und die 50 Jahre alten stöcke prägen  
diesen Wein. am anfang rauchige noten, die dann in intensive und elegante steinobstnoten 
übergehen. am Gaumen saftig, mit einer knackigen, aber eleganten säure. (-2023)

28155  Grüner Veltliner Smaragd Ried Liebenberg 2017
 Weingut Piewald, spitz  € 20,-
die stilistik ist weich, rund und doch komplex. tabak, gelber apfel und ein wenig  
Feuerstein betten sich in eine üppige textur. die säure hält sich zurück, dafür intensive  
Mineralität und eminente Würze. saftig, konzentriert und gehaltvoll. (-2023)

Hinter der einzigartigen Wachauer Lage 1000-eimerberg befindet sich noch ein stück Wachau, der spitzer Graben. die Hügel wer-
den noch höher, man findet mehr Wald und dank der trockensteinmauern war es möglich, auf den steilen abhängen Weinbau zu  
betreiben. Helmut Piewald führt heute den erst 2005 auf Weinbau umgestellten Hof, unterstützt von weiteren zwei Generationen 
der Familie. er zählt somit zu einem der jüngsten Mitglieder der „Vinea Wachau“. Mit den Lagen Biern, Zornberg und Kalkofen 
verfügt das Weingut über die besten Lagen des spitzer Grabens.

Weingut Piewald Spitz

08        ÖsterreiCH | Wachau 



  toni und ilse Bodenstein  Weinberge vom Weingut Prager

Weißenkirchen  Weingut Prager
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22220 Grüner Veltliner Federspiel 2018 Ried Hinter der Burg
  Weingut Prager, Weißenkirchen € 17,50

ausdrucksvoller Grüner Veltliner mit feiner Würze, rasse und Finesse, wie  
sie diese rebsorte nur in der Wachau hervorzubringen vermag. (-2021)

das Weingut Prager gehört zu den spitzenweingütern der Wachau. Mehr als 16 Hektar Weinberge in den besten Lagen von  
Weißenkirchen und dürnstein sind mit Grünem Veltliner und riesling bepflanzt. drei ursprüngliche Güter wurden von Franz  
Prager zusammengeführt. inzwischen haben seine tochter ilse und der schwiegersohn toni Bodenstein mit einem neuen Keller 
und modernster technologie die spitzenstellung des Weingutes in der Wachau verteidigt und weiter ausgebaut. Zentrale Philo-
sophie ist es, Weine zu erzeugen, die die Vorzüge und geografischen eigenheiten der verschiedenen Weinberge widerspiegeln. 

22240  Riesling Federspiel 2018 Ried Steinriegl 
 Weingut Prager, Weißenkirchen   € 18,-
ein wunderbarer, klassisch-eleganter riesling. durch sein feines Pfirsicharoma und  
seine harmonische säure zeichnet er sich vom ersten Moment an aus: mittleres Gelbgrün  
und silberreflexe im Glas, am Gaumen frische apfelfrucht und Zitrusnoten sowie eine  
perfekt integrierte säurestruktur. Mit einem Hauch von Limette im abgang. (-2021)

22260  Grüner Veltliner Smaragd 2018 Ried Achleiten 
 Weingut Prager, Weißenkirchen  € 36,-
ein smaragd, wie er im Buche steht: im Glas schönes Grüngelb, in der nase fällt sofort  
die reife apfelfrucht auf. am Gaumen kompakt und kraftvoll. ein typischer Veltliner, der  
eine schöne Frische und ein gutes Lagerpotential besitzt. (-2024)

22251  Riesling Smaragd 2018 Ried Klaus 
 Weingut Prager, Weißenkirchen € 39,-
der smaragd ist der wertvollste unter den rieslingen und „Klaus“ ist eine der besten  
Lagen. den Liebhaber österreichischer Klassiker erwartet ein Weißwein in Höchstform:  
breite aromenpalette, feinwürzige säure, kraftvoll, elegant und dem typischen terroir  
seiner Herkunft entsprechend. (-2024)

22252  Riesling Smaragd 2018 Wachstum Bodenstein 
 Weingut Prager, Weißenkirchen € 39,-
dieser riesling besticht vor allem durch seine feinen Fruchtaromen und leicht  
mineralischen töne. in der nase reife steinobstanklänge, am Gaumen kraftvoll,  
saftig und elegant mit großem entwicklungspotenzial. (-2025)
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Kamptal

Millionen Jahre jung
Früher als ein gemeinsames Weinbaugebiet ausgewiesen, 
werden das Kamptal und das Kremstal seit 1993 als zwei 
unterschiedliche regionen anerkannt. Hauptbeweggrund 
dafür dürften wohl die unterschiedlichen geologischen und 
klimatischen Gegebenheiten der beiden Gebiete sein, die 
jeweils einen ganz eigenen Weinstil hervorbringen.

so prägen im Kamptal vor allem die kühlen Winde in der 
nacht und die heißen temperaturen während des tages den 
individuellen Charakter der Weine. ein weiterer Unterschied 
ergibt sich aus unterschiedlichsten Böden von Löss und  
schotter bis hin zu Urgesteinsböden und Böden mit 
vulkanischen elementen. eine weitere Besonderheit des 
Kamptals sind die klimatischen Bedingungen, beeinflusst  
vom heißen pannonischen Becken im osten und dem  
kühlen Waldviertel im nordwesten.

Der Namensgeber für diese Region ist der Fluss kamp. Mit 3.900 hektar Rebfläche und Österreichs größter Weinstadt 
langenlois zählt das kamptal zu einem der erfolgreichsten Weinbaugebiete. Die Bezeichnung „kamptal DAc“ umfasst 
die Rebsorten Grüner Veltliner und Riesling, entweder vom klassisch-mittelgewichtigen Typ oder als kraftvoll-trockene 
Reserve. Weine aus dem kamptal stehen für große Aromafinesse und lebendige Säure.

                 Kamptal, niederösterreich   ©
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Österreichische
Traditionsweingüter

1990 begann ein kleiner Kreis von  
Winzern aus dem Kamp- und Kremstal, die Qualität  
ihrer verschiedenen Weinberge und –lagen zu  
bestimmen. aus diesem Kreis entstand der Verein 
„Österreichische Traditionsweingüter“, der in  
weiterer Folge auf den klassischen Lagen eine  
„Lagenklassifizierung“ durchführten. so entstanden 
die Begriffe „Klassifizierte Lage“ und „erste Lage“.
Mitglieder der traditionsweingüter sehen es als  
ihre Verpflichtung, die Charakteristika der Böden, 
des Klimas und ihrer sorten in den Weinen zum  
ausdruck zu bringen.



  Ludwig, Ludwig jun. und dietmar Hiedler
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seit über 160 Jahren beschäftigt sich die Familie Hiedler mit dem Weinbau in Langenlois. als Gründungsmitglied der  
„Österreichischen traditionsweingüter“ zählt das Weingut Hiedler zu den Pionieren der österreichischen Lagenklassi- 
fikation. Heute wird auf über 20 Hektar Weinbaufläche Wein erzeugt. die Weingärten liegen alle im Umkreis des Weingutes, wo 
sich das Kamptal muschelförmig gegen südosten öffnet und sich die warme Luft aus der südlichen donauebene staut. 

  Weingut Hiedler

Langenlois  Weingut Hiedler

25205  Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Thal 2018 
 Weingut Hiedler, Langenlois € 15,50
die mächtigen Lössterassen der historischen Lage „thal“ befinden sich im süden von  
Langenlois. die reben wachsen hier auf sandigen und kalkhaltigen Lössböden. so  
kommt besonders die helle und kühlwürzige seite des Veltliners zum ausdruck, mit  
charakteristischer sandiger Mineralik. (-2022)

25203  Grüner Veltliner Löss 2018 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 8,50
die Lössböden entstanden über Jahrtausende durch ablagerungen und sind gekennzeichnet  
durch verschiedene mineralische Kompositionen. die wasser- und wärmespeichernden Böden 
prägen diesen Wein mit einer fein strukturierten Mineralik und eleganter Frische. (-2021)

25223  Kamptal DAC Riesling Ried Steinhaus 2018   
 Weingut Hiedler, Langenlois      € 18,-
„steinhaus“ ist die steilste Lage im Kamptal. der Boden ist geprägt von einem schroffen,  
steinigen Untergrund. der Wein besticht mit seiner saftigen steinobstfrucht und seiner  
schönen Mineralik. ein ungemein saftiger, tiefgehender Wein mit schönem ausdruck,  
ausgiebig, ausgewogen und mit einem kraftvollen abgang. (-2023)

25220  Kamptal DAC Reserve Riesling Ried Heiligenstein 2018 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 27,-
der „Heiligenstein“ ist eine der berühmtesten Lagen. die steilen Lagen sind nach süden  
ausgerichtet, der Boden ist eine Mischung von sandstein und vulkanischen Quarzen.  
der riesling entwickelt dadurch eine höchst komplexe struktur mit unglaublicher  
Langlebigkeit. (2022-2025+)

25230  Kamptal DAC Reserve Riesling Maximum 2017 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 32,-
dieser riesling stammt aus den trauben der ältesten reben, die in mehreren durchgängen  
am optimalen reifepunkt geerntet werden. das ergebnis ist ein hochkomplexer Wein, der  
nach langer reifung auf der Feinhefe eine einzigartige komplexe aromenkonzentration  
entwickelt. der riesling bekommt dadurch eine höchst komplexe struktur mit unglaublicher  
Langlebigkeit. (2021-2026)

T R A D I T I O N S W E I N G U T



22060  Weißburgunder 2018 Papageno
 Weingut allram, straß im straßertale    € 12,-
Vollreife Weißburgundertrauben der riede „Hasel“ bringen einen herrlich fruchtigen  
Weißwein hervor: ein Lagenwein, der durch seine Balance und Vielschichtigkeit besticht.  
sein mineralischer duft nach Birnen und Äpfeln und sein schöner Biss am Gaumen machen  
den charmanten, rundum harmonischen Wein zu einem Muss für Weißburgunderfans! (-2021)

22071  Chardonnay Ried Wechselberg 2018  
 Weingut allram, straß im straßertale   € 14,50
der „Wechselberg“ präsentiert sich als wunderschöner Chardonnay, der durch seine  
Fruchtfülle und einen rauchigen schmelz besticht. den Liebhaber österreichischer  
Weißweine erwartet ein gehobener trinkgenuss: kraftvoll, elegant, ausgewogen  
und langanhaltend im abgang. (-2022)

22050  Kamptal DAC Reserve Riesling Ried Gaisberg 2017/18 
 Weingut allram, straß im straßertale     € 18,-
die trauben kommen von einer toplage am Zöbinger Gaisberg. dieser riesling wird  
dem Urgesteinsboden gerecht, was sich in der nase und am Gaumen durch eine feine  
strukturierte und unverwechselbare Mineralik zeigt. er erweist sich außerdem als saftig,  
homogen und substanzreich, mit Fruchtcharme und noten von kandierten Früchten.  
(-2022/23)

Weingut Allram  Straß im Straßertale  
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  Lorenz und Michaela Haas-allram  Weinberg Wechselberg

22080 Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Hasel 2018
  Weingut allram, straß im straßertale    € 9,50

in der nase duftig aromatisch, am Gaumen kommt seine ganze Frucht und Frische  
besonders schön zum ausdruck. Vor allem aber das typische „Pfefferl“ sowie sein  
harmonisches säurespiel machen den Wein zu einem erlebnis. (-2021)

1992 übernahm Michaela Haas-allram gemeinsam mit ihrem Mann erich das Weingut ihrer eltern. der alte Keller wurde vergrößert 
und zugleich auf den neuesten stand der technik gebracht. Besonderes augenmerk legen Michaela und erich Haas gemeinsam 
mit sohn Lorenz auf die erweiterung der Weingärten. denn hier befindet sich der Grundstein, das ganze Potential und vor allem 
die hervorragende Qualität ihrer Weine. seit 2010 ist das Weingut Mitglied der „Österreichischen traditionsweingüter“ und 
trägt seitdem die geschützte Bezeichnung „erste Lage“ auf dem etikett seiner besten Weine.

T R A D I T I O N S W E I N G U T
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Kremstal

Die Rebfläche des kremstals verteilt sich auf drei unterschiedliche Zonen: das eigentliche kremstal entlang des 
gleichnamigen Flusses mit der historischen Stadt krems, deren westlicher Teil namens „Stein“ direkt an die Wachau 
angrenzt, die östlich anschließenden mächtigen lössdecken und die kleinen Weinorte südlich der Donau rund um das 
monumentale Stift Göttweig. 

  Kremstal, niederösterreich

aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen eignet 
sich das Kremstal hervorragend für den Weinanbau. im 
norden und nordwesten von den Hügeln des Waldviertels 
vor kalten Luftströmungen geschützt und vom südosten 
durch die warmen strömungen des pannonischen Klimas 
beeinflusst, entstehen große tag- und nachtschwankungen,  
die für finessen- und aromenreiche Weine verant wortlich 
sind.

„Bereits die Römer erkannten 
das geeignete Klima und brachten 

den Weinbau ins Kremstal.“

2007 wurde die Bezeichnung Kremstal daC für die rebsorten 
Grüner Veltliner und riesling eingeführt, die neben der klassi-
schen Linie auch als reserve-Weine auf den Markt kommen.

Geologisch verwandt mit der westlich angrenzenden Wachau, 
herrschen in und um Krems Urgesteinsböden vor. Ähnlich 
mineralische Weine kommen aus senftenberg und den 
kleinen Weinorten nördlich der stadt. Ganz anders ist der 
Charakter der Weine von den östlichen rebflächen. die 
gewaltigen Lössterrassen in den Weinorten rohrendorf  
und Gedersdorf sind verantwortlich für die etwas runderen, 
fülligeren Veltliner. südlich der donau liegen Furth und 
Palt, die vom weithin sichtbaren Benediktinerstift Göttweig 
überragt werden. in diesem teil des Weinbaugebietes tragen 
viele kleine Heurigenbetriebe dazu bei, den urtümlichen und 
bodenständigen Charakter dieses Weingebietes zu bewahren.

  ©
 Ö

W
M

_H
im

m
l



  Weinberge Weingut schmid

22600  Kremstal DAC Grüner Veltliner Stratzing 2018 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems  €  9,50

ein Grüner Veltliner wie aus dem Bilderbuch. in der nase Zitrusaromen sowie  
Hülsenfrüchte und grüner Pfeffer. am Gaumen von intensiver, unverblümter  
Würze, aufgeweckt, heiter und sympathisch. (-2021)

22620  Kremstal DAC Riesling vom Urgestein 2018
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems   € 11,90

Glänzendes Gelbgrün erstrahlt hier im Glas. in der nase begeistert ein zarter duft
nach steinobst. am Gaumen feine extraktsüße und aromen, die an reife Pfirsiche
und ananas erinnern, begleitet von einem Hauch Mineralik. (-2021)

22610  Kremstal DAC Reserve Grüner Veltliner Ried Kremser Gebling 2018
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems                                                     € 18,50

dieser Grüne Veltliner besticht durch sein glänzendes Grüngelb, vor allem aber durch  
sein intensives Bouquet nach robinien und feinem tabakblatt. Hinzu kommen „süßes“  
Kräuterextrakt, Pfefferwürze sowie eine aufregend vielschichtige, gebündelte Frucht,  
gefolgt von einem wunderschönen ausklang. (-2022)

  Familie schmid
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Weingut Josef Schmid Stratzing bei Krems

22621 Kremstal DAC Reserve Riesling Heiliger Geist 2016 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems                                                     € 20,-

auf einem „gesegneten“ stückchen erde südwestlich der idyllischen Weinbaugemeinde  
stratzing bei Krems findet der riesling „Heiliger Geist“ seinen Ursprung. ein riesling  
aus erster Lage in glänzendem Grüngelb, sehr mineralisch, mit wunderbarer saftiger  
Weingartenpfirsichfrucht, einer sehr feinen stilistik und einem hohen Maß an eleganz  
und Finesse. selbst die riesling-spezialisten der Wachau ziehen ihren Hut!. (-2022)

T R A D I T I O N S W E I N G U T

seit 1865 steht das Weingut in stratzing bei Krems im eigentum der Familie schmid. Josef schmid führt das 20 Hektar große 
Weingut seit 1991. Von anfang an war es das Ziel, seine Weine in der gehobenen Gastronomie sowie beim privaten Weingenießer 
zu platzieren. Mit erfolg, da die Grünen Veltliner und rieslinge aus dem Hause schmid heute auf vielen anerkannten Weinkar-
ten zu finden sind. im Jahr 2004 wurde der Hof um einen modernen Kellerzubau erweitert, wo die trauben im zweistöckigen 
Gebäude nur mit schwerkraft besonders schonend verarbeitet werden können. das Weingut Josef schmid zählt zu einem der 
„Österreichischen Traditionsweingüter“, welche es sich zur aufgabe gemacht haben, die Charakteristik der Böden, des Klimas 
und der rebsorten widerzuspiegeln.
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Wagram

die region besitzt ein einheitliches klimatisches wie auch  
geologisches Profil. die besten Weinberge stehen auf 
Lössböden, vom Wind abgelagertes steinmehl der eiszeit, 
das auf das Urmeer zurückgeht. all das sind beste Voraus-
setzungen, um Weine mit unverwechselbarem Charakter 
hervorzubringen. Vor allem der Grüne Veltliner muss hier 
hervorgehoben werden, denn im Wagram reifen die Weine 
dieser rebsorte zu unglaublich würzigen tropfen heran, die 
ein wahres trinkvergnügen bereiten.

dabei darf man aber nicht vergessen, dass einige der gehalt-
vollsten rotweine niederösterreichs ebenfalls aus dieser 
region stammen. speziell die sorten Blauburgunder und 
Blauer Zweigelt sind hier besonders zu erwähnen.

Das Weinbaugebiet „Donauland“ wurde im Jahr 2007 in „Wagram“ umbenannt. In diesem Gebiet verteilen sich 2.720 
hektar Rebfläche auf zwei ganz unterschiedliche Zonen: Nördlich der Donau erstreckt sich im Osten vom kamptal der  
eigentliche Wagram, eine 30 kilometerlange Geländestufe Richtung Osten. Südlich der Donau liegen die kleinen Wein-
orte des Tullnerfelds und - vor den Toren von Wien - die historische Weinstadt klosterneuburg.

in Klosterneuburg an der östlichen Grenze des Weinbau-
gebietes findet man mit dem stift Klosterneuburg das größte 
österreichische Privatweingut. Hier befindet sich auch die 
Höhere Bundeslehranstalt für Wein- und obstbau – die erste 
Weinbauschule der Welt, gegründet 1860, die Weinwissen 
auf internationalem niveau an den nachwuchs vermittelt.

„Grüner Veltliner, 
Zweigelt & Blauburgunder 

entfalten sich besonders 
gut auf der Wagramer 
Terrassenlandschaft.“

  Wagram, niederösterreich
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24125  Grüner Veltliner Ried Gmirk 2018 
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 9,50
die tiefgründigen Lössböden der riede Gmirk bilden eine der klassischen Feuersbrunner  
Grüner Veltliner-Lagen. Helles strohgelb mit grünlichen reflexen in der Farbe, elegante  
Kernobstnote in Verbindung mit zarter Würze in der nase und am Gaumen fruchtigen  
säure, kernig und knackig mit jugendlichem elan. (-2021)

24141  Wagram Cuvée 2016
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 12,90
 Zweigelt - Cabernet sauvignon - Merlot - Blaufränkisch

die nase ist geprägt von dunklen Beeren und reifer Kirschfrucht, am Gaumen hohe  
eleganz, fruchtsüß, angenehm eingebundene tannine, geschmeidig in der textur, mit  
feinem, dezentem druck. (-2023+)

24150  Merlot Reserve 2016 - Limited Edition
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn  € 26,-
dunkles rubingranat, violette reflexe und zarte randaufhellung im Glas. in der nase  
ein zarter Hauch von Lakritze, unterlegte Kirschenfrucht und feine Kräuterwürze. am  
Gaumen saftig, kraftvoll, stoffige Zwetschkenfrucht, extraktsüß und anhaltend. (-2025)

24145  Pinot Noir Reserve 2016 - Limited Edition 
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn  € 26,50
Helles Karmingranat und eine breite randaufhellung im Glas. in der nase süße  
röstaromen, feines Waldbeerkonfit, kandierte orangenschale und ein facetten reiches  
Bouquet. Gute Komplexität, rotbeerig, feine, präsente tannine mit einer zarten Zitrusnote  
im abgang und einem langen nachhall. (-2024)
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anton Bauer bewirtschaftet in vierter Generation das Weingut in Feuersbrunn. nach dem abschluss der Weinbauschule Krems 
war er mehrere Jahre als Önologe in einem renommierten niederösterreichischen Weinbaubetrieb tätig. 1992 übernahm er das 
elterliche Weingut mit damals 3,2 Hektar und verfolgt seitdem kompromisslos seine Vorstellung von Qualität. inzwischen ist die 
Weinbaufläche auf 29 Hektar angewachsen. Wichtig ist ihm, dass neben der rebsorte auch das terroir in seinen Weinen zum 
ausdruck kommt. der erfolg gibt ihm recht. seine typisch österreichischen Weine sind mit einem internationalen touch versehen 
- nicht umsonst exportiert er 70 % seiner Produktion ins ausland.

  Weingärten vom Weingut anton Bauer   anton Bauer

Weingut Anton Bauer  Feuersbrunn  

24119 Grüner Veltliner Ried Kirchthal 2018
  Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 12,90
Helles Gelbgrün mit silberreflexen, im Bouquet feine, reife Fruchtaromen, zart-würzig am  
Gaumen. Unterlegt mit nuancen von reifem apfel und einem Hauch von reifer tropenfrucht.  
saftig, gute Komplexität, feine säurestruktur und ein eleganter speisenbegleiter. (-2022)
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  Feuersbrunn  Weingut Bernhard Ott

das Weingut Bernhard ott verfügt über die besten Feuersbrunner rieden in der Weinregion Wagram. seit über vier Generatio-
nen bearbeitet und kennt Familie ott dieses terroir und weiß, was die Weinberge zu ihrer prächtigsten entfaltung brauchen. im 
Jänner 2006 entschied sich Bernhard ott zu einem markanten Wechsel: die Grenzen der technik erlaubten in seinen augen im 
konventionellen Weinbau keine Qualitätssteigerung mehr, also stellte er den Betrieb auf biologischen Weinbau um. seither führt 
Bernhard ott seine Weine geschmacklich und ökologisch zum höchst möglichen Gipfel. 

  Weinberge vom Weingut ott   Bernhard ott

23981  Grüner Veltliner Am Berg 2018 BIO  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  10,50
die trauben stammen aus verschiedenen Weinbergen „am Berg“, wo der Lössboden  
etwas tiefer ist. ein erfrischender, feiner Veltliner mit wenig alkohol, feiner eleganz und 
schlichter Unkompliziertheit. aber auch Würzigkeit und ein helltoniges Fruchtaroma  
– schlicht vinifizierte Leichtigkeit. (-2021)

23987  Riesling Feuersbrunn 2017/18 BIO  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  15,50
tief im schotter des tertiären Bodens von Feuersbrunn verwurzelt, zeigt dieser  
geradlinige riesling eine interessante Mineralität. elegant balanciert, zeigt er eine  
feine aromatik mit eleganter säure. (-2021)

23982  Grüner Veltliner DER OTT 2018 BIO  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  22,50
der ott ist ein klassischer Feuersbrunner Grüner Veltliner: Fruchtig geprägt von  
jüngeren reben aus besten Lagen, besitzt er eine Fülle, die ihn für Bernhard ott  
selbst zum persönlichen Geheimtipp macht. (-2022)

23989  Rheinriesling 2008  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  25,-
2008 war der Jahrgang, in dem erstmals dieser riesling nach dem Vorbild deutscher  
rieslinge aus dem rheingau entstand. 9 % alkohol bezeugen eine gewisse restsüße,  
hinterlegt mit einer kräftigen säure. trotz des alters von 10 Jahren ist er von feinster  
Frische und eleganz und somit ein idealer Begleiter zu würzigen speisen. (-2025)

23980 Grüner Veltliner Fass 4 2018 BIO 
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn € 15,-
das aushängeschild von Bernhard ott! Kleine Parzellen werden ausgewählt, getrennt  
vinifiziert und schließlich zum „Fass 4“ zusammengestellt. ein klassischer Veltliner mit  
eleganz, Fülle, aber auch feinen typischen Pfeffernoten. (-2022)
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Weinviertel

es umfasst die Großlagen retz, Falkenstein, Matzner Hügel-
land, Wolkersdorfer Hochleithen, Hagenbrunn und Bisamberg, 
wo neben Weißburgunder, Welschriesling und Zweigelt vor 
allem Grüner Veltliner angebaut wird. 

seit 2002 gibt es das Weinviertel daC als Qualitätsprädikat 
für einen kontrollierten, gebietstypischen ausbau des Grünen 
Veltliners. dieser ist mit seinem „Pfefferl“ das aushänge-
schild der Weinbauregion. Zum Verkosten dieses würzigen 
„Grünen“ bekommt man Gelegenheit genug: 400 Kilometer 
lang schlängelt sich die berühmte Weinstraße durch die 
einmalige Landschaft des Weinviertels, gesäumt von Weingü-
tern, idyllischen Kellergassen, Heurigen und Weingasthöfen. 
Weinfreunde kommen hier garantiert auf ihre Kosten.

Vor vielen Millionen Jahren formten Wasser und Wind jene sanfte hügellandschaft, die heute als Weinviertel bekannt 
ist. Das Weinviertel ist mit 13.800 hektar Rebfläche das größte Weinbaugebiet Österreichs und Weinfreunden weit über 
seine Grenzen hinaus ein Begriff.

„Gesäumt von Weingütern, 
idyllischen Kellergassen, Heurigen 
und Weingasthöfen - das macht 

das Weinviertel aus.“

                 Weinviertel, Hollabrunn, Hundsberg
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  Weinernte auf dem Weingut Weinrieder

24002  Riesling Ried Bockgärten 2018  
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 11,-

den Weinfreund erwartet ein riesling mit sehr konzentrierter nase. am Gaumen  
erweist er sich intensiv, mit schöner extraktsüße und frischer säure. ein großer Wein,  
von dem man immer einige Flaschen im Haus haben sollte! (-2021)

24001  Grüner Veltliner Ried Schneiderberg 2018 
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 10,-

dieser Grüne Veltliner stammt von über 50 Jahre alten rebstöcken und präsentiert  
sich dementsprechend reich an aromen und mit besonderer Konzentration. reife  
Pfirsich- und Marillenoten finden sich in der nase und am Gaumen, verfeinert von  
einer schönen Mineralik und dem typischen „Pfefferl”. er harmoniert zu kräftigen  
speisen und Käse. (-2021)

24015  Riesling Ried Kugler 2018 
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 15,- 
ein eleganter riesling mit feiner Fruchtsüße, delikater säure, Kräuteraromen im  
Hintergrund und angenehmer Mineralität. die Winzerfamilie rieder empfiehlt eine 
trinktemperatur von 8° C und dazu feine Pasteten oder asiatische Gerichte. (-2021)

24003  Grüner Veltliner Alte Reben 2017
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 15,-

die trauben stammen aus einem 50 Jahre alten Weingarten. Mineralität, rhabarber  
und ein Hauch von hellem tabak, sehr reife Frucht am Gaumen, zart pflanzliche Würze,  
sehr feine säure, nachhaltig, vollmundig, mit feinem nachgeschmack. (-2022)

das Weingut Weinrieder liegt etwas westlich von Poysdorf in Kleinhadersdorf im Herzen des Weinviertels. die Weintradition der 
Familie rieder geht auf viele Jahrzehnte zurück. ausdruck dafür ist der bereits international bekannte Hofname „Weinrieder“. die 
hochwertigen Weine des Gutes wachsen auf 20 Hektar bester süd- und südwest-Lagen. die bekanntesten Lagen sind Birthal, 
Kugler, schneiderberg, Hohenleiten und Bockgärten. dort herrscht ein ausgeglichenes Mikroklima, das in Kombination mit den 
fruchtbaren Löss- und Lehmböden Weine der besonderen art ermöglicht.

Kleinhadersdorf   Weingut Weinrieder 

  Lukas rieder
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Carnuntum

Unter „Carnuntum“ versteht man heute das Gebiet östlich  
von Wien und südlich der donau. Hier wird der Wein auf  
drei Hügellandschaften angebaut: dem Leitha-Gebirge, 
dem arbesthaler Hügelland und den Hainburger Bergen. 
steinige Kalk- und Lössböden mit pannonischem Mikroklima 
und das Zusammenspiel mit der donau bieten ideale 
Voraussetzungen für den Weinbau. insgesamt befinden 
sich hier ca. 910 Hektar rebfläche. 

auf den Lehm-, Löss- und schotterböden finden vor allem
gebietstypische rotweinsorten wie z.B. die einheimische 
rebsorte Blauer Zweigelt beste Bedingungen. der rubin 
Carnuntum, ausschließlich aus Zweigelt vinifiziert, wird von 
40 Winzern aus der region produziert. dieser Wein spiegelt 
die typizität und den Charakter des Carnuntums wider.

durch das pannonische Klima mit heißen sommern und 
kalten Wintern lassen sich hier rotweine produzieren, die 
Frucht und eleganz perfekt in sich vereinen. aber auch 
Weißweine, speziell Grüner Veltliner und die Burgundersorten, 
zeichnen sich hier durch struktur und Kraft aus.

Zuerst von den kelten besiedelt, erlebte das heutige Weinbaugebiet carnuntum bereits unter den Römern seine erste 
Blütezeit.
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                 Weinlandschaft im Carnuntum

„Rubin Carnuntum - 
reinsortig aus Zweigelt gekeltert, 

spiegelt die Charakteristik 
der Region wider.“



24653  Carnuntum Rot 2017 BIO
 Weingut Johannes trapl, stixneusiedl  € 7,90
 Zweigelt - Blaufränkisch - st. Laurent

der Zweigelt mit einem anteil von 60 % ist verantwortlich für das kräftige violette rot und  
die feinen Kirscharomen. der Blaufränkisch sorgt für das Kräuter- und Gewürzbouquet,  
der st. Laurent gibt die saftige und elegante textur. Zusammen ergibt das einen angenehm 
runden, aber auch würzigen Wein für feine Fleischgerichte (-2022) 

24658  Tilhofen 2016 BIO 

 Weingut Johannes trapl, stixneusiedl  € 23,-
 Cabernet sauvignon - Merlot - Zweigelt

Fast zu je einer Hälfte werden Cabernet sauvignon und Merlot in dieser Cuvée vereint, die 
restlichen 5 % sind ergänzt mit Zweigelt. das traubenmaterial wird sowohl im Weinberg  
wie auch vor der Verarbeitung streng ausselektioniert und getrennt verarbeitet. nach fast 
2-jähriger reifung in Holzfässern präsentiert sich der Wein reich, mit feiner tabakwürze, 
dunklen Beeren und reifem tannin. im abgang feine extraktsüsse. (2020-2023+)

24654  Blaufränkisch Spitzerberg 2015 
 Weingut Johannes trapl, stixneusiedl  € 35,- 
die reben dieses Weines wurden vor über 50 Jahren am Fuße des spitzerberges gepflanzt. 
Charakteristisch ist für den „spitzerberg“ seine rubinrote Farbe mit violetten reflexen. in der 
nase eine intensive Kirschfrucht, aber auch ein Hauch von Lakritze. am Gaumen dominiert
eine dunkle Beerenfrucht, mit balancierter säure, aber auch kräftigen tanninen. (-2025+)
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steinige Kalk- und Lehmböden in Verbindung mit dem pannonischen Mikroklima und der nähe zur donau bieten ideale Voraus-
setzungen für die fruchtigen Weißweine und die gehaltvollen, kräftigen rotweine des Weingutes trapl. selektierte altreben- 
bestände - aber auch auf den Boden und das Klima abgestimmte Junganlagen mit einer Pflanzendichte von etwa 5.500 reben pro 
Hektar - sichern die Qualität und festigen ihm einen Platz unter den top-Weingütern des Carnuntum.

Stixneusiedl  Weingut Johannes Trapl  

  Johannes und Melanie trapl

24649 Carnuntum Weiss 2018 BIO
  Weingut Johannes trapl, stixneusiedl € 7,90
 Weißburgunder - Grüner Veltliner - Welschriesling

diese Cuvée wird von der sorte Weißburgunder dominiert, ergänzt mit Grünem Veltliner  
und Welschriesling. die kalkreichen und sandigen Böden verleihen dem Wein eine  
angenehme Frische und Lebendigkeit. am Gaumen feine noten von Zitrusfrüchten mit  
anklängen von Honig und zart pfeffrigem abgang. (-2021)

  Fasskeller Weingut Johannes trapl
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Thermenregion

der von unterirdisch vulkanischen aktivitäten auf geheizte 
Boden, der vor nördlichen Winden schützende Wienerwald 
und das von osten hereinwirkende pannonische Klima lassen 
Weine von einzigartiger Prägung heranreifen. Hier entstehen 
auch einige der besten natursüßen Weine Österreichs.

schon im Mittelalter erlebte die region unter den Zister-
ziensermönchen eine regelrechte Hochblüte des Weinbaus, 
da diese das Potential der region bereits erkannten. Heute 
noch ist in den Charakteren der dörfer der einfluss der 
burgundischen Zisterzienser zu erkennen.

in Gumpoldskirchen, einige Kilometer südlich von Wien, liegt 
der schwerpunkt auf Weißweinen der autochthonen sorten 
Zierfandler (oder spätrot) und rotgipfler. im süden der regi-
on, mit den Gemeinden tattendorf, Bad Vöslau und teesdorf, 
liegt der schwerpunkt auf roten rebsorten, wobei hier st. 
Laurent und Pinot noir dominieren.

Das Weinbaugebiet „Thermenregion“ umfasst eine Fläche von 2.200 hektar. Es reicht vom Wienerwald entlang des  
Stadtrands von Wien bis in den Süden von Baden. Schon vor mehr als 2.000 Jahren wurde in der klimatisch begünstigten 
Region Wein kultiviert, was sich bis heute durchzieht.

„Neben Rot- und  
Weißweinen entstehen hier  

auch ausgezeichnete 
natursüße Weine!“

                 thermenregion, niederösterreich ©
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22400  Alter Rebstock Cuvée 2017 BIO 
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf     € 10,-
 st. Laurent - Zweigelt - Blaufränkisch 
st. Laurent verleiht dieser Cuvée die feinen Beerenaromen, während Zweigelt und  
Blaufränkisch ihre Würze beisteuern. die Frucht wird von einem feinen Holzaroma und  
reifen tanninen gestützt. im abgang hinterlässt dieser Wein ansprechende noten  
von reifen Waldbeeren. (-2022)

22410  St. Laurent 2016/17 BIO
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf    € 11,-

dieser reinsortige st. Laurent stammt von einer äußerst steinigen Lage. der Wein ist  
geprägt durch eine feine eleganz und dezente tannine im Hintergrund, wodurch er ein  
balanciertes aroma im abgang erhält. (-2021/22)

22470      Chardonnay Ried Lores 2017 BIO
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf     € 21,- 
nach der Gärung in Holzfässern verschiedener Größen, mit leichtem toasting, reift  
dieser Wein für acht bis zehn Monate im Holzfass. in der nase ein zarter duft  
nach nüssen und Biskuit. Feine röstaromen und cremige Fruchtnoten am Gaumen,  
vitaler säurekern und lang anhaltend im abgang. (-2022)

22420 Pinot Noir Grillenhügel 2016 BIO
  Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf    € 20,-

Zwölf Monate im Barrique ausgebaut, können die an fangs kräftigen tannine in  
der Flasche angenehm reifen. der Wein präsentiert sich mit einer schönen  
Frucht von reifen Kirschen, hinterlegt mit zarten Holztönen. (-2022)

das Weingut Johanneshof der Familie reinisch hat sich besonders auf den anbau von rotweinen spezialisiert. Über 70 % ihrer 
Produktion sind den rebsorten Blauburgunder, st. Laurent, Zweigelt, aber auch Cabernet und Merlot gewidmet. die meisten 
dieser Weine werden in großen Holzfässern bzw. Barriques ausgebaut. eine weitere Besonderheit ist, dass manche Weine erst 
nach einigen Jahren Flaschenlagerung auf den Markt kommen, damit sie die perfekte trinkreife erreichen können.

 Tattendorf  Weingut Johanneshof Reinisch

  Christian, Hannes und Michael reinisch
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  Weinkeller vom Weingut Johanneshof reinisch
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Die Region rund um Gols und Illmitz im Anbaugebiet Neusiedlersee hat sich seit dem Ende der 1980er Jahre neben den 
Süßweinen zu einem bekannten Rotweingebiet entwickelt, deren Weine national und international großen Anklang finden.

Neusiedlersee

                 neusiedlersee, Burgenland

das Weinbaugebiet neusiedlersee im osten des neusiedler-
sees reicht von den Hügeln um die berühmte Weinstadt Gols 
über den flachen Heideboden bis hinunter in das naturpara-
dies seewinkel. 

auf 6.670 Hektar rebfläche reift hier an den Ufern des sees 
eine interessante sortenvielfalt heran, die von perfekten  
klimatischen Bedingungen profitiert. das pannonische Klima 
mit seinen heißen, trockenen sommern und kalten Wintern 
sorgt gemeinsam mit dem neusiedlersee als temperaturre-
gulator für eine lange Vegetationsperiode. Hohe Luftfeuchtig-
keit und herbstliche nebeleinfälle begünstigen in den Wein-
gärten im südlichen seewinkel die Bildung der begehrten 
edelfäule (Botrytis cinerea), die als Basis für Beerenauslesen 
und trockenbeerenauslesen dient. diese süßweine haben 
bereits Weltruhm erlangt. 

außerdem gibt es in der region auch einige Weißweinspezia-
litäten, die meist aus Welschriesling oder Weißburgunder be-
reitet werden. es sind aber vor allem die kraftvollen rotweine, 
die zusehends für Begeisterung am Weinmarkt sorgen. 

die Hauptrebsorte Zweigelt kann seit 2012 als neusiedler 
daC bzw. neusiedler daC reserve vermarktet werden, wobei 
die daC reserve eine von Zweigelt dominierte Cuvée mit 
einem anteil von mindestens 60 % sein muss. Weitere ver-
breitete rotweinsorten sind st. Laurent, Blauburgunder und 
Blaufränkisch. 

„Große Sortenvielfalt
und beeindruckende Prädikate - 

zahlreiche Spezialitäten 
stammen aus dieser Region.“
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24591  Chardonnay Alte Reben 2017
 Weingut Juris stiegelmar, Gols € 13,-

dieser Chardonnay präsentiert sich cremig-saftig, mit schöner apfel-Birnenfrucht, 
kräftiger, zitrusartiger, feingliedriger säure, viel substanz, harmonisch, mit mittlerem 
Gewicht und schöner Länge im abgang. (-2022)

24500  St. Laurent Golser 2016
 Weingut Juris stiegelmar, Gols   € 13,50 
tiefdunkles Granat mit violetten reflexen im Glas, ein kräftiger sowie fülliger Jahrgang. 
ein typischer st. Laurent mit gut eingebundenem tannin. Zeigt noten von Weichseln, Karamell 
und röstaromen und einen langen abgang. (-2022)

24575  Tricata 2016
 Weingut Juris stiegelmar, Gols   € 48,-

aus angetrockneten Blaufränkischtrauben erzeugt, präsentiert sich der tricata tiefdunkelrot 
in der Farbe. in der nase dicht und extraktreich, mit aromen reifer dunkler Beeren, die sich  
auch am Gaumen wiederfinden. Hier ergänzen sich die Beerenaromen mit schoko-Karamell-
anklängen, gut eingebundenem tannin und feinen röstaromen. ein großer Wein, der sogar 
noch mehr Potential verspricht. (-2024)

in den letzten 10 Jahren entwickelte axel stiegelmar gemeinsam mit seinem Vater eine moderne Kellerei, die auf die erfahrungen 
und gleichzeitig auf die traditionen der Vergangenheit setzt. Größtes augenmerk wird auf die schonung der von Hand verlesenen 
trauben gelegt. die stiegelmars zählen zu den Pionieren des Barriqueausbaus in Österreich. schon 1983 wurde der erste Wein 
in kleinen 225-Liter-Holzfässern gelagert.

 Gols  Weingut Juris Stiegelmar

  Herta und axel stiegelmar im Barriquekeller

24561  Pinot Noir Reserve 2016 
 Weingut Juris stiegelmar, Gols             € 28,-

Wer sich bei diesem Wein noch ein wenig in Geduld übt, wird bestimmt reichlich belohnt 
werden. Und zwar mit gutem Volumen, aromen von Himbeeren und sauerkirschen, Würze, 
etwas orangen, saftigkeit und Kernigkeit. noch hat er ein etwas forsches tannin, aber sehr 
viel saftige Beerenfrucht. (-2024)

  das Weingut Juris stiegelmar
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der Weinbau ist hier besonders durch seine klimatischen  
Voraussetzungen begünstigt: im Westen von der Hügelland-
schaft „Bucklige Welt“, im norden vom Ödenburger Gebirge 
und im süden vom Günser Gebirge geschützt, kann von  
osten aus der pannonischen tiefebene warmer, trockener 
Wind einströmen. tiefgründige, schwere sand- und Lehm-
böden mit gutem Wasserspeichervermögen bilden hier zu-
dem das Fundament für charaktervolle, rassige rotweine. 
der Beiname „Blaufränkischland“ weist bereits darauf hin, 
welche rebsorte „Österreichs größter rotweinregion“ am 
meisten Bedeutung zukommt. 

Über 80 % der 2.100 Hektar rebfläche sind dem Blaufrän-
kisch gewidmet, der mit seiner kräftigen struktur und seiner 
feinen säure die Basis für große rotweine ist. in diesem 
Gebiet südlich des neusiedlersees liegen seit ende der 
1970er die anfänge der österreichischen rotweine mit in- 
zwischen internationaler anerkennung! Heute bildet das 
Mittelburgenland das Zentrum der österreichischen rot-
weinkultur. natürlich sind dieser aufschwung und unzählige 
Platzierungen im internationalen spitzenfeld vor allem  
dem Blaufränkisch zu verdanken.

das Mittelburgenland DAc wurde 2005 in drei Kategorien 
unterteilt: 

Unter der Bezeichnung „Mittelburgenland DAc“ findet man 
einen Blaufränkisch mit fruchtbetont, würzigem Geschmack, 
der traditionell im großen Holzfass und/oder im stahltank 
ausgebaut wird.
Mit einer Riedenbezeichnung wird ein kräftigerer Blaufrän-
kisch-stil gekennzeichnet, der auch in gebrauchten Barriques 
ausgebaut werden darf.
Mit „DAc Reserve“ werden die gehaltvollsten Blaufränkisch 
-Weine mit einem Mindestalkohol von 13 % gekennzeichnet. 
diese Weine dürfen auch in neuen kleinen Holzfässern aus-
gebaut werden.

Das Mittelburgenland, auch bekannt als „Blaufränkischland“, ist jene kleine, hügelige Weinregion südlich des Neu-
siedlersees mit den berühmten Orten horitschon, Deutschkreutz, Neckenmarkt und lutzmannsburg. 

Mittelburgenland

  der nußberg mit Blick auf Wien

„Blaufränkischland 
ist das Synonym für das 

Mittelburgenland.“

                 Weinlandschaft im Mittelburgenland
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  Markus und Marlene Kirnbauer

die Familie Kirnbauer bewirtschaftet etwa 40 Hektar Weingärten in der Umgebung von deutschkreutz. Für die erzeugten Weine 
wird ausschließlich eigenes traubenmaterial verwendet. die Qualität der Böden und die sorgsame arbeit im Weingarten schaffen 
die Voraussetzung für die entstehung großartiger Weine. das Familienweingut thront über den dächern des Blaufränkischlandes, 
wo die sonne die reben an rund 300 tagen im Jahr verwöhnt.

Deutschkreutz  Weingut K+K Kirnbauer  

  das Weingut K+K Kirnbauer

24675 Das Phantom 2017 
  Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  0,75-l   € 23,-
 Blaufränkisch - Merlot - Cabernet - syrah  1,5-l Magnum   € 49,-

in der nase vielschichtig, interessant, mit feinsten Beerenaromen. die röstaromen aus 
der 18-monatigen Barrique-Lagerung werden kombiniert mit zarten, floralen anklängen 
und eleganter Cassisfrucht. am Gaumen finessenreich und vollmundig, mit langem 
abgang. (-2023)

24670  K+K Cuvée 2017
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz   € 7,50
 Blaufränkisch - Zweigelt - Merlot - Cabernet sauvignon - syrah

Kirnbauers K+K Cuvée verbindet auf eindrucksvolle Weise die Wärme und sinnlichkeit  
des Merlot mit der tiefen Beerenfrucht und eleganten Würze des Blaufränkisch: der  
Weinfreund erlebt ein besonderes trinkvergnügen, ausgebaut in großen eichenfässern  
(slawonische eiche), mit leuchtender rubinroter Farbe und herrlichen Kirsch- und  
Brombeeraromen. Kurz: ein reines trinkvergnügen! (-2021)

24682  Blaufränkisch „7301“ 2017 
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  € 11,50

„7301“ ist die Postleitzahl von deutschkreutz und soll verdeutlichen, dass dieser Wein  
ausschließlich aus selektionierten trauben der Gegend stammt. nach ca. 12 Monaten  
ausbau in gebrauchten Barriques präsentiert sich der Wein in dunklem rubinrot, im aroma  
und am Gaumen findet man schwarze Beeren mit angenehmen Haselnuss-anklängen. ein 
trinkfreudiger speisenbegleiter besonders zu Fleischgerichten oder Pasta. (-2022)

24680  Zweigelt Girmer Reserve 2017
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  € 19,50

ausgebaut in eichen-Barriques aus dem hauseigenen Girmerwald, verdankt dieser tief  
rubinrote Zweigelt dem edlen Holz seinen namen, seine ganze Kraft und dichte sowie 
seinen einzigartigen stil. (-2023)
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Vulkanland Steiermark

Von Bad radkersburg über Klöch bis hinauf ins Hartberger 
Land erstreckt sich die Weinbauregion „Vulkanland steier-
mark“. rund 40 Vulkane erzählen von einer hitzig bewegten 
Vergangenheit. Manche der Vulkane sind schwer zu finden, 
manche nicht zu übersehen, wie etwa der Kegel, auf dem die 
riegersburg über der hügeligen Landschaft thront.

neben Welschriesling und sauvignon Blanc reifen im ganzen 
Vulkanland Weiß- und Grauburgunder, deren aromatik durch 
die ausgeprägten temperaturunterschiede einzigartig ist. der 
neue Jahrgang wird in der steiermark traditionell mit dem 
leichten Junker gefeiert, der anfang november Premiere hat. 
im Frühling kommen die trockenen „Klassik-Weine“ auf den 
Markt. auf die großen Lagenweine müssen die Weinfreunde 
jedoch etwas länger warten. die steirischen Winzer bauen 
sie immer länger und sorgfältiger aus, damit echte steirische 
Klasse zur Weltklasse wird.

seit dem Jahrgang 2018 hat das Weinbaugebiet „Vulkanland 
steiermark“ eine eigene daC Herkunftsbezeichnung für seine 
regionaltypischen Qualitätsweine.

Das Vulkanland, früher bekannt als „Süd-Oststeiermark“, verfügt über etwa 1.500 hektar Rebfläche und wird von  
ca. 210 Weinbauern bewirtschaftet. An der Südsteirischen Weinstraße geben Sauvignon Blanc und Muskateller 
den Ton an, während im südöstlichen Vulkanland neben den beiden auch der Grauburgunder und der Weißburgunder 
als echte Juwelen glänzen.

                 Vulkanland steiermark ©
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„Viele kleine Weininseln mit 
einzigartigen Lagen an den  
Hängen erloschener Vulkane
prägen das Weinbaugebiet 

„Vulkanland“, früher bekannt 
als Süd-Oststeiermark.“
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in Hof bei straden liegt das Weingut Krispel, das von daniela, anton und ihrem sohn stefan Krispel sehr innovativ geführt wird. 
Zu dem Gut gehören einige toplagen, wie zum Beispiel rosenberg oder neusetzberg. die Familie Krispel steht nicht nur für 
erstklassigen Wein, sondern auch für ein individuelles Lebensgefühl und das Gespür für das Besondere, das stefan in den letzten 
Jahren noch weiter ausgebaut hat.

Hof bei Straden  Weingut Krispel 

  Winzer stefan Krispel  das Weingut Krispel in Hof bei straden

27125  Sauvignon Blanc Neusetzberg 2018
 Weingut Krispel, Hof bei straden             € 18,-

Helles Gelb in der Farbe, Paprika und stachelbeere in tiefer Fruchtfülle. am Gaumen 
trocken, würzig, reif, mit präziser Mineralik und langem abgang. ein komplexer 
Wein mit tiefgang. (-2025)

27130  Weißburgunder Vulkanland DAC 2018   
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 9,50

Blasses strohgelb mit grünlichen reflexen und ein duft nach Haselnuss und zarter  
exotik. am Gaumen trocken, mittlerer Körper, geschmeidige eleganz und nussig,  
mineralisch im abgang. der Winzer empfiehlt den Wein zu spargelgerichten,   
Meeresfrüchten, Wiener schnitzel und salat. (-2021)

27110  Gelber Muskateller Vulkanland DAC 2018 
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 10,50

aufgrund der stärkeren nachtabkühlung im Herbst zeigt dieser Muskateller eine kühle,  
würzige Frucht mit feinem aroma und eleganter Länge. er begeistert mit seinem kräftigen 
säure-Fruchtspiel und ist ein klassischer Vertreter seiner region. (-2021)

27145  Grauburgunder Hochstrandl 2017
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 22,50

in der Farbe kräftiges Gelb, duftnoten von Biskuit und Karamell, am Gaumen  
halbtrocken, würzig, cremig, wuchtiger Körper. Beeindruckende Kraft mit subtiler  
Mineralik im langen abgang. als speisenbegleiter am besten zu Gerichten mit  
kräftigen saucen, vorwiegend dunkles Fleisch – Wild, rindersteaks, auch zu  
asiatischer Küche mit mittlerer schärfe. (-2024)
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Südsteiermark

es ist ein romantisches Hügelland, dessen Böden zumeist  
aus schiefer, sand, Mergel, Urgestein und Kalk bestehen.  
es herrscht ein feucht-warmes, mediterranes Klima, mit 
langem Vegetationsverlauf und kühlen nächten, das für 
den nuancenreichtum, die noblesse und die vielschichtige 
aromatik der südsteirischen Weine verantwortlich ist. der 
„Bergweinbau“ hat hier ein höchst eigenständiges Profil. das 
bedeutet für die Weinbauern allerdings schwerstarbeit, da 
sich die meisten reblagen in extremen steilhängen befinden.

es werden hier hauptsächlich frische und fruchtige Weine 
erzeugt. Hier nimmt die anzahl der hochreifen Weißweine mit 
individuellem Lagen-Charakter aber immer stärker zu. 

der sauvignon Blanc muss hier besonders hervorgehoben 
werden, da er sich durch eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung an die spitze empor arbeiten konnte und heute zu  
den besten Weinen der südsteiermark und der ganzen  
Welt gehört!

Mit dem Jahrgang 2018 wurde das daC auch in diesem 
Weinanbaugebiet eingefügt.

Sehr oft wird die Südsteiermark die „Toskana Österreichs“ genannt. Auf ca. 2.560 hektar Fläche werden hauptsächlich
Reben der Sorten Welschriesling, Sauvignon Blanc und Morillon (chardonnay) erzeugt, die für ihre duftig-frischen 
Weine bekannt sind.

„Die Südsteiermark ist eine 
der reizvollsten Weinlandschaften 

Europas, allerdings ist der Weinbau 
durch die extremen Steilhänge in 

dieser Region Schwerstarbeit.“

                 Weingarten mit Klapotetz - ein typisches Windrad in der südsteiermark
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  Willi sattler mit seinen söhnen andreas & alexander

22131  Welschriesling Südsteiermark DAC 2018 BIO
 Weingut sattlerhof, Gamlitz  € 11,50
durch und durch würzig und frisch, noten von knackigen Äpfeln und Heublumen, 
auch ein wenig reifer Pfirsich mischt sich darunter. am Gaumen balanciert, glockenklar 
und aromatisch. Harmoniert mit salaten, Vorspeisen, leichten sommergerichten oder
auch geeignet als terrassenwein. (-2020)

22120  Gamlitz Weissburgunder 2018 BIO  
 Weingut sattlerhof, Gamlitz     € 15,50
tief fruchtige aromen nach ringlotten und getrockneten apfelspalten sowie 
südfrüchten. Geht mit Luft auf. im Mund sehr fein, harmonisch mit eleganter säure 
und viel trinkfluss, ein idealer speisenbegleiter. (-2022)

22140  Gamlitz Sauvignon Blanc 2018 BIO
 Weingut sattlerhof, Gamlitz    € 17,50
Von anfang an saftig und von tiefer Würze geprägt. es ist die Mischung aus „gemüsigen“  
und fruchtigen aromen, die diesen Wein so aufregend gestaltet. in der nase rote  
Johannisbeeren, grüne Äpfel, dazu ein Hauch weißer Pfeffer und Minze. druckvoll 
am Gaumen, vielschichtig, harmonisch und sehr lange im Finale. (-2022)

22123  Grauburgunder Ried Pfarrweingarten 2015
 Weingut sattlerhof, Gamlitz    € 39,-
Hochkonzentriert, tiefgründig und mineralisch. Getrocknete Früchte, Zwetschken, 
apfelschalen und Feigen, dazu süße nusscreme. in keiner Phase üppig, sondern 
feingliedrig und voller trinkfluss. (-2025+)

das Weingut liegt etwas südlich von Gamlitz mit wunderbarem Blick auf die südsteirische Landschaft. insgesamt werden 40 Hektar  
Weinberge bewirtschaftet: Pfarr wein garten, Kranachberg und sernau berg rund um den Hof. der vor einigen Jahren fertig gestellte, 
nach modernstem standard konzipierte Keller schafft den rahmen, die Qualität der Weine noch weiter zu steigern. es werden zwei 
stil richtungen gepflegt: einerseits die steirische Klassik mit leichten, fruchtigen und nicht zu alkoholreichen Weinen, andererseits 
die Lagen wei ne, die den riedennamen auf dem etikett tragen und teilweise auch im Holz ausgebaut werden.

 Gamlitz  Weingut Sattlerhof

22142 Sauvignon Blanc Ried Pfarrweingarten 2017
  Weingut sattlerhof, Gamlitz  € 29,-

der Klassiker unter den trocken ausgebauten sauvignon Blancs. ein feinwürziger 
sauvignon mit anklängen von Minze und Paprika, dicht sowie komplex am Gaumen. (-2022+)

  das Weingut inmitten der Weinberge
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italien
italien ist eines der ältesten und bedeutendsten Weinbau-
gebiete der Welt. Bereits die Griechen betrieben um etwa 
800 vor Christus Weinbau im großen stil. die römer, ge- 
lehrige schüler der Griechen, entwickelten den Weinbau und 
die Kellerwirtschaft weiter. nach dem ende des imperium 
romanum war es dann hauptsächlich die Kirche, die diese 
Kultur schützte und vor dem Untergang bewahrte.

im 19. Jahrhundert machte die reblaus auch vor italien 
nicht Halt und legte die gesamte Weinwirtschaft lahm. die 
Weinberge mussten, wie auch im übrigen europa, erst mit 
resistenten Unterlagsreben bepflanzt werden.

Heute zählt italien zu den international führenden Wein-
nationen, man findet ein breites angebot an Weiß- und 
rotweinen, produziert von südtirol bis sizilien. immer wieder 
tauchen neue oder wieder entdeckte regionen auf, deren 
Weine durch ihre Qualität, aber auch durch ihren interes-
santen Preis begeistern.

ob der fein zu trinkende Wein für alle tage oder der qualitativ 
hochwertige tropfen für besondere anlässe – es finden sich 
immer Weine von individualisten für individualisten. neben 
den bekannten großen Produzenten gibt es auch viele kleine 
Winzer, die jedes Jahr interessante neuentdeckungen bieten.

doC und doCG
italien hat 1963 – nach dem Vorbild der französischen 
„appellation Côntrolée“ – Gesetze über eine kontrollierte 
Ursprungsbezeichnung erlassen. es gibt zwei stufen: 
das doC (denominazione di origine Controllata) und das 
doCG (denominazione di origine Controllata e Garantita). 

ersteres legt für über 330 verschiedene Gebiete und über 
850 Weine die genaue geografische Herkunft, die zugelas-
senen rebsorten, die Höchsterntemenge und noch einige 
weitere Produktionsdetails fest. 

das doCG umfasst über 70 Weine. die Bestimmungen sind 
wesentlich strenger ausgelegt als beim doC. Zu den weit-
reichenderen Bestimmungen der doCG gehört auch eine 
Genehmigung durch eine Kostkommission und eine noch 
strengere Mengenkontrolle durch nummerierte Garantie-
etiketten.

Rebfläche: ca. 702.000 Hektar
Weinproduktion: 48,8 Mio. Hektoliter/Jahr

  die hügelige Weinlandschaft im Herzen der toskana im Frühling
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südtirol

seit jeher ist südtirol vom Klima begünstigt. Bis hinauf nach 
Bozen und Meran herrscht mediterraner einfluss. Hinzu 
kommen die überdurchschnittliche sonnen scheindauer und 
der schutz gegen den kalten nordwind durch den alpen-
hauptkamm. Unter schiedliche Bodenverhältnisse sind ein 
zusätzlicher Grund für die Vielfalt der südtiroler Weine.

da die stärke des südtiroler Weines in erster Linie in seiner 
eleganten, feinen art liegt, sind auch in schwierigen Jahren 
die Weine immer ansprechend und äußerst angenehm zu 
trinken. 

Von den auf 5.400 Hektar in südtirol angebauten rebsorten 
gelten Vernatsch, Lagrein und Gewürztraminer als einhei-
misch (autochthon). Bis vor 30 Jahren war weit über die Hälf-
te der Weinbergfläche südtirols mit Vernatsch bepflanzt, der  
meist als st. Magdalener oder Kalterersee in die Flaschen 
gefüllt und vermarktet wurde. an zweiter stelle stand der 
Lagrein von den Lagen rund um Gries bei Bozen und auer  
im südtiroler Unterland.

Heute liegt das Hauptaugenmerk auf Weißwein. 60 % der 
Produktion fällt auf die weißen sorten, wobei die Hälfte davon 
die Burgundersorten Chardonnay, Weiß- und Grauburgunder 
ausmachen. Gerade auf dem italienischen Markt, aber auch 
bei uns in Österreich, erfreuen sich diese Weine größter 
Beliebtheit.

Südtirol wird oft „der schönste Weingarten Europas“ genannt. Seine Weinberge ziehen sich vom Tal über sanfte hügel 
bis zu den Bergrücken hinauf. Dazwischen eingebettet liegen romantische Schlösser, landsitze und blühende Dörfer.
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  Blick auf den Kalterersee umrahmt von der südtiroler Weinlandschaft

„Südtirol, 
das kleinste Weinland 

Italiens, spielt eine 
wichtige Rolle auf dem 

heimischen Markt.“



  Kellermeister Hans terzer bei der Qualitätskontrolle

33460  Weißburgunder Schulthauser 2018
 Kellerei st. Michael, eppan   € 14,50

Was diesen eleganten Wein auszeichnet, ist seine besonders feine Frucht, begleitet 
von einer frischen, harmonischen säure, die die ganze typizität dieser sorte zum  
ausdruck bringt. (-2022)

33030  Kalterersee Auslese Sattel 2017/18 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 9,90
das Gebiet rund um den Kalterersee ist seit Jahrhunderten das wichtigste und  
bekannteste anbaugebiet der Vernatschtraube. Um beste Qualität zu gewährleisten,  
werden nur die reifsten trauben ausgelesen und als „Kalterersee auslese“ ausgebaut.  
sie liefern einen harmonischen, bekömmlichen und fruchtigen trinkgenuss. (-2020/21) 

33090  Vernatsch Pagis 2018 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 12,-
„Pagis“ ist eine der besten Vernatsch-Lagen im Überetsch-tal. Von hier stammt dieser  
herzhafte, würzige, rubinrote Wein, der dank seines kräftigen Gefüges, seiner Würze und  
seiner saftigen Frucht, seine Frische noch mindestens vier Jahre bewahren wird. (-2022)

33110  Pinot Grigio Anger 2018 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 14,50
die warmen, sonnenexponierten Weingärten der Lage „anger“ mit ihren lehmigen  
Kalkschotterböden sind bestens geeignet für den anbau dieser rebsorte. der  
Pinot Grigio anger macht mit seiner noblen struktur, seiner schönen Balance und  
seinem feinen säurespiel Lust auf den nächsten schluck. (-2022)

33140  Sauvignon Sanct Valentin 2018
 Kellerei st. Michael, eppan  € 25,-
sein unverkennbares dichtes sortenaroma erinnert an Holunder und reife, schwarze  
Johannisbeeren. er überzeugt mit elegantem, geschmeidigem Körper, seiner feinen,  
harmonischen säure, eleganter Fülle und ausgezeichneter Persistenz. (-2023)

  Kellerei st. Michael

die Kellerei st. Michael war die erste Kellereigenossenschaft südtirols, die eine konsequente Qualitätspolitik betrieb und damit 
erfolg hatte. der Leiter und Kellermeister Hans terzer schaffte es, mit viel Geduld und Überzeugungsarbeit die beste Qualität aus 
den trauben und Weinbergen herauszuholen. neben den traditionellen Holzfässern aus der Gründerzeit garantiert die neueste 
Kellertechnologie höchste Qualität, was die perfekte symbiose zwischen tradition und Moderne zeigt, die die Kellerei st. Michael-
eppan so unverwechselbar macht. die Weine werden je nach Lage und rebsorte im edelstahltank, Holzfass oder in französischen 
eichen-Barriques ausgebaut.

Kellerei St. Michael  Eppan  
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  das Weingut Gottardi eingebettet in die Weinberge von Mazzon

  alexander Gottardi im Weinkeller
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Mazzon liegt oberhalb von neumarkt im südtiroler Unterland. 
der kleine Weiler ist seit jeher als „Blauburgunder-Himmel“ 
bekannt, beheimatet er doch einige der besten Lagen für 
diese anspruchsvolle rotweinsorte. 

die der nachmittagssonne zugewandten Weinberge bieten 
beste Voraussetzungen. Mit seiner privilegierten Lage ist 
hier, abseits von Burgund, eines der wenigen Weinbau-
gebiete weltweit, wo Pinot noir in derart hoher Qualität 
angebaut wird und den typischen ausdruck für diese  
rebsorte hervorbringt. 

Genau in dieser hervorragenden Lage erwarben Bruno und 
alexander Gottardi 1986 Weinberge und konnten somit 
wieder mit einem eigenen Weingut in ihrer angestammten 
Heimat Fuß fassen. Zug um Zug wurden alle reben neu 
gepflanzt und die rebflächen auf neun Hektar erweitert. 
angebaut wird heute ausschließlich Blauburgunder, der in 
einem neu errichteten Keller nach modernster technologie 
reifen kann.

33250  Südtiroler Blauburgunder 2015
 Weingut Gottardi, Mazzon   € 19,50            
der Wein trägt alles in sich, was einen südtiroler Blauburgunder auszeichnet: den  
südtiroler Charme, die ausgeprägte Pinot-Frucht, die feine, milde säure und die  
samtige Fülle. ein vollmundiger, reicher, unmittelbar ansprechender Wein mit  
Charakter und Gewicht. (-2024)

 Mazzon  Weingut Gottardi
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schon an der tafel der römischen Kaiser wurde Wein aus  
der Gegend von Verona gereicht. dabei handelte es sich 
bereits um Valpolicella.

die meisten der Veroneser Weine sind leicht und jung zu  
trinken. es gibt aber auch spitzenweine, die aus den  
traditionellen, klassischen Kerngebieten stammen, die  
länger gelagert werden. sie tragen die Bezeichnung  
„Valpolicella Classico“, „Bardolino Classico“, „soave  
Classico“ und „Valpoli cella Valpantena“.

Hergestellt werden Valpolicella und Bardolino aus den  
trauben der Corvina-, rondinella- und Molinara-rebe.  
der soave wird aus den trauben der Garganega- und  
einer lokalen Form der trebbiano-rebe gekeltert.

seit einigen Jahren gibt es auch ein relativ junges Wein-
baugebiet südlich des Gardasees, das sich derzeit höchster 
Beliebtheit erfreut: das Lugana-Gebiet. die hier vorgeschrie-
bene Haupt rebsorte ist trebbiano di soave mit einem anteil 
von mindestens 90 %. 

Weitere spezialitäten des Veneto und des Valpolicella- 
Gebietes sind recioto und amarone, die aus getrockneten 
trauben hergestellt werden.

Die Veroneser Weine – Valpolicella, Bardolino und Soave – gehören zu den bekanntesten Weinen Venetiens. In den 
Weinbergen rund um Verona gedeihen diese eleganten und feinen Weine mit charakter und Würze. 

Venetien

                 Veroneser Weinberge

„Nicht nur Verona und Venedig, 
sondern auch die Vielfalt an 

Weinen entzücken den Besucher 
dieser Region!“
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Gegründet wurde das Weinhaus Bertani in Quinto di Valpantena im Jahre 1857 von Giovan Battista und seinem Bruder Gaetano 
Bertani nach einer Begegnung mit dem französischen Professor Guyot. er war eine der herausragendsten Persönlichkeiten der  
damaligen Weingeschichte und machte die Brüder Bertani mit den fortschrittlichsten Produktionstechniken des Weinbaus ver-
traut. Von anfang an zeichnete sich der Betrieb durch den anbau von hochentwickelten Weinbergen mit ausgezeichneter Pflan-
zendichte und einer hervorragenden traubenqualität aus.

  alle trauben werden handverlesen   Veredelungsmethode ripasso
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56010 Secco Bertani 2015
 Cav. G.B. Bertani, Verona € 15,50
 Corvina Veronese - Merlot

der „secco Bertani“ ist ein gewichtiger, charaktervoller rotwein. seine überlegene  
struktur und seine vornehme art verdankt er dem ripasso, einer Veredelungsmethode, 
bei der bereits angetrocknete amarone-trauben eine wichtige rolle spielen. (-2022)

56100  Sereole Soave 2017  
 Cav. G.B. Bertani, Verona  € 12,50

Gut gereifte Garganega-trauben aus dem klassischen soave-Gebiet in der Gemeinde  
Monteforte d’alpone sind die Grundlage für die außerordentliche Qualität dieses soave. 
der „sereole“ präsentiert sich in strahlendem Gold, in der nase ein intensiver duft  
nach obst und exotik. am Gaumen vollmundig, intensiv und harmonisch. (-2021)

56085  Lugana „Le Quaiare“ 2018
 Cav. G.B. Bertani, Verona € 13,90
 trebbiano di soave

der Lugana „Le Quaiare“ stammt aus einer besonderen Kleinlage im anbaugebiet  
Lugana, die den Fachleuten von Bertani aufgrund ihrer Qualität schon seit längerem  
aufgefallen ist. er zeigt sich von schöner Harmonie und guter substanz, frisch, fruchtig  
und im edlen Bertani-stil. (-2021)

56020  Le Nogare Bardolino 2017
 Cav. G.B. Bertani, Verona  € 10,50
 Corvina Veronese - rondinella - Molinara

eine Überraschung für all jene, die den Bardolino bisher nur als leichten tischwein  
kennen. der delikate „Le nogare“ stammt aus dem klassischen anbaugebiet am  
Gardasee. Corvina-, rondinella- und Molinaratrauben finden sich hier zu einem frischen,  
lebhaften rotwein voller eleganz und Finesse zusammen. (-2021)

Verona  Cav. G.B. Bertani  



56171  Soave Classico „Bine Longhe“ 2017
 Cantina tessari, Brognoligo di Monteforte d’alpone     € 14,50
 Garganega

die trauben stammen von der Lage Costalta im wahren Herzen des soave Classico. der 
name Bine Longhe bedeutet im dialekt „Lange reihen“ aufgrund der über 300 Meter 
langen rebzeilen. die trauben für diesen Wein sind bei der sehr späten ernte bereits 
angetrocknet. eine kräftige strohfarbe lässt sofort den hohen reifegrad erahnen. in der 
nase finden sich weiche Honig-anklänge. am Gaumen dicht, aber auch etwas würzig, 
mit einer perfekt balancierten säure. ein optimaler speisenbegleiter! (-2023) 

56174  Recioto di Soave „Tre Colli“ 2017
 Cantina tessari, Brognoligo di Monteforte d’alpone                                           0,5-l € 21,-
 Garganega

Mit „tre Colli“ will man auf die drei Hügel verweisen, über die sich das Weingut  
tessari erstreckt. die trauben werden mit größter sorgfalt geerntet und anschließend  
bis in den darauffolgenden Februar im dachboden getrocknet. Bereits in der nase,  
aber auch am Gaumen kann man die anklänge von getrockneten Früchten – von 
Marillen über Äpfel bis zu Birnen – erkennen. die süße ist präsent, wird aber auch  
sehr angenehm von der säure umschmeichelt. ein wahrer nektar für einen goldenen  
abschluss eines Mahls. (-2024+)

56170 Soave Classico „Grisela“ 2018
 Cantina tessari, Brognoligo di Monteforte d’alpone  € 9,50
 Garganega  
die reben stehen auf einem vulkanischen Boden mit Basalteinschlüssen, was dem Wein  
seine besondere Charakteristik verleiht. Holunder und feine Kamillearomen zeigen sich in  
der nase, am Gaumen feine Mineralik, steinobst, aber auch Zitrusfrüchte. im abgang  
angenehm frisch, mit feiner säure und schöner Länge. (-2021)

  Cornelia tessari   Cantina tessari liegt in der Provinz Verona in Venetien

Großvater antonio tessari legte im Jahr 1933 den Grundstein für das heutige Weingut. Mit einem Hektar Weinberg und in einem 
selber gegrabenen „Keller“ entstand somit der erste soave aus der Garganega-traube. die nächste Generation, aldo und Bianca 
tessari erweiterte die Weinberge schließlich auf die heute noch bestehenden 13 Hektar, errichtete einen modernen Keller und 
konnte erstmals als reiner soave-Produzent ohne andere zusätzliche rebsorte überzeugen. als Besonderheit waren sie auch 
die ersten, die einen recioto di soave aus angetrockneten trauben in die Flasche brachten. Heute sind die Geschwister antonio, 
Germano und Cornelia am ruder, die es sich zur aufgabe gemacht haben, das schöne erbe mit modernem Hintergrund der 
„Griselas“, wie die Familie tessari genannt wird, fortzusetzen.
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Cantina Tessari Brognoligo di Monteforte d’Alpone  
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die unterschiedlichsten Böden, von sand und schotter in der  
ebene, bis hin zum Mergel des Hügellandes, tragen ebenfalls  
zur großen Vielfalt der Weine bei.

der Weinbau geht auch hier auf die römer zurück, die von 
aquileia das Hinterland besiedelten. Lange Zeit wurden vor 
allem rotweine erzeugt, überwiegend Merlot. erst in den 
1960ern kam es zur großen „Weißweinrevolution“. Grund 
dafür war die Umsetzung neuer Kellermethoden, vor allem 
der temperaturkontrolle bei der Gärung, wodurch besonders 
frische und fruchtige Weißweine entstanden. dadurch ist das 
Friaul bis heute eine der bedeutendsten Weißweinregionen 
italiens.

aktuell verfügt die region über 18.700 Hektar rebfläche 
und wird in sechs doC-Gebiete eingeteilt, von denen „Grave 
del Friuli“ das größte ist. das „Collio“- und „isonzo“-Gebiet 
wetteifern, wer die eindrucksvollsten Weine hervorbringt.

die übrigen Gebiete sind „Colli orientali“, „aquileia“ und  
„Latisana“.

die angebauten Weißweinsorten sind: 
Friulano, sauvignon, Malvasia istriana, Pinot Bianco,  
Pinot Grigio, traminer aromatico, Picolit und Verduzzo  
Friulano. nach wie vor werden im Friaul auch rot weine 
erzeugt, die meist aus Merlot, Cabernet Franc, Cabernet  
sauvignon, Pinot nero, refosco dal Peduncolo rosso,  
terrano, schioppettino und tazzelenghe bereitet werden. 

Das Friaul bietet alle Voraussetzungen für feine ausdrucksstarke Weine. Das klima ist geprägt vom Wechselspiel der  
kühlen Winde aus den Alpen und der milden lüften der Adria. 

Friaul

„Das Friaul steht vor allem
für frische, fruchtige und 
vielschichtige Weißweine.“

  die region Friaul ist durch ihre zahlreichen hügeligen Weinberge gekennzeichnet.
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56220  Maurus Merlot 2015
 Vie di romans, Mariano del Friuli  € 24,-

der Maurus ist ein 100%iger Merlot – und das im wahrsten sinne des Wortes: den 
Weinliebhaber erwartet ein bemerkenswertes Kraftpaket, das durch feine Gewürznoten, 
einen samtig fruchtigen Körper und eine gute struktur überzeugt. im Barrique ausgebaut, 
verfügt er über eine schöne Länge, angenehme röstaromen und eignet sich perfekt als
Begleiter zu verschiedensten schmorgerichten. Gianfranco Gallo beweist mit diesem  
tropfen auch auf dem Gebiet der rotweine seine Kompetenz. (-2022)

56210  Sauvignon Piere DOC 2017
 Vie di romans, Mariano del Friuli     € 27,50

dieser Wein präsentiert sich mit einem intensiven wie auch sortentypischen Bouquet 
und erstrahlt in Goldgelb mit grünlichen reflexen. der „Piere“ hat einen frischen und 
ausgewogenen Geschmack, besitzt eine leichte säure und eine gute struktur. (-2021+) 

56203  Chardonnay Vie di Romans 2017
 Vie di romans, Mariano del Friuli   € 29,-

dieser Chardonnay präsentiert sich mit einem wohlduftenden und fruchtigen Bouquet 
nach ananas sowie tropischen Früchten. Hier erwartet sie ein edler Vertreter dieser 
rebsorte mit einem eleganten, schlanken Körper, einer schönen Frische und toller 
Lebendigkeit. (-2022+)

56205 Pinot Grigio Dessimis 2016 
 Vie di romans, Mariano del Friuli  € 28,50

der Pinot Grigio „dessimis“ hat eine dezente Kupferfarbe und besitzt ein Bouquet mit 
dem duft nach reifen Birnen. am Gaumen ist er saftig, frisch, nachhaltig und wunderbar 
reintönig. (-2022+)

  Winzerfamilie Gallo   Weingut Vie di romans

Vie di Romans  Mariano del Friuli  

Gianfranco Gallo ist die dritte Generation, die das Familienweingut heute führt. ihm ist es zu verdanken, dass heute so charakter-
starke, einzigartige Weine erzeugt werden. der Hintergrund dafür ist in einem Wort zu suchen: respekt! respekt vor dem terroir 
und dem Wetter, respekt vor der natur, aber auch respekt vor der Zeit. Weinberge stehen nur dort, wo sie bestes traubenmateri-
al abliefern. die Verarbeitung im Keller erfolgt sehr schonend. nur perfekte Beeren werden händisch verarbeitet. nach der Gärung 
liegen die Weine noch – je nach rebsorte – bis zu zwölf Monate auf den Hefen, wodurch sie ihre langjährige Haltbarkeit erlangen.
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Piemont

Piemont, das Hügelland am Fuße der alpen, ist mit einer 
Fläche von 47.300 Hektar eine der bedeutendsten Wein- 
bauregionen italiens. die bes  ten rotweine des Piemont,  
Barolo und Barbaresco, werden reinsortig aus der nebbiolo-
traube gewonnen und sind nach den beiden kleinen Wein-
bauorten im süden der region benannt.

die meisten anderen Weine des Piemonts beziehen ihre  
namen von der rebsorte, aus der sie gemacht sind, wie  
z.B. Barbera, dolcetto, Grignolino und Freisa. Kommen die 
Weine aus einer bestimmten Kern zone, so wird dem namen 
des Weines der name des Gebietes angehängt, wie z.B. 
beim Barbera d’asti oder dolcetto d’alba.

die nebbiolo-rebe bringt die berühmtesten und la ger- 
fähigsten Weine norditaliens hervor. sie verleiht den  
Weinen neben der strahlenden rubinfarbe, die im Zuge  
der reifung den charakteristischen Ziegel ton annimmt,  
ein intensives, ätherisches Bouquet, rückgrat im Körper  
und reichlich tannin.

Das Piemont erstreckt sich von den Westalpen bis knapp nördlich des Golfs von Genua. Das kerngebiet des Weinbaus 
ist das hügelland im Südosten, das gekennzeichnet ist von den sanften hügeln von langhe, Monferrato und Roero. Im 
herbst prägen die Nebel vom Süden diese idyllische hügellandschaft, die der bedeutendsten Rebsorte der Region, dem 
Nebbiolo, auch seinen Namen gab (nebbia = Nebel).

„Am Fuße der Alpen
liegt die Heimat von 
Barolo, Barbaresco, 

Barbera & Co.“

   Piemonteser Weinberge
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  eleonora Barale mit stefano dellapiana und Valentina secco

das Weingut der Barale Fratelli ist ein traditionsreicher Betrieb, der bereits ende des 19. Jahrhunderts seine Weine in Flaschen 
gefüllt und unter eigenem etikett verkaufte. das Weingut verfügt mit mehr als 20 Hektar über eine beachtliche Weinanbaufläche 
und erzeugt Weine in traditionellem stil, mit langsamer Gärung, langem Maischekontakt und ausbau im großen Holzfass. die 
letzte reifung der Weine erfolgt in Korbflaschen zu 56 Litern. Barales Baroli und Barbareschi sind kraftvolle, grundsolide Weine, 
markant im Charakter, mit hervorragender Lagerfähigkeit.

  azienda Barale Fratelli

Barale Fratelli  Barolo  

55010 Barbaresco Serraboella 2015
 Barale Fratelli, Barolo € 31,-

Barale besitzt in der Lage serraboella, welche eine der besten Lagen von Barbaresco 
ist, einen Hektar Weinberge. auch hier erzeugen sie einen Wein mit ihren bevorzugten 
tanninreichen, markanten stil. (-2023+)

55000 Barolo Vigna Castellero 2014
 Barale Fratelli, Barolo € 47,50

ein gelungener Barolo klassischer Machart! er besitzt komplexe aromen, tiefe im 
Gehalt, eine perfekte struktur, reichlich sowie gut eingebundenes tannin, Wärme  
und Geschmeidigkeit. (-2025)

55005 Barolo Bussia 2014
 Barale Fratelli, Barolo € 49,-

die trauben werden im Weinberg Bussia selektioniert und dann mit einer selbst  
gezüchteten Hefe vergoren. anschließend reift der Wein drei Jahre im Holz. in der  
Farbe rubin mit leicht orangen rändern. in der nase kann man den anklang von  
getrockneten rosen und tabak erkennen. am Gaumen kräftig, trocken, aber auch  
fein samtig, mit einer komplexen tanninstruktur. (-2024)

  Weinhügel rund um Castellero
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  Maria Borio

Cascina Castlèt liegt in den Hügeln von Monferrato rund um den Hauptort asti und ist seit vielen Generationen im Besitz der 
Familie Borio. der Barbera galt früher als einfacher rotwein. seit den 1970er Jahren hat Maria Borio, die „Primadonna del Vino“ 
bewiesen, dass diese rebsorte auch große Weine hervorbringen kann. 

  Weinhügel von Cascina Castlèt mit Blick auf Monferrato

Costigliole d‘Asti  Cascina Castlèt

55520  Barbera d’Asti 2017 
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti  € 12,50
 

die trauben stammen aus den Weinbergen rund um das Weingut. ein moderner, jung  
zu trinkender Barbera von rubinroter Farbe, mit dem duft der traube und einem 
harmonischen, fruchtigen Geschmack. Leicht gekühlt, passt er zu Gerichten der  
alltagsküche und zum modernen Lebensstil. (-2021)

55531 Policalpo Monferrato Rosso 2016  
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 19,50
 Barbera - Cabernet sauvignon

diese vollmundige, mächtige Cuvée wird auf traditionelle Weise hergestellt und reift  
zwölf Monate in Barriques. er präsentiert sich in leuchtendem rubinrot mit granatrotem  
schimmer – ein Zeichen großer Weine, die zu einer längeren Lagerung geeignet sind.  
insgesamt ein gehaltvoller Wein, weich und samtig, mit leichtem Vanille-und Gewürzaroma,  
warm, elegant und einprägsam. (-2023)

55540  Passum Superiore 2016  
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 27,-
 Barbera

Für diesen reinsortigen Barbera werden die geernteten trauben vor der Verarbeitung  
zuerst in Körben ausgelegt und leicht angetrocknet. seine Farbe ist intensiv rubinrot 
mit granatrotem schimmer. in der nase zeigen sich ätherische noten. am Gaumen  
trocken, warm und samtig. (-2023)

55550  Litina Barbera d’Asti Superiore 2016
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 14,90

ein Barbera ganz besonderer Klasse. er stammt von einem uralten Weinberg in steiler 
Hanglage mit nur geringem ertrag. daher die wunderbare aromatiefe und Gehaltsfülle. 
Bemerkenswert ist die für einen Barbera seltene Balance zwischen Körper, säure und 
tannin. (-2022)



Chianti Classico  Toskana

Wenn auch das Chianti Classico das bekannteste und 
größte Gebiet ist, ist es nur eines von insgesamt acht 
Unterzonen des Chianti-Gebietes. die älteste dokumen-
tierte Weinregion heißt Chianti rufina und liegt östlich von 
Florenz. Von hier aus belieferte man schon früher 
die Florentiner adelshäuser mit Wein.

Ganz am anfang stand allerdings der Begriff „Chianti“ für 
Weißwein. so gibt es dokumente, die belegen, dass im  
15. Jahrhundert ein Kaufmann aus Prato mit weißen 
Gewächsen aus der region Handel betrieb. erst hundert 
Jahre später wurde unter dem Begriff „Chianti“ rotwein 
gehandelt.

die Geschichte des Chianti, wie wir ihn heute kennen, geht 
auf das Jahr 1872 zurück, als ein adeliger Weingutbesitzer 
begann, die damals hauptsächlich verwendete rebsorte 
Canaiolo durch sangiovese zu ersetzen, um langlebige 
Weine zu erzeugen. da die technischen Möglichkeiten noch 
nicht ausgereift waren, um in der Vinifizierung die kräftigen 
tannine des sangiovese zu bändigen, wurden neben einem 
kleinen anteil Canaiolo auch Weißweintrauben der sorten 
Malvasia und trebbiano beigefügt. dies wurde in das doC–
Gesetz übernommen und war dadurch bis vor nicht allzu 
langer Zeit zwingend vorgeschrieben.

erst mit der ernte 2006 wurden die weißen sorten aus  
dem reglement verbannt. so besteht ein Chianti heute aus 
mindestens 70 % sangiovese. die restlichen 30 % verteilen 
sich auf die rotweinsorten Canaiolo, Colorino, Cabernet 
oder Merlot.

die doCG-regelung sieht neben dem annata auch eine 
riserva vor, die nach 24 Monaten Lagerung in den Verkauf 
kommen darf. seit dem Frühjahr 2014 gibt es eine weitere 
steigerung: die „Gran selezione“, die den Wein aus den 
besten Weinbergen eines jeden Weingutes klassifizieren 
soll. Heute werden auf 21.000 Hektar 1 Million Hektoliter 
produziert.

Die sanft rollenden hügel rund um Florenz bis hinunter nach Siena gelten als der Inbegriff des chianti-Gebietes, 
wenn nicht sogar der Toskana. Idyllische hügelketten, beschauliche  Wiesen und weitläufige Weinberge bilden das 
Grundmotiv touristischer Fotokunst.

„Anfangs war der  
Chianti ein Weißwein. 

Heute ist er einer der meist
getrunkenen Rotweine 

der Welt.“
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                 Hügellandschaft im Chianti-Gebiet
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  Familie Matta

Hoch oben auf einem Hügel über Greve liegt das majestätische Castello Vicchiomaggio, dessen Grundmauern auf das 9. Jahr-
hundert zurückgehen. Von den insgesamt 160 Hektar Land sind 33 mit Weinreben bepflanzt, auf denen der heutige Besitzer und 
Önologe John Matta vor allem die Philosophie der einzellagen verfolgt. denn jeder Weinberg hat seinen eigenen Charakter, der 
sich schlussendlich auch im Wein wiederfinden soll.

 Greve  Castello Vicchiomaggio

  Castello Vicchiomaggio

56550  Chianti Classico „San Jacopo“ 2017
 Castello Vicchiomaggio, Greve  € 11,90
 sangiovese

er besitzt neben der eleganten statur eines Chianti eine schöne Frucht und einen 
ausgewogenen säure-tannin-Hintergrund. ein „typischer“ Chianti mit nerv und 
Charakter. (-2022)

56500  Chianti Classico „Agostino Petri“ Riserva 2015  

 Castello Vicchiomaggio, Greve € 16,90
 sangiovese - Cabernet sauvignon 
ein besonders gelungenes Beispiel einer charaktervollen, vornehmen riserva. ein 
wahrhaft klassischer Chianti von einer Komplexität und ausge wogenheit, die keinen 
Wunsch offen lässt und eine vielversprechende Weiterentwicklung erleben wird. (-2022)

56540  Chianti Classico „La Prima“ Gran Selezione 2015 

 Castello Vicchiomaggio, Greve € 37,-
 sangiovese - Merlot 
erst im alter von fünf bis sechs Jahren ist dieser charaktervolle, dichte Chianti soweit 
gereift, dass er sein ganzes Potential präsentiert. er besitzt eine intensive Farbe, ein 
feines Bouquet, am Gaumen Fülle, Konzentration und einen massiven tannin hinter grund. 
(2020-2024+)

56570 Ripa delle Mandorle 2016
 Castello Vicchiomaggio, Greve  € 11,90
 sangiovese - Cabernet sauvignon

dieser supertoskaner besticht durch seine seriöse Machart, anmut, eleganz und durch  
seine schöne Balance von säure und tannin. Hinzu kommen herrliche aromen von reifen  
Früchten und Gewürzen. (-2021)



56561  Lilliano Chianti Classico Riserva 2016
 tenuta di Lilliano, Castellina              € 24,50
  sangiovese – Merlot             
Lillianos riserva erstrahlt in intensivem rubinrot und zeigt sich bereits in der nase fruchtig, 
harmonisch, komplex und würzig. am Gaumen wiederholt sich das fruchtige aromenspiel 
und die fein-würzigen nuancen, die ihn zu einem wohlschmeckenden, einladenden Chianti 
machen, der hervorragend mit der italienischen Küche harmoniert! (-2023)

56563  Anagallis 2015 

 tenuta di Lilliano, Castellina  € 27,-
 Cabernet – Merlot – Petit Verdot       
                 
Besitzt eine tiefdunkle, intensive Granatfarbe, in der nase fruchtige, aber auch würzige und  
rauchige töne, für die der 50%ige Cabernet-anteil verantwortlich ist. am Gaumen kraftvoll  
und lang anhaltend, aber auch mit einem lebhaften tannin und einer angenehmen säure  
mit frischem abgang. ein perfekter Begleiter für würzige Fleischgerichte. (-2024+)

  Weingut Lilliano

Mitte des letzten Jahrhunderts übernahm Prinzessin eleonora ruspoli das Weingut von ihrem Vater und begann erstmals mit 
dem Flaschenverkauf ihrer eigenen Weine. das Weingut liegt im südosten des Chianti Classico-Gebietes. das Besondere an den 
Weinen aus dieser Gegend ist ihr Charme, ihr fülliger Körper und die ausgeprägten Fruchtaromen. die derzeitigen eigentümer 
sind Giulio und Pietro ruspoli.

56560  Lilliano Chianti Classico 2016
 tenuta di Lilliano, Castellina € 14,50
 sangiovese - Colorino - Merlot           
dieser Wein verkörpert auf vollendete Weise den typischen Chianti aus Castellina:  
tiefdunkle Granatfarbe, Fülle im Körper, eine gewisse Geschmeidigkeit und ein  
ausgeprägtes Frucht aroma. (-2022)

  Pietro & Giulio ruspoli   Weingut Lilliano
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Brunello di Montalcino

der Brunello di Montalcino zählt zu den 
lagerfähigsten rotweinen der Welt. er 
gedeiht rund um das mittelalterliche 
städtchen Montalcino in der südlichen 
toskana. der name geht auf einen von 
der Familie Biondi-santi selektierten 
Klon der sangiovese-traube zurück, der 
in der region Brunello genannt wurde.
das Klima in Montalcino unterscheidet 
sich von der übrigen toskana, es ist 
wärmer und trockener. dies bedeutet, 
dass die trauben früher reifen, der 
gewonnene Wein wird weicher, tief-
gründiger und auch geschmeidiger.

Für die Herstellung muss zu 100 % 
sangiovese verwendet werden, der 
produzierte Wein muss anschließend 
mindestens zwei Jahre im Holzfass und 
ein Jahr in der Flasche reifen. 

Rosso di Montalcino

Früher als kleiner Bruder des Brunello 
bezeichnet, hat der Wein inzwischen 
seinen eigenen doC-status. 

durch diese gesetzliche Änderung 
wurde den Produzenten der region 
die Flexibilität gegeben, trauben aus 
jüngeren Weinbergen oder auch in 
schwächeren Jahren strenger zu selek-
tionieren und zu einem leichtgewich-
tigeren Wein zu verarbeiten, der bereits 
knapp nach einem Jahr nach der ernte 
am 1. september auf den Markt ge-
bracht werden darf. 

der Wein ist etwas schlanker und 
früher trinkreif – und auch wesentlich 
günstiger im Preis.

Sant’Antimo

der sant’antimo verdankt seinen 
namen der abtei sant’antimo, einer 
eindrucksvollen Kirche aus dem 
12. Jahrhundert.

im Jahr 1996 wurde die Produktion 
durch die doC-regeln bestimmt. 
es gibt den Wein sowohl als Weiß- 
als auch als rotwein, wobei letzteres 
wesentlich stärker ins Gewicht fällt. 
es dürfen alle rebsorten verwendet 
werden, die im Gemeindegebiet 
Montalcino wachsen und in der region 
toskana erlaubt sind. so gibt es auch 
Weine, die sehr stark von syrah oder 
Merlot geprägt sind.

   der farbenfrohe Herbst in der Weinhügellandschaft von Montalcino

Toskana  Montalcino
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  Weinbau auf dem Weingut Poggio antico

56765  Lemartine 2016 
 Poggio antico, Montalcino  €   35,-
 sangiovese - Cabernet sauvignon - Petit Verdot

eine Cuvée hauptsächlich bestehend aus sangiovese ergänzt mit Petit Verdot und  
Cabernet. Beim „Lemartine“ herrschen steinobstaromen in der nase vor, vorwiegend  
Kirschen und Zwetschken, ergänzt von feinen süßlichen tabaknoten. am Gaumen  
weiche, saftige Frucht, mit eingebundenen tanninen und feiner säure. (-2022)

56775 Brunello di Montalcino Altero 2013
 Poggio antico, Montalcino  €   75,-
 sangiovese

ein Brunello im modernen stil, über zwei Jahre in 500 Liter Fässern ausgebaut und  
zwei Jahre in der Flasche gereift. er besitzt eine satte Granatfarbe, eine ausgeprägte  
Frucht, tiefgang sowie einen weichen und großzügigen Charakter. (2020-2025+)

56780  Brunello di Montalcino Riserva 2010
 Poggio antico, Montalcino  € 105,-
 sangiovese

extrem feine nase nach nelken und Veilchen. am Gaumen polierte tannine und ein sich 
langsam entwickelndes aromenspiel von Cassis, Brombeere und satter schwarzkirsche.  
diese aromatische tiefe, gepaart mit einer grandiosen eleganz, macht diesen Brunello  
zu dem vielleicht größten Wein der toskana. (-2026+)

Poggio antico liegt südwestlich von Montalcino und ist das höchstgelegene Weingut der Brunello-region. die hohe Lage und 
die kühleren temperaturen während der nacht sind verantwortlich für die harmonische eleganz, die Kraft und das Bouquet der 
Weine. ausschlaggebend für den erfolg von Poggio antico sind die einzigartigen Weinberge und die kompromisslose arbeit an 
den reben und im Keller, die das Weingut an die internationale spitze brachte.

Poggio Antico  Montalcino

56770 Brunello di Montalcino 2012
 Poggio antico, Montalcino  €   62,50
 sangiovese

Besitzt eine tiefdunkle Farbe mit rubinfarbenen reflexen. in der nase erkennt man das  
aroma von reifen Wildbeeren, Leder und Gewürze. am Gaumen zeigt er sich wunderbar  
balanciert, kraftvoll und seidig. im abgang süße tannine. (2020-2024+)

  alle trauben werden handverlesen

Auch gereifte Jahrgänge begrenzt verfügbar!
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das Weingut liegt am Fuße von Montalcino, in unmittelbarer nähe zur abtei sant’antimo. die Wurzeln des Guts gehen zurück auf 
das Jahr 1850, als es noch tenuta di sesta hieß. Bereits damals betrieb die Familie Ciacci die Landwirtschaft, die aus Viehzucht 
sowie Getreide- und olivenanbau bestand. 1966 wurde erstmals ein Wein unter dem namen „Brunello“ abgefüllt. Collosorbo 
wurde 1995 durch erbteilung von der tenuta di sesta abgetrennt und ist heute ein eigenständiges Weingut unter der Leitung 
von Giovanna Ciacci und ihren töchtern Laura und Lucia. diese drei „donne del vino“ schafften es vor vielen Jahren mit eifer, Mut und 
Charme, das Weingut an die spitze von Montalcino zu bringen.

 Montalcino  Tenuta di Collosorbo

  Giovanna Ciacci

56601  Sant’Antimo Rosso 2016 
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 11,90
 syrah - Cabernet sauvignon - Merlot

syrah ist die vorherrschende rebsorte, begleitet von Cabernet sauvignon und Merlot. 
der syrah verleiht dem Wein die tiefdunkle Farbe, in den aromen ist er vor allem für 
dunkle Waldfrüchte verantwortlich. der Cabernet ist für die kraftvolle statur zuständig, 
die durch den Merlot angenehm harmonisiert wird. ein komplexer, saftiger Wein mit 
angenehmen tanninen im abgang. einfach ein echter Charmeur, der die Vielfalt der  
toskana am Gaumen widerspiegelt. (-2022)

56681  Rosso di Montalcino 2017
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 13,90
 sangiovese

der rosso von Collosorbo ist neben dem Brunello ein eigenständiger Wein. die trauben  
stammen aus den gleichen Weinbergen wie die des Brunello. durch die nur kurze  
Mazeration und einjährige Lagerung im großen Holzfass zeigt sich die sangiovese-traube 
mit jugendlichem Charme. das elegant fruchtige Bouquet wird von ebensolchen aromen  
am Gaumen begleitet. Veilchen, frische Beeren, aber auch Würze und sanfte tannine  
dominieren den Geschmack. (-2023)

56685 Brunello di Montalcino 2014
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 39,-
 sangiovese

die trauben werden in zwei bis drei durchgängen geerntet, um ausschließlich die reifsten 
und gesündesten Beeren in den Keller zu bringen. dann wird die Gärung mit möglichst 
wenig intervention abgewickelt, um nach alter tradition die Frucht und eleganz dieses 
einzigartigen Weines zu bewahren. nach drei Jahren Lagerung im großen Holzfass und 
acht Monaten in der Flasche ist er bereit für den Weinfreund: mächtig elegant, fruchtig,
intensiv und charmant. erleben sie den Wein jetzt in seiner Jugend und verfolgen sie  
seinen reifeprozess über viele Jahre. (2020-2025)

  Laura und Lucia - Frauenpower auf der tenuta di Collosorbo



die Geschichte von Montepulciano lässt sich bis ins Jahr 
715 v. Chr zurückverfolgen. Bedeutung erlangten gleich zwei 
söhne der stadt: Zum einen der Humanist und Poet angelo 
ambrogini, besser bekannt als „Poliziano“ – Hauslehrer und 
Freund von Lorenzo di Medici. Zum anderen Papst Paul iii, 
welchem die Bedeutung des großen Vino nobile zu verdanken 
ist, da er den Wein seiner Heimatstadt allen anderen vorge-
zogen hat. damals wurde der beste Wein für den Papst und 
die Kurie reserviert. daher auch der name „Vino nobile“, der 
Wein für die Vornehmen und den adel. 

die Heimat des Vino nobile liegt inmitten des südlichen  
Chianti-Gebietes, der Colli senesi. einer besonderen spielart 
des sangiovese Grosso, dem Prugnolo Gentile, verdankt 
der Wein seinen reichen Körper. der „edle“ Wein gehört zu 
den drei großen sangiovese-Weinen der region. seit 1999 
verfügt er über den doCG status. neben dem Vino nobile 
bieten die meisten Produzenten, wie auch in Montalcino, die 
„einfachere“ und daher auch kostengünstigere Variante an: 
den rosso di Montepulciano. 

Montepulciano  Toskana
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                die Kleinstadt Montepulciano

„Vino Nobile aus 
dem Montepulciano - 

ein echter Geheimtipp für 
Weinliebhaber.“



  der Fasskeller der Cantina Contucci  Palazzo Contucci
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 Montepulciano  Cantina Contucci

die Familie Contucci, ein altes sieneser Patriziergeschlecht, betreibt direkt am Haupt platz, im Palazzo Contucci, eine vorbildliche 
kleine Kellerei, in der nur trauben der eigenen Weinberge verarbeitet werden. die Weine von Contucci werden heute fast aus-
schließlich direkt an einen kleinen Kreis von Weinfreunden in italien geliefert. in den letzten Jahren hat der Vino nobile, ganz be-
sonders der von Contucci, eine eindrucksvolle Qualitäts änderung erfahren. es werden Weine von samtiger Fülle, reichem aroma  
und einer vornehmen aromatik erzeugt, die den namen „nobile“ in jeder Weise verdienen.

56800  Vino Nobile di Montepulciano Pietra Rossa 2015 
 Cantina Contucci, Montepulciano                      € 26,50
 sangiovese - Canaiolo nero - Colorino           
Mit dem „Pietra rossa“ präsentiert Contucci einen funkelnden rubin. in der nase offen 
und einladend, mit einem duft nach saftigen roten Früchten, vor allem Kirschen und
Pflaumen. diese finden sich auch am Gaumen wieder, wo sich der Wein als durch und 
durch elegant und „nobel“ erweist, mit schönem tannin und einem langen abgang. (-2023)

56842  Vino Nobile di Montepulciano Riserva 2013 
 Cantina Contucci, Montepulciano                      € 35,-
 sangiovese - Canaiolo nero - Colorino                      
einen großen Vino nobile erlebt der Weinliebhaber mit diesem edlen tropfen. in schönes 
Granatrot gehüllt, ist bereits sein Bouquet eine reine Freude: Waldbeeren, ätherische 
noten und Blütenaromen. am Gaumen mundfüllend und intensiv, mit dezenter säure, 
ausgeprägten tanninen und einem schönen, langanhaltenden abgang. (-2022)

56840  Vino Nobile di Montepulciano 2015 
 Cantina Contucci, Montepulciano                       € 21,-
 sangiovese - Canaiolo nero - Colorino           
dieser Wein besitzt eine strahlende Granatfarbe. in der nase eine intensive Frucht und  
am Gaumen ausgewogen in säure und tannin, mit mittlerem Gewicht, Charme und schliff,  
wie man es von einem Vino nobile erwartet. (-2022)
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Bolgheri  Toskana

das Weinbaugebiet Bolgheri hat seinen namen von einem 
kleinen ort an der tyrrhenischen Küste zwischen Livorno 
und Grossetto. Ca. 15 km von der Küste entfernt, erstrecken 
sich die Weinberge auf Hügeln bis zu einer Höhe von knapp 
400 Metern. die Mischung aus den vom Meer kommenden 
warmen Winden untertags und den höhenbedingten kühlen 
nächten sind die Basis für die einzigartigen Weine, die hier 
gedeihen.

trotz dieser klimatischen Bedingungen sind die temperaturen 
wesentlich wärmer als in der Zentral-toskana, sodass die 
klassische rebsorte sangiovese hier nicht gedeiht. 

daher gingen nach ersten Versuchen in den 1940ern mit 
dem Jahrgang 1968 die ersten Weine, basierend auf der 
Cabernet sauvignon-traube, in den Verkauf. es dauerte 
noch bis ende der 70er Jahre, bis die Weine internationale 
anerkennung erfuhren. Zu dieser Zeit wurden dann bereits 
vermehrt die klassischen französischen rebsorten Cabernet 
Franc, Merlot und syrah angepflanzt. inzwischen zählen die 
Weine aus dem Bolgheri zu den gefragtesten Weinen italiens.

Eingebettet in die pittoreske landschaft der westlichen Toskana, erstrecken sich die Weingärten von den Bergen bis zur 
tyrrhenischen küste.

                 Weinlandschaft in Bolgheri an der toskanischen Mittelmeerküste
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„Bolgheri - eine junge 
Weinbauregion, aus der einige
der führenden Weine Italiens 

kommen.“



56641  Bolgheri Rosso 2016 
 Le Macchiole, Bolgheri  € 22,50
 Merlot - Cabernet Franc - Cabernet sauvignon - syrah

dieser Wein ist quasi die Visitenkarte des Weingutes. die trauben stammen von 
jüngeren reben, werden aber mit der gleichen sorgfalt handverlesen und mit höchster 
akribie verarbeitet. Feine Kirscharomen und süße Früchte in der nase, am Gaumen fein 
strukturiert, mit anklängen von geräuchertem schinken sowie weißem Pfeffer. (-2023)

56644  Messorio Merlot 2015 
 Le Macchiole, Bolgheri  € 189,-           

dieser Wein zählt heute zu den international führenden Weinen der rebsorte Merlot. 
der Wein besticht durch seine Fülle und dichte. in der nase reife Pflaumen, gepaart 
mit Gewürzen. am Gaumen viel Finesse und eleganz, hinterlegt mit einer feinen 
tanninstruktur. (2020-2025+)
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Bolgheri  Le Macchiole

56642  Paleo Rosso 2015
 Le Macchiole, Bolgheri      € 85,-
 Cabernet Franc            
Was ursprünglich als Cuvée aus Cabernet sauvignon und sangiovese begann, ist seit  
dem Jahr 2000 ein reinsortiger Cabernet Franc. nur in wenigen Gebieten der Welt wird  
diese sorte alleine verarbeitet. im Bolgheri findet sie die besten Voraussetzungen für  
einen einzigartigen Wein: dicht, komplex, mit anklängen von Minze, Karamell, aber  
auch Gewürzen und rauch. (2020-2023)

  Cinzia Merli Campolmi  Weinernte auf der azienda Le Macchiole

als Cinzia und eugenio Merli im Jahr 1983 das Weingut Le Macchiole gründeten, war die region noch eher für den obstbau 
bekannt. Was mit einigen wenigen Hektar begann, sind heute stattliche 22 Hektar rebfläche, die sich über tonhaltige schwemm-
böden verteilen. eine sehr hohe stockdichte von 10.000 Pflanzen pro Hektar und der einsatz von schwachwüchsigen rebstöcken 
ergeben geringe erträge in höchster Qualität. alle arbeiten im Weinberg bis hin zur ernte werden von Hand ausgeführt und sind  
die Garantie für sorgfältigst ausgewählte trauben.
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Frankreich

„Frankreich genießt mit seiner 
langen Weintradition weltweit 

höchste Anerkennung!“
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                 sonnenuntergang in der malerischen Weinlandschaft von Beaujolais

Die Rebfläche beträgt ca. 710.000 hektar, die Produktion 
beläuft sich auf ca. 36,2 Mio. hektoliter pro Jahr. 
Frankreich trägt etwa 20 % zur Weltweinproduktion bei,  
wertmäßig liegt der Anteil bei 25 % aufgrund des  
etwas höheren Preisniveaus.

Frankreich ist, neben italien und spanien, das wichtigste 
Weinbauland der Welt. Bereits vor knapp 150 Jahren wurden 
standards in der Gesetzgebung und in der Weinbereitung 
gesetzt, die inzwischen internationale Bedeutung haben. 
Zusätzlich etablierten sich die französischen rebsorten wie 
Chardonnay, Pinot noir, Cabernet, Merlot und syrah in der 
internationalen Weinwelt.

im Gegensatz zu Österreich, deutschland oder auch italien 
werden in Frankreich meist mehrere rebsorten verschnitten. 
sortenreine Weine sind nur in den appellationen Burgund, 
elsass, teilen der Loire und der rhône zu finden. auch die 
kontrollierte Herkunftsbezeichnung hat ihren Ursprung in 
Frankreich. im Jahre 1935 wurde die inao (institut national 
des appellations d’origine) ins Leben gerufen, die in über 
400 appellationen die Qualitätsstandards überwacht. durch 
die einführung der Qualitätskontrollen wurde der stil der 
einzelnen Weine enger definiert und in die Welt getragen.

Rebfläche: ca. 710.000 Hektar
Weinproduktion: ca. 36,2 Mio. Hektoliter pro Jahr



Loire
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Loire
Das loiretal ist gemeinsam mit dem Elsass und der 
champagne das nördlichste Weinbaugebiet Frankreichs. 
Die Weinregion erstreckt sich über 1.000 kilometer von 
der Mündung bei Nantes durch das Zentralmassiv bis 
zur Stadt Roanne, ca. 100 kilometer westlich von lyon.

der schwerpunkt der Produktion liegt aufgrund des kühleren 
Klimas auf Weiß- und roséweinen, wobei sich das Loiretal 
in vier Unterzonen gliedert: die region Pays nantais rund 
um nantes mit den Weinen Muscadet und Muscadet de 
sèvre et Maine, die region anjou-saumur, bekannt vor allem 
für rosé- und schaumweine, die region touraine mit dem 
Zentrum tours und dem Wein Vouvray in verschiedenen arten 
sowie die stark zergliederte region Coeur de France. die 
bekanntesten Weine hier sind sancerre und Pouilly Fumé.
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  schloss von saumur

„Das Weinbaugebiet zeigt seine Vielfalt über 1.000 km 
entlang des Loire-Flusses.“

Muscadet
die besten Muscadets stammen von der anbauzone sèvre 
et Maine, die auch eine eigene appellation Contrôlée besitzt. 
die Weine werden einer besonderen art der Flaschenfüllung 
unterzogen, der „tirage sur lie“. das bedeutet, dass der Wein 
nach abschluss der Gärung und dem absetzen der Hefe un-
filtriert in die Flasche gefüllt wird. dabei kann es zu kleinen 
depots kommen, die aber nicht als Fehler gesehen werden. 
der Vorteil dieses aufwendigen Verfahrens ist, dass der Wein 
Fülle und Frische bewahrt. 

der name Muscadet stiftet mitunter Verwirrung, aber eine 
Verbindung zu Muskateller oder Muskatgeschmack gibt es
im Wein nicht. tatsächlich ist es die rebsorte Melon de 
Bourgogne, ein Pinot-abkömmling aus dem Burgund.

Pouilly Fumé und Sancerre
die besten weißen Loireweine sind ohne Zweifel Pouilly Fumé 
und sancerre. ihr anbaugebiet liegt in Zentralfrankreich, etwa 
auf der Höhe von Chablis. Hier bringt die sauvignon-rebe 
diese unvergleichlich feinen und würzigen Weine hervor.

die beiden Weine ähneln sich in ihrem stil. der sancerre 
besitzt verstärkt den für die sauvignon-Weine typischen 
Feuersteinton, ist jedoch etwas leichter und rassiger. der 
Pouilly Fumé hingegen ist fester in der struktur und hat 
mehr tiefgang.
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  Baron Patrick de Ladoucette

44430  Sancerre Comte Lafond 2018
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire     € 28,- 
 sauvignon Blanc

Pfirsich und Holunder dominieren in der nase. am Gaumen findet man leichte anklänge 
von Zitrusfrüchten, hinterlegt mit einer feinen Mineralik. ein Wein voll schwung und  
rasse. im abgang klingen feine Feuersteinnoten nach. (-2022)

44440  Pouilly Fumé Château du Nozet 2017/18
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire      € 29,50 
 sauvignon Blanc

ein Wein von ausnehmender eleganz und Würze. im Glas blasses Goldgelb mit grünen  
reflexen. in der nase viel intensität, begleitet von komplexen aromen nach akazien- und  
Holunderblüten, komplettiert durch noten von frischem süßholz. die Lebendigkeit dieses  
Weins verstärkt sich durch den angenehm runden Geschmack. ein überaus terroirbetonter  
Wein mit saftiger säure. (-2023/24)

44470  Sancerre Comte Lafond Grande Cuvée 2015
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire       € 38,50 
 sauvignon Blanc

der Wein wird aus trauben von 40 Jahre alten reben gewonnen, die auf den zwei  
besten Lagen der appellation gedeihen. die komplexe und vielschichtige nase erinnert 
an stachelbeeren und Zitrusfrüchte. am Gaumen begeistert ein perfektes Frucht- und  
säurespiel, mit angenehm frischen Fruchtaromen, Mineralität und Länge. (-2022)

44461  „Baron de L“ Pouilly Fumé 2016
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire    € 75,-
 sauvignon Blanc

dieser Wein verfügt über eine Konzentration und dichte, wie sie nur sehr alte rebstöcke 
zustande bringen. reiche aromen von reifen Früchten, Fülle und ausgewogenheit im 
Gehalt und eine wohldosierte reife sind der rahmen für diesen vollendeten Loire-Wein 
von höchster distinktion. (-2025)

Bereits im 18. Jahrhundert besaßen die Grafen Lafond die besten und renommiertesten Lagen von Pouilly Fumé und sancerre. 
Baron Patrick de Ladoucette, Urenkel der Grafenfamilie, kümmerte sich 1972 als erster der Familie um das Weingut und führte 
innerhalb kürzester Zeit die Weine zu Weltruhm. seine Weine gelten heute als eine der besten Vertreter des sauvignon Blancs 
und sind für jeden Gourmettempel in Frankreich, aber auch außerhalb der Grande nation, quasi unentbehrlich. der name  
„sancerre Comte Lafond” erinnert noch an die vorangegangenen Generationen und wird auf einem eigenen Weingut erzeugt. die 
Weine des Pouilly Fumé finden ihren Ursprung in den Kellern des Château du nozet, eines ebenfalls von den Grafen Lafond im  
19. Jahrhundert errichteten schlosses. Mit dem „Baron de L“ werden nur in sehr guten Jahren die besten trauben zu einer 
besonderen Cuvée verarbeitet und in einer den alten Vorbildern nachempfundenen Flasche abgefüllt.

Baron de Ladoucette  Pouilly-sur-Loire  

  Château du nozet



44410  Sancerre Blanc Chavignol 2018
 domaine Paul thomas, Chavignol    € 19,50
 sauvignon Blanc

ein feiner, fruchtiger sauvignon Blanc: Goldgelb mit
leichtem grünen schimmer im Glas. in der nase offen,
frisch, mit noten von Ginster, Zitrusfrüchten und
stachelbeeren. sehr feine Frische am Gaumen,
unterlegt mit kühler Mineralik. (-2022)

44420  Pouilly Fumé Cuvée Speciale Argile à S 2018
 domaine Bouchié-Chatelier, Pouilly-sur-Loire € 19,50
 sauvignon Blanc

der Wein stammt von verschiedenen ausgewählten Parzellen,
denen vor allem der kalk- und tonhältige Boden gemeinsam
ist. diese verleihen dem Wein Finesse, Komplexität, einen 
feinen Körper und einen etwas feminineren stil. auf alle Fälle 
ein Wein für jemanden, der etwas individuelles sucht. (-2023)

Heute wird das Weingut von 
raphaël thomas geführt, dem 
sohn von Paul, der das Weingut 
2000 gründete. diese kleine  
domaine mit neun Hektar Wein-
bergen liegt auf dem abhang des 
Mont damnés in dem Örtchen 
Chavignol, dessen Böden beson-
ders durch die sedimentäre ab-
lagerung von marinem ton aus  
der Jura geprägt sind. der Haupt-
anteil der ausgebauten Weine 
ist sancerre aus der rebsorte 
sauvignon Blanc. Knapp 20 % der 
Produktion sind Pinot noir, der 
für die Herstellung von sancerre 
rouge und rosé verwendet wird. 
die Weinberge können aufgrund 
ihrer steilheit nur manuell bear-
beitet werden. Bei der ernte muss 
jeder einzelne Korb den steilen 
Hang hinunter getragen werden. 
aber die schwere arbeit lohnt sich: 
die reintönigkeit, Konzentration 
und eleganz der Weine überzeugen 
auf ganzer Linie.

Domaine Paul Thomas
Sancerre  
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  Weinkeller von der domaine Paul thomas   domaine Bouchié-Chatellier

Domaine Bouchié-Chatellier
Pouilly-sur-Loire 

der name geht zurück auf zwei
Familien, die unabhängig von-
einander um 1900 eine Pionier-
leistung für den Pouilly Fumé 
erbrachten. die eine erschloss 
neue Weinberge durch rodungen 
von Wäldern, die sie mit eigens 
gezüchteten reben bepflanzte. 
die andere kaufte Flächen vom 
benachbarten schloss und moder-
nisierte die alten Weinberge mit 
neuen rebschnittmethoden. als 
deren Kinder dann heirateten, war 
das gemeinsame Weingut geboren. 
Heute sind auf den 21 Hektar 
ausschließlich sauvignon Blanc für 
den Pouilly Fumé angepflanzt. im 
Vordergrund stehen Fruchtfülle in 
entsprechender Balance mit der 
typischen eleganz.



Beaujolais

der rotwein wird aus der Gamay-traube vinifiziert, die  
ansonsten im Burgund nicht zugelassen ist. das Gebiet 
gliedert sich in zwei regionen: das südliche Beaujolais
liegt in einer wunderschönen Hügellandschaft auf 350 bis 
400 Metern Höhe. die Böden sind sehr karg und trocknen 
schnell aus. im Westen werden die Weinberge von einer 
Hügelkette mit einer Höhe von bis zu 800 Metern vor 
stärkeren niederschlägen geschützt. 

das nördliche Beaujolais ist gekennzeichnet durch höhere 
erhebungen und bessere Böden. aus diesem Gebiet, dessen 
Grenze die stadt Villefranche sur saône bildet, stammen die 
hochwertigen Weine des Beaujolais Villages und die zehn 
Crus du Beaujolais, die in der region einen besonderen 
status haben.

 
 Die drei Appellationen des Beaujolais sind:

 BEAuJOlAIS: beinhaltet knapp die Hälfte der Gesamt- 
 produktion. die Weinberge liegen hauptsächlich im  
 südlichen Beaujolais. die Weine sind leicht, fruchtig,  
 schmackhaft und sollten jung getrunken werden.

 BEAuJOlAIS VIllAGES: umfasst 38 Gemeinden im  
 nördlichen Beaujolais. die Weine besitzen aufgrund der 
 Granitböden mehr Charakter, eleganz und tiefe.

 cRu Du BEAuJOlAIS: am nördlichen rand des  
 Beaujolais Villages gibt es zehn Gemeinden, wo die  
 Weine den namen ihrer Herkunft tragen. diese Crus  
 (Gewächse) sind die hochwertigsten Lagen der Wein- 
 region und unterscheiden sich wesentlich durch ihre 
 Herkunft. sie machen insgesamt ein Viertel der Gesamt- 
 fläche aus, durch die strengeren anbaubestimmungen  
 aber weniger als 20 % der Menge.

 im nördlichsten teil des Beaujolais ist noch ca. 1 % der  
 Fläche mit Weißwein bepflanzt. Hier wird ausschließlich  
 Chardonnay für Mâcon und Pouilly Fuissé angebaut.

Das Beaujolais ist geographisch gesehen ein Teil des Burgunds. Aufgrund der vollkommen anderen klimatischen  
Gegebenheiten wird es aber als eigene Weinbauregion betrachtet.
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                 die Weinlandschaft von Beaujolais
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„Das Beaujolais  
steht für fruchtige, köstliche 

Gamay-Weine.“
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Georges dubœuf, auch „Monsieur Beaujolais“ genannt, hat vor 50 Jahren für die Beaujolaisweine neue Maßstäbe gesetzt. 
durch seinen Verdienst lassen sich die einmaligen eigenschaften, die die Gamay-rebe entwickeln kann, in den Weinen ein-
deutig wiederfinden. Heute steht Georges dubœuf einem großen Wein haus vor, ist jedoch noch immer ein bodenständiger und 
liebenswerter Mann geblieben. er wählt jeden Wein für jeden Kunden persönlich aus und trifft jede entscheidung im Keller selbst. 

Beaujolais Villages Major
in der von ihm entworfenen schlanken Majorflasche bietet dubœuf seinen klassischen Beaujolais Villages an. diese Füllung ist 
für die besten restaurants und Fachgeschäfte Frankreichs reserviert. Uns wurde der alleinige Vertrieb für Österreich anvertraut. 
entgegen der weitverbreiteten ansicht, dass ein Beaujolais jung getrunken werden sollte, ist der Beaujolais Villages Major unserer 
erfahrung nach in seinem zweiten oder dritten Jahr am besten, in sehr guten Jahrgängen möglicherweise noch später.

  Romanèche-Thorins  Georges Dubœuf

44090  Beaujolais Villages 2018 Major
 Georges dubœuf, romanèche-thorins            € 10,50 
 Gamay

dieser Villages besitzt eine strahlende, junge rubinfarbe mit violetten reflexen. in der  
nase findet sich der duft von Blüten und frischen Früchten. am Gaumen jugendlich,  
charmant, mit Kern, festem Gefüge und der unnachahmlichen Beaujolaisfrucht. (-2022) 

44130  Fleurie 2018 Domaine 4 Vents
 Georges dubœuf, romanèche-thorins   € 12,90 
 Gamay

„die Königin des Beaujolais“ – so nennt man den Fleurie zu recht. ihre königliche  
Hoheit präsentiert sich mit herrlich duftendem Bouquet. der Gaumen wird 
verzaubert von köstlichen noten weißer Pfirsiche und roten Früchten. (-2022) 

44170  Morgon 2017 Jean Descombes
 Georges dubœuf, romanèche-thorins   € 13,50 
 Gamay

Jean ernest descombes war ein herausragender Winzer. Über 50 Jahre alte reben in  
den besten Lagen bilden die Basis für diesen Wein. nach seinem tod führt nun seine  
tochter die arbeit fort. der Wein besitzt besonders feine Fruchtaromen, vor allem  
Kirschen. ein angenehm weicher und saftiger Wein. (-2021)

44150  Moulin à Vent 2017 Domaine des Rosiers
 Georges dubœuf, romanèche-thorins   € 15,50 
 Gamay

aufgrund seiner Kraft, struktur und Langlebigkeit wird dieser Wein oft als „König des  
Beaujolais“ bezeichnet. die domaine des rosiers ist eine eindrucksvolle selektion und  
besitzt aromen von Johannisbeeren und Pfingstrosen. am Gaumen leicht rauchige 
anklänge, begleitet von Zimttönen und einem samtig weichen abgang. (2020-2023)

  Weingut Georges dubœuf   Georges dubœuf mit der Gamaytraube
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Burgund

Das Burgund ist ein land mit legendärem hintergrund. 
Interessant und vielfältig für den kenner, aber manchmal 
etwas kompliziert für den Weinfreund.

im durchschnitt wurden in den letzten Jahren auf 24.000 
Hektar ca. 1,5 Mio. Hektoliter Wein erzeugt. Wenn man sich 
vor augen hält, dass die einzelnen Winzer nur knapp über 
einen Hektar Weinberge verfügen, die sich neben den 
Villages-Lagen noch auf ca. 560 Premiers (erste Gewächse) 
und 33 Grands Crus (große Gewächse) Lagen verteilen, kann 
man die Komplexität der region erkennen. so ist es auch 
schwierig, „größere“ Mengen eines Weines zu bekommen. 
Hier muss man sich an die Weinhandelshäuser wenden, 
die viel kleine traubenproduzenten unter Vertrag haben und 
deren Weine zu einer zumindest erwähnenswerten Cuvée 
zusammenführen können. allerdings haben durch die  
steigenden Preise und das internationale interesse schon 
viele dieser Familienbetriebe inzwischen begonnen, ihre 
Weine selbst zu vermarkten.

die angebauten rebsorten sind hauptsächlich der Blaubur-
gunder (Pinot noir) beim rotwein und der Chardonnay beim 
Weißwein. Gerade der Pinot noir ist bekannt für seine hohen 
ansprüche an den Boden und das regionale Mikroklima, dem 
so genannten terroir. daher bringt auch jede einzelne Lage, 

„Die faszinierende Vielfalt 
des Burgunds begeistert jeden 

Weinliebhaber!“

                 Weinstraßen durch das Burgund ©
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jede Hangneigung und auch jeder kleinste Unterschied im 
Boden eine Vielzahl von Weinen hervor. Mit der Klassifizier-
ung, mit der man schon um 1930 begann, eine gewisse 
Zuordnung zu schaffen, gibt es zwar gewisse strukturen, 
aber immer noch eine riesige Vielfalt.

die zwei Kerngebiete des Burgunds sind im norden die Côtes 
de nuits und im süden die Côtes de Beaune. insgesamt 
erstrecken sich diese regionen auf knapp über 70 Kilometer. 
im norden werden fast ausschließlich rotweine produziert, 
in den südlichen regionen findet aber auch der Chardonnay 
optimale Bedingungen, um einige der größten Weißweine der 
Welt hervorzubringen.

Proprietaire und Négociant
auf Grund der schon erwähnten kleingliedrigen strukturen 
war es für viele Weinbauern nicht möglich, neben gutem 
traubenmaterial auch noch einen perfekten Wein einzukel-
lern. daher entwickelte sich schon im 19. Jahrhundert die 
so genannten négociants, also verarbeitende Handelsbetriebe 
mit einem technisch perfekten Keller und einer organisierten 
Vertriebsstruktur. durch ein Zusammenführen von vielen klei-
nen Weinbergen zu einer akzeptablen Gesamtmenge konnte 
man also wesentlich sorgfältiger im Keller arbeiten, aber 
auch Flaschenanzahlen produzieren, wo sich eine Vermark-
tung in größerer Form im in- und ausland auch lohnte.

Ursprünglich konnten nur die Weinbergbesitzer den Wein 
selbst verarbeiten, die über eine etwas größere rebfläche 
verfügten, aber auch die besten Lagen ihr eigen nannten. 
so lohnte sich eine abfüllung mit eigenem namen und ei-
genem etikett. in den letzten Jahrzehnten begannen immer 
mehr Proprietaires (Weingutbesitzer) mit der selbstvermark-
tung, was vor alle auf den großen internationalen erfolg des 
Burgunds zurückzuführen ist.
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Das Burgund umfasst die côte d’Or, unterteilt in die 
côte de Beaune und die côte de Nuits, des Weiteren 
die côte chalonnaise und Maconnais im Süden und 
das chablis im Norden, wo ausschließlich Weißweine 
aus chardonnay erzeugt werden. Bodenbeschaffenheit, 
Sonneneinstrahlung, Neigung und höhe der Rebanlagen 
machen die Region sehr vielseitig. Neben der lage ist 
aber auch der Produzent ausschlaggebend für den Stil 
und die Qualität der Weine.

Burgund und Bordeaux sind die bekanntesten rotweingebiete 
Frankreichs. Beide verfügen über eine Klassifizierung, die 
aber unterschiedlicher nicht sein könnte. Während Premier 
Cru (erstes Gewächs) im Bordeaux die besten Weingüter 
umfasst, sind es im Burgund die Grand Cru Lagen, die das 
Herz eines jeden Liebhabers höher schlagen lässt.
Weiters ist im Bordeaux das Weingut als solches klassifiziert, 
was bedeutet, dass ein vom nachbarn gekaufter Weinberg 
automatisch die Klassifizierung des Käufers erhält.
im Burgund ist hingegen jeder Weinberg genau eingeteilt 
und abgegrenzt. der Besitzer ist in dieser Hierarchie erst an 
zweiter stelle. dies führt allerdings auch dazu, dass man in 
Bordeaux pro Hersteller vielleicht 2 Weine findet, im Burgund 
aber teilweise 10 – 15 verschiedene Weine pro Produzent 
vermarktet werden, von einzellagen über Premiers bis zu 
Grands Crus. dadurch ergibt es sich auch, dass eine einzel-
lage unter vielen Mitbesitzern aufgeteilt sein kann. Wenn man 
die Grand Cru Lage Clos de Vougeot betrachtet, findet man 
50 Hektar Fläche auf 70 Winzer verteilt. somit ist ein Wein 
aus der Lage Clos de Vougeot noch keine klare Qualitäts-
angabe, der Winzer hat meist den gleichen einfluss auf die 
Qualität der Weine wie die Lagenbezeichnung.

im Jahr 1935 wurde von zentraler stelle eine 
Klassifizierung eingeführt:

APPEllATIONS RéGIONAlES
diese Weindörfer haben kein recht auf einen dorfnamen 
und kommen unter der Bezeichnung der region, wie 
beispielsweise „Côte de Beaune Villages“ in den Verkauf.

APPEllATIONS VIllAGES
die Weine werden unter dem namen der Gemeinde 
vermarktet (z.B. Gevrey Chambertin).

PREMIER cRu
neben dem ortsnamen wird die einzelne Lage angeführt 
mit dem Zusatz „Premier Cru“.

GRAND cRu
Hier wird in einer eigenen appellation Contrôlée der 
genau abgegrenzte Lagenname mit dem Zusatz  
„Grand Cru“ auf dem etikett angeführt.

   die Côte d'or wird unterteilt in die Côte de Beaune und in die Côte de nuits.
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  Burgund  Burgunder-Klassifizierung

 Côte de Beaune  Burgund

 Die côte de Beaune ist der südliche Teil der côte d’Or 
 mit der hauptstadt Beaune und reicht von ladoix- 
 Serrigny im Norden bis Santenay im Süden. 

  ALOxE CORTON: Beherbergt mit Corton die einzige  
 rote Grand Cru-Lage der Côte de Beaune. 

  SAVIGNY-LES-BEAUNE

  PERNAND VERGELESSES

  BEAUNE

  POMMARD

  VOLNAY

  SANTENAY

 Côte de Nuits  Burgund 

 Die côte de Nuits mit dem hauptort Nuits-Saint-  
 Georges liegt nördlich der côte de Beaune und  
 reicht von Dijon im Norden bis corgoloin im Süden. 

 GEVREY-CHAMBERTIN: die spannweite reicht von
 Grands Crus über Premiers Crus bis zu Villages-Weinen.

 MOREY-ST.-DENIS: Besitzt mehrere Grand Cru-Lagen,
 unter anderem den namhaften Clos de la roche.

 CHAMBOLLE-MUSIGNY: die Grand Cru-Lagen heißen
 Musigny und Bonnes Mares.

 VOUGEOT: Bringt mit dem Clos de Vougeot einen der
 bekanntesten roten Burgunder hervor.

 VOSNE-ROMANéE: Heimat großer Weine wie  
 romanée und echezaux.

 NUITS-ST.-GEORGES



  thomas Bouley

die Wurzeln der Familie Bouley gehen bis ins Jahr 1527 zurück. Ursprünglich nur traubenproduzenten, hat Jean-Marc Bouley 
sein eigenes Weingut erst 1974 gegründet. die 1948 gepflanzten Weinberge erweiterte er über die Jahre und verfügt nun über 
einzigartige Lagen in den Gemeinden Pommard, Volnay und Beaune. seit dem Jahrgang 2006 steht ihm sein sohn thomas in der 
Weinbereitung zur seite, der seine größte Herausforderung darin sieht, die traditionelle stilistik des Burgunds mit neu definierter 
Weinbautechnik zu kombinieren. Weine von schöner eleganz und Finesse sind heute das ergebnis dieser Bestrebung. 

  Weinanbau im Burgund auf der domaine Jean-Marc Bouley
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Domaine Jean-Marc Bouley  Volnay  

48240    Beaune Premier Cru „Les Reversées“ 2017 
 domaine Jean-Marc Bouley, Volnay € 55,- 
 Pinot noir

der Wein stammt aus einem 1,5 Hektar großen Weinberg inmitten der besten 
Premier Cru-Lagen von Beaune. die bis zu 35 Jahre alten reben bringen durch  
den geringen ertrag besonders fruchtbetonte und konzentrierte Weine hervor.  
dichte Würze und eine spannende eleganz prägen diesen Wein. (-2023+)

48242   Volnay 2017
 domaine Jean-Marc Bouley, Volnay  € 48,-
 Pinot noir

der kalkhaltige Boden dieses Weinbergs in südlicher Lage garantiert eine feine  
Finesse und Mineralität. die reife, elegante Frucht ist schon in der nase erkennbar.  
am Gaumen weich und saftig mit anklängen von reifen Kirschen. durch die  
mineralischen töne sehr ausgewogen im abgang. (-2024)

48247   Pommard Premier Cru „Les Fremiers“ 2011
 domaine Jean-Marc Bouley, Volnay € 69,-
 Pinot noir

der Weinberg steht auf tiefgründigen ton-Kalkböden. die trauben sind dadurch sehr  
kleinbeerig, was dem Wein seinen saftigen, konzentrierten Charakter verleiht. die reife  
Frucht harmoniert besonders gut mit den süßen tanninen. (-2023)

48243   Volnay Clos de la Cave 2017
 domaine Jean-Marc Bouley, Volnay            € 57,-
 Pinot noir

die Lage „Clos de la Cave“ liegt genau hinter dem Weinkeller und ist ein steiler,  
einzigartiger Weinberg. der tiefe und steinige Boden lässt die trauben später reifen. 
der Wein präsentiert sich elegant, weich und mit seidigen tanninen. Genau so muss  
ein Volnay schmecken! (-2024+)
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Chambolle-Musigny  Comte Georges de Vogüé  

Bereits im Jahr 1450 erwarb Jean Moisson die Weinberge. Mittlerweile waren 20 Generationen am aufbau des Weingutes betei-
ligt und haben es zu seiner heutigen Größe und Bedeutung gebracht. es umfasst insgesamt 12,6 Hektar. Mit 7,2 Hektar ist Vogüé 
größter einzelbesitzer der berühmten 10 Hektar großen Grand-Cru-Musigny-Lage, die viele als das beste Zuhause für Pinot noir 
sehen. auf dem Musigny-Weinberg befinden sich bis zu 40 Jahre alte rebstöcke, welche einen einzigartigen Wein hervorbringen.

48750  Chambolle-Musigny Premier Cru 2014
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny  € 215,-
 Pinot noir

der Wein wird von den „jungen“ reben des Musigny vinifiziert, die zwischen zehn  
und 25 Jahre alt sind. dementsprechend ist der Wein generös, dicht und elegant.  
die ursprünglich kräftigen tannine haben sich wunderbar eingebunden. der Gaumen 
ist geprägt von einer dichten Pinot-Frucht mit angenehm frischer säure. (-2023+)

48790   Bonnes-Mares Grand Cru 2011
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny  € 385,-
 Pinot noir

der Weinberg umfasst 2,7 Hektar und ist durch seinen stark lehmhaltigen Boden geprägt.  
diese Grand Cru-Lage ist die kraftvollste und solideste von Chambolle-Musigny. in der  
nase ein dichtes netz von Lakritze, Zwetschken, anklängen von rauch und Menthol. 
am Gaumen sehr dicht, mit reifen, kräftigen tanninen. (-2025+)

48800  Musigny „Vieilles Vignes” Grand Cru 2014
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny € 535,-
 Pinot noir

80 % dieser Grand Cru-Lage sind im Besitz der domaine Comte de Vogüé. der Wein 
präsentiert sich in der nase dicht, konzentriert mit Veilchen und vielen verschiedenen 
Früchten. am Gaumen verschlossen, aber man kann die Komplexität und die Finesse  
des Weines wunderbar erkennen. (-2025+)

  Comte Georges de Vogüé

48770  Chambolle-Musigny 2014
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny            € 139,-
 Pinot noir

der Wein stammt von einem 1,8 Hektar großen Weinberg. Weiters besitzt die domäne 
noch 0,38 Hektar Premier Cru-Lagen mit 45 bis 55 Jahre alten stöcken, die deklassiert 
und mit dem Villages-Wein verschnitten werden. ein saftiger Burgunder am Beginn seiner 
trinkreife: elegant, duftend, harmonisch, mit reifen Fruchtaromen und das tannin fein  
eingewoben. (-2022)



48390  Vosne-Romanée 2016
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée    € 85,-
 Pinot noir

der Wein setzt sich aus den trauben von zwei Parzellen außerhalb des ortes  
Vosne-romanée zusammen. eindrucksvoll und reich in der nase, elegant am  
Gaumen, mit zart gliedrigem Körper und schöner Frucht. die reifen tannine geben  
dem Wein einen langen abgang. (-2023+)

48410 échezeaux Grand Cru 2015
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée    € 365,-
 Pinot noir

Échezeaux ist eine Grand Cru-Lage der Gemeinde Flagey-Échezeaux. der Wein  
stammt von einem 0,5 Hektar großen Weinberg direkt unterhalb der Lage Musigny.  
die reben haben ein durchschnittliches alter von 80 Jahren. der Boden ist kalk-  
und lehmhaltig. der Wein präsentiert sich sehr maskulin und geradlinig und ist  
geprägt von den aromen schwarzer Früchte. (-2024+)
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Domaine d‘Eugenie  Vosne-Romanée  

48430 Clos-Vougeot Grand Cru 2008
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée  € 285,-
 Pinot noir

der Weinberg liegt im oberen teil der einzigartigen Grand Cru-Lage „Clos-Vougeot“. der  
Wein besticht durch seine elegante Geradlinigkeit. er behält diese solide struktur auch  
über die Jahre seiner reifung. die tannine sind elegant und sehr fein eingebunden. (-2024+)

Vosne-romanée ist die Heimat der berühmtesten Grand Cru-Lagen im Burgund. Klingende namen wie romanée st. Vivant, 
richebourg, La tache oder La romanée sind hier zu finden. aber auch einige der bedeutendsten Weingüter prägen diese appella-
tion. die domaine d’eugenie gehört zweifellos dazu. 2006 übernahm Francois Pinault, Besitzer des berühmten Château Latour in 
Bordeaux, die Weinberge der domaine rené engel. auf 6,5 Hektar werden Weine erzeugt, die in ihrem stil einzigartig sind. nach 
dem Kauf eines alten Gebäudes in Vosne-romanée wurde 2009 der Bau eines neuen Kellers realisiert. Modernste ausrüstung 
steht nun zur Verfügung, um den individuellen Charakter der Weinberge zu bewahren.

  Weinberge in Vosne-romanée   das Weingut im Herzen von Vosne-romanée



  Louis-Fabrice Latour Vii
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tradition, erfahrung und eine Vielzahl von besten Burgunderweinen – dafür steht das berühmte Weinhandelshaus Louis Latour. 
seit über 220 Jahren und nun in der 7. Generation im Familienbesitz, ist der name geprägt von richtigen entscheidungen, erfolg-
reichen ideen und bemerkenswerten innovationen. neben dem Handel hat sich über die Generationen auch eine eindrucksvolle 
domäne entwickelt. Von über 50 Hektar rebfläche, vor allem in der appellation aloxe Corton, aber auch in Chambertin und 
romanée saint Vivant, werden heute qualitativ hochwertige Weine eingekellert. Mit Château Corton Grancey besitzt Latour auch 
einen wunderschönen Kellerbau, welcher als erstes Gebäude dieser art die Weine über fünf stockwerke ausschließlich mittels 
schwerkraft produziert.

  Château Corton Grancey

48000  Bourgogne Rouge „Cuvée Latour“ 2015
 Louis Latour, Beaune    € 16,50
 Pinot noir

eine selektion von verschiedenen Lagen, die die stilistik eines ehrlichen Burgunders 
widerspiegelt. die typischen Pinot-aromen in der nase, eine lebhafte Frucht am Gaumen 
und das elegante säure-tanninspiel prägen diesen Wein. (-2021)

48200  Beaune Premier Cru „Vignes Franches“ 2013
 Louis Latour, Beaune   € 51,-
 Pinot noir

dies ist eine der besten Premier-Cru-Lagen im Burgund. der Wein besitzt die opulenz 
der benachbarten Gemeinde Pommard, wie auch die frische eleganz von Beaune. eine 
seidige struktur und ein feines tannin runden den Wein ab. (-2022+)

48180  Aloxe-Corton Premier Cru „Les Chaillots“ 2015
 Louis Latour, Beaune   € 65,-
 Pinot noir

in aloxe Corton liegt der Ursprung der Familie Latour. die Weine werden im traditionellen 
Château Corton Grancey erzeugt und kommen in den Genuss der einzigartigen Verarbeitung 
mittels schwerkraft. Feine Holzaromen stützen die sanfte Frucht. am Gaumen anklänge von 
roten Beeren, mit einem süß hinterlegten abgang. (-2021)

48190 Château Corton Grancey Grand Cru 2015
 Louis Latour, Beaune  € 108,-
 Pinot noir

in der einzigen Grand Cru-Lage für rotweine in der Côte de Beaune wird dieser kraftvolle, 
tiefgründige und großzügige Wein erzeugt. der 2015er ist ein wahrer Genuss und zeichnet 
sich aus durch tiefe, Konzentration und einen ausdrucksvollen abgang. (-2025+) 

Beaune  Louis Latour  



  das Weingut a. regnard
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Burgund Weißweine

die großen Weißweine des Burgunds werden ausschließlich aus Chardonnay produziert. die zwei bedeutendsten anbaugebiete 
sind das Chablis im norden, rund um die stadt auxerre und die Côte de Beaune im süden. Während der nördliche Chablis vor 
allem durch seine Frische und stahligkeit besticht, sind die Weine des südens kräftig und gehaltvoll. die bedeutendsten ap-
pellationen der Côte de Beaune sind Meursault, Puligny Montrachet und Chassagne Montrachet. die Weine aus diesen Lagen, 
in denen es auch Premier und Grand Cru Lagen gibt, werden größtenteils in kleinen eichenholz-Fässern ausgebaut, wodurch 
sie teilweise in ihrer Jugend rauchige Vanilletöne entwickeln, die sich nach einigen Jahren Flaschenlagerung in feinfruchtig bis 
kräutige aromen umwandeln.

  die Grand Cru Weinlage Corton Charlemagne

louis latour, Beaune
im Haus Latour haben die Weißweine den gleichen stellen-
wert wie die rotweine. nach der alkoholischen Gärung 
werden die Weine fast ausschließlich in Barriques gelagert 
und gereift, bevor sie abgefüllt werden.

48990 Corton Charlemagne Grand Cru 2015
 Louis Latour, Beaune € 145,44 
 Chardonnay

das weiße aushängeschild von Louis Latour! Karge, 
kalkhaltige Böden und kühle nachtwinde verleihen den 
trauben besonders viel aroma. Goldfarben im Glas, in 
der nase reife, süße Äpfel, am Gaumen balanciert, mit 
leichten toastaromen. tiefgründig und trotzdem frisch 
im abgang. (2020–2025+)

48860  Puligny Montrachet Premier Cru 2011
 Louis Latour, Beaune € 63,- 
 Chardonnay

Puligny Montrachet ist die Heimat einer der besten  
Chardonnays der Welt. dieser Premier Cru zeigt sich
mit goldgelber Farbe, in der nase feiner Honigton mit  
Mandeln, am Gaumen dezentes Holz, perfekt  
eingebunden, mit langem abgang. (-2022)

A. Regnard, chablis
dieses alte Weinhaus ist heute im Besitz von Baron 
de Ladoucette und verfügt über eine große auswahl 
bester Lagen, die alle mit der jeweiligen stilistik in die 
Flaschen kommen.

48830  Chablis „St. Pierre“ 2017
 a. regnard, Chablis € 24,90 
 Chardonnay

Mineralisch, frisch, mit feinsten apfelaromen. ein 
eleganter Wein mit gelbgrüner Farbe, perfektem 
säure-Fruchtspiel und feiner Mineralik. der ideale 
Begleiter zu allen arten von Meeresfrüchten. 
(-2023)

48841  Chablis Premier Cru „Vaillons“ 2015
 a. regnard, Chablis € 37,- 
 Chardonnay

stammt von einer der besten Premier Cru-Lagen. 
Besitzt intensive Feuersteinnoten, feine apfelaromen, 
aber auch anklänge von Honig und Mandeln. Hier finden 
sich auch die filigranen, unverfälschten Chardonnay-töne, 
die diese rebsorte so einzigartig machen. (-2025)
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Côtes du Rhône

die Côtes du rhône erstreckt sich von Lyon bis avignon auf 
einer Länge von ca. 200 Kilometern beidseitig der rhône. 
es werden zwei teilgebiete unterschieden, die auch grund-
sätzlich verschiedene Weine hervorbringen. 

in der nördlichen rhône, die von ampuis bis Valence reicht, 
wird fast ausschließlich die syrah-rebe angebaut. auf steilen, 
terrassenförmigen Weinbergen bringt sie die großen langle-
bigen rhône-Weine wie Hermitage, Côte rôtie oder Crozes 
Hermitage hervor. 

das südliche teilgebiet beginnt im norden bei Bourg st. 
andéol und reicht bis südlich von avignon. die besten  
Weine kommen aus der Gegend von avignon und zeichnen 
sich durch ihre kräftige statur und ihren hohen alkoholgehalt 
aus. Châteauneuf-du-Pape ist der berühmteste Vertreter.

  La Chapelle – Hermitage Weinberge

„Das besondere Merkmal
der Côtes du Rhône-Weine
ist ihre enorme Vielfalt.“

der Großteil der Weine der Côtes du rhône sind rot weine. 
aber auch einige ausgezeichnete rosé- und Weißweine  
sind hier zu finden.

die meisten Côtes du rhône-Weine sind sehr lagerfähig und 
erreichen oft erst nach zehn Jahren ihre volle reife. Leider 
gibt es ältere Jahrgänge fast nie zu kaufen. darum kommt in 
den Genuss eines reifen rhône-Weines nur, wer rechtzeitig 
vorsorgt und sich junge Jahrgänge in den Keller legt.

Die Spannweite der Rhône-Weine reicht von einfachen, vollmundigen Tropfen bis hin zu Spitzenweinen, die in einem 
Atemzug mit klassifizierten Gewächsen aus dem Burgund oder Bordeaux zu nennen sind. Die Weine der côtes du 
Rhône erfreuen sich einer immer stärkeren Anerkennung. Seit Jahren bieten sie zu fast unveränderten Preisen er-
staunliche Qualitäten, die vor allem liebhaber kraftvoller Weine erfreut.



44600  Côte du Rhône „Parallèle 45“ 2016
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage   € 10,50 
 Grenache - syrah 
seinen namen bezieht er vom 45. Breitengrad, der unweit der Keller von Jaboulet  
verläuft. der Wein stammt von 25 Jahre alten reben. elegant und aromatisch in der nase.  
am Gaumen strukturierte, runde tannine, mit einer leicht würzigen note im abgang. (-2022)

44760 Saint Joseph Domaine de la Croix des Vignes 2015
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage             € 45,- 
 syrah  

der Wein stammt von einem 1,5 Hektar großen Weinberg, steil richtung südwesten  
ausgerichtet, mit einem kargen Granitboden, der nur von einer dünnen erdschicht bedeckt
ist. intensive schwarze Früchte, rauchige Mineralik in der nase. am Gaumen ebenfalls
dunkle Früchte, saftig und frisch. das tannin ist weich, angenehm und wunderbar im  
Wein integriert. (-2023+)

44680  Hermitage La Chapelle 2011
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage     € 165,- 
 syrah  

Was in Bordeaux ein „Lafite rothschild“ oder im Burgund ein „Musigny“ ist, ist im  
rhône-tal der „La Chapelle“: ein einzigartiger Weinberg mit ausrichtung gegen Westen  
und kargen Böden mit maschinenverachtendem Gefälle. der Wein selbst ist unglaublich  
dicht, konzentriert, elegant, mit feinster Würze und geschliffenem tannin. ein absolutes  
Muss für jeden syrah-Fan und Weinsammler. (2020-2027+)

  Chef-Önologin und eigentümerin Caroline Frey ©
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Gegründet im Jahre 1834 von Paul Jaboulet „dem Älteren” (aîné), blieb die domaine Jaboulet für viele Generationen im Besitz 
der Familie. 2006 wurde sie schließlich von der Familie Frey übernommen, die sich bereits als Besitzer des Bordeaux-Weingutes  
Château La Lagune einen namen in der Weinwelt gemacht hat. die tochter Caroline Frey ist als Önologin in den Kellern von Jaboulet  
aktiv und gibt seither den Weinen ein neues image. das Portfolio wurde inzwischen wesentlich erweitert. die Weine werden  
individuell vinifiziert und abgefüllt, wodurch sich ein spektrum an Gewächsen ergibt, das die einzigartige Vielfältigkeit der ge-
samten Côtes du rhône widerspiegelt.

Paul Jaboulet Aîné  Tain-l‘Hermitage  

  Weinbau auf der domaine Jaboulet aîné

44751 Crozes Hermitage Domaine de Thalabert 2015
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage        € 33,- 
 syrah  

dies war der erste Besitz der Familie Jaboulet, der ein Jahr nach der Gründung 1835 
gekauft wurde. er gilt auch als Markenzeichen dieser appelation mit den ältesten reben, 
direkt am Fuß des Hermitage-Hügels. dichte, Komplexität, eleganz, Finesse - mit all diesen 
Worten kann man nur ansatzweise das einmalige Preis/Qualitätsverhältnis andeuten. (-2023+)



44730  Tavel Rosé 2018 BIO
 Prieuré de Montézargues, tavel      € 15,- 
 Grenache - Cinsault - Clairette 

Ursprünglich war Montézargues ein Kloster, das 1199 gegründet wurde. Über viele 
Jahrhunderte war es in kirchlichem Besitz und öfters von Päpsten und Königen besucht. 
die Besonderheit der Weinberge ist der aus reinem sand bestehende Boden, auf dem 
dieser herrlich frische rosé, der einzige zugelas sene Wein dieser region, gedeiht. (-2022)

44741  Côtes du Rhône Les Cassagnes 2016 BIO
 domaine de la renjarde, Côtes du rhône     € 14,90 
 Grenache - syrah - Mourvèdre - Cinsault - Carignan 

auf einer anhöhe, nicht weit von Châteauneuf, liegt dieses schöne Weingut, dessen Ursprung 
auf ein römisches Gebäude zurückgeht. die über 40 Jahre alten reben der sorten Grenache, 
syrah, Mourvèdre und einigen anderen ergeben einen angenehmen, eleganten und intensiven 
Wein, der in bester Balance mit den eleganten tanninen steht. (-2023)

44740  Châteauneuf-du-Pape 2016 BIO
 Château La nerthe, Châteauneuf-du-Pape     € 45,- 
 Grenache - syrah - Mourvèdre 
Bereits im 18. Jahrhundert wurden von dem in der region reichlich vertretenen adel 
„l’excellent vin de La nerthe“ gesprochen und am Hof von Louis XVi. in Versailles 
ausgeschenkt. Mit seinem opulenten Fruchtaroma, seiner samtigen Fülle und Kraft 
gehört er zu den imposantesten Weinen der region. (-2023+)

44721 Châteauneuf-du-Pape „Cuvée des Cadettes“ 2012
 Château La nerthe, Châteauneuf-du-Pape  € 89,- 
 Grenache - syrah - Mourvèdre

Ursprünglich war es der name einer einzellage, inzwischen ist es eine selektion der trauben 
von 100 Jahre alten reben. die trauben werden in kleinen Holzfässern vergoren und dann 
18 Monate in Barriques ausgebaut. der Wein besitzt eine unglaubliche tiefe und einen guten 
Körper. die aromen sind unendlich, die Balance von eleganz und tannin einzigartig charmant! 
(-2024+)

das berühmte Château La nerthe gehört zur riege der besten Châteauneuf-du-Pape Produzenten überhaupt. seit 1985 sind 
das schloss und das Weingut im Besitz der Familie richard. Für die Weinproduktion des Weingutes war über viele Jahre alain 
dugas verantwortlich. nach seiner Pensionierung folgte ihm Christian Voeux, der auf eine 25jährige Berufserfahrung auf anderen 
großen Weingütern Frankreichs zurückgreifen kann. die Familie richard ist zudem eigentümer der domaine de la renjarde und 
des tavel-Weingutes Prieuré de Montézargues, deren Vertrieb nun gemeinsam mit La nerthe erfolgt.

  Château La nerthe
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  Weinkeller Château La nerthe
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La Nerthe | Renjarde | Montézargues
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Languedoc

Bordeaux und Burgund sind Frankreichs berühmteste Weinbauregionen, aber das languedoc ist mit seiner Rebfläche  
von über 290.000 hektar die Größte. Es erstreckt sich entlang der Mittelmeerküste von der Rhône-Mündung bis zu  
den Pyrenäen.
 

„Das größte Weinbaugebiet Frankreichs setzt verstärkt
auf individuelle Qualitätsweine.“

                 Hügellandschaft rund um das Languedoc

auf einer Länge von knapp 250 Kilometern befinden sich auf 
ebenen und Hügelketten eine Vielzahl verschiedener Böden 
und klimatischer Bedingungen. im sommer ist es generell 
trocken und heiß. die trockenheit kann in manchen Jahren 
sogar besondere Probleme bereiten.

einige Jahrhunderte dienten die produzierten Qualitäten 
als Verschnittwein für Weingüter anderer regionen, unter 
anderem auch Bordeaux. es wurden meist Massenträger 
ausgepflanzt. die fehlende Farbe wurde mit deckweinen 
aus algerien kaschiert.

Vor ca. 40 Jahren erkannten Weinbauern, dass manche Be- 
reiche auch für den anbau hochwertiger Weine geeignet sind.

die größten und auch bekanntesten zwei Gebiete sind  
Côteaux du Languedoc mit dem Zentrum Montpellier und  
Corbières rund um die stadt narbonne. in den Bestimmungen 
der aoC sind vor allem die rebsorten syrah, Mourvèdre, 
Grenache und Cinsault erfasst. Um den nationalen und  
internationalen Qualitätsansprüchen zu entsprechen, war es 
notwendig, auch rebsorten wie Cabernet und Merlot bei den 
rotweinen sowie Chardonnay, Viognier und sauvignon Blanc 
bei den weißen sorten anzupflanzen. diese fielen nicht 
unter die appellation Contrôlée und so wurde 1987 der 
Landwein „Vin de Pays d’oc“ eingeführt, der heute weiter 
verbreitet ist als die aoC Languedoc.



  Gutsverwalter aymeric izard
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44550 Château d'Aussières 2016
 Château d´aussières, Corbières   € 26,- 
 syrah - Grenache - Mourvèdre - Carignan

der spitzenwein des Gutes entsteht durch die rigorose auswahl der besten Parzellen. 
der Wein besitzt ein tiefdunkles Granatrot und ein Bouquet von frischen, roten Früchten,  
mit würzigem Holzton und feinen tanninen. (-2023)

44540  Blason d‘Aussières 2016
 Château d´aussières, Corbières   € 11,50 
 syrah - Grenache - Mourvèdre - Carignan

der „Blason“ präsentiert sich als bestechende Cuvée in bester Corbières-Manier: 
aromatisch-frisch, intensiv, dabei aber elegant, mit Gewürzen und mineralischer  
note, schönem tannin und reifer, roter Frucht. (-2022)

als Baron eric de rothschild 1999 das Weingut kaufte, blickte es auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurück. erste auf- 
zeichnungen zeigen, dass sich hier schon die römer mit dem Weinbau auseinandersetzten. Vom Mittelalter bis zur säkularisierung 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts war das Gut im Besitz von verschiedenen Klöstern. nachdem sich die wirtschaftliche Lage ab den  
50er Jahren im ganzen Languedoc verschlechterte, wurde mit der Übernahme von aussières durch rothschild eine neue Ära ein- 
geläutet. inzwischen sind knapp 200 Hektar mit den klassischen rebsorten der region, Grenache, syrah und Mourvèdre bepflanzt,  
ergänzt durch Chardonnay, Cabernet und Merlot. Modernste technologien in den Weinbergen und im neu errichteten Keller haben  
dazu beigetragen, die atmosphäre der einstigen abtei wieder zu beleben und aussières zum Vorreiter des Languedoc zu machen. 

  Weinlandschaft des Château d'aussières

„Es ist ein so wilder, natürlicher Ort von großer Kraft und Schönheit und der Boden hat außergewöhnliches Potenzial.“  
Baron eric de rothschild
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  Château d'aussières

Corbières  Château d'Aussières    
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beginnend côTES-DE-cASTIllON, ST. EMIlION,  
POMEROl, lAlANDE DE POMEROl, FRONSAc, BOuRG 
und BlAyE. der Zwickel, eine art Halbinsel, den die beiden  
Flüsse bis zu ihrem Zusammenfluss begrenzen, umfasst 
das Gebiet von ENTRE DEux MERS und PREMIèRES-
côTES-DE-BORDEAux. 

das Klima ist für den Weinbau äußerst günstig. es ist 
relativ ausgeglichen und wird stark vom atlantik beein-
flusst. ein nicht zu heißer sommer, ein schöner Herbst 

und ein milder Winter prägen die region. die Zahl 
der Fehl jahrgänge in diesem Gebiet ist dadurch 

sehr gering.

eine Besonderheit des Bordelais ist, 
dass mehrere rebsorten herangezogen 

werden, um den typischen Bordeaux zu 
erzeugen. so können nicht nur in der je-

weiligen Weinlage die passenden rebsorten 
angepflanzt werden, auch der endgültige Cha-

rakter des Weines lässt sich jedes Jahr durch 
die unterschiedliche Cuvéetierung beeinflussen. 

Jede einzelne rebsorte trägt zum Geschmacksbild 
bei. Bei den rotweinen gibt Cabernet sauvignon 

die Kraft, das rückgrat, die Lagerfähigkeit und sein 
typisches Cassis-aroma. Cabernet Franc ist leichter, 

glatter, weniger ausgeprägt in struktur und aroma, hat 
aber eine tiefe und leuchtende Farbe. Merlot wiederum 

vermittelt den Weinen einen samtigen Charakter. Malbec 
und Petit Verdot spielen nur eine untergeordnete rolle. 

Bei den trockenen Weißweinen ist sauvignon Blanc für die 
frische, lebhafte säure und die elegante, schlanke statur 
verantwortlich. sémillon hingegen ist jene rebsorte, die 
bevorzugt von Botrytis cinerea, der edelfäule, befallen wird 
und damit eine gute Basis für die Produktion von süßen 
sauternes ist. Muscadelle wird nur in geringem Maß noch 
verwendet.

das Bordelais ist 
mit über 100.000 Hektar 
Weinbergfläche und einer jähr-
lichen Pro duktions  menge von fast 
fünf Millionen Hektolitern eines der 
bedeutendsten Weinbaugebiete der Welt. Zwei 
Flüsse und die trichtermündung Gironde gliedern es 
in mehrere Bereiche. 

an den linken Ufern der Garonne und Gironde, nördlich der 
stadt Bordeaux, liegen MéDOc und hAuT-MéDOc. südlich 
von Bor  deaux liegen GRAVES und SAuTERNES/BARSAc. 
am rechten Ufer der dordogne folgen aufeinander von osten 

das Weinbaugebiet Bordeaux



Médoc | Klassifizierung | Bordeaux | FranKreiCH       73

 Médoc  Klassifizierung
im Jahr 1855 wurde anlässlich der Weltausstellung in Paris eine Klassifizierung der Gewächse im Médoc eingeführt. aus-
schlaggebend für die reihung waren die Lagen der Weinberge sowie die erzielten Preise auf den internationalen Märkten. Wenn 
auch diese Klassifizierung nach über 160 Jahren alt erscheinen mag, hat sie größtenteils heute noch Gültigkeit. Zwar mit einer 
gewissen alterspatina, aber immer noch mit Klasse und stichhaltigkeit.

PREMIERS CRUS CLASSéS (1. Hochgewächse)

Château Lafite-rothschild  PaUiLLaC
Château Latour  PaUiLLaC
Château Mouton-rothschild  PaUiLLaC
Château Margaux  MarGaUX
Château Haut-Brion  PessaC, GraVes

DEUxIèMES CRUS CLASSéS (2. Hochgewächse)

Château rauzan-ségla  MarGaUX
Château rauzan-Gassies  MarGaUX
Château durfort-Vivens  MarGaUX
Château Lascombes  MarGaUX
Château Brane-Cantenac  MarGaUX
Château Léoville-Las Cases  saint JULien
Château Léoville-Poyferré  saint JULien
Château Léoville-Barton  saint JULien
Château ducru-Beaucaillou  saint JULien
Château Gruaud-Larose  saint JULien
Château Pichon-Longueville  PaUiLLaC
Château Pichon-Comtesse-Lalande  PaUiLLaC
Château Cos d’estournel  saint estèPHe
Château Montrose  saint estèPHe

TROISIèMES CRUS CLASSéS (3. Hochgewächse)

Château Kirwan  MarGaUX
Château d’issan  MarGaUX
Château Malescot-saint-exupéry  MarGaUX
Château Boyd-Cantenac  MarGaUX
Château Palmer  MarGaUX
Château desmirail  MarGaUX
Château Cantenac-Brown  MarGaUX
Château Ferrière  MarGaUX
Château Marquis d’alesme-Becker  MarGaUX
Château La Lagune  LUdon
Château Giscours  LaBarde
Château Lagrange  saint JULien
Château Langoa-Barton  saint JULien
Château Calon-ségur  saint estèPHe

QUATRIèMES CRUS CLASSéS (4. Hochgewächse)

Château Pouget  MarGaUX
Château La tour Carnet  MarGaUX
Château Prieuré-Lichine  MarGaUX
Château Marquis-de-terme  MarGaUX
Château saint-Pierre  saint JULien
Château talbot  saint JULien
Château Branaire-ducru  saint JULien
Château Beychevelle  saint JULien
Château duhart-Milon-rothschild  PaUiLLaC
Château Lafon-rochet  saint estèPHe 

CINQUIèMES CRUS CLASSéS (5. Hochgewächse)

Château Belgrave  saint LaUrent
Château Camensac  saint LaUrent
Château Cantemerle  MaCaU
Château dauzac  LaBarde
Château du tertre  MarGaUX
Château Pontet-Canet  PaUiLLaC
Château Batailley  PaUiLLaC
Château Haut-Batailley  PaUiLLaC
Château Grand-Puy-Lacoste  PaUiLLaC
Château Grand-Puy-ducasse  PaUiLLaC
Château Lynch-Bages  PaUiLLaC
Château Lynch-Moussas  PaUiLLaC
Château d’armailhac  PaUiLLaC
Château Haut-Bages-Libéral  PaUiLLaC
Château Pédesclaux  PaUiLLaC
Château Clerc-Milon PaUiLLaC
Château Croizet-Bages  PaUiLLaC
Château Cos Labory  saint estèPHe

Die Klassifizierung von 1855



Klassifizierung St. Emilion  

die Klassifizierung von st. emilion wurde 1954 eingeführt und in regelmäßigen abständen überprüft und dementsprechend 
angepasst. der Vorteil ist, dass die Qualität ständig kontrolliert wird, jedoch kann dies auch zu einem Politikum führen. Für 
jede Klassifizierung müssen sich die Weingüter bewerben. die resultierenden Bewertungen sind, anders als im Médoc, auf die 
Weinberge bezogen und nicht an das Château gebunden. sollte also ein Weingut in der Zuordnung Premier Grand Cru Classé 
Weinberge ohne Klassifizierung erwerben, würde es seinen status verlieren. die derzeit gültige Klassifizierung trat im november 
2007 in Kraft.

PREMIERS GRANDS CRUS CLASSéS (A)
Château ausone
Château Cheval Blanc
Château angélus
Château Pavie

PREMIERS GRANDS CRUS CLASSéS (B)
Château Beau-séjour Bécot
Château Beauséjour duffau-Lagarrosse
Château Belair-Monange
Château Canon
Château Figeac
Clos Fourtet
Château La Gaffelière
Château Pavie-Macquin
Château troplong Mondot
Château trottevieille

GRANDS CRUS CLASSéS  
Château l'arrosée
Château Balestard La tonnelle
Château Bellefont-Belcier
Château Bergat
Château Berliquet
Château Cadet-Bon
Château Canon-La Gaffelière
Château Cap de Mourlin
Château Chauvin
Clos des Jacobins
Clos de l'oratoire
Clos saint-Martin
Château La Clotte
Château Corbin
Château Corbin Michotte
Château La Couspaude
Couvent des Jacobins
Château dassault
Château destieux

Château La dominique
Château Fleur Cardinale
Château Fonplégade
Château Fonroque
Château Franc Mayne
Château Grand Corbin
Château Grand Corbin-despagne
Château Grand Mayne
Château Les Grandes Murailles
Château Grand-Pontet
Château Haut Corbin
Château Haut-sarpe
Château Jean Faure
Château Laniote
Château Larcis ducasse
Château Larmande
Château Laroque
Château Laroze
Château Matras
Château Monbousquet
Château Moulin du Cadet
Château Pavie decesse
Château Le Prieuré
Château ripeau
Château saint-Georges-Cote-Pavie
Château La serre
Château soutard
Château La tour Figeac

Die Klassifizierung Stand 2017
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Pomerol | Graves | Sauternes-Barsac  Klassifizierung

PoMeroL: ist die einzige „appellation noble“, die keine 
Klassifizierung hat. Wenn es auch eine reihung der Châteaux 
gibt, hat diese keine offizielle Gültigkeit.

GraVes: die Klassifizierung wurde hier in den Jahren 1953 
bis 1959 eingeführt. es ist eine einstufige Kategorisierung, 
die nur zwischen Weiß- und rotweinen unterscheidet und 
alphabetisch gereiht wird.

Klassifiziert für Rot- und Weißwein:
Château Bouscaut
Château Carbonnieux
domaine de Chevalier
Château Latour-Martillac
Château Malartic-Lagravière
Château olivier
Château smith Haut Lafitte

Klassifiziert nur für Rotwein:
Château Haut-Bailly
Château de Fieuzal
Château La Mission Haut-Brion
Château Pape-Clément
Château La tour Haut-Brion

Klassifiziert nur für Weißwein:
Château Couhins-Lurton
Château Laville Haut-Brion

Château Haut Brion ist in der Médoc-Klassifizierung von 
1855 erfasst und scheint daher hier nicht auf!

saUternes: Für die süßweine des sauternes und nach-
bargemeinden wurde 1855 eine dreistufige Klassifizierung 
erstellt, die bis heute Gültigkeit hat.

PREMIER CRU SUPéRIEUR
Château d’yquem (sauternes)

PREMIER CRU CLASSé
Château La tour Blanche (sauternes)
Château Lafaurie-Peyraguey (sauternes)
Clos Haut-Peyraguey (sauternes)
Château de rayne-Vigneau (sauternes)
Château suduiraut (sauternes)
Château Coutet (Barsac)
Château Climens (Barsac)
Château Guiraud (sauternes)
Château rieussec (sauternes)
Château rabaud-Promis (sauternes)
Château sigalas-rabaud (sauternes)

DEUxIèME CRU CLASSé
Château de Myrat (Barsac)
Château doisy daëne (Barsac)
Château doisy-dubroca (Barsac)
Château doisy-Védrines (Barsac)
Château d’arche (sauternes)
Château Filhot (sauternes)
Château Broustet (Barsac)
Château nairac (Barsac)
Château Caillou (Barsac)
Château suau (Barsac)
Château de Malle (sauternes)
Château romer du Hayot (sauternes)
Château romer (sauternes)
Château Lamothe (sauternes)
Château Lamothe-Guignard (sauternes)



COLLECTION BORDEAUx

in dieser Collection werden die eigenen trauben junger 
rebstöcke verarbeitet, ergänzt von passendem Material 
benachbarter Weinberge. die Verarbeitung erfolgt unter der 
strengen Kontrolle der Önologen von Barons de rothschild.

46110 Bordeaux Blanc „Légende“ 2018
 domains Barons de rothschild, Bordeaux          € 10,90 
 sauvignon Blanc - sémillon 
 

der Wein wird aus den rebsorten sauvignon Blanc und 
sémillon zusammengesetzt, den zwei typischen sorten 
in Bordeaux. der Wein besticht durch seine Frische am 
Gaumen, durch den etwas höheren anteil an sémillon
bekommt er aber auch einen feinen, weichen Charakter 
im abgang. (-2021)

47370  Bordeaux Rouge „Légende“ 2016
 domains Barons de rothschild, Bordeaux          € 10,90 
 Cabernet sauvignon - Merlot

Cabernet sauvignon und Merlot werden zu dieser Cuvée 
verarbeitet. das Ziel ist, einen Wein anzubieten, der einerseits 
eine angenehme trinkfreude bereitet, andererseits aber nicht 
den Charakter der klassischen Bordeaux-Cuvée vergessen 
lässt. ein perfekter Wein für alle tage und zum dinner im 
Kreis von Freunden und Familie. (-2022)

Die Familie Rothschild zählt wohl 
zu den bekanntesten Familien 

in Frankreich. Über die Gener-
ationen haben sich die ver-
schiedenen Familienmitglieder 
in ganz Europa verteilt, auch 

einige große und namhafte  
Châteaux in Bordeaux kamen in 

den Besitz der Familien.

die domaines Barons de rothschild (dBr) sind seit über 100  
Jahren die Besitzer von Château Lafite rothschild, zu dem im 
Laufe des letzten Jahrhunderts noch einige Weingüter hin- 
zukamen. so gehören heute Château L’evangile im Pomerol,  
Château rieussec im sauternes, Château duhart Milon im 
Pauillac und anteile von Château odilon, Listrac (ehemals  
Château Peyre Lebade) zum Portfolio der Barons de rothschild.  
Über die letzten Jahrzehnte kamen auch noch Besitzungen 
außerhalb von Bordeaux dazu: Château d’Aussière, Corbières, 
Viña Los Vascos, Chile und Bodegas Caro Argentinien. 
2018 ist saskia de rothschild in die Fußstapfen ihres Vaters 
eric getreten und nun für die Leitung der domaines Barons  
de rothschild zuständig.

Domaines Barons de Rothschild  Bordeaux
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   Château Lafite   saskia & eric rothschild

Domaines Barons de Rothschild – Châteaux

46230 Château Rieussec 2019 
 Premier Grand Cru Classé, sauternes  0,375 Fl € 38,-

47450 Château Peyre Lebade 2015 
 Listrac, Haut Médoc  €     17,50

47820 Château Duhart Milon 2011 
 4ème Grand Cru Classé, Pauillac  € 85,-

47210 Château L’Evangile 2013 
 Pomerol        € 169,-

47570 Carruades de Lafite 2015 
 Zweitwein von Lafite rothschild        € 198,-

47860 Château Lafite Rothschild 2015 
 Premier Grand Cru Classé, Pauillac        € 690,-



  Jean Gautreau
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Die Weine von Jean Gautreau auf Sociano-Mallet sind für uns schon seit mehreren Jahrzehnten DER Geheimtipp  
in Bordeaux und Maßstab für einen perfekten Bordeaux-Wein zu einem vernünftigen Preis. 

Jean Gautreau arbeitete als Weinhändler, als er 1969 auf das verwahrloste Château sociando-Mallet stieß, dessen Potential  
der Weinberge sofort erkannte. er erwarb das Château und seine Ländereien, renovierte die Gebäude sowie Weinberge und  
erweiterte die rebflächen durch stetigen Zukauf. Heute verfügt er über 80 Hektar Fläche in direkter nachbarschaft von Château  
Montrose. Monsieur Gautreau verzichtet auf jede Klassifizierung - Fachleute sind sich aber einig, dass die Weine mindestens  
das niveau eines troisième Cru Classé besitzen, wenn nicht mehr.

47560   Château Sociando-Mallet 2015
 Haut-Médoc € 52,-
 Merlot - Cabernet sauvignon

tiefdunkles rubingranat mit violetten reflexen. in der nase zeigt der Wein intensive  
noten von dunklen Beeren und am Gaumen eine angenehme Fruchtsüße. die tannine  
sind gut integriert. der Wein hat ein sehr gutes und langes reifepotenzial. (-2029+)

47560 Château Sociando-Mallet 2011
 Haut-Médoc    € 49,-
 Cabernet sauvignon - Merlot - Cabernet Franc

Wie robert Parker sagte: „dieser Wein kann ohne Probleme 20-30 Jahre reifen.“
er überzeugt mit den klassischen Cassis- und Johannisbeernoten, den kantigen  
tanninen, dem langen Finale und dem perfekt eingearbeiteten Holz. (-2028+)

  Weinkeller des Château sociando-Mallet

 Haut Médoc  Château Sociando-Mallet

Weitere Jahrgänge auf Anfrage verfügbar.



Spanien

„Spanien ist das größte 
Weinbauland der Welt - vor 

Italien & Frankreich.“

Wirtschaftlich ist der Weinbau in spanien eine der wesent-
lichen stützen. Mit ca. 1,1 Millionen Hektar Weinbergen ist 
es das Land mit der größten rebfläche weltweit. Mengen-
mäßig steht es nach Frankreich und italien aber auf dem 
dritten rang. der Grund für diese niedrigen durchschnitts-
erträge liegt vor allem in den extremen klimatischen Bedin-
gungen. Gerade in Zentralspanien herrscht Hitze und große 
trockenheit, die den ertrag pro Pflanze sehr gering halten. 
es werden vielerorts rebsorten verwendet, die generell einen 
niedrigen ertrag haben.

obwohl spanien als rotweinland bekannt ist, ist knapp die  
Hälfte der Fläche mit Weißweinen bepflanzt. den größten  
anteil macht die rebsorte airén aus, die die trockene und  
heiße Klimazone am besten verträgt. es ist ein neutraler 
Wein mit hohem alkoholgehalt, der früher oft als Verschnitt-
wein verwendet wurde und heute vor allem zur Produktion 
von spanischen Weinbränden dient.
 
Bei den rotweinen steht tempranillo an erster stelle, gefolgt 
von Garnacha, die dem französischen Grenache entspricht.
im rioja wurde 1991 als erstes spanisches anbaugebiet die  
kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung doCa  
(denominación de origen Calificada) eingeführt. 
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MALLORCA

PRIORAT

SOMONTANO

RIOJA
TORO

VALDEPEÑAS

JUMILLA

TERRA ALTA

RIBERA DEL DUERO

MADRID

Der Weinbau in Spanien lässt sich aufgrund von  
historischen Funden bis 4.000 v. chr. zurückver- 
folgen. Die Phönizier übernahmen rund 1.000 v. chr. 
die Pflege der Weinkultur, die die karthager dann  
fortsetzten.

Rebfläche: 1,1 Mio Hektar
Weinproduktion: 41 Mio. Hektoliter/Jahr
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Rioja

Das Weinbaugebiet Rioja gehört schon seit vielen Jahr- 
zehnten zu den bedeutendsten Weinregionen der Welt. 
Mit 60.000 hektar bekleidet das Rioja zwar nur einen 
kleinen Teil der spanischen Weinbergflächen, gilt aber  
als Vorreiter der spanischen Weinkultur. 

die anbauflächen liegen am oberlauf des ebro-Flusses und 
verteilen sich auf die autonomen regionen La rioja, Basken-
land und navarra. es werden drei Unterregionen definiert: 
rioja alta im oberen Gebiet des ebro-Beckens, rioja Baja 
im unteren ebro-Becken und rioja alavesa im nördlichsten 
teil, welcher zur baskischen Provinz Àlava gehört. 

die vorherrschende rebsorte ist tempranillo. die klassischen 
riojas werden meist zu 100 % daraus erzeugt, können 
aber auch mit Garnacha (=Grenache), Mazuelo (=Cinsault) 
oder Graciano verschnitten werden. die Weinproduzenten 
orientieren sich stark an den Vorbildern in Bordeaux, die die 
Jungweine in kleinen Holzfässern reifen lassen.

der Consejo regulador de la denominación Calificada rioja, 
also die regulierungsbehörde für die kontrollierte Herkunfts-
bezeichnung, unterscheidet zwischen vier Qualitätsstufen:

der VINO JOVEN wird direkt nach dem abgeschlossenen 
ausbau in den Handel gebracht. Meist bleibt dieser Wein
am heimischen Markt. 

CriAnzA bezeichnet die Weine, die mindestens ein Jahr 
im eichenfass ausgebaut werden und noch ein weiteres 
Jahr in der Flasche reifen. 

eine RESERVA muss drei Jahre auf dem Weingut reifen, 
davon mindestens ein Jahr im Holzfass. 

Und schließlich gibt es noch die GRAN RESERVA, die 
mindestens zwei Jahre Holzreifung und drei Jahre Flaschen-
reifung erfahren muss. die bekanntesten Weine dieser  
Kategorie kommen aber meist erst nach sieben bis acht 
Jahren reifezeit auf den Markt.

   Weinberge im rioja



65580  Rioja tinto Reserva 2014 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 19,50
 tempranillo - Garnacha - Graciano

Besitzt eine dunkle, intensive Farbe. das komplexe Bouquet zeigt kräftige aromen von  
Brombeeren und schwarzbeeren mit feinen toastingaromen des Holzausbaus. am  
Gaumen vollmundig, mit feiner Würze, klassisch und elegant zugleich. (-2023)

65570  Rioja tinto Gran Reserva 2011 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 26,-
 tempranillo - Garnacha - Graciano

die trauben für diesen Wein werden aus den ältesten Parzellen selektiert, die teilweise  
ein alter von über 100 Jahren aufweisen. eine perfekte Harmonie von Frucht, tiefgründigkeit 
und eleganz aus einem großen Jahrgang, hinterlegt mit einem perfekten Holzton. (-2023)

65603  Rioja Excellens Cuvée Especial 2015
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 12,-
 tempranillo

der rioja der Linie „excellens Cuvée especial“ ist eine spezielle Zusammenstellung aus  
100 % tempranillo, der ausschließlich von 30 Jahre alten reben stammt, gewachsen  
auf höher gelegenen Weinbergen. der Wein ist dadurch elegant, fein strukturiert, mit  
samtigen tanninen und elegant-würzigem abgang. (-2022)

enrique Forner, dessen Familie schon seit vier Generationen im Weingeschäft in spanien und Frankreich erfolgreich war, kam 
1970 nach Cenicero. er fand eine Handvoll historischer Weingüter vor, die rioja-Weine in die Welt trugen, die nach dem Vorbild des  
vorigen Jahrhunderts produziert wurden. seine idee war aber, moderne, lebendige Weine im Bordeaux-stil zu produzieren. Mit 
dem französischen Önologen emile Peynaud brach er schließlich die in spanien traditionellen Produktionsweisen: Mengen-
reduktion im Weinberg, Vinifizierung mit moderner Kellertechnik, temperaturkontrolle, ausbau in Barriques statt in alten, großen 
Holzfässern. Heute gilt die Bodega als Pionier des modernen riojas und unter der Führung von tochter Cristina zählt Marqués  
de Cáceres zu den führenden Weinhäusern spaniens.

  Cristina Forner   Barriquekeller von Marqués de Cáceres

Marqués de Cáceres Cenicero
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65601  Gaudium Rioja 2014 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta            € 53,-
 tempranillo

der top-Wein des Weingutes! eine selektion von 70 bis 120 Jahre alten rebstöcken. die  
trauben werden per Hand selektioniert und einige tage nach der abgeschlossenen Gärung 
auf den schalen liegen gelassen. nach einem reifeprozess von 20 Monaten in Barriques und 
weiteren zwei Jahren in der Flasche präsentiert sich der Wein von besonderer tiefe, eleganter 
tanninstruktur und einer Mineralik, die eine angenehme Frische im abgang ergibt. (-2024+)

  Weingärten von Marqués de Cáceres
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65370  Les Sentius Priorat 2015
 Celler Joan simó, Porrera         € 19,50
 Garnacha - syrah - Cabernet sauvignon

die trauben stammen aus den jüngeren anlagen des Gutes. der Wein ist eine Kombination  
aus Garnacha, syrah und Cabernet sauvignon. Gerade die sorte syrah erwies sich im Priorat  
als prädestiniert, da sie mehr aromen und Konzentration bietet als der Carignan. der Wein  
spiegelt das terroir wider: sehr frischer, fruchtiger Charakter, gepaart mit Komplexität und der 
typischen Mineralität des Priorat. (-2023)

65380  Les Eres „Vinyes Velles“ Priorat 2014 

 Celler Joan simó, Porrera            € 38,-
 Carignan - Garnacha

Knapp 100 Jahre alte stöcke der sorten Carignan und Garnacha aus steilen Weinbergen
ergeben diesen einzigartigen Wein. die wilde, tiefe Frucht des Carignan, die eleganz des 
Garnacha und die mineralischen Böden sind die Basis für dieses Genusserlebnis. der 
ausbau in neuen Barriques gibt dem Wein den endgültigen schliff. (-2024)

Die Weinproduktion in der Appellation Priorat geht be-
reits auf das Mittelalter zurück. lange Zeit galt sie als  
wichtigste Weinbauregion Spaniens. 

einen einbruch in dieser erfolgsgeschichte brachte die  
reblaus ende des 19. Jahrhunderts, die 17.000 Hektar
Weinberge zur Gänze vernichtete. die ansässigen Weinbau-
ern bepflanzten einen teil der einstigen Fläche neu. ab Mitte 
der 1980er Jahre kam es zum durchbruch. dank der über 
100 Jahre alten Garnacha- und Carignan-reben findet man 
erstklassige, unverwechselbare Weine. einzigartig sind sie 
auch wegen ihres außergewöhnlichen terroirs: die vielen 
kleinen, steilen terrassen mit ihren mageren, felsigen Böden 
können nur in harter Handarbeit bearbeitet werden.

  Porrera  Celler Joan Simó Priorat

Celler Joan Simó Porrera 

die Familie des heutigen Besitzers Gerard Battlevell simó war über viele Generationen im Wein-
bau verwurzelt, verkaufte aber die trauben an Genossenschaften. der junge Gerard beschloss 
schließlich, die Weine selbst zu vinifizieren. im Jahr 1999 baute er die ehemaligen stallungen in 
einen modernen Weinkeller um und produzierte mit dem „Les eres“ seinen ersten Wein. durch 
die guten Kritiken in der Fachpresse war der Wein innerhalb kürzester Zeit international bekannt 
und ausverkauft. 2001 und 2002 wurden neue Weinberge angelegt, auf denen internationale 
rebsorten wie syrah und Cabernet sauvignon angepflanzt wurden.

„Priorat ist das älteste
Weinbaugebiet Spaniens, wo 
imposante Weine entstehen.“



                 Weinlandschaft von ribera del duero
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65471   Tamaral Crianza 2015 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 17,90 
die trauben für diesen Wein stammen von Weinbergen auf 900 Höhenmetern. dadurch 
entsteht ein konzentrierter und charaktervoller rotwein. 14 Monate reifung im Barrique 
geben ihm wunderbare röst- und schokoladenoten, die mit den saftigen Fruchtaromen 
perfekt harmonieren. ein toller Wein mit sehr viel Finesse und langem abgang. (-2022)

65473    Tamaral Reserva 2016 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 22,50 
in eiche gereift, bekommt dieser Wein eine schöne Komplexität, die kräftig unterstrichen  
wird durch Geschmacksnoten dunkler Beeren und schokolade. Mächtig und zugleich  
auch elegant im abgang. (-2023)

65470   Tamaral Roble 2016/17 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 11,- 
der nur kurze Zeit im Fass gereifte roble hat eine schöne rubinrote Farbe, ein intensiv 
duftiges Bouquet von Kirschen, Blaubeeren und einem Hauch Vanille. im abgang 
findet man eine elegante und erfrischende säurestruktur. (-2022/23)

ribera del duero Bodegas y Viñedos Tamaral Valladolid  

Das Weinbaugebiet ist Teil der hügeligen kastilischen  
hochebene. Das kontinentale klima mit mediterranen 
Einflüssen ist im Sommer trocken und sehr heiß, die 
Winter hingegen sind lang und kalt. Dementsprechend 
beschränkt sich die Vegetationszeit für den Weinbau  
auf ca. 110 Tage im Jahr. 

im Jahr 1982 erhielt die region den status einer do  
(denominacion de origen). Heute zählt man 180 Weingüter 
und 8.000 Winzer auf 20.000 Hektar. die dominierende 
rebsorte ist tempranillo, hier tinta del Pais genannt. im 
Gegensatz zu rioja sind die trauben aber kleiner und die 
schalen dicker. durch die extremen temperaturunterschiede 
ergibt sich ein konzentrierter und gehaltvoller Wein, der  
umso mehr sorgfalt im Keller verlangt. in kleinen Mengen 
werden auch Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec und  
andere sorten angebaut.

Bodegas y Viñedos Tamaral Valladolid  
Bereits vor vier Generationen beschäftigte sich die Familie de santiago mit dem Wein anbau. 
1997 wurde die Bodegas y Viñedos tamaral in Peñafiel im ribera del duero-Gebiet errichtet. 
das Ziel war, Weine höchster Qualität zu erzeugen. die Weine wurden bereits nach kurzer 
Zeit bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Um auf den meist kargen und trockenen 
Böden gute reben anpflanzen zu können, wurden nur die besten Lagen bepflanzt. durch  
den geringen ertrag und die Qualitätsphilosophie der Familie werden Weine auf höchstem  
niveau erzeugt.
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    deutschland
Der Weinbau  
in Deutschland  
verteilt sich auf  
13 Anbaugebiete:

Rheinhessen umfasst 
ca. 26.700 Hektar und gilt  
als eines der traditions-
reichten anbaugebiete, so 
findet man in nierstein die 
älteste urkundlich erwähnte 
Weinlage deutschlands aus 
dem Jahr 742.

Pfalz hieß bis 1993 noch rheinpfalz. 
Ca. 23.500 Hektar sind mit reben bepflanzt, 
hauptsächlich westlich des rheins an den 
Hängen des Pfälzerwaldes, einer 85 km 
langen hügeligen Höhenstufe.

Baden ist das südlichste Weinbaugebiet 
und erstreckt sich entlang des rheins 
an der französischen Grenze, direkt an 
das französische elsass anschließend. auf knapp 16.000 
Hektar hat vor allem der Blauburgunder, hier spätburgunder 
genannt, eine große Verbreitung.

Württemberg ist vor allem bekannt für seine rotweine, 
mit über 70 % ist es daher in deutschland eine große 
ausnahme. der trollinger spielt dabei die wichtigste rolle, 
ein sorte, die mit dem südtiroler Vernatsch verwandt ist. 
Bei den Weißweinen ist der riesling die sorte, die den
Großteil der 11.400 Hektar Weinflächen bedeckt.

Mosel ist der namensgebende Fluss dieses Weinbaugebiets, 
aber nicht wenige Weinberge liegen in den nebentälern der 
saar und ruwer. deshalb hieß das 8.600 Hektar große 
Gebiet bis 2006 auch Mosel-saar-ruwer. Während früher 
hier vor allem halbtrocken Weine ausgebaut wurden, zählt 
es heute zu den renommiertesten regionen deutschlands.

Franken liegt östlich von Frankfurt, entlang des Flusses 
Main. 6.100 Hektar sind fast ausschließlich mit weißen 
rebsorten bepflanzt. der Boden setzt sich aus Quarz, schie-
fer, Porphyr, sandstein, aber auch Löss und Lehm zusam-
men. aus dieser region ist vor allem der riesling besonders 
mineralisch.

Nahe umfasst rund 4.200 Hektar. die reben gedeihen  
auf sanftem Hügelland, teilweise auch auf steillagen. 

 
das Klima ist mild, ausgeglichen und regenarm. der 
rebsortenspiegel ist vielfältig, zu 75 % sind weiße sorten 
vertreten: riesling, Müller-thurgau und silvaner stehen 
an der spitze, obwohl Weiß- und Grauburgunder in den 
letzten Jahren an Bedeutung gewonnen haben.

Rheingau liegt westlich von Frankfurt, entlang der  
Mündung des Mains in den rhein. der Wein, der hier
auf 3.150 Hektar gedeiht, ist einer der bekanntesten 
deutschlands: Bereits vor 100 Jahren schätzte man  
den einzigartigen „rheingauer riesling“. 

Weitere Weinbaugebiete mit jeweils unter  
1.000 hektar Weinbergfläche sind:

Ahr (550 Hektar):  
ist vor allem für seine rotweine bekannt.
hessische Bergstraße (440 Hektar):  
bringt fruchtbetonte rieslinge hervor.
Mittelrhein (450 Hektar):  
erstreckt sich über 110 km von der Mündung  
der nahe bis nach Bonn.
Saale-unstrut (770 Hektar): 
ist das nördlichste anbaugebiet deutschlands.
Sachsen (460 Hektar): 
liegt rund um die stadt dresden.
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Weingut Robert Weil Kiedrich

62844 Kiedricher Turmberg Riesling 2018 
 Weingut robert Weil, Kiedrich           € 29,-

das hervorragende Mikroklima mit hohen temperaturen und guter Besonnung der  
geschützten südlage turmberg bringt in Verbindung mit dem kargen schieferboden  
kleine, geschmacksintensive Früchte hervor. der daraus gewonnene trockene Wein  
ist geprägt von hoher Mineralität und Komplexität bei gleichzeitiger Finesse und  
eleganz. (2020-2025+)

62840 Riesling Rheingau 2018
 Weingut robert Weil, Kiedrich             € 17,80 
 

Geprägt von den schieferböden, ist dieser trocken ausgebaute riesling ein eleganter  
Wein mit fruchtbetontem Körper und feinem säurespiel. der Gutswein stammt von  
Weinbergen in direkter nachbarschaft des Kiedricher Gräfenberg. (-2024)
  

62842  Kiedricher Riesling 2018
 Weingut robert Weil, Kiedrich     € 21,- 
 

der Wein ist eine Vorselektion der ersten- und Großen Lagen des Weingutes. die reben  
wachsen auf Böden aus schiefer und Löss mit einer steigung bis zu 60 %. Besitzt eine  
animierende Frucht mit harmonisch eingebundener säure und nachhaltigem Körper.  
durch die saftigen Zitrus- sowie steinobstaromen und die subtile Mineralität ein  
perfekter speisenbegleiter zu vielen Gerichten. (-2025)

  Wilhelm Weil

dr. robert Weil, einst deutschprofessor an der Pariser sorbonne, kaufte bereits 1867 die ersten Weinberge in der rheingauer 
Gemeinde Kiedrich. 1875 erwarb er schließlich das Weingut, ließ sich im ort nieder und erweiterte dieses mit Zukäufen in den 
besten Kiedricher Berglagen. Heute führt Wilhelm Weil in der vierten Generation das Weingut. auf den inzwischen 90 Hektar reb- 
flächen wird ausschließlich riesling angepflanzt. der konsequente anbau des Königs der rebsorten sowie eine streng quali-
tätsorientierte, kontrolliert umweltschonende arbeit – mit rein organischer düngung, Begrünung und dem Verzicht auf Herbizide 
– zielen, wie bereits seit der Gründung des Weinguts, auf die nachhaltige erzeugung wertvollster Weine. die unnachahmliche 
stilistik der Weil-Weine hat das Weingut robert Weil zu einem weltweit bekannten symbol deutscher riesling-Kultur gemacht.

   Gutshaus Weingut robert Weil

   Panorama Gräfenberg am turmberg



62414  Riesling Wiltinger Alte Reben 2018 
 Weingut nik Weis, Leiwen   € 19,50 
die alten reben sind Weinstöcke, die 1905 gepflanzt wurden. diese alten reben und 
die würzig-blumige aromatik der rötlichen schieferböden ergeben einen besonders 
ausdruckstarken Wein. trocken am Gaumen, hinterlegt mit einer feinen Frucht und 
mineralischer tiefe. (-2022)

62712 Sauvignon Blanc Gutswein 2017 
 Weingut Weedenborn, Monzernheim           € 12,-

die reben stehen auf kalkhältigen Böden, durchmischt mit Lehm und Löss. dieser  
Boden ist besonders für den anbau des sauvignon Blanc geeignet. der Wein besitzt 
die typischen sauvignon-aromen nach stachelbeeren und Holunderblüten, am  
Gaumen tropische Früchte, Mineralität und schmelz. (-2021)

  Leiwen | Monzernheim  deutschland
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  Winzer nik Weis - bei der Qualitätskontrolle
  seiner rieslingtrauben

62415  Riesling Schiefer 2018
 Weingut nik Weis, Leiwen         € 13,90

die schiefrigen Böden dieses Weinbergs verleihen dem Wein eine einzigartige Mineralität  
mit rauchigen anklängen, erdigen noten, gepaart mit einer reifen Frucht und feinen  
salznote. (-2022)

Weingut Nik Weis St. Urbans-Hof 
Leiwen | Mosel 

nicolaus Weis gründete 1947 das Weingut und benannte es nach  
dem christlichen Weinheiligen und Papst Urban i. st. Urbanshof. 
Heute führt nik Weis in dritter Generation das Weingut, das in-
zwischen ca. 40 Hektar Weinberge umfasst. als rebsorte steht 
der riesling absolut im Mittelpunkt. Ziel ist es, dass die produ-
zierten Weine das terroir der einzelnen Lagen widerspiegeln. 

Weingut Weedenborn 
Monzernheim | Rheinhessen 

Gesine roll ist die Winzerin hinter diesem Weingut, das in der  
Berggemeinde Monzernheim auf einer der höchsten erhebun-
gen liegt. sie ist eine dieser jungen Winzerinnen, die rheinhes-
sen wieder zu altem ruhm verhalf: präzises Handwerk, best- 
mögliche Lagen sowie schonende arbeit im Weinberg und im 
Keller stehen im Mittelpunkt ihres schaffens. 

  Winzerin Gesine roll - die Grande dame  
  des sauvignon Blanc
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Die Wiege des Weinbaus stand erwiesenermaßen im vorderen Orient. 
Dieses uralte Weinbaugebiet bringt heute hervorragende Weine auf den 
Markt, die nicht nur historische Interessen befriedigen.
durch Zufall stießen wir vor Jahrzehnten auf einen erstaunlichen Wein aus dem 
Libanon, der auf historischem Boden gedeiht. die Phönizier belieferten von 
hier aus bereits die Ägypter. Zusätzlich machten uns Zeitungs reportagen über 
den legendären serge Hochar neugierig. der Mitbesitzer von Château Musar 
und Leiter der Kellerei schaffte es damals, selbst während der heißesten Phasen  
des nahostkriegs, im Libanon diesen hervorragenden Wein zu erzeugen.

Rebfläche: 30.000 Hektar
Weinproduktion: 5,8 Mio. Hektoliter/Jahr

Château Musar Ghazir

Gaston Hochar übernahm 1930 das Château und gründete das gleichnamige 
Weingut. Heute wird es von seinen enkeln Gaston und Marc Hochar geleitet.

die 130 Hektar Weinberge der Familie liegen im 1.000 Meter hohen Bekaa-
tal, klimatisch abgeschirmt durch das parallel zur mediterranen Küste verlau-
fende Libanongebirge. Hier ist das Klima sehr beständig mit langen, milden 
sommern und regnerischen Wintern. angebaut werden hauptsächlich Caber-
net sauvignon und ein kleiner teil Cinsault und Carignan.

86       ÜBersee | Libanon 

65900 Château Musar 2011    
 Château Musar, Ghazir  € 39,-
 Cabernet sauvignon - Carignan - Cinsault

Château Musar ist eindeutig vom Cabernet geprägt. er ist exotisch,  
aber auch eigenwillig, ohne fremd zu wirken und hat einen besonderen, 
unvergleichlichen Geschmack. ein mächtiger Wein, intensiv, tiefgründig 
und ausgewogen, mit reicher Frucht. (-2024)

Libanon Château Musar Ghazir

  Weinbau im Libanon
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„In Bezug auf die Qualität der Weine, 
das Know-how und die technischen 

Voraussetzungen bewegt sich der Libanon  
im Spitzenbereich des Weinbaus.“



 südafrika | ÜBersee      87

Obwohl der Weinbau bereits im 17. Jahrhundert betrieben  
wurde, kamen Weine aus Südafrika erst um 1980 in Europa 
in Mode, vor allem aufgrund der politisch motivierten 
handelsbeschränkungen.
die Weinbaugebiete südafrikas liegen in der nähe des südlichen  
Wendekreises. damit liegt es in einer sehr warmen Zone, aber 
durch den kühlen atlantikstrom der antarktis entsteht ein ge-
mäßigtes Klima, das den Bedingungen in italien ähnelt. Vom  
Gesetz her ist eine große Vielfalt von rebsorten zugelassen.  
der Qualitätsweinbau stützt sich aber hauptsächlich auf die  
internationalen sorten Chardonnay, sauvignon Blanc, Caber-
net, Merlot und Pinot noir. Hinzu kommt noch die in südafrika 
gezüchtete Kreuzung Pinotage. sie wurde gekreuzt aus Pinot 
noir und Cinsault, um der sensiblen rebsorte Pinot noir mehr 
Widerstandskraft, Gehalt und Farbe zu geben.

Rebfläche: 102.000 Hektar
Weinproduktion: 11,2 Mio. Hektoliter/Jahr   Weinlandschaft von südafrika

 Stellenbosch  Clos Mal verne südafrika

Clos Mal verne Stellenbosch

Clos Malverne liegt im devon Valley nahe stellenbosch. Begünstigt durch die milde Morgensonne
und die kühlen, frischen Brisen aus der False Bay herrschen dort im sommer ideale Verhältnisse 
für den Weinbau. die Weine reifen in französischen eichenholzfässern und werden auf traditio-
nelle Weise ausgebaut. die vielfach prämierten rotweine zählen zur absoluten spitze südafrikas.

66301  Devonet 2017 
 Clos Malverne, stellenbosch €  8,90
 Merlot - Pinotage 
diese Kreation aus Merlot und Pinotage überrascht durch ihre einzigartigkeit. im Holzfass  
entwickelt der Wein feine aromen, Harmonie, eine gute struktur, saft und Kraft. (-2021)

66320  Pinotage Reserve 2016
 Clos Malverne, stellenbosch € 13,50 
die preisgekrönte Pinotage reserve ist vollblütig, körperreich und ungewöhnlich konzentriert. 
Mit ihrem samtigen Körper und dem vielschichtigen, komplexen aroma ist sie ein Genuss  
für jeden Liebhaber dieser rebsorte. (-2022)

66290 Cabernet Sauvignon - Shiraz 2016
  Clos Malverne, stellenbosch € 9,90

75 % Cabernet sauvignon und 25 % shiraz – ein wunderbar weicher Wein mit vollem 
Körper und fruchtigem aroma. durch den viermonatigen ausbau in Barriques erhält er 
seinen letzten schliff. (-2022)

„Kaum ein anderes Land hat so viele interessante Kontraste 
zu bieten wie das Weinland Südafrika.“
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Los Vascos Peralillo 

im Jahr 1988 erwarben die domaines Barons de rothschild (Lafite) das Weingut Los Vascos. auf-
grund der Höhenlage von 130 Metern bot das Mikroklima die besten Voraussetzungen für das 
ambitionierte Projekt. aus ursprünglich 220 Hektar Weinbergen wurden inzwischen 640 Hektar 
und das Gut wurde um einen hochmodernen Keller erweitert. Heute werden Weine erzeugt, die 
mit Würde das rothschild-siegel tragen. 

66215  Grande Reserve 2016 
 Los Vascos, Colchagua  € 14,-
 Cabernet sauvignon - Carménère - syrah - Malbec 

eine assemblage der ältesten Cabernet sauvignon-rebstöcke, ergänzt mit einem kleinen 
anteil von Carménère, syrah und Malbec. die Grande reserve wird in französischen eichen-
fässern ausgebaut und zeichnet sich durch Kraft und aromatische Komplexität aus. (-2024)

66230  LE DIx de Los Vascos 2015
 Los Vascos, Colchagua € 42,-
 Cabernet sauvignon - Carménère - syrah

Für diesen Wein werden trauben von rebstöcken verwendet, die älter als 60 Jahre sind  
und in der einzellage „Los Frailes“ wachsen. der Wein wird zur Gänze in neuen Barriques  
ausgebaut und nur in sehr begrenzten Mengen hergestellt. (-2025+)

66200  Cabernet Sauvignon 2017
 Los Vascos, Colchagua € 9,50

der Wein, der das Weingut bekannt gemacht hat: alle Jahrgänge teilen die reife Frucht,  
die aromatische Frische sowie die geschmeidige und füllige struktur. er besitzt eine  
rubinrote Farbe und ein angenehm fruchtiges Bouquet mit aromen von schwarzkirschen  
und Zwetschken. ein seidiger Wein mit sanfter tanninstruktur. (-2023)

Chile Los Vascos Peralillo

Der Weinbau in chile ist ab dem 16. Jahrhundert nach-
weisbar. Die professionelle Produktion begann allerdings 
erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als französische Winzer 
die einzigartigen klimatischen Bedingungen erkannten. 
das große Längstal ist im Westen durch flaches Küstengebirge 
und im osten von den anden eingefasst. das Küstengebirge 
dient als schutz vor zu kühlen Winden des Pazifiks und die 
anden liefern das Wasser. der Weinexport Chiles begann um 
1985. damals waren ca. 65.000 Hektar mit Wein bepflanzt. 
Heute beträgt die rebfläche knapp das doppelte.

Rebfläche: 112.000 Hektar
Weinproduktion: 9,3 Mio. Hektoliter/Jahr

   Weinlandschaft von Chile

„Ich konnte der Versuchung nicht  
widerstehen, ein Pionier in Chile zu 
sein, und mich mit meinem Team  
dieser Herausforderung zu stellen.“ 

Baron eric de rothschild



 Mendoza  Bodegas Caro argentinien
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Argentinien ist dank seiner großteils spanisch-ita lienisch 
abstammenden Bevölkerung ein land mit einer traditions- 
reichen Weinkultur. Bereits um 1550 wurden hier die ersten  
Reben gepflanzt. 
Mitte des 20. Jahrhunderts erlebten argentinischen Weine 
schließlich ihren ersten aufschwung. die Hauptweinbauregio-
nen sind Mendoza und Patagonien. die besten Weinberge  
liegen in großen Höhen an den andenausläufern (bis zu 1.700 
Meter über dem Meeresspiegel), wo die trauben durch den 
starken temperaturunterschied zwischen tag und nacht aus-
gezeichnet reifen. angebaut wird eine Vielzahl von qualitativ 
hochwertigen rebsorten – allen voran aber Malbec, der hier 
erfreulich saftige und schön ausbalancierte Weine hervorbringt.

Rebfläche: 220.000 Hektar
Weinproduktion: 13,4 Mio. Hektoliter/Jahr

  Weinkeller von Bodegas Caro

Bodegas Caro Mendoza

1999 begann die Zusammenarbeit der domaines rothschild mit dem Weingut Catena Zapata 
in Mendoza. es entstand der Plan, gemeinsam einen einzig artigen Wein zu produzieren. im Jahr 
2000 gab es den ersten Jahrgang des Caro in einer sehr geringen auflage. der erfolg stellte sich 
sehr schnell ein und mit dem amancaya kam wenig später der Zweitwein auf den Markt. 

66402  Caro 2016
 Bodegas Caro/Barons de rothschild, Mendoza € 42,-
 Malbec - Cabernet sauvignon 
der Caro hat einen ausgeprägten Charakter, der von der Malbec-traube geprägt ist. durch  
die Verbindung mit Cabernet sauvignon gewinnt er an eleganz und Komplexität. ein aroma-
tisch-würziger Wein, dicht, komplex und mit einer schönen tanninstruktur. (-2026)

66401 Amancaya 2017 
  Bodegas Caro/Barons de rothschild, Mendoza € 14,-
 Malbec - Cabernet sauvignon

eine subtile Harmonie zwischen argentinischem Charakter und bordelaiser stil. in der nase 
intensiv, geprägt von roten Früchten und feiner Vanillenote. am Gaumen besitzt er eine
schöne Balance und eine reife tanninstruktur. (-2022)

   Weinstöcke Bodegas Caro 

„Eine Verbindung aus zwei Kulturen, 
zwei Familien und zwei Rebsorten.“

Baron eric de rothschild
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australien Torbreck Vintners Barossa Valley  

66170  Woodcutter's Shiraz 2016
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 21,-

in französischer eiche gereift, präsentiert sich der „Woodcutter“ fruchtbetont und 
vollmundig, mit einprägsamem Bouquet, dichter struktur und opulenten aromen. (-2022)

Torbreck Vintners Barossa Valley  

torbreck wurde 1994 gegründet, um alte, qualitativ sehr hochwertige shiraz-reben rund um 
Barossa wieder zum Leben zu erwecken. der sorgfältige Wiederaufbau und nachpflanzung der 
rebanlagen war die Basis für torbrecks Weine, die heute zu den besten australiens zählen. Heute 
werden regionstypische, ehrliche Weine von den besten Lagen produziert, die auf ganzer Linie 
überzeugen. 

66191  Descendant 2015
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 95,-
 shiraz - Viognier

aus shiraz und Viognier erzeugt und 18 Monate lang in eichenbarriques ausgebaut. ein  
Wein, geprägt von der opulenten Frucht des shiraz, verfeinert von den aromen des Viognier.  
ein Wein von ausgeprägter intensität, mit großartiger Balance, voller Kraft, verwoben mit  
reifen tanninen und mit langem abgang. (-2024)

66185  RunRig 2016 
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 190,-
 shiraz - Viognier

der von bis zu 140 Jahre alten shiraz-rebstöcken stammende Wein präsentiert sich  
besonders imposant, üppig und von phänomenaler dichte, Konzentration und Komplexität.  
dabei ist er elegant, geschmeidig, rund und rein. (–2030+)

In Australien wurde vor über 200 Jahren mit dem Wein- 
bau begonnen, aber erst im Jahr 1965 wurde die Produk- 
tion der Weine hochwertiger und es dauerte weitere 20 
Jahre, bis diese in Europa ankamen. 
dann aber mit durchschlagendem erfolg: intensiv, fruchtig, mit 
perfektem Holzeinsatz. Und das zu top-Preisen. nach einigen 
Jahren ging aber die internationale nachfrage zurück. Viele 
australische Weinhersteller produzierten zu gefällige Weine 
ohne regionalen Charakter. einige Winzer entwickelten aber 
ihre eigene „australische“ identität, arbeiteten mit dem ter-
roir und den passenden rebsorten. diese Weine erfreuen sich 
heute noch großer Beliebtheit.

Rebfläche: ca. 170.000 Hektar
Weinproduktion: 11,9 Mio. Hektoliter/Jahr

   Weingut torbreck im süden australiens

„Die australischen Weine 
sprühen vor Kraft, Frucht und 

einzigartigen Aromen.“
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„Champagner, Prosecco & Co. sind heute in der Welt des Weins 
nicht mehr wegzudenken!“

schäumende Weine aller art und 
Herkunft sind heutzutage nicht mehr 
wegzudenken: ein Glas Prosecco an 
der Bar, ein Cava als aperitif oder ein 
Champagnercocktail nach dem essen 
ist vielerorts üblich und rundet jeden 
gelungenen abend ab. 
in der Herstellung von schäumenden 
Weinen gibt es einige Unterschiede: 
die sogenannten Perlweine haben 
einen Flascheninnendruck von bis zu 
2,5 bar und die Kohlensäure wird dem 
fertigen Wein zugesetzt. schaumweine, 
wozu unter anderem Champagner und 
Cava zählen, haben einen höheren Fla-
scheninnendruck und die Kohlensäure 
entsteht durch eine zweite Gärung, die 
entweder in der Flasche oder im tank 
stattfindet. 
Umgangssprachlich ist Perlwein als 
Frizzante und schaumwein als sekt, 
spumante oder ähnliches bekannt. 

der bekannteste und auch beliebteste 
Perlwein ist der Prosecco. er ist leicht, 
hat weniger Kohlensäure, ist gut ver-
träglich und damit einer der topseller 
auf dem österreichischen Markt. Unter 
den schaumweinen ist der Cham-
pagner auf Platz eins der Beliebtheits-
skala. Champagner ist qualitativ einer 
der hochwertigsten und auch teuersten 
Weine. Bei Perl- und schaumweinen 
ist es üblich, mehrere Jahrgänge zu 
verschneiden, um eine gleichbleibende 
Qualität zu garantieren. in den besten 
Jahren werden Jahrgangsweine kreiert. 
Hierbei zeigen die Kellermeister ihr 
Können und bringen Weine der extra-
klasse hervor! Bevor die Weine in den 
Verkauf kommen, werden sie mittels 
dosage, dem Zusetzen von Likörwein, 
auf die gewünschte „Geschmacks-
richtung“ eingestellt. 

Hier gibt es folgende abstufungen: 
 
UltrA BrUt, non doSé oder  
zEro doSAGE weisen darauf hin,  
dass vollkommen auf den Zusatz 
verzichtet wurde.

ExtrA BrUt bedeutet maximal  
6 gr./l restzucker,
 
BrUt 6-12 gr./l, 

ExtrA SEC oder ExtrA dry  
12-18 gr./l, 

SEC 18-32 gr./l sowie dEmi SEC 
32-50 gr./l. 

eine dosage darüber ist noch möglich, 
wird aber heute bei Qualitätsweinen 
nicht mehr angewandt.



Champagner  Champagne Mailly Grand Cru

77002  Baron de Rothschild Champagne Blanc de Blancs 0,75 l € 66,-
 Chardonnay 
der Blanc de Blancs besitzt eine besondere Finesse durch die selektion der besten  
Chardonnay-trauben in der Champagne. einzigartige Brillanz, feine Bläschen, leicht  
goldener schimmer in der Farbe. am Gaumen aromen von frischen Früchten mit  
zarten Zitrusanklängen.
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Champagne Barons de Rothschild  Reims

Champagne Barons de Rothschild Reims

die Familie Barons de rothschild blickt auf 250 Jahre tradition zurück, sei es im Bankengeschäft in London, Paris oder Frankfurt, 
aber auch im Weinbau, ausgehend von Bordeaux in die ganze Welt. Vor 20 Jahren beschlossen die drei Linien der Bordelaiser 
rothschild, gemeinsam ein Projekt in der Champagne zu starten. so wurde 2007 das Büro in reims, der „Hauptstadt“ der Cham-
pagne, eröffnet, umgeben von all den großen Champagnermarken der Welt. Man setzte sich zum Ziel, das Hauptaugenmerk 
auf die rebsorte Chardonnay zu legen, die nur ca. 25 % der anbaufläche ausmacht, aber den Champagnern eine besondere 

Finesse und eleganz verleiht. die spezialisten aus den namhaften Châteaux Lafite rothschild, 
Mouton rothschild und Clarke begaben sich auf die suche nach den besten Weinbergen in den 
ausgesuchtesten Premier Cru und Grand Cru Lagen und nahmen deren Besitzer unter Vertrag. 
Bereits nach kurzer Zeit konnten die ersten Flaschen auf den Markt gebracht werden, hochwer-
tige Cuvées mit der unverkennbaren Handschrift der Barons de rothschild.

77000  Baron de Rothschild Champagne Brut 0,75 l € 49,-
 Chardonnay - Pinot noir 
der Barons de rothschild Brut zeigt sich sehr gehaltvoll und komplex. der Grundwein  
stammt von drei bis vier Jahre gereiftem Chardonnay und Pinot noir aus den besten  
Lagen in der Champagne. Fein perlende Kohlensäure, elegante goldene Farbe, delikate  
anklänge von hellem obst. ein perfekter aperitif, aber auch ein herrlicher Begleiter  
durch das ganze Menü. 

77004  Baron de Rothschild Champagne Millésime 2010 0,75 l € 77,50
 Chardonnay - Pinot noir 
diese einzigartige Cuvée stammt vom großen Jahrgang 2010 und setzt sich zu je  
50 % Chardonnay und Pinot noir zusammen. der Wein reifte sieben Jahre auf der  
Hefe, was ihm eine besondere Cremigkeit und Finesse verleiht. 



75493  Mailly Champagne Brut Blanc de Pinot Noir 0,75 l € 47,-
 Pinot noir 

der König der Grande Montagne de reims! Zu 100 % aus Pinot noir vinifiziert – eine  
wirkliche entdeckung! dieser seltene Wein ist eine unumstößliche referenz des sortenreinen 
Pinot noirs. ob Meeresfrüchtegratin, Gänseleber, edelfische oder auch feine Geflügelgerichte  
– dieser edelchampagner begleitet sie mit größtem stil und höfischer eleganz.

75420  Mailly Champagne Rosé de Mailly 0,75 l € 49,- 
 Pinot noir - Chardonnay 0,375 l € 27,-

der einzige rosé-Champagner, der aus 90 % Pinot noir und 10 % Chardonnay  
schon bei der ersten Gärung als rosé-Wein bereitet wird. Mailly Brut rosé präsentiert 
sich mit reichen aromen einem fülligen Körper und ist eine besondere delikatesse!

75410  Mailly Champagne Brut Réserve 0,75 l € 40,-
 Pinot noir - Chardonnay 0,375 l € 22,-
  1,5 l € 85,-
dies ist Maillys eigentliche Visitenkarte. trocken, ohne knochentrocken zu sein,  
besitzt er ein kräftiges, champagnertypisches aroma und ist klar sowie reintönig  
im Geschmack. seine reife und seinen tiefgang verdankt er dem Umstand, dass  
der Grundwein länger als üblich im Holzfass reifen konnte. 

   J.-P. Preau, a. Gottardi, P. Morvezen 
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Champagne Barons de Rothschild  Reims   Reims  Champagne Mailly Grand Cru

Mailly – die Seele der Champagne Reims

Mailly ist ein kleines dorf auf den sanften Hügeln der Montagne de reims, einer der sechs deklarierten Großregionen der Cham-
pagne. auf den 70 Hektar Weinbergen, die im Besitz von 25 Familien sind, werden ausschließlich Grand Crus-trauben produziert 
und im gemeinsamen Keller verarbeitet. somit sind sie eine absolute ausnahme der region, da kein anderer Champagner nur 
aus Grand Cru-traubenmaterial erzeugt wird. Weiters werden auch nur die rebsorten Pinot noir (75 %) und Chardonnay (25 %)  
angepflanzt. auf andere zugelassenen rebsorten wie z.B. Pinot Meunier (schwarzriesling) wird verzichtet. im Hause Mailly ist 
man der ansicht, dass nur aus bestem Grundwein bester Champagner entstehen kann. Gerade deshalb ist man so stolz, auf 
diesen 100 % Grand Cru aufbauen zu können.



94       sCHaUMWeine

Schaumweine

75506 Pinot Nero Spumante Brut
  Conte Vistarino, tenuta di rocca de Giorgi, Lombardei, italien € 12,50
 Pinot nero

Leuchtend gelb in der Flasche, präsentiert sich dieser Pinot nero spumante komplex, 
einschmeichelnd, trocken und frisch am Gaumen – ein herrliches Zusammenspiel für 
nase und Gaumen! angenehme, feine und anhaltende Perlage. Bestens geeignet als
aperitif und zu Fischgerichten.

75599  Crémant de Loire Blanc Brut   
 domaine de Cray, Loire, Frankreich  € 12,90
 Chardonnay - Pinot noir - Chenin Blanc

der Crémant de Loire von der domaine de Cray hat einen frischen, feinwürzigen duft  
nach Lychee, aprikosen und Honig, dazu einen Körper mit rasse und Finesse. Kühle,  
herb-pflanzliche nase mit Zitrusaromen, grünem apfel und Paprika sowie zarten, erdigen  
tönen. saftige, nicht ganz trockene Frucht im Mund, lebendige säure, ein wenig zitronig  
am Gaumen, gewisse nachhaltigkeit und ein fruchtsüßer abgang.

75446  Cava Brut Reserva Castillo de Montblanc 
 Concavins, Katalonien, spanien  € 11,-
 Macabeo - Xarello - Parelladac

dieser Cava wird aus 50 % Macabeo, 30 % Xarello und 20 % Parellada erzeugt. er 
wird mit der traditionellen Flaschengärungsmethode hergestellt und liegt zwei Jahre  
auf der Hefe. die feine Perlage und die fruchtbetonte ausgewogenheit am Gaumen  
überzeugen den Liebhaber feiner schaumweine. 

75456  Prosecco Casa Bianca Extra Dry 
 Loredan Gasparini, Venegazzù, italien  € 10,-
 Glera 
aufregend prickelnd präsentiert sich der Prosecco „Casa Bianca“ aus dem Hause
Loredan Gasparini. seine sanfte Perlage und die feinen Prosecco-aromen nach  
grünem apfel machen ihn zu einem ausdrucksvollen, angenehm erfrischenden aperitif,  
der jeden anlass zu einem unvergesslichen erlebnis macht.

75390 Spumante „Il Grigio“
  e. Collavini Viticultori, Corno di rosazzo, italien  € 12,-
 Chardonnay - Pinot nero

seine eleganz, seine Finesse im aroma und seine erfrischende säure verdankt der 
„il Grigio“ dem hohen Chardonnay-anteil. die charmante, heitere note stammt vom
Pinot Grigio. ein klassischer aperitif und feiner Begleiter von leichten Vorspeisen und Fisch.
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Ob als besonderer Abschluss eines Dinners, in kombina- 
tion mit einem leichten, fruchtigen Dessert oder als kulina- 
risches kontrastprogramm zu Roquefort oder Stilton, der 
Süßwein ist und bleibt aufgrund seiner honig-samtigen 
Süße ein Tropfen für den besonderen Anlass.  

„Süßweine - das flüssige Gold, 
das bei einem perfekten Menü 

nicht fehlen darf!“

  die Herstellung von süßwein mittels edelfäule (Bortrytis cinerea)

46230  Château Rieussec Premier Cru Classé
 domaines Barons de rothschild, sauternes 0,375 l 2006  € 38,- 0,375 l 2009  € 52,-
  0,375 l 2007  € 45,- 0,375 l 2010  € 45,-  
1984 erwarb die Familie rothschild das Château rieussec. das Weingut zählt heute zu den 
führenden süßweinherstellern Frankreichs. erzeugt aus sémillon, sauvignon und Muscadelle 
überzeugen die Weine durch ihre subtile statur und die komplexe aromatik.
(Lagerfähigkeit mindestens 15 Jahre)

 ÖSTERREIch
25005  Cuvée Beerenauslese 2017   
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 15,-

die Cuvée besteht zu 60 % aus Welschriesling und 40 % Chardonnay. Ca. 20 %  
werden im Holz ausgebaut, wodurch ein etwas kräftigeres Gelb in der Farbe entsteht.  
reifes steinobst und eine feine Kräuterwürze prägen die aromen. eine lebendige,  
frische säure gibt dem Wein die nötige eleganz. (-2024)

25040  Grande Cuvée Trockenbeerenauslese Nr. 6 2013   
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 45,-

60 % Chardonnay und 40 % Welschriesling werden für 18 Monate im Holz ausgebaut. 
in der nase Honig und Vanille, hinterlegt mit apfelduft. am Gaumen nougat und zitronige 
noten, leicht salzig im abgang. (-2024)

 FRANkREIch
46210  Château Climens 1999 Premier Cru Classé 
 Château Climens, Barsac 0,75 l € 65,-

der Chateau Climens 1999 zeigt in der nase anklänge von orangen, Honig und Blüten.  
am Gaumen ist er rund und geschmeidig mit noten von tropischen Früchten und einem 
eleganten Finish. trotz seines alters ist er überraschend frisch und knackig. (-2022)



96       sHerry

Sherry
Der Name Sherry ist die englische Form des spanischen Weins Jerez, ein verstärkter Weiß-
wein, der nach der Stadt Jerez de la Frontera benannt wurde. Nur hier sowie in Puerto Santa  
Maria und Sanlucar de Barrameda darf Sherry produziert werden.

sherry wird größtenteils aus der rebsorte Palomino Fino hergestellt. nach der Gärung, also wenn der 
Weine keine restsüße mehr hat, wird er mit Brandy aufgespritet. der auf diese Weise gewonnene 
Jungwein wird im solera-Verfahren ausgebaut und verschnitten.

64520  Amontillado „Tio Diego“ Sherry
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 19,50
der bereits im Holzfass vergorene und gereifte Fino sherry wird acht Jahre ohne Flor 
im kleinen Holzfass gelagert. Bernsteinfarben, trocken, üppig und ausgewogen am 
Gaumen, mit schönen anklängen von Haselnüssen.

64500  Manzanilla „Deliciosa“ Sherry
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 16,50
dieser sherry wird zu 100 % aus Palomino-trauben erzeugt und reift für mindestens 
sechs Jahre in Holzfässern in sanlucar de Barrameda. die salzige seeluft an der 
atlantikküste verleiht dem Wein ein sehr trockenes, frisches und leicht salziges aroma. 
Goldgelb in der Farbe. am Gaumen frisch und würzig.

64510  Fino „Inocente“ Sherry 
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 19,50
die trauben stammen aus einem einzigen Weinberg und werden im Holzfass vergoren. 
danach reift der Wein weitere acht Jahre in kleinen Holzfässern unter der schützenden 
Florschicht. Goldfarben, mit einem trockenen, frischen aroma, komplex und tiefgründig 
am Gaumen.

A.R. Valdespino Jerez de la Frontera 

der Ursprung dieser Bodega geht knapp 800 Jahre zurück, als König alfonso dem ritter don  
alfonso Valdespino für seine dienste ein stück Land in Jerez schenkte. 1875 wurde das Weingut 
offiziell registriert. seit 1899 ist das Gut Lieferant des spanischen Königshauses. 1999 wurde 
Valdespino von der Gruppe estevez übernommen, die als Familienbetrieb einige namhafte sherry- 
und Brandy-Firmen in einem Unternehmen vereint.

dadurch entstehen verschiedene QUAlitätSStUfEn:

fino: heller, trockener sherry, der ausschließlich unter der Florschicht über mindestens 
drei Jahre reift.
mAnzAnillA: besondere art des Fino, der aus dem Hafenort sanlucar de Barrameda 
stammt - leicht salziger, zartbitterer Geschmack.
AmontillAdo: gereifter Fino, bei dem nach einigen Jahren des ausbaus die Florschicht 
abstirbt und eine leichte oxidation stattfindet - dadurch erhält er ein feines Mandelaroma.
oloroSo: entsteht ohne Florschicht, unter oxidativem einfluss. in der Farbe dunkler, 
trocken und ein duftendes aroma nach verschiedenen nüssen.
CrEAm: ein alter oloroso, verschnitten mit einem süßwein.
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Portwein
Der Portwein aus dem portugiesischen Dourotal ist das 
Pendant zum spanischen Sherry: Ein aufgespriteter, mit 
hochprozentigem Alkohol versetzter Wein, dessen Entste-
hung den englischen handelshäusern zu verdanken ist.
der name „Portwein“ leitet sich vom nordportugiesischen  
Hafenort Porto (oder oporto) ab, von wo aus damals die Weine  
nach england transportiert wurden. 
die Weinberge selbst stehen an den Hängen des dourotals. 
Zur Herstellung von Portwein sind heute 30 rebsorten zuge-
lassen, wobei die wichtigsten touriga nacional, tinta Barroca, 
touriga Franca und tinta roriz sind.

  traditionelles „Weinstampfen“

65220  Warre’s Otima Port 10 year old tawny

 Warre’s, oporto € 23,-
dieser Port zeigt die Vielseitigkeit des Portweines, der das ganze Jahr und zu jeder  
Gelegenheit genossen werden kann. die moderne aufmachung zeigt die schöne  
Bernsteinfarbe. am Gaumen ist er weich und delikat. er kann gekühlt mit ein paar  
eiswürfeln auch als erfrischender aperitif genossen werden.

65180  Warre’s Kings Tawny Port tawny Port  
 Warre’s, oporto € 14,-
dieser tawny Port reift drei Jahre und besitzt eine mittelrote Mahagonifarbe, ein  
intensives aroma nach Cassis, leichtem Holz und Marzipan-anklängen. am Gaumen  
eine fein balancierte säure, schmackhaft und ausgewogen.

65161  Warre’s Late Bottled Vintage Port 2007 abgefüllt 2011

 Warre’s, oporto € 29,-
durch die längere Holzlagerung ist der Wein etwas leichter und bereits trinkbar. er  
besitzt ein leichtes depot und sollte vorsichtig ausgeschenkt oder dekantiert werden.

Warre’s Oporto 

Warre’s ist im Besitz der Familie symington, die seit über 350 Jahren und 13 Generationen im 
Portgeschäft ist. sechs Familienmitglieder sind heute im Portweingeschäft aktiv - vom Weinberg 
über die Vinifizierung bis hin zum reifeprozess und Verschnitt - ein Familienmitglied ist immer 
verantwortlich für einen bestimmten entstehungsschritt.

die verschiedenen Arten:

rUBy Port: meist ein Verschnitt von jüngeren Jahrgängen, 
der nach zwei bis drei Jahren Lagerung direkt in die Flasche 
kommt. die Weine sind rubinrot in der Farbe.
tAwny Port: in den ersten Jahren in großen Holzfässern 
ausgebaut, bevor er in Pipes (kleines Holzfass) umgezogen 
wird. die Weine reifen schneller und die Farbe hellt auf. 
ColHEitA: tawny Ports aus einem einzelnen Jahr. Meist 
wird zusätzlich das Jahr der abfüllung auf dem etikett 
angegeben, das 30 – 50 Jahre nach dem erntezeitpunkt 
liegen kann. 

lAtE BottlEd VintAGE Port (lBV): Portweine aus 
einem Jahrgang, die nach vier bis sechs Jahren Fasslager-
ung abgefüllt werden. durch den längeren Holzkontakt sind  
die Weine trinkreif.
VintAGE Port: werden aus einem einzigen Jahrgang, aus  
den besten trauben der besten Jahre, produziert. nach zwei 
Jahren Lagerung in die Flasche gefüllt, sollten sie noch 
einige Jahre auf ihre trinkreife warten.



75653  Aperitif Contratto  
 Contratto, Canelli, Piemont/italien  1 l € 29,-

der aperitif von Contratto besteht aus 28 verschiedenen natürlichen Kräutern,
Gewürzen und Wurzeln, die mit italienischem Brandy versetzt werden. er lässt  
sich perfekt mit Weißwein kombinieren, schmeckt aber auch einfach nur auf eis.

75600  Crème de Cassis de Dijon  
 Philippe de Bourgogne, Loire/Frankreich 0,7 l € 25,-

durch den hohen Fruchtanteil dieses Himbeerlikörs kommt das natürliche, feine  
Fruchtaroma in voller intensität zur Geltung. Man glaubt, frische Früchte vor sich  
zu haben! er kann pur getrunken werden, eignet sich aber auch hervorragend zur  
Herstellung von eis oder als fruchtiger aperitif.

75620  Pêche de Vigne Liqueur  
 Clos du Château/Baron de Ladoucette, Loire/Frankreich 0,7 l € 28,-

ein exklusiver feinfruchtiger Pfirsichlikör aus erlesenen Weinbergpfirsichen aus  
dem Loire-tal, eignet sich perfekt für besondere schaumwein-Kreationen oder  
für Fruchtsorbets, Cocktails und viele süßspeisen und desserts. Pur genossen  
erlebt man den reinen Fruchtgenuss!

Feine Aperitife

Der Aperitif ist ein Auftakt für einen entspannten und geselligen Abend mit kollegen,  
Freunden oder Familie. Die Palette reicht von süßen Begrüßungsgetränken, über spritzige 
Aperitifs, bis hin zu leicht bitteren Variationen. hier finden Sie eine Auswahl aus unserem 
Aperitif-Sortiment, die uns und unsere kunden besonders begeistert:

75660 Liquore di Limone  
 negroni Volpago del Montello, Venetien/italien  0,7 l €  14,50

nur die besten, sonnengereiften Zitronen italiens kommen in den Liquore di Limone 
von negroni. er ist rein natürlich erzeugt und begeistert mit seiner Frucht Gaumen
und nase. eisgekühlt als aperitif kann man ihm kaum widerstehen.

98       Feine aPeritiFe
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Grappas und Gin  Spirituosen

GRAPPAS GIN
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75810  Grappa Blauburgunder Mazzon 
 distilleria Bertagnolli, Mezzocorona/trentino 0,7 l € 27,-
 Weingut Gottardi, Mazzon   
die frischen trester vom Weingut Gottardi werden  
unverzüglich nach dem abpressen in die Brennerei  
gebracht und sofort gebrannt. nach 3-jähriger  
Lagerung in großen Glasflaschen kommt der Brand  
auf den Markt. er präsentiert sich besonders fruchtig  
mit einer feinen Frische und eleganten Pinot-aromen. 

75720  Grappa K18 Koralis Riserva 

 distilleria Bertagnolli, Mezzocorona/trentino  0,5 l  € 29,-
 Pinot noir - teroldego - Chardonnay

der Brand wird aus den trestern der drei typischen  
trentiner rebsorten erzeugt. anschließend lagert  
er 18 Monate im eichenfass, was ihm seine  
Bernsteinfarbe verleiht. am Gaumen aromatisch,  
mit feinen Vanilletönen und noten von roten Beeren.

75740  Grappa di Mille e una Notte 

 donnafugata, Marsala/sizilien  0,5 l € 55,-
 nero d’avola - syrah - Petit Verdot

dieser Grappa wird aus den trauben des hochwertigen 
gleichnamigen rotweines erzeugt. der Brand wird für 
mindesten drei Jahre im Holzfass gelagert. dadurch 
erhält er eine intensive Goldfarbe und feine anklänge
von trockenobst, vor allem Maraska-Kirsche. im abgang  
ein Hauch von Honig und Vanille.

GRAPPAS GIN

76770  Wildstück Danube Dry Gin
 Wildstueck Gesbr, strass/Kamptal  0,5 l  € 49,-

Lorenz Haas, Winzer in 4. Generation auf dem 
Weingut allram im Kamptal, und sein Freund 
Marco Weitzenböck hatten 2014 die idee, einen  
eigenen Gin herzustellen. nach einigen Monaten  
des experimentierens gelang es ihnen, mit dem  
Wildstueck ein einzigartiges Produkt herzustellen: 
natürlich, unfiltriert und elegant würzig, verpackt 
in der einmaligen schwarzen tonflasche. 
Unser tipp für alle Gin-Liebhaber!

Wacholder



Französische Weinbrände Cognac und Armagnac   

Cognac gilt wohl als der berühmteste Weinbrand überhaupt. 
seine Herkunft liegt in der Charente, nördlich von Bordeaux, 
am östlichen Ufer der Gironde. der Markt ist überschwemmt 
von mittelmäßigen Massenprodukten, aber es gibt einige 
kleine, individuelle Brennereien, die qualitativ einzigartige 
Produkte auf den Markt bringen.

Ragnaud-Sabourin Ambleville
das Gut La Voûte ist seit drei Generationen in Frauenhänden. 
den hervorragenden ruf verdankt die Maison ihren 46 Hektar 
toplagen in der Grande Champagne der besten appellation 
im Cognac und dem engagement der Betreiberin annie 
ragnaud-sabourin. alle Brände werden Großteils in neuem 
Holz gelagert.

 76000

 Cognac Grande Champagne  
 Alliance No. 4 
 ragnaud-sabourin, domaine de la Voûte 
 (mind. 4 Jahre im Holz gelagert) 0,7 l € 45,-

 76010 
 Cognac Grande Champagne No. 20  
 Réserve Spéciale
 ragnaud-sabourin, domaine de la Voûte 
 (mind. 20 Jahre im Holz gelagert) 0,7 l € 89,-

200 Kilometer südlich von Bordeaux liegt das erzeugungs-
gebiet des armagnacs. Wenn auch die Herstellung ähnlich 
ist wie beim Cognac, unterscheiden sich die Produkte ganz 
wesentlich, hauptsächlich aufgrund des terroirs. armagnacs 
sind in der Farbe dunkler und besitzen ein urwüchsiges 
aroma, das entfernt an Pflaumen erinnert.

Veuve Goudoulin Courrensan

7536000 armagnac  Hors d’Age 0,7 l €  49,-
7537100 armagnac  2000 0,7 l € 45,-
7537099 armagnac  1999 0,7 l € 49,-
7537090 armagnac  1990 0,7 l € 50,-
7537089 armagnac  1989 0,7 l € 62,-
7537080 armagnac  1980 0,7 l € 95,-
7537079 armagnac  1979 0,7 l € 95,-
7537070 armagnac  1970 0,7 l € 125,-
7537029 armagnac  1929 0,7 l € 550,-

Weitere Jahrgänge auf Anfrage!

100       edLe sPiritUosen | Französische Weinbrände

COGNAC ARMAGNAC
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Klein- und Großflaschen | sonderGrÖssen       101

Klein- und Großflaschen  Weine in Sondergrößen

MIT klEINEM BEGEISTERN Halbe Flaschen – 0,375 Liter Flaschen
1	33460H Weißburgunder Schulthauser 2018 Kellerei st. Michael/südtirol 0,375 Fl. €     8,-

2	55783H Barbaresco Bordini 2014 La spinetta, Castagnole Lanze/Piemont  0,375 Fl. €   25,-

3	56770H Brunello di Montalcino 2012 Poggio antico, Montalcino/toskana 0,375 Fl. €   39,50

GROSSES SchENkEN Magnumflaschen – 1,5 Liter Flaschen
e	22264M Grüner Veltliner Smaragd Wachstum Bodenstein 2015 Weingut Prager, Weißenkirchen/Wachau 1,5 Fl. €   98,-

r	24675M Das Phantom 2017 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz/Burgenland 1,5 Fl. €   49,-

t	33280M Yhrenberg Cabernet Trentino 2016 selektion Gottardi – san rocco/trentino 1,5 Fl. €   22,50

u	56681M Rosso di Montalcino 2016 Collosorbo, Montalcino/toskana 1,5 Fl. €   28,50

i	44640M Châteauneuf-du-Pape 2011 domaine Vieux télégraphe, Châteauneuf/Côtes-du-rhône 1,5 Fl. € 115,-

o	47560M Château Sociando Mallet 2015 domaine Jean Gautreau, Haut Médoc/Bordeaux  1,5 Fl. €   92,-

Weitere Weine und Sonderformate wie Jeroboam, Imperial etc. auf Anfrage!

Hier finden Sie eine Auswahl von flaschen in verschiedenen Sondergrößen: von der halben flasche für 
den kleinen Genuss bis hin zur magnum für besondere weinabende mit freunden und familie.

die Verfügbarkeiten sind jedoch meistens sehr begrenzt. Kontaktieren sie uns einfach, wenn sie weitere Weine in
sonderformaten suchen, wir beraten sie gerne! 

1 2 3 e r t u i o
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Gottardi’s Geschenkservice

102      Gottardi’s GesCHenKserViCe - individuell auf ihre Wünsche angepasst.

die angegebenen Preise verstehen sich für die leere Packung, ab innsbruck. 

Bei Geschenkspackungen gelten unsere üblichen Rationalisierungsrabatte nicht.

unsere Verpackungen und Geschenkboxen:

VERSANDVERPAckuNGEN neutral - versandfest:

98011 Wellpappekarton für 1 Flasche € 1,30
99860 Versandkarton für 6 Flaschen € 3,90

GESchENkkARTON im Überkarton - versandfest:

9980022 Geschenkkarton für 2 Flaschen  € 3,50
9980033 Geschenkkarton für 3 Flaschen  € 3,80
9980066 Geschenkkarton für 6 Flaschen € 4,20 

hOlZkISTE gehobelt, genagelt, versandfest:

99630 Holzkiste für 2 Flaschen € 6,80
99620 Holzkiste für 1 Magnum-Flasche € 6,80
99690 Holzkiste für 3 Flaschen € 7,10
99660 Holzkiste für 6 Flaschen € 9,80
99650 Holzkiste für 12 Flaschen € 13,80
99610 Holzkiste für 1 Armagnac-Flasche € 9,80

Bitte bedenken Sie bei Ihrer Auswahl, dass gewisse Flaschenformen nicht 
in jede Verpackung passen. Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere 
Broschüre mit unseren diversen Wein-Selektionen & Geschenkideen zu!

Individuell auf Ihre Wünsche angepasst!
Guter Wein ist ein teil des heutigen Lebensstils und aus dem 
täglichen Leben nicht mehr wegzudenken. ob gemeinsam 
mit Freunden oder zu einem feinen Familienessen: eine gute  
Flasche Wein gehört einfach dazu.

WARuM AlSO NIchT GENuSS SchENkEN?

Wir bieten den kompletten Service rund um Ihr Geschenk: 
Stellen Sie Ihr individuelles Präsent zusammen, egal ob 
eine einzige Flasche oder ein Sortiment verschiedener 
Gewächse, wir übernehmen die komplette restliche Ab-
wicklung für Sie!

sie geben uns die auswahl der Weine bekannt, bestimmen die  
art der Verpackung und wir senden das Präsent direkt an die 
gewünschte adresse zu. natürlich können wir auch ihre per-
sönlichen Briefe oder Geschenkkarten beifügen oder sie sen-
den uns ihren individuellen Wunschtext und wir legen in ihrem 
namen gerne eine handgeschriebene Karte bei.

MIT GOTTARDI FREUDE SCHENKEN: INDIVIDUELL & PERSÖNLICH!



Sie möchten Weine entdecken, die bisher Ihrer Aufmerksamkeit entgangen sind? Sie werden gern zum Weinent-
decker, wollen aber nicht lange nach außergewöhnlichen Tropfen suchen? Sie möchten Weine kennenlernen, die 
wir neu in unser Sortiment aufgenommen haben und diese verkosten, bevor wir diese unseren kunden vorgestellt 
haben? Dann ist GOTTARDI'S WEINcluB genau das Richtige für Sie! 

Viel Genuss. Einfach Erleben.
WEINENTDEckEN kANN SO EINFAch SEIN!

SO FuNkTIONIERT’S IM DETAIl:

sie erhalten alle 2 Monate ein Paket mit einer interes-
santen Kollektion von sechs verschiedenen Weinen 
geliefert (im Weinclub-Paket zu je 6 oder 6 x 2 Flaschen 
erhältlich), die wir ihnen als Clubmitglied besonders  
empfehlen. Mit jedem Paket erhalten sie eine ausführ-
liche Weinbeschreibung mit allen wichtigen informationen 
zu den jeweiligen Weinen und Weingütern.

SIE GEhEN DABEI ABER  
kEINERlEI VERPFlIchTuNG EIN: 
Mit jedem Paket erhalten sie außerdem eine Vorschau 
auf den nächsten Kollektions-Karton, um sie auf das 
nächste Wein-erlebnis einzustimmen. Bei jedem Paket 
sparen sie mindestens 10 % auf den Listenpreis und  
profitieren von der Lieferung frei Haus. Wollen sie ein 
Paket jedoch überspringen oder ihre Mitgliedschaft be-
enden, so teilen sie uns dies einfach mit und wir werden 
umgehend und unkompliziert ihren Wunsch erfüllen.

IhRE TREuE WIRD BElOhNT: 
Wenn sie keines der Pakete auslassen und ihre Mitglied-
schaft im nächsten Jahr fortsetzen, erhalten sie für ihre 
treue zusätzlich ein besonderes Geschenk. 

Auch BEIM WEINcluB GIlT: 
Was Ihnen nicht zusagt, nehmen wir
innerhalb eines Jahres kommentarlos und auf 
unsere kosten zurück. Wir tauschen den Wein um 
oder zahlen Ihnen den kompletten kaufpreis zurück.

WIR BIETEN IhNEN ZWEI VARIANTEN 
uNSERES WEINcluBS AN:

WEINcluB kOllEkTION 6 FLasCHen 
Maximalpreis pro Paket  € 85,-  
Preisersparnis mind. 10 %

WEINcluB kOllEkTION 12 FLasCHen

Maximalpreis pro Paket  € 167,50  
Preisersparnis mind. 11 %

Gottardi’s WeinCLUB - Viel Genuss. einfach erleben.       103
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104       LieFer- & GesCHÄFtsBedinGUnGen

Liefer- & Geschäftsbedingungen
BESTElluNGEN
Wir nehmen ihre Bestellung gerne per  
telefon, e-Mail, über unsere Homepage  
oder per Post entgegen. Bitte vergessen sie 
nicht, für eventuelle rückfragen ihren namen, 
adresse und telefonnummer anzugeben. 

lIEFERuNG
Wir liefern innerhalb von Österreich entweder 
per spedition, Paketdienst oder Post.  
ab mindestens 24 Flaschen (auch gemischt) 
oder einem auftragswert von € 150,-  
erhalten sie ihre Bestellung frachtfrei.  
Bei geringeren Mengen verrechnen wir  
einen Versandkostenanteil von € 7,50.  
auslandssendungen verstehen sich grund-
sätzlich ab der österreichischen Grenze. 

ZAhluNGSBEDINGuNGEN
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich 
gegen rechnung ohne nachnahme, zahlbar 
innerhalb von 14 tagen mit 2 % skonto oder 
nach 30 tagen netto ohne abzug. Bei Bestel-
lung im internet profitieren sie von unserem 
5 % online-rabatt (Wertgutscheine ausge-
nommen). die Ware bleibt bis zur vollstän-
digen Bezahlung unser eigentum. 

RATIONAlISIERuNGSRABATTE
Bei einem Versand an eine adresse gewähren 
wir einen rationalisierungsrabatt von

mindestens 36 Flaschen  
(auch sortiert) 3 % Rabatt

mindestens 60 Flaschen 
(auch sortiert) 5 % Rabatt

mindestens 96 Flaschen  
(auch sortiert) 8 % Rabatt

PREISE
die angegebenen Preise verstehen sich in 
euro pro Flasche, inklusive 20 % Mehrwert-
steuer und aller übrigen abgaben.

TRANSPORTSchäDEN
Prüfen sie bitte sofort bei erhalt der sendung 
die stückzahl und den Zustand der Verpa-

ckungen. Bei schäden lassen sie sich diese 
bitte vom Frachtführer bestätigen und geben 
sie uns Bescheid. Wir werden die angelegen-
heit schnellstmöglich in ihrem sinne regeln.

ERSATZlIEFERuNGEN uND 
PREISäNDERuNGEN
Leider kann es passieren, dass einzelne 
Weine mit der Zeit nicht mehr lieferbar 
sind. einen ersatzwein bzw. einen nach-
folgejahrgang senden wir nur nach rück-
sprache mit ihnen zu. 

kORkREklAMATION
sollte bei einer Flasche ein Fehlgeschmack 
auftreten, werden wir ihnen diese bei sach-
gerechter Lagerung anstandslos ersetzen. 
Bitte verständigen sie uns möglichst schnell. 
Wir geben ihnen Bescheid, ob wir die bean-
standete Flasche oder den Karton zur Unter-
suchung benötigen.

AuSlANDSSENDuNGEN
der Versand in einige eU-staaten ist pro-
blemlos möglich. Bitte kontaktieren sie uns, 
wenn sie einen Versand ins ausland planen, 
wir beraten sie gerne.

SONSTIGES
Wir sind Lizenznehmer der altstoff recycling 
austria aG (aranr. 3800). der gesetzlich 
vorgeschriebene entsorgungsbeitrag wird 
von uns getragen. Unser angebot ist frei-
bleibend, Gerichtsstand ist innsbruck  
(LG innsbruck Fn 17822i, dVr-nr. 0203378).

BANkVERBINDuNG
IBAN at 28 1600 0001 0032 1319
BIc: BtVaat 22

GOTTARDI-RückNAhMEGARANTIE
Bei einer Bestellung bei Gottardi gehen  
sie nicht das geringste risiko ein! Für alle 
Weine gewähren wir bei sachgemäßer  
Behandlung ein rückgaberecht für die  
dauer eines Jahres ab Lieferung. 

Preise und text vorbehaltlich  
satz- und druckfehler.

GOTTARDI GmbH & Co. KG
Feine Weine seit 1897
Heiliggeiststraße 10 

6020 innsbruck
t +43(0)512 58 44 93-0
F +43(0)512 58 44 93-9

BürozEitEn:
Montag bis donnerstag

8 – 17.30 Uhr
Freitag 

8 – 14 Uhr

außerhalb der Geschäftszeiten 
sind wir über den anrufbeantworter 

unter unserer telefonnummer  

t +43 512 584493-0

per telefax unter 
f +43 512 584493-9

und über e-Mail unter 
wein@gottardi.at 

tag und nacht erreichbar.

oder bestellen sie einfach 
rund um die Uhr in unserem 

onlineshop:
www.gottardi.at

Vinothek GottArdi 
Heiliggeiststraße 10

6020 innsbruck
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

 9 – 19 Uhr
samstag

9 – 12 Uhr

P
direkt im Hof



51. ausgabe | Gottardi Weinbrevier 2019 | 2020

Herausgeber & Copyright ©: Gottardi GmbH & Co. KG, innsbruck | Uid-nr.: atU31372804

Gestaltung: www.cgrafik.at
druck: rWF Frömelt – Hechenleitner Werbegesellschaft mbH, 6111 Volders

alle rechte - auch des auszugsweisen nachdrucks - vorbehalten.

Verkaufspreis: E 10,-



www.gottardi.at


