Beeindruckender Klassiker, exzellenter Weinwert.
Rotwein · Frankreich · Bordeaux · Médoc · Haut-Médoc

Château du Retout

A Frankreich
B Cabernet Sauvignon,
Merlot

C 2026 bis 2045
D 16 - 18°C

2017

G 75cl (CT-6)

Cru Bourgeois, Haut-Médoc AOC

H FRA.247754.2017.F6
H Enthält Sulfite
I ab Lager

Bewertung
J

Gerstl

18+ | 20

Weinwisser

J

17+ | 20

Infos zum Wein
Degustationsnotiz
Cabernet Sauvignon, Merlot Um diesen Wein zu probieren, gehen wir selbstverständlich immer auf das
Weingut. Aber es ist hilfreich, wenn man ihn auch im Vergleich mit anderen probieren kann, wie jetzt bei
Ulysse und Ballande, wo jeweils über 300 Weine degustiert werden können. Dieser du Retout fällt ganz
eindeutig auch mitten in der Bordeaux-Elite mit den grossen Namen nicht ab, das ist immer
beeindruckend, aber wir kennen das ja seit vielen Jahren. Wir sind jetzt auf dem Weingut und es ist
effektiv ein grosses Vergnügen, diesen Wein zu kosten. Der Duft ist schlicht traumhaft, ganz fein, mit
sehr viel Frische, wunderschöne Terroirnoten, wirkt sehr edel und vielfältig. Ein Mund voll Wein,
dennoch zeigt er sich schön schlank, saftig, feine Rasse, edles, süsses Extrakt, das macht so richtig
Spass, einer der delikatesten du Retout, die ich kenne - ohne dass er dadurch von seiner köstlichen
Aromatik etwas einbüssen würde.
Infos zum Produzenten
Château Du Retout verfügt zweifellos über ein sagenhaft gutes Terroir. Das Weingut umfasst 30 Hektar
und produziert rund 100'000 Flaschen pro Jahr. Frédéric Soual-Kopp hat einige Zeit auf Château Palmer
gearbeitet, wo er sich einiges an Wissen aneignen konnte. Dazu kommt die Leidenschaft, mit der er
zusammen mit seiner Frau Hélène den Betrieb leitet, und alles zusammen führt dann zu einem
sagenhaften Wein, der jedes Jahr wieder zu den allerbesten unter den 180 Cru Bourgeois zählt.
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