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Ganz einfach grandios.  
2013 Clos des Lambrays 
Grand Cru (R)
20/20 • 2028–2050 • 75cl Fr. 170.–
Art. 244059

Auf diesen Wein war ich besonders
gespannt, was kommt nach dem bom-
bastischen 2012er? Der Duft zeigt
schon mal grosse Klasse, der kommt
wunderbar aus der Tiefe, ist eindrük-
klich komplex und von edler Schönheit.
Auch am Gaumen zeigt der Wein seine
Grösse, mit malerischer Feinheit,
monumentaler Kraft und unglaub-
licher Fülle weiss er zu begeistern, das
ist grosses Kino, auch Struktur und
Extraktsüsse harmonieren im Einklang,
den letzten Wein des Tages kann ich
aus vollen Zügen geniessen, der ist
schon sagenhaft raffiniert, ein feiner
Kerl mit sehr viel Charme und einem
grossen Zukunftspotenzial, obwohl er
auch schon in seiner Jugend recht
zugänglich sein wird.  

Das Weingut wurde übernommen von Bernard Arnault und
seiner Groupe LVMH, zu der Marken wie Château Cheval-
Blanc, Château d’Yquem, Krug, Moet-Hennessy und Louis
Vuitton gehören. Dass sie Thierry Brouin gebeten haben,
noch 2 Jahre über seine Pensionierung hinaus zu bleiben,
deutet darauf hin, dass sie nicht gleich alles Bewährte über
Bord werfen. Der Wein wird in Zukunft zweifellos teurer wer-
den, das hat uns Thierry bereits angekündigt, aber in einem
vertretbaren Rahmen. Gleichzeitig wird auch weiter in die
Weinqualität investiert. Das Weingut produziert bekanntlich
schon seit vielen Jahren grandiose Weine. Um auf Augenhöhe
mit den absoluten Top-Betrieben wie Vogüé, Armand Rousse-
au oder Romanée-Conti zu kommen, braucht es eigentlich
nur noch einen relativ kleinen und trotzdem nicht einfach zu
realisierenden Schritt. Mit Bernard Arnauld und seinen finan-
ziellen Möglichkeiten im Rücken werden sie das wohl über
kurz oder lang schaffen. 

Clos des Lambrays  Morey St. Denis
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2013 Vosne-Romanée (R)
18+/20 • 2023–2035 • 75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2016 60.–) • Art. 244065

Wow, ich liebe diesen Duft, diese Feinheit, diese Vielfalt, das hat
gewisse Ähnlichkeit mit der Stilistik von Vogüé. Ist es der Jahrgang,
oder hat sich auch die Stilistik von Guyon etwas geändert? Jean
Pierre Guyon: «Es ist der biologische, naturgerechte Arbeit, welche
die Weine noch eleganter macht, ich habe sonst nichts geändert.»
Das ist ein Traumwein, so etwas von delikat, raffiniert, wahr-
scheinlich der eleganteste Vosne, den ich von Guyon kenne,
deshalb aber nicht weniger reich und komplex, geniale Länge,
endet mit sinnlichen Fruchtaromen. 

2013 Vosne-Romanée Les Charmes de Mazière (R)
19/20 • 2024–2040 • 75cl Fr. 81.– (ab 1.1.2016 90.–) • Art. 244066

Der Duft ist schlicht himmlisch, eine Orgie von Frucht, aber die
Feinheit bleibt immer das dominierende Element, erinnert stilistisch
beinahe an Vogüé, die Vielfalt ist unbeschreiblich. Am Gaumen ist
sein Auftritt erstaunlich sanft, hei, ist das ein raffinierter Wein, an
Feinheit nicht zu übertreffen, dennoch beinahe spektakulär aro-
matisch, eine raffinierte Köstlichkeit mit monumentaler Kraft
im Hintergrund.

Feinstes Fruchtelixier.
2013 Savigny les Beaune 1er Cru 
Les Peuillets (R)
18+/20 • 2020–2040 • Art. 244064
75cl Fr. 42.– (ab 1.1.2016 46.–)

Der kommt wunderbar aus der Tiefe, köstlich,
grazil und verführerisch, feinste, frische,
schwarzbeerige Frucht trifft auf sinnliche
Mineralität. Sehr feiner, ausdrucksvoller Gau-
men, Süsse und Rasse bilden eine harmoni-
sche Einheit, das ist eine herrlich saftige Deli-
katesse, ein Stück wunderschöne Natur, ein
köstliches, traumhaft feines Fruchtelixier. 

2013 Savigny les Beaune Blanc 
Les Planchots (W)
18/20 • 2018–2028 • Art. 244062
75cl Fr. 30.60 (ab 1.1.2016 34.–)

Der strahlt so wunderbar klar und verführe-
risch aus dem Glas, herrlich erfrischende
Zitrusfrucht, florale Noten, eindrückliche
Komp lexität, das ist der Duft eines gros-
sen, weissen Burgun ders. Am Gaumen
eine noble Köstlichkeit, irre Rasse trotz cre-
mig weichem Fluss, der schmeckt auch
köstlich süss, reich und vielfältig mit seinem
faszinierenden mineralischen Rückgrat,
soooo schön!

Domaine Guyon
Vosne-Romané

Die Gebrüder Jean-Pierre und Michel Guyon sind im Weinberg
und im Keller extrem sorgfältig. Sie bewirtschaften 9 Hektar
Rebland und vermarkten zu 100% nur Weine aus eigenen Wein-
bergen. Das Weingut ist biologisch zertifiziert. Jean-Pierre ist
zuständig für den Keller. Er keltert die Weine mehrheitlich
mittels Ganztrauben vergärung und lässt den Most 30 Tage auf
der Maische, um damit eine langsame, sanfte Extraktion zu
erreichen. Selbstverständlich kann man das nur mit perfekt rei-
fem und kerngesundem Traubengut machen. Die Trauben wer-
den bereits im Rebberg sehr sorgfältig verlesen. Keine Kaltma-
zeration, Vergärung nur mit den Naturhefen bei 28 bis 30 Grad.
Danach Abzug ins komplett neue Barrique, zusammen mit der
Feinhefe. Keine Batonnage, Malo in der Regel erst im nächsten

Frühjahr, Verbleib im Barrique 14 Monate, kein Abzug der Fässer
bis zum finalen Blend, danach nochmals 6 Monate im grossen
Stahltank. Das Ergebnis sind sehr konzentrierte, extraktreiche,
hochkomplexe und aromenstarke Weine mit intensivem,
geschliffenem Tannin, ohne jeglichen Touch von übermässiger
Bearbeitung im Keller. Allen Weinen gemein ist auch ein sehr
voluminöser, reichhaltiger, warmer Stil mit viel Schmelz und
samtigem, langem Nachhall. Man traut sich kaum es auszuspre-
chen, aber auch Bordeaux- und Chateauneuf-Liebhaber werden
diese Weine schätzen. Bei aller Dichte bestechen sie doch auch
mit überragender Balance und Finesse. Ganz bestimmt nicht
ohne Grund gehören Guyons Weine unter Insidern inzwischen
zum Besten im Burgund. 
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«Die Ganztraubengärung ist nicht etwa eine neue Methode, die
ich erfunden habe, so ähnlich wurden die Weine in den Urzeiten
gemacht – mit Ausnahme der Kühlung. So sind früher grosse
Weinlegenden entstanden, freilich nur in Ausnahmejahren, wenn
alles von Natur aus perfekt funktioniert hat.»  JEAN-PIERRE GUYON

(R) = Rotwein
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Die Trauben konnten in diesem Herbst letztlich doch noch
perfekt ausreifen, weil es eine kleine Ernte war und weil
es einen sehr schönen Herbst gab. Die Tannine sind fein,
man wird die Weine schon relativ jung geniessen können.
Ich bin ehrlich gesagt selber überrascht, wie gut sich die
Weine präsentieren, nach den doch sehr schwierigen Wit-
terungsbedingungen. Aber wir betreiben heutzutage
schon sehr viel Aufwand im Rebberg. Wenn wir immer
noch so arbeiten würden, wie in den 70er- und 80er-
Jahren, wäre der
Jahrgang 2013
zweifellos eine
Katastrophe.»

Domaine Thierry Mortet
Gevrey-Chambertin

Eine reizvolle Delikatesse!
2013 Gevrey-Chambertin (R) 
18/20 • 2022–2035 • Art. 243997 
75cl Fr. 44.– (ab 1.1.2016 49.–) 

Auch hier ist wieder diese mineralisch-erdi-
ge Art des Duftes, die Frucht bleibt dezent
im Hintergrund, das Ganze wirkt sehr edel,
reizvoll und attraktiv. Am Gaumen der wun-
derbar samtige Fluss, das ist pure Feinheit,
erinnert stark an den genialen 2011er, alles
ist eine einzige Harmonie, da ist Fleisch
am Knochen, köstliche Aromatik, enorme
Fülle bei totaler Leichtigkeit, der Wein hat
Charme, wirkt dabei aber sehr klassisch. 

2013 Gevrey-Chambertin 1er Cru 
Clos Prieur (R)
19/20 • 2025–2045 • Art. 244036
75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2016 58.–)

Wiederum ganz auf Feinheit gebauter Duft,
tendiert stark ins Schwarzbeerige, eine
wunderbare Terroirtiefe ausstrahlend.
Ein monumentales Kraftbündel am Gau-
men, aber immer leichtfüssig, immer tänze-
risch verspielt, ideale Frische im köstlich süs-
sen Extrakt, und dann geht er so wunderbar
in die Länge, was für ein eleganter, edler
Wein, einfach köstlich. 

Thierry Mortet: «Mit der Zertifizierung zum biologi-
schen Weingut wollten wir lediglich offen zeigen, was
uns immer wichtig war: der respektvolle Umgang mit
der Natur. Wir erreichen damit ein gesundes Gleichge-
wicht im Rebberg, fördern das Potenzial jedes Rebstok-
kes und harmonisieren den Reifeprozess der Trauben.
Wir versuchen immer in Harmonie mit der Pflanze, den
Witterungs verhältnissen und den lebendigen Böden zu
arbeiten. Im Winter geht es darum, die Erträge zu har-
monisieren mittels eines Rebschnittes, der weder zu
restriktiv noch zu grosszügig ist. Im Frühling regulieren
wir die jungen Triebe Rebstock für Rebstock, weil jede
Pflanze anders reagiert. Auch das Entblättern sowie die
grüne Ernte im Sommer müssen jeder Parzelle und
jeder Pflanze angepasst werden. Das Umpflügen, das
wichtig ist für die Belüftung der Böden, wird zu ver-
schiedenen Zeiten während eines Jahres erledigt. Mit
einem Minimum an Inter vention bei der Vinifikation
erhalten wir das bestmögliche Produkt, das uns die
Natur schenkt.   

2013 Bourgogne Pinot Noir 
Les Charmes de Daix (R)
17/20 • 2017–2022 • Art. 243996
75cl Fr. 23.40 (ab 1.1.2016 26.–)

Der zeigt sich ungemein nobel im Duft, dezent schwar-
ze Kirschen mit einem Hauch Teer und sehr viel Würze,
das verleiht Tiefe und zusätzliche Komplexität, braucht
etwas Luft um sich zu entfalten, die Frucht kommt dabei
immer schöner zur Geltung. Am Gaumen zeigt er sich
von seiner schönsten Seite, feinste Frucht, köstlich süss
und erfrischend, eine zarte Pflanze, aber wunderbar aro-
matisch, sehr feiner, saftiger Gaumenfluss, zieht sich
wunderschön in die Länge, so traumhaft schön kann
ein «einfacher» Bourgogne sein. 

2013 Gevrey-Chambertin Vigne Belle (R)
18+/20 • 2024–2040 • Art. 243998
75cl Fr. 47.50 (ab 1.1.2016 53.–)

Der Duft ist wunderbar fein, zart, aber komplex und tief-
gründig, leicht intensiver von der Frucht geprägt, ohne
die feinen Terroirnoten zu vernachlässigen. Am Gau-
men explodiert er förmlich, ein geniales Frucht -
bündel, saftige Fülle und edle Rasse sind die prägenden
Elemente, ganz feine, präzise Struktur. Es gibt nur eine
halbe Ernte, das macht hier die Konzentration aus, herr-
liche Frische im minutenlangen Nachhall. 

2013 Chambolle-Musigny (R)
18+/20 • 2023–2038 • Art. 243999
75cl Fr. 49.50 (ab 1.1.2016 55.–)

Thierry Mortet: «Den würde man am liebsten mit der
Nase trinken.» Der Duft ist effektiv von alleredelster
Schönheit, strahlt so eine noble Klarheit aus, eine ein-
drückliche Präzision. Am Gaumen besteht der Wein
praktisch nur aus Aromen, er streicht wie eine Feder über
die Zunge, hat dennoch Struktur und Rasse, ein unbe-
schreibliches Vergnügen, diese Fassprobe, ich lasse mir
den Wein immer und immer wieder auf der Zunge zer-
gehen, was für eine noble Köstlichkeit. 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein



Herrlicher Charmeur!
2013 Santenay Rouge Charme (R)
18/20 • 2021–2030 • Art. 243927 
75cl 22.50 (ab 1.1.2016 26.–) 

Wunderbare, eher schwarzbeerige Frucht, Kirsche, feine
florale Noten, ein charmanter Strahlemann. Der schmilzt
wie Butter auf der Zunge, ein wunderbares Fruchtbündel,
ganz fein, aber gut strukturiert, dezente, auf den Punkt
abgestimmte Extraktsüsse, das ist so ein unglaublicher
Charmeur, davon kann man sich niemals satt trin-
ken, herrlich!
Pirmin: Nase: Lieblicher Duft, filigran und zart, himbee-
rige Noten. Gaumen: Wunderbarer Geschmack, köstli-
che Süsse mit Tiefe und Kraft, angenehme Mineralität.

Domaine Roger Belland
Santenay

Domaine Robert-Denogent
Fuissé

Im aktuell 23 Hektaren umfassenden Familienbetrieb arbeiten
heute die fünfte und sechste Generation. Vater Roger und Toch-
ter Julie beschäftigen sich gemeinsam intensiv und naturnah mit
der Herstellung grosser Burgunder. Die Weine kommen aus ins-
gesamt 6 verschiedenen Gemeinden. Die wichtigsten sind San-
tenay, Pommard, Puligny und Chassagne. Mit der Handlese und
Hand auslese auf dem Sortierband beginnt die Entstehung der
einzigartigen Belland-Weine. Der Slogan vom sehr guten Preis-
Leistungs-Verhältnis wird von den Bellands mit Leben erfüllt.

Inmitten der pittoresken Felsenwelt von Solutré
und Vergisson produzieren Jean-Jaques Robert
seit 1988 und sein Sohn Nicolas seit 2007 in
Fuissé ausserordentliche Chardonnays, die sich
nur im Preis von den grossen Weissen der Cote
d`Or unterscheiden. Sie arbeiten das Besondere
ihrer Lagen im Maconnais äusserst typisch und
schmackhaft heraus. Ausserordentlich trinken
sich die Weine aus den Einzellagen in Pouilly
Fuissé, wie «Les Reisses», «Les Cras» und «Les

Carrons», die teilweise aus uralten Reben mit bis zu 90 Jahren in
Ganztraubenpressung, Spontanvergärung und Maischestandzei-
ten erzeugt werden. Sie werden bis zu 24 Monate im Barrique
ohne Batonnage ausgebaut. Die edlen Weine von Robert sind
lecker, süffig-cremig mit einer guten Finesse und erinnern eben
sehr an Weine aus Chassagne und Puligny.
Jean-Jacques Robert: «Der einzige Nachteil von 2013: Wir hätten
gerne etwas mehr. Die Weine haben die Malo vor nicht allzu lan-
ger Zeit gemacht, sie wurden noch nie umgezogen und haben
absolut keinen Schwefel, wie immer.»

2013 Santenay Blanc 1er Cru Beauregard  (W)
18/20 • 2017–2025 • 75cl 27.– (ab 1.1.2016 30.–) • Art. 243925

Das ist irgendwie ein völlig verblüffender Duft, unglaublich inten-
siv, reich, beinahe opulent und dennoch fein, die Eleganz ist ober-
stes Gebot. Auch am Gaumen ist das ein absolut köstlicher Wein,
Rasse, Frische, cremiger Schmelz mit einem wunderbaren Hauch
feinster Extraktsüsse, einfach herrlich.
Pirmin: Nase: exotische Duftnoten, sinnlich. Gaumen: herrliche 
Frische, Mineralität, angenehme Süsse – einfach zum Verlieben.

2013 Criots Batard-Montrachet Grand Cru (W)
20/20 • 2020–2040 • 75cl 198.– (ab 1.1.2016 220.–) • Art. 243926

Das ist schon ein eindrücklich edler Duft, strahlend klar und präzis,
ganz fein, aber mit sprichwörtlichem Tiefgang, herrliche Mineralität.
Ein Traum am Gaumen, königliche Eleganz, feinste Rasse, dezente
Extraktsüsse, ein Stück herrliche Natur, liebenswert und voller Char-
me, der ist ganz einfach sagenhaft gut und einer der preiswerte-
sten Grand Crus des Burgunds.
Pirmin: Nase: Diese Düfte sind noch intensiver, blumiger, gelbe
Frucht, pure Frische. Gaumen: Wunderbar cremiger Schmelz, die
Süsse streichelt verführerisch über die Zunge und die finessenrei-
che Mineralität macht das Ganze so edel!

2013 Pommard Les Cras (R)
19/20 • 2023–2038 • 75cl 43.– (ab 1.1.2016 48.–) • Art. 243930

Wir haben zum Mittagessen in einem Restaurant den 2000er getrun-
ken (18/20, bis 2020). Was für ein Traumwein und in einem deutlich
kleineren Jahrgang als 2013 entstanden, er befindet sich am Anfang
seiner schönsten Genussreife. Da muss man nur noch eins und eins
zusammenzählen, um zu erahnen, was für ein himmlischer Wein der
2013er in 10-15 Jahren wird. Diese herrliche Frucht, diese sagenhaf-
te Tiefe, diese verblüffende Vielfalt mit den köstlich mineralischen
Noten. Wenn angesichts dieser genialen Fülle von Frucht und
Terroir noch die Reifearomen dazukommen, wird das der Him-
mel auf Erden. 
Pirmin: Nase: Bezaubernde Duftnoten, elegant und verspielt. Gau-
men: Köstliche Süsse mit intensiver Mineralität und gut spürbaren,
aber genial feinen Tanninen.

Diese Rasse ist absolut köstlich.
2013 St. Veran Les Pommards  (W)
18/20 • 2018–2030 • Art. 244001
75cl Fr. 27.– (ab 1.1.2016 30.–)

Eher zurückhaltender Duft, aber sehr edel, komplex und
tiefgründig. Am Gaumen zeigt er zuerst seine schlanke,
rassige Seite mit herrlicher Frische und viel mineralischer
Tiefe. Es fehlt ihm aber auch nicht an cremigem Schmelz,
was für eine köstliche Delikatesse. Ein paar leichte Ecken
und Kanten verleihen dem Wein zusätzlichen Charme.
Der gehört ganz klar zu den grandiosen 2013ern.
Aus einem François-Fass wirkt er noch expressiver, ich bin
hin und weg, das ist ein absoluter Traumwein, Frucht und
Mineralität sind im perfekten Gleichgewicht und der
Wein strotzt förmlich vor cremigem Schmelz. 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein
4



(W) = Weisswein, (R) = Rotwein

Domaine Michèle & Patrice Rion
Nuit St. Georges

Das 6 Hektar grosse Weingut wird biologisch bewirtschaftet, ist
aber nicht zertifiziert. Durch einen rigorosen Rebschnitt und
durch eine bewusste Selektion der Triebe wird der Ertrag von
Anfang an in kontrollierte Bahnen gelenkt. Ein harmonischer
Behang und gute Durch lüftung der Trauben sind Basis für gesun-
des und reifes Traubengut. Selbstverständlich werden keinerlei
Herbizide verwendet. Man lässt möglichst viel Begrünung, um
eine lebendige Fauna zu begünstigen und um der Erosion entge-

2013 Chambolle-Musigny Les Cras (R)  
18/20 • 2023–2038 • 75cl Fr. 68.– (ab 1.1.2016 75.–) • Art. 244006

Duftet wunderbar süss und mit feiner Frucht, rotbeerig, Himbeer,
Grenadine, feine Kräuter, sehr tiefgründig und vielschichtig. Eine
absolut köstliche Delikatesse, das Gleichgewicht zwischen Süs-
se und Rasse stimmt auf den Punkt genau, was für eine sinnli-
che Aromatik, sehr klarer, präziser, gradliniger Auftritt, genialer,
wiederum ganz auf frische Frucht gebauter Nachhall. 

2013 Nuits St. Georges 1er Cru Clos St. Marc (R)  
19/20 • 2025–2045 • 75cl Fr. 72.– (ab 1.1.2016 80.–) • Art. 244005

Zeigt sich eher noch etwas feiner als der Clos des Argilière, mehr
schwarz- als rotbeerige Frucht, das verleiht dem Duft zusätzliche Tie-
fe, wunderbare Blumen- und  Kräuternuancen, wirkt sehr edel. Der
Gaumen ist ein Traum mit seiner sagenhaften Extraktsüsse, mit seiner
enormen Fülle, mit seiner Kraft und seiner sprichwörtlichen Feinheit –
und was für eine köstliche Aromatik, was für eine Länge, das ist
grosse Klasse und da steckt da sehr viel Potenzial drin! 

2013 Macon Solutré Clos Bertillonnes (W)
18/20 • 2018–2028 • Art. 244000
75cl Fr. 25.– (ab 1.1.2016 28.–)

Jean-Jacques Robert: «Hier haben wir nur gerade 13hl geerntet.»
Eindrücklich, die Strahlkraft dieses Duftes mit seiner immensen Bril-
lanz, feinste Frucht trifft auf feinste Mineralität. Am Gaumen ein
eindrückliches Kraftbündel, herrliche Frucht, geniale Rasse, mäch-
tige Struktur, enorme Konzentration. Da ist verschwenderische
Vielfalt, gleichzeitig wirkt er erfrischend schlicht und delikat, sooo
schön und trotzdem irgendwie wild und stürmisch.

2013 Pouilly-Fuissé Les Carrons (W)
19/20 • 2020–2035 • Art. 244003 
75cl Fr. 45.– (ab 1.1.2016 50.–)

Die Noblesse des Carrons strahlt schon aus dem Glas, was
für ein sublimer, feiner, eleganter Duft, eine Köstlichkeit und
ein aromatischer Höhenflug. Der strotzt vor cremigem
Schmelz, wow, ist das ein feiner Wein, zum Ausflippen
schön, da ist geballte Kraft, aber noch eindrücklicher ist die
Feinheit, die Raffinesse, die tänzerische Leichtigkeit, das ist
ganz grosses Kino, einer der allerbesten Weine, die ich
von hier kenne, diese sagenhafte Rasse, diese schon fast
monumentale Extraktsüsse, diese Fülle, diese Kraft und letzt-
lich ist alles so etwas von fein und elegant, ein kleines Wun-
der der Natur.

gen zu wirken, insbesondere im Winter. Man sollte die Böden
möglichst wenig umgraben und wenn, dann nur bei idealen
Bedingungen. Hier wird auch ausschliesslich mit kleinen,
leichten Traktoren gearbeitet, um die Böden nicht zu verdichten.
Etwas vom schwierigsten und wichtigsten ist es, den optima-
len Erntezeitpunkt zu erwischen. Patrice Rion: «Wir streben
die optimale Reife an, wollen aber immer auch die Frische
bewahren. Wir legen grossen Wert auf gesundes Traubengut,
entsprechend aufwändig wird vor dem Einmaischen sortiert.
Mittels schonender Vinifikation möchten wir möglichst klare,
präzise Weine erzeugen, die ihre Herkunft optimal wiederge-
ben. 2013 ist ein feiner, klassischer Jahrgang, im Vergleich mit
2011 eine Spur kühler, aber die
Reife war gut und die Weine
haben eine schöne Extraktsüsse
und auch feine Tannine. Die Wei-
ne werden schon recht früh
genussreif sein, haben aber auch
recht viel Potenzial.»   

Edle Schönheit.
2013 Chambolle-Musigny 1er Cru 
Les Charmes (R) 
18+/20 • 2024–2040 • Art. 244007 
75cl 72.– (ab 1.1.2016 78.–)

Traumhaft, dieses burgundische Himbeer, typischer kann
ein Duft nicht mehr sein, und da ist Komplexität ohne
Ende und eine sagenhafte Strahlkraft. Der Gaumen ist
klar, präzis, fein strukturiert und rassig, die Aromatik ist
von edler Schönheit, da ist einiges los am Gaumen, auch
wenn es die totale Finesse ist, eine Persönlichkeit mit
Charme und eine grandiose Erfrischung.

2013 Bourgogne Pinot Noir Les Bons Bâtons (R)
17/20 • 2017–2022 • Art. 244004
75cl Fr. 24.30 (ab 1.1.2016 27.–)   

Feinste, hochreife, aber wunderbar frische Frucht in Ver-
bindung mit raffinierter Mineralität, ein wunderbarer,
sehr typischer Burgunderduft wie aus dem Bilder-
buch. Rassiger, klassischer Gaumen, kraftvoll, aber traum-
haft schlank und tänzerisch, da ist einiges an Tiefgang mit
im Spiel, der Wein ist völlig unkompliziert und zugänglich,
aber auch charaktervoll und mit feiner Struktur.
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Domaine William Fèvre
Chablis

William Fèvre gehört zu den wenigen absoluten Top-Produzenten
des Chablis und pflegt selbstverständlich auch den traditionellen
Stil des Chablis. Durch seine nördliche Lage ich das Gebiet prä-
destiniert, feine und raffinierte Weine zu erzeugen. William Fèvre
nutzt diese Vorgaben in optimaler Weise. Wir können in aller
Ruhe die ganze Palette der 2013er hin und zurück probieren. Der
Jahrgang 2013 stellt ganz klar die Finesse in den Vordergrund.
Das ergibt absolute Traumweine, die an die grossen Rieslinge
aus Deutschland erinnern. Pirmin Bilger und ich suchen aus die-
ser genialen Palette die raffiniertesten Weine aus.

Kraft und Fülle mit begeisternder Raffinesse.
2013 Chablis Domaine (W)
17+/20 • 2015–2023 • Art. 244009 
75cl Fr. 22.– (ab 1.1.2016 26.–)

Die Frische, die aus diesem Glas strahlt, ist ein Traum.
Zitrusfrüchte vom Feinsten, dazu eine verblüffende Mine-
ralität. Feingliedriger, saftiger, schmackhafter Gaumen,
wunderschön cremiger Fluss, verspielte, vielfältige Aroma-
tik, eine traumhafte Erfrischung und einer der allerbe-
sten Chablis Villages, die ich kenne. 
Pirmin: Im ersten Moment ein genialer Duft von Frische,
Zitrone, dann wirkt er eher mineralisch. Cremiger
Schmelz, wunderbare Süsse, feine Mineralität, nachhaltig,
man kann noch lange in diesem genialen Geschmack
schwelgen. 

2013 Chablis 1er Cru Vaulorent (W) 
18+/20 • 2017–2030 • 75cl Fr. 49.– (ab 1.1.2016 55.–) • Art. 244010

Das müsste vom Terroir-Potenzial her eigentlich ein Grand Cru
sein, ist es aber nicht, weil er nicht im Dorf Chablis liegt. Der Wein
springt richtig aus dem Glas, sehr intensiver, reicher Duft. Am Gau-
men sagenhaft raffiniert, vereint Kraft und Raffinesse in idealer Weise.
Pirmin: Sehr edle exotische Duftnoten, feine Zitrusfrucht, betörend.
Wunderbar harmonisch im Mund, alles spielt perfekt zusammen,
ich schweife mit den Gedanken ab.

2013 Chablis Grand Cru les Clos (W)
19+/20 • 2020–2040 • 75cl Fr. 92.– (ab 1.1.2016 102.–) • Art. 244008

Der Duft des Clos ist immer etwas Besonders, was dieser so unglaub-
lich feine, zarte Duft für eine Tiefe ausstrahlt, ist unglaublich. Am Gau-
men begeistert der geradezu sensationell cremige Fluss, dennoch ist
da Rasse ohne Ende, der Wein schwebt förmlich über den Gaumen,
die Aromatik ist pure Sinnlichkeit, raffinierter kann ein Wein nicht
mehr sein, die absolute Perfektion bis ins kleinste Detail, ein
göttliches Getränk.
Pirmin: Das Grand Cru Erlebnis! Tiefe – ein Bad in den Düften, alles
harmonisch vereint. Auch im Mund ganz klar ein Grand Cru, intensiv,
edel, harmonisch, süssliches Parfüm, Zitrone, exotische Duftnoten,
wunderbare Mineralität, cremiger Schmelz.

2013 Meursault Terre Blanche (W)
19/20 • 2020–2035 • 75cl 68.– (ab 1.1.2016 75.–)• Art. 244026

Anne Morey: «Wir bearbeiten diese Böden seit 2006, am Anfang
wusste ich nicht so recht, warum er sich Terre Blanche nennt, da war
kaum etwas von Mineralität zu spüren. Aber seit zwei bis drei Jahren
zeigt sich die Stärke dieses Terroirs, das ist echte Mineralität, ganz
besonders jetzt beim 2013er. Die biodynamische Bewirtschaftung
trägt nun Früchte.» 
Das ist in fast pure Mineralität, ganz feine gelbe Frucht schimmert
durch und im Hintergrund raffinierte florale Nuancen. Das ist einfach
sensationell gut, die feine Säure ist eingebunden in einen traumhaft
cremigen Schmelz. Was für ein aromatischer Höhenflug und
trotzdem hat der Wein bei aller Kraft und Fülle eine wunder-
bar schlanke Figur. Pirmin: Nase: Noch eine Spur zarter, aber wun-
derbar mineralisch, florale Noten, delikat und edel. Gaumen: Wirkt
angenehm cremig. Ebenfalls sehr mineralisch, aber schön eingebet-
tet, sehr fein und delikat.

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein

Verschwenderische Vielfalt
2013 Bourgogne Chardonnay (W)
18/20 • 2018–2025 • Art. 244025 
75cl 25.– (ab 1.1.2016 27.–) 

Anne Morey: «Unsere Bourgogne-Parzellen sind alle in
der Gemeinde Meursault und nahe bei der Appellation
Meursault. Es sind schon aussergewöhnlich gute Böden.»
Sehr ausdrucksvolle, mineralische Nase, ganz feine
Frucht, erfrischendes Zitrus und süsse, reife, gelbe
Früchte. Hei, ist der delikat, alles ist beinahe nur ange-
tönt, aber unglaublich komplex, ein traumhaftes Par-
füm. Was für eine köstliche Delikatesse am Gaumen, da
sind verschwenderische Vielfalt, ein superfeines Aro-
menspiel und ein immenser Spannungsbogen von
mineralischem Tiefgang. Ich kenne viele Meursaults,
die niemals diese Klasse erreichen. 

11 Hektar in Monthelie, Pommard, Puligny-Montrachet und natürlich
Meursault werden vom ehemaligen Kellermeister und Manager der
Domaine Leflaive, Pierre Morey, konsequent biodynamisch bearbei-
tet. Dass dabei grandiose Weine entstehen, wissen zumindest Insider. 
Pierre Morey: «Die ausserordentliche Qualität der 2013er wäre nicht
möglich mit normalen Erträgen. Dank den winzigen Erträgen sind die
Trauben perfekt reif geworden.» Anne Morey: «Ich vergleiche den
Jahrgang am ehesten mit 1993, die 2013er sind vielleicht etwas sanf-
ter, werden auch etwas früher zugänglich sein als die 1993er, die
selbst jetzt ihren absoluten Höhepunkt noch nicht erreicht haben.»

Domaine Pierre Morey
Meursault
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«Der persönliche Einfluss
ist wichtig.» Pirmin Bilger,

Anne Morey, Max Gerstl

«Geniale Palette!»
Max Gerstl 

und Pirmin Bilger.



Domaine Decelle-Villa
Nuit St. Georges  

Filigrane Pinot Noirs zu vinifizieren, war schon lange ein Traum von
Olivier Decelle und seinem Freund Pierre-Jean Villa. 2009 haben sie
sich diesen erfüllt mit der Gründung dieser Domaine in Nuits 
St. Georges. Selbstverständlich ist Top-Qualität auch hier ihr oberstes
Ziel. Olivier Decelle hat schon diverse Weingüter aus ihrem Dorn -
röschenschlaf erweckt. Das Vorgehen ist dabei immer sehr ähnlich. 
Er kauft nur absolute Top-Lagen. Mas Amiel in Südfrankreich und 
Château Jean-Faure in Bordeaux sind Musterbeispiele, die zeigen, 
wie Decelle stark heruntergekommene Weingüter an die Spitze führt.

Dieses Haus ist seit dem Ende des 19. Jahrhunderts im Familien-
besitz und gehört sicherlich zu den zuverlässigsten im Burgund.
Nathalie Tollot und ihre Geschwister kümmern sich mit grösster
Akribie um die Weinberge des kleinen, edlen Hauses. Die extrem
niedrigen Erträge aus organischem Weinbau bringen sehr körper-
reiche Weine von grosser Aromafülle. Geringe Erträge, zum Teil
Ganztraubenvergärung, Spontanvergärung mit anschliessender
Maischestandzeit, Malo im überwiegend gebrauchten Barrique,
Ausbau fast 2 Jahre auf der Feinhefe, keine Batonnage, keine 
Filtrierung. Es gibt kaum etwas Besseres aus der Appellation. 
Ein hochseriöses Weingut.

2013 Meursault 1er Cru Poruzots (W)  
19/20 • 2020–2040 • Art. 244070 • 75cl Fr. 62.– (ab 1.1.2016 68.–)

Im Duft betont er die Feinheit, wirkt sehr edel, geniale Mineralität.
Sehr feiner, saftiger Gaumen, ein Klassewein, herrlich, eine köstliche
Delikatesse, die Säure ist schlicht genial, ein absolut perfektes Gleich-
gewicht, grandios, ein Wein, der voll auf Finesse setzt, gleich-
zeitig aber auch ein kleines aromatisches Feuerwerk zündet.

2013 Savigny-les-Beaune 1er Cru «Les Gollardes» (R)  
18/20 • 2024–2038 • Art. 244071 • 75cl Fr. 29.– (ab 1.1.2016 32.–) 

Der Duft hat einen unglaublichen Charme, da könnte ich die Nase
drin baden, ein Früchtebündel vor allem aus schwarzen und roten Kir-
schen, aber auch mit eindrücklichem mineralischem Hintergrund,
dazu geniale florale Noten. Das ist einer meiner Lieblingsweine
dieser Domaine, herrliche Frucht mit sehr viel Terroirtiefe, die Kon-
zentration ist enorm, dennoch dominiert die Eleganz, der Wein ist von
edler Feinheit, noble Extraktsüsse, sinnliche Aromatik.

2013 Beaune 1er Cru AOC rouge, Les Teurons (R)  
18+/20 • 2024–2045 • Art. 244073 • 75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2016 66.–)

Der Duft strahlt Süsse aus, kommt wunderbar aus der Tiefe und zeigt
Strahlkraft, sehr komplex. Spielerischer Gaumen, wunderbare Rasse,
feine Extraktsüsse, der Wein hat Struktur und eine traumhafte Aro-
matik, wirkt kraftvoll und delikat gleichzeitig, ein traumhafter Cha-
rakterwein.

2013 Savigny-les-Beaune (R) 
17/20 • 2021–2032 • 75cl 36.– (ab 1.1.2016 40.–) • Art. 243941

Nathalie Tollot: «Es gibt nur einen Villages, das Wenige an 1er

Cru, was der Hagel noch übrig gelassen hat, ist in diesem
Wein. Wunder schöne Frucht, burgundisches Himbeer vom Fein-
sten, duftet wunderbar süss und vielschichtig. Traumhaft saftiger,
harmonischer, schmackhafter Gaumen, eine köstliche Delikatesse,
rund, harmonisch, süffig. 
Pirmin: Nase: Filigran, da strahlt mir die himbeerige Note entgegen,
etwas schwarze Kirsche, delikat. Gaumen: Feine Süsse, schöne
Frucht, mineralisch, unglaublich gut für einen Villages.

2013 Corton-Bressande Grand Cru (R) 
19/20 • 2028–2050 • 75cl 98.– • Art. 243938

Noch etwas mehr ins Schwarzbeerige tendierend, was dem Duft
zusätzliche Tiefe verleiht, der ist sagenhaft komplex, reich, aus-
drucksvoll, eine köstliche Duftwolke, gleichzeitig ein nobles,
extrem feines Parfüm. Ein himmlisches Trinkvergnügen, diese Fas-
sprobe, diese sagenhaft feine Rasse in Verbindung mit der köst-
lichen Fruchtsüsse und den tiefgründigen Terroirnoten, was für ein
köstlicher Wein, irgendwie völlig unkompliziert und zugänglich,
dennoch ist das eine stolze Persönlichkeit.
Pirmin: Nase: Welch lieblicher Duft, das ist hohes Grand-Cru-
Niveau. Gaumen: Wie auch schon beim Les Combes bin ich hin und
weg. Für mich sehr ähnlich – im positiven Sinne – vielleicht sogar
noch etwas edler.

Traumhaft mineralisch!  
2013 Bourgogne Chardonnay (W)
17+/20 • 2016–2022 • Art. 244068 
75cl Fr. 21.  – (ab 1.1.2016 24.–)

Das ist schlicht wunderbar, so einen traumhaft minera-
lischen Bourgogne findet man nicht an jeder Ecke,
ganz feine, köstlich frische Zitrusfrucht, das Ganze ist sehr
expressiv und mit erstaunlicher Komplexität. Was die Nase
verspricht, zeigt der Gaumen noch intensiver, die Aroma-
tik ist beinahe spektakulär, dennoch fein und elegant, fei-
ner Schmelz und edle Rasse schwingen im Einklang.

2013 Puligny-Montrachet Les Nosroyes (W)
18/20 • 2018–2035 • Art. 244069
75cl Fr. 54.– (ab 1.1.2016 60.–) 

Über 50 Jahre alte Reben. Was für eine traumhaft feine,
tiefgründige Duftwolke, delikate Mineralität, strahlt Fri-
sche aus und verführerisch reife Frucht. Weicher, saftiger,
rassiger, sehr edler Gaumen, der Wein hat Kraft, aber auch
eine wunderbar schlanke Figur, er wirkt puristisch klar
und ästhetisch makellos trotz enormem Geschmacks-
spektrum, ein komplexer Terroir wein. 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein
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Domaine Tollot-Beaut
Chorey-les-Beaune

«Ein hochseriöses Weingut.»
Nathalie Tollot-

Beaut und Max Gerstl 

«Absolute Top-Lagen.» 
Olivier Decelle, Pierre-Jean Villa.



Die Geschichte dieses Weingutes geht auf das Jahr 1919 zurück,
damals kelterte Fernand Morey den ersten Wein. Sein Sohn Marc,
der es 1944 übernahm, baute das Weingut aus und gab ihm den
Namen. Nach seinem Tod übernahm Marcs Tochter zusammen mit
ihrem Mann Bernard Mollard das Gut. Ihre Tochter Sabine Mollard
kam 2003 in den elterlichen Betrieb und sorgt bis heute dafür, dass
qualitativ wie stilistisch alles nahtlos weiter geht. Das Weingut Marc
Morey umfasst 9,5 Hektar Rebberge und gehört klar zu den absolu-
ten Top-Erzeugern von Chassagne. 
Sabine Mollard: «2013 war ein schwieriger Jahrgang, der uns vor
manche Probleme stellte, aber mit dem Resultat sind wir sehr zufrie-
den, sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht, auch
wenn die Erträge etwas kleiner als im Durchschnitt sind. Wir sind
glücklicherweise von schlimmen Unwettern verschont geblieben.»

auch sehr filigran und angenehm, sinnlich. Gaumen: Einiges minera-
lischer als der Bourgogne mit einem wunderbar cremigen Schmelz,
dazu eine Frische, die noch lange im Gaumen wahrgenommen wird.

2013 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles (W)
19/20 • 2020–2035 • 75cl Fr. 85.– (ab 1.1.2016 95.–) • Art. 244016

Intensiver und vielfältiger Duft, setzt wieder mehr auf Mineralität, mit
feiner, erfrischender Zitrusfrucht im Hintergrund. Am Gaumen ein
köstlich süsses Kraftbündel, die edle Frische trägt die Aromen mei-
lenweit, vereint Kraft und Finesse in idealer Weise, eindrücklicher,
minutenlanger Nachhall mit einer geradezu spektakulären Aromen-
fülle, grosser, sinnlicher Puligny, das ist grosse Klasse. 
Pirmin: Nase: Da kommt gewaltig Power. Intensiver, runder und kom-
plexer Duft. Ähnliche Duftnoten wie bei den Vorgängern, aber mit
noch mehr Kraft. Gaumen: Wow, was für eine Kraft! Harmonisch ver-
einen sich die Aromen und bescheren mir ein unvergessliches Trin-
kerlebnis mit Tiefgang und endlosem Finale.

2013 Beaune 1er Cru Les Grèves (R) 
18/20 • 2025–2040 • Art. 243940
75cl 49.50 (ab 1.1.2016 55.–)

Nathalie Tollot: «Kurz vor der Ernte hatten wir Zeit, mit der ganzen
Truppe alles was der Hagel beschädigt hatte, sauber zu entfernen.
Den Wein haben wir mit Ganztraubenvergärung vinifiziert,
das machen wir sonst nicht, aber hier wollten wir die Trauben
so belassen, nachdem wir praktisch jede einzelne in der Hand hat-
ten.» Der Wein ist absolut köstlich, hat so eine wunderbare Süsse,
die Aromatik ist ein Traum, Massen von sehr feinen Tanninen sind
eingebunden in jede Menge köstlich süsses Extrakt, der Wein hat
sogar von allem noch etwas mehr als
der traumhafte Clos du Roy.
Pirmin: Nase: Da geht die Sonne auf!
Intensiv strahlt mir ein wunderbarer
Duft entgegen, himbeerig, schwarze
Kirschen. Gaumen: welch wunderbarer
Geschmack auch im Mund, süss, har-
monisch, frisch, ein Burgunder zum
Gernhaben und Geniessen!

Ein Gedicht in Sachen Harmonie.
2013 Chassagne-Montrachet 1er Cru Virendot (W)
19/20 • 2020–2035 • Art. 244014
75cl Fr. 58.– (ab 1.1.2016 65.–)

Das ist eine einzige Harmonie, alles ist extrem fein, kom-
plex und tiefgründig. Auch der Gaumen ist ein Gedicht
in Sachen Harmonie, alles ist perfekt ausgewogen,
die feine Rasse im Gleichgewicht mit der dezenten Süs-
se und dem cremigen Schmelz, der Wein ist herrlich
schlank, aber auch vollmundig und konzentriert, da ist
auch noch sehr viel Potenzial im Hintergrund.
Pirmin: Nase: Sinnliche zitronige Frische welche mir da
entgegenströmt. Gaumen: Wunderbare Balance zwi-
schen Extraktsüsse, Frucht und Mineralität.

2013 Chassagne-Montrachet (W)
18/20 • 2019–2028 • Art. 244013
75cl Fr. 42.– (ab 1.1.2016 46.–)

Das ist sehr edel, der Duft hat eine noble Ausstrahlung,
herrlich frisch. Am Gaumen zeigt er zuerst die geniale Fri-
sche des Jahrgangs, dann aber auch eine feine Cremigkeit,
schöne Fülle, tänzerische Aromatik, ein Wein mit Char-
me und Charakter, herrlich explosive Rasse im Finale. 
Pirmin: Nase: Die Mineralität überwiegt in der Nase, wirkt

Feinster Nektar.
2013 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fournières (R)
18+/20 • 2025–2045 • Art. 243939 
75cl 48.50 (ab 1.1.2016 52.–) 

Das ist ein Duft von edler Präzision, schwarzbeerig, Kir-
sche, aber auch das burgundische Himbeer spielt eine tra-
gende Rolle im wunderschönen Duftbild. Der Gaumen
ist von sprichwörtlicher Feinheit, so etwas von deli-
kat, Frische und Extrakt süsse bilden ein ideales Paar,
tragen die Aromen meilenweit, das ist so eine verspielte
Tänzerin, stilistisch würde man diesen Wein fast in der
Côtes de Nuits ansiedeln. Ich habe mich wegen den alten
Reben 2x für Vercots entschieden, jetzt kehre ich zum
Fournières zurück, der jahrelang mein Liebling war.
Pirmin: Nase: auch hier sind die Düfte sehr filigran und
zart, aber noch etwas intensiver als beim Vercots. Gau-
men: bis jetzt der beste, sehr angenehm harmonisch, aus-
gewogen, das schmeckt nach mehr! 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein
8

Domaine Marc Morey
Chassagne-Montrachet

F O RT S E T Z U N G  D O M A I N E  TO L L OT- B E AU T

«Da geht die Sonne auf!» 

Pirmin Bilger mit Nathalie Tollot



Domaine Sylvain Pataille
Chenôve

Sylvain Pataille: «Ich möchte das, was die Natur vorgibt, in die Fla-
sche bringen. Die Natur macht den Wein, nicht ich. Die Böden mit
ihren verschiedenen Unterlagen und Gesteinsarten, die Rebstöcke
und damit die ganze Pflanzen- und Tierwelt im Rebberg, das Klima
und sämtliche Wettereinflüsse, all das prägt die Weine und macht,
dass sie jedes Jahr anders schmecken. Das ist das 
Faszinierende, was es zu bewahren gilt. Auch mit meiner Art zu vinifi-
zieren greife ich möglichst wenig in die natürlichen Prozesse ein.
Während der Vinifikation Schwefel beizufügen, bringt z.B. gar nichts,
hat im Gegenteil einen negativen Einfluss, weil die Weine ihre Selbst-
heilkraft verlieren. 2013 ist ein Jahrgang der Feinheit und sehr klas-
sisch. Es gab gewisse Ähnlichkeiten mit 2012, auch da hat eine ver-
rieselte Blüte den Ertrag stark reduziert. Es war kein einfacher Jahr-
gang, aber die Schwierigkeiten waren relativ einfach zu kontrollieren.
Der schöne Herbst hat schliesslich den Jahrgang gerettet.»

Wunderbar im Gleichgewicht.
2013 Marsannay rouge Longerois (R) 
18+/20 • 2023–2035 • Art. 244043 
75cl Fr. 36.– (ab 1.1.2016 40.–)

100% Ganztraubenvergärung. Was für eine Tiefe in
diesem ansonsten so zarten Duft, feinste schwarze Bee-
ren treffen auf unglaublich raffinierte Terroirnoten.
Bemerkenswert saftiger, cremig weicher Gaumenfluss
mit nobler Struktur. Das ist ein traumhafter Charak-
terwein mit Charme ohne Ende. Die geniale Säure
mit genau darauf abgestimmtem süssem Extrakt bildet
das Rückgrat, der Wein ist wunderbar im Gleichgewicht,
das ist ein Bilderbuch-Burgunder, je länger ich ihn pro-
biere, desto mehr begeistert er mich, vor allem mit sei-
nem eindrücklichen, minutenlangen Nachhall. 

2013 Marsannay Fleur de Pinot (Rosé) 
19/20 • 2017–2030 • Art. 244041 
75cl Fr. 36.– (ab 1.1.2016 40.–)

Sylvain Pataille: «Diese Reben wurden 1950 gepflanzt,
aber das ist ein Weisswein-Terroir. Rotweine werden hier
eher etwas breit und bitter. Um das zu vermeiden, kam
ich auf die Idee, kürzere Maischestandzeiten zu machen.
Das Ergebnis war eindrücklich. Als ich diese roten Trau-

ben wie weisse kelterte, hatte ich plötzlich den vollen Terroir-
ausdruck im Wein.» Hier zeigt sich die Mineralität denn auch von
ihrer allerschönsten Seite, der Duft ist verführerisch und delikat, total
fein, feinste Rasse, cremiger Schmelz, sehr saftig, erstaunlich mund-
füllend und herrlich aromatisch.

2014 Aligoté Clos du Roy (W)
17/20 • 2015–2017 • Art. 244038 
75cl Fr. 19.50 (ab 1.1.2016 22.–) 

Eine Aligoté aus alten Reben, 1949 gepflanzt in der Spitzenlage Clos
du Roy und erzeugt von einem Top-Winzer, das ergibt einen grossen
Wein. Das ist doch eigentlich völlig klar und logisch. Warum habe ich
eigentlich so lange gebraucht, um das zu verstehen? Ein unglaublich
mineralischer Duft strahlt denn auch aus diesem Glas, verführerisch
und delikat mit verschwenderischer Vielfalt und doch superfein. Enor-
me Rasse am Gaumen, dennoch ist es ein eher sanfter Auftritt, die
Säure ist schön eingebunden in dezent süsses Extrakt, der Wein macht
richtig Trinkspass, ist völlig unkompliziert und natürlich, zeigt aber
auch Grösse und Noblesse, ich erinnere mich nicht, jemals zuvor
einen so feinen Aligoté verkostet zu haben.

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein

Einfach magisch!
2013 Chambolle-Musigny (R)  
18/20 • 2023–2038  
75cl Fr. 145.– • Art. 243935 

Herrliche rotbeerige Frucht, der feine Duft
springt förmlich aus dem Glas, was für ein
himmlisches Parfüm, klar präzis und mit viel
Strahlkraft. Die sprichwörtliche burgundische
Feinheit am Gaumen, köstlich süsses Extrakt
und feinste reife Säure ergänzen sich in idealer
Weise, ein aromatischer Höhenflug und ein
wunderbar schlanker, leichtfüssiger Wein, ein
Traum, ich habe wieder eine wohliges Glücks-
gefühl. Bei Vogüé «passiert» mir das eigentlich
immer, irgendetwas ist hier einfach magisch.

Kellermeister François Millet: «Dieses Jahr war es besonders
wichtig, mit dem Traubengut sorgfältig umzugehen. Die Trau-
ben waren reif, es brauchte sicher keine hohe Extraktion.
2013 hat vielleicht den schönsten mineralischen Ausdruck der
letzten Jahre, unterstützt von einer wunderbaren Frische. Die
Trauben waren mit moderatem Alkoholgehalt reif, die Weine
haben um die 12,5%vol. Alkohol und wir haben sie bewusst
auch so belassen.»

Domaine Comtes de Vogüé
Chambolle-Musigny
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Niemand keltert im Priorat so elegante und atemberaubende
Weine wie der Bayer Dominik Huber von Terroir al Limit. Mit sei-
nem verrosteten Jeep geht es hinauf in die Weinberge, bis zu den
schiefrigen Steillagen. Voller Emotionen erklärt er uns die schwie-
rige, aufwändige Arbeit in den Rebbergen. Der Ertrag ist sehr
bescheiden aus den zum Teil 100-jährigen Reben. Sie werden bio-
dynamisch bestellt, die Bodenarbeit wird mit einem Esel erledigt.
Dominik ist einer der ganz wenigen, die zwischen den Rebzeilen
auf Begrünung setzen, das fördert die Biodiversität und verhin-
dert zum Teil auch die gefürchtete Bodenerosion. 

Bei der Degustation auf dem Weingut tauchen wir in eine
eigene Welt ein. Nichts von überladenen, süssen, opulenten
Spaniern – hier spielt die Eleganz die erste Geige! Fast burgun-
disch anmutend mit Charakter und unendlicher Mineralität. Die-
sen limitierten und somit raren Gewächsen muss man sich
behutsam nähern, sie verlangen ein langsames Eintauchen
in die Tiefe der Aromen, Offenheit für Weine mit Struktur, Ehr-
lichkeit und kompromisslosem Bezug zu ihrer Heimat. Die Weine
unterteilt Dominik in Dorf-, Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen.

Exzellenter Terroir-Wein.
2012 Dits del Terra, Priorat DOCa
100% Cariñena; Premier Cru Lage

Aromen von Schiefer und Schwarzpul-
ver. Unterlegt von schwarzbeerigen
Noten, Kirschen, Brombeeren und roten
Johannisbeeren. Hohe Struktur am Gau-
men, wirkt sehr saftig mit enormer Span-
nung, gut getragen von der harmoni-
schen Säure. Der Dits del Terra ist ein
absoluter Charakterwein, mineralisch
geprägt mit unglaublicher schwarzbeeri-
ger Frucht, wirkt harmonisch und edel,
straff und fast burgundisch. Ein fantas-
tischer Priorat der komplex und fines-
senreich daherkommt, braucht noch
einige Zeit in der Flasche, um sein volles
Potential zu zeigen. Er endet sehr lang
und anhaltend bleibt jedoch elegant und
mineralisch trocken. Parker 94/100 

19+/20 •2017 bis 2035 • Art. 243840
75cl Fr. 53.– (ab 1.1.16 59.–)

Aus extrem steiler Lage.
2012 Arbossar Priorat DOCa
100% Cariñena; Premier Cru Lage

Aromen von reifen schwarzen Kirschen,
wilden Brombeeren untermalt mit Blau-
beeren und einem Hauch Crème de Cas-
sis. Deutliche mineralische Anklänge mit
mediterranen würzigen Aromen. Am
Gaumen ein grandioses Tannin, feinkör-
nig und reif. Komplexe mineralische
Würze mit mediterranen Kräutern
vermischt. Gut integrierte Säure lässt
den Wein unendlich nachhallen, wirkt
am Gaumen nobel und lebendig. Der
Arbossar endet sehr kräftig mit viel
Druck, Eleganz und Schmelz. Burgun-
disch geprägter Priorat, besticht durch
Feinheit mit unglaublicher Länge. Parker
95/100 

19+/20 • 2017 bis 2034 • Art. 243839
75cl Fr. 53.– (ab 1.1.16 59.–)

Terroir al Limit: 
Grenzenlose Eleganz und Finesse
aus dem Priorat.

PRIORAT
SPANIEN

53.– 53.–
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Enorme Trinkfreude.
2012 Torroja Priorat DOCa
Traubensorten: 50% Cariñena, 50% Garnacha 

Helles Rubinviolett. Aromen von roten Früchten und
Beeren, Himbeeren, Walderdbeeren und rote
Johannisbeeren. Leichte Kräuterwürze, schön
unterlegt von feiner Mineralität. Am Gaumen
sehr elegant und saftig, bietet enorme Trink-
freude. Die Aromen bestätigen sich mit einem
Hauch Grapefruit, was den Torroja sehr frisch wir-
ken lässt. Gutes, reifes Tannin mit angenehmer
Säure, nie opulent oder aufdringlich, endet
mittelkräftig mit Spannung und guter Länge. Zu
Gemüse-Lasagne oder einem Loup de Mer vom
Grill mit Röstgemüse, einfach herrlich!

18/20 • 2014 bis 2022
75cl Fr. 33.– (ab 1.1.16 36.–) • Art. 242748
150cl Fr. 71.– (ab 1.1.16 77.–) • Art. 243844

Begeisternder weisser Priorat.
2012 Pedra de Guix, Priorat DOCa
Garnacha Blanca, Macabeu 

Die Mineralität ist atemberaubend, harmo-
nisch ins Geruchsbild eingebettet. Am
Gaumen eine grandiose Struktur, saftig
und gleichzeitig geschmeidig. Einzig -
artige Aromen von Mandarinen, Blutoran-
gen und ein Hauch Minze und Eukalyptus.
Die Säure stützt den Wein perfekt. Endet
lang und anhaltend. Passt hervorragend zu
Fischsuppen und Hummer. Parker 94/100 

19/20 • 2015 bis 2025 • Art. 243841
75cl Fr. 53.– (ab 1.1.16 59.–)

53.–33.–

Dominik Huber Das Städtchen Torroja

Ein Priorat der Sonderklasse!
2012 Les Tosses, Priorat DOCa 
100% Cariñena; der erste von Hubers Grand
Cru Lagen, Parker 98/100 

Dichtes Rubingranat. Verschlossenes, komplexes
Nasenbild. Mineralisch, steiniges Aroma. Wirkt
enorm tief mit reifen roten Wald beeren, Weichsel -
kirschen und blauen Pflaumen, Amarenakirschen
unterlegt mit mediterranen Kräutern, floralen
Anklängen begleitet von leichten Noten von Karda-
mon und Kreuzkümmel. Am Gaumen enorme
Dichte und Fülle ohne opulent zu wirken. Seidiges
Tannin, toll eingebaute Säure mit enorm hoher
Struktur. Wirkt sehr harmonisch mit Aromen von
roten Kirschen, Himbeeren und roten Pflaumen,
leichte Kräuter würze mit viel Eleganz. Die Minearlik
kommt voll zur Geltung. Der Tosses endet lang,
nobel und sehr ausgewogen mit Druck und tief
fruchtigem Finish. Ein Priorat der Sonderklasse!

19+/20 • 2017 bis 2033 • Art. 243843 
75cl Fr. 178.– (ab 1.1.16 198.–)

Grossartige 98 Parker-Punkte!
2012 Les Manyes, Priorat DOCa
100% Garnacha; die zweite von Hubers
Grand Cru Lagen, Parker 98/100

Max Gerstl: Es ist kaum zu glauben, aber
das ist im Vergleich zu Vorjahr nochmals
einen Zacken grösser. Schon dieser sagen-
hafte Duft ist an Intensität kaum zu über-
treffen, was für eine Tiefe, was für eine Fül-
le, was für eine immense Komplexität. Ich
bin hin und weg, schon nur wenn ich mei-
ne Nase an dieses Glase halte. Am Gau-
men geballte Kraft, aber das Ganze
wirkt extrem fein, elegant, eine subli-
me Delikatesse. Das ist ganz grosses
Kino! Ich konnte mich vor einem Jahr sel-
ber überzeugen wie Dominik arbeitet,
extrem detail- und qualitätsbesessen.

20/20 • 2017 bis 2050 
75cl Fr. 178.– (ab 1.1.16 198.–)
Art. 243842 
150cl Fr. 361.– (ab 1.1.16 401.–)
Art. 243846

Gesamt-

produktion: 

nur 1338

Flaschen!

Gesamt-

produktion: 

nur 1436

Flaschen!
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2013 Roger Belland, Santenay 1er Cru AOC blanc, Beauregard

2013 Decelle-Villa, Savigny-les-Beaune AOC rouge, Les Gollardes

2013 Fèvre William, Chablis AOC blanc, Domaine

2013 Thierry Mortet, Chambolle-Musigny AOC rouge

2013 Rion Michèle & Patrice, Pinot Noir AOC, Les Bons Bâtons

2013 Tollot-Beaut, Beaune 1er Cru, Les Grèves

Degustations-Box 
Burgund 2013

6 x 75cl Fr. 169.–
(ab 1.1.16 Fr. 225.–)
Art. 244592

2013
Jahrgangsübersicht

169.–
6 x 75cl

statt Fr. 225.–

Burgund

Gerstl Partner
Erleben Sie Weingenuss pur! Folgende Partner 
führen exklusiv das Gerstl Weinsortiment: 

Tipp

Jetzt
probieren!

Shop
Wein & Design
Rheinsprung 1
4051 Basel
Tel. 061 263 71 71
www.weinunddesign.ch

Shop
Vitrum
Hauptstrasse 78
4450 Sissach
Tel. 061 973 96 00
www.vitrumgmbh.ch 

Shop
Weinrampe 
Oststrasse 14
9000 St.Gallen 
Tel. 071 244 67 09
www.weinrampe.ch

Restaurant & Shop
Ziegelhüsi
Bernstrasse 7
3066 Deisswil /Stettlen
Tel. 031 931 40 38
www.ziegelhuesi.ch

Restaurant & Shop
1733 – Weinlokal St.Gallen
Goliathgasse 29
9000 St.Gallen 
Tel. 076 585 1733
www.1733.ch 


