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Château Brisson 2008:
Eine hervorragende Delikatesse 
aus dem Bordeaux!

2008 Château Brisson 
Côtes de Castillon AOC
2012 bis 2022

75cl Fr. 18.50 statt 22.–

Bei der Wahl des diesjährigen Wein des Jah-

res mussten wir sehr schnell sein. Wir degu-

stierten im Oktober 2010 den frisch abge-

füllten Wein zum ersten Mal aus der Flasche.

Unterwegs waren wir im Bordeaux-Gebiet

mit einigen Weinfreunden, die

das Château Brisson noch nicht

kannten. Bereits beim ersten

Schluck war die ganze Gruppe

einhellig begeistert – alle waren

sich einig, dass dies ein herrlicher Bordeaux

ist, der aber bestimmt über 30 Franken

kosten würde. Umso grösser war das Erstau-

nen, als sie den wirklichen Preis erfuhren. 

Max Gerstl war sich sofort sicher, das ist ein perfekter Kandidat

für den Wein des Jahres 2012. Aber dann galt es schnell zu

handeln, denn bereits lagen dem Weingut Anfragen aus Über-

see für diesen 2008er Brisson vor. Wir konnten den Besitzer

überzeugen, dass wir seinen Bordeaux unbedingt unseren

Kunden im grossen Stil anbieten möchten. Davon waren

schlussendlich auch Cédric und sein Vater Paul begeistert, und

somit dürfen wir Ihnen diese Trouvaille zu diesem fantastischen

Preis präsentieren.
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Tasting-Box 
Bordeaux 2008:

Ich möchte die Bordeaux 2008er 
kennenlernen:

2008 Château Brisson

2008 Château Le Grand Verdus

2008 Château La Garricq

2008 Château Phélan-Ségur

2008 Château Trianon

2008 Château Haut-Maurac

Tasting Box Bordeaux 2008 • 6 x 75 cl 
Fr. 119.–  (ab 13.2.2012 Fr. 156.50) • Art. 240991
Gültig solange Vorrat oder bis 31.12.2012

Kraftvoll und facettenreich.
2008 Château Le Grand Verdus
Grande Réserve
Bordeaux Supérieur AOC
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

Ein köstliches Fruchtbündel auch am Gaumen. Die Frucht
wirkt niemals dominant, weil sie von genialen Terroirnoten
umrahmt und von einem festen Tanningerüst getragen
wird. Der Wein zeigt grosse Klasse, schon jetzt in der Frucht-
phase, wo er höchstens 70–80% seines Potenzials zeigt. Er
wirkt feingliedrig, aber auch kraftvoll, sehr edel, aber auch
mit einer Prise rustikalem Charme, er zeigt Charakter, wirkt
aber auch verspielt. Ich habe ihn seit der Gärung und wäh-
rend dem Ausbau in verschiedenen Stadien degustiert.
Jetzt, wenige Monate nach der Füllung, wirkt er noch ver-
schlossen und gibt seine Qualitäten nur zögerlich preis, aber
ich kenne ihn so gut, dass ich mir ganz sicher bin, dass er
bald wieder seine ganze Pracht entfalten wird.

18 / 20 • 2015 bis 2030
75cl Fr. 24.50 (ab 13.2.2012 Fr. 27.–) • Art. 240207

Totalproduktion: 12’000 Flaschen
2008 Château La Garricq
Moulis AOC
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot

Am Gaumen vereint er Kraft und edle Feinheiten, Rasse
und jede Menge Schmelz, die Tannine sind von erster
Güte, perfekte Harmonie, eine raffinierte, pfeffrige Art, die
diesem edlen Fruchtbild eine zusätzliche Dimension ver-
leiht. Starke Leistung, der beste Moulis 2008.

17+/20 • 2015 bis 2030 
75cl Fr. 19.50 (ab 13.2.2012 Fr. 21.50) • Art. 239075

Hervorragender, sinnlicher Bordeaux.
2008 Château Phélan-Ségur
St. Estèphe AOC
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

Das ist der Duft eines grossen, edlen Bordeaux, hat so etwas
Erhabenes an sich. In die konzentrierte schwarze Frucht
mischen sich feine Kräuternuancen sowie Noten von Leder
und Tabak, was dem Duft Tiefe verleiht, alles wirkt delikat
und fein, zeigt aber auch eine stattliche Komplexität. Was für

24.50

19.50

32.–

26.–

19.50

Weitere fantastische Bordeaux 2008 Angebote:

eine sinnliche Delikatesse am Gaumen, da ist cremig weicher,
wunderbar saftiger Schmelz ohne Ende; die Tannine sind von
erster Güte, der Wein wirkt sehr edel, ohne deshalb seinen
Charme zu vernachlässigen, attraktive frische schwarze
Frucht gepaart mit himmlischer Extraktsüsse runden das
Ganze ab. Das ist grosser Bordeaux, mit riesigem Potenzial.

18/20 • 2016 bis 2035 
75cl Fr. 32.– (ab 13.2.2012 Fr. 35.– ) • Art. 239050

Spezielle Charakeristik dank 
Carmenère-Anteil.
2008 Château Trianon
St. Emilion, AOC 

Noblesse pur am Gaumen, samtene und doch feste Tannin-
struktur, frische Frucht und reizvolle Extraktsüsse verbinden
sich zu einem harmonischen Ganzen. Der Wein strahlt Ele-
ganz und Lebenslust aus, wirkt einerseits extrem feinglie-
drig, anderseits aber auch kraftvoll und bodenständig. Fas-
zinierend ist das Wechselspiel zwischen schlichter Eleganz
und einem Hauch knisternder Erotik. Jetzt im Jungweinsta-
dium sind all die vielfältigen Facetten des Weines erst ange-
tönt, es wird spannend sein mitzuverfolgen, wie alles von
Jahr zu Jahr immer schöner zum Ausdruck kommt.

18/20 • 2016 bis 2030 
75cl Fr. 26.– (ab 13.2.2012 Fr. 29.– ) • Art. 239035

Charme und Persönlichkeit.
2008 Château Haut-Maurac

Herrlich schwarze Frucht, Cassis, Heidelbeer, da ist aber
auch viel Würze, Teer, Tabak, sogar etwas schwarze Trüf-
fel sind im Spiel, geniales Parfüm. Die Tanninstruktur ist
unglaublich fein, da sind Massen von geschliffen feinen
Gerbstoffen, strahlende Frische, das ist Präzision, der hat
einen geradezu köstlichen Schmelz, dieser schlanke, ras-
sige Auftritt ist beeindruckend, köstliche Süsse, geniale
Länge, der Wein hat Charme und Persönlichkeit, einer der
allerbesten Cru Bourgeois, er lässt dieses Jahr eine ganze
Anzahl bekannter Namen deutlich hinter sich. Auf Jean
Faure nochmals probiert, das ist wirklich ein Hit.

18 /20 • 2016 bis 2030
75cl • Fr. 19.50 (ab 13.2.2012 Fr. 22.–) • Art. 239077
37.5cl • Fr. 11.50 (ab 13.2.2012 Fr. 12.50) • Art. 239077

119.– 
6 x 75cl

Wein 
des Jahres

2012

18.50
statt 22.–

«Sachverstand 
und Herzblut.»
Cédric Valade 
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Das 32 Hektar grosse Weingut wur-

de 1878 gegründet. Seit 30 Jahren

wird es von Paul und Lorette Valade

in der 5. Generation geführt. Seit

2009 ist auch ihr Sohn Cédric im

Betrieb. Er hat das Agraringenieur-

Studium mit Haupt  gewicht Wein-

bau und Önologie abgeschlossen

und bringt neue Ideen in den von

seinen Eltern mit viel Sachverstand

und Herzblut geleiteten Betrieb.

Die Valades sind noch eine typische Winzer familie, die sämtli-

che wichtigen Arbeiten in Rebberg und Keller noch selber erle-

digt. Naturnaher, möglichst schonender Rebbau war schon

immer eine Selbstverständlichkeit, damit eine intakte Umwelt

von Generation zu Generation weitergegeben werden kann.

Die Valades kennen jeden Rebstock, haben über Generationen

gelernt, welche Rebsorte auf welchem Boden am besten

gedeiht und wie wichtig eine möglichst grosse Biodiversität für

die Gesundheit der Pflanzen und somit

auch für die Qualität der Weine ist.

Eine strikte Ertragskontrolle vom Reb-

schnitt bis zur grünen Ernte ist ebenso

selbstverständlich wie eine präzise,

sich nach dem Reifegrad der Trauben

richtende Ernte. Château Brisson

erzeugt so Jahr für Jahr Weine, die

qualitativ zu den Top-Produkten von

 Bordeaux gehören, die mit den Besten

mithalten können, die aber vom Preis

her nach wie vor absolute Schnäppchen darstellen. Château

Brisson verbindet einen hohen Qualitätsstandard mit einem

ebensolchen Spassfaktor – und das alles zu einem Preis, der es

erlaubt, auch noch eine zweite oder dritte Flasche zu öffnen,

wenn die Gläser der Gäste immer wieder leer sind.

Mit grosser Freude präsentieren wir
Ihnen den Château Brisson, unseren
«Wein des Jahres 2012».

Château Brisson: Die ideale Verbindung 
von Tradition und Innovation.

2008 Château Brisson 

Côtes de Castillon AOC
85% Merlot, 15% Cabernet-Sauvignon

12 Monate in französischen Barriques

Köstlich, was da aus dem Glas strahlt, ein Fruchtbündel, wie man es

sich schöner nicht vorstellen könnte. Es ist genau diese von raffi-

nierter Mineralität begleitete Frucht, die beeindruckt ohne auf-

dringlich zu wirken. Das sind auf den Punkt gereifte, aber nicht

überreife, von traumhafter Frische begleitete schwarze Beeren,

umrahmt von feiner Würze, sublimen Kräutern und Tiefe verlei-

henden Nuancen von Tabak, Teer und schwarzen Trüffeln. Der Wein

zeigt Kraft und Fülle, aber vor allem auch jede Menge Raffinessen,

er stützt sich auf ein festes, hochwertiges und sehr feines Tannin-

gerüst. Der Wein ist noch sehr jung, hat zweifellos noch einiges an

Entwicklungs-Potenzial und bietet dennoch auch jetzt schon 100%

Trinkgenuss. Der Wein löst echte Emotionen aus, weshalb sollte

man auch versuchen, seinem Charme zu widerstehen? Zu diesem

Preis muss man sich eine solche Freude einfach gönnen. 

18 /20 • Jetzt bis 2022 

75cl Fr. 18.50 (statt 22.–), Art. 239039

37.5c l Fr. 10.50 (statt 12.50), Art. 239039.H2

150cl Fr. 39.– (statt 47.–), Art. 239039.M3 in 3er Karton erhältl.

300cl Fr. 81.– (statt 128.–), Art. 239039.I1 in 1er Holzkiste erhältl. 

Gültig solange Vorrat oder bis 31.12.2012

18.50
statt 22.–

«Bereits der erste Schluck hat uns begeistert.» Max Gerstl
und Roger Maurer mit Cédric Valade (Mitte)

«Die Valades sind noch eine typische Winzer familie, die sämtliche
wichtigen Arbeiten in Rebberg und Keller noch selber erledigt.»

Wein 
des Jahres

2012
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