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Die schönste Genussphase bei Bordeaux-Weinen.

Die Top-Weine von Bordeaux haben den Vorteil, dass sie jahre- oder

gar jahrzehntelang lagerfähig sind. Diese Tatsache kann man natür-

lich auch als Nachteil ansehen, weil man auf die schönste Genuss -

phase grosser Bordeaux oft viele Jahre warten muss. Wer jetzt einen

2009er oder 2010er öffnet, der riskiert, enttäuscht zu werden, auch

wenn es sich um einen hervorragenden Wein handelt. Es ist ganz ein-

fach schade, einen grossen Wein zu öffnen, der nur 70- oder 80%

seines Potenzials zeigt. Die optimale Reife abzuwarten lohnt sich

immer, die Weine zahlen es mit unvergesslichen Trink erleb -

nissen zurück. Wer Bordeaux-Weine in ihrer schönsten Reifephase

geniessen will, sollte sich zumindest einen kleinen Bestand anlegen.

Dafür muss man nicht sehr viel investieren. 

Für ungefähr Fr. 300.– (pro 12er-Kiste, nicht pro Flasche!) gibt es

bereits jede Menge zauberhafte, hochwertige Bordeaux-

Weine. Wer jedes Jahr ca. Fr. 900.– investiert, kann sich in ca. 10

Jahren jeden Monat über drei traumhafte Flaschen Bordeaux

in ihrer schönsten Genussphase freuen.

Die durchschnittliche Trinkreife der letzten 10 Jahrgänge sieht unge-

fähr wie folgt aus (dabei gibt es natürlich Unterschiede von Wein zu

Wein, einfachere Weine reifen in der Regel etwas schneller, grosse

Weine brauchen mehr Zeit):  

2013: 2020 – 2030

2012: 2021 – 2035 

2011: 2019 – 2030

2010: 2022 – 2040

2009: 2019 – 2040

2008: 2017 – 2030

2007: 2014 – 2025

2006: 2015 – 2028

2005: 2017 – 2040

2004: 2013 – 2025

Herrlich gereifte Bordeaux.

DURCHSCHNITTLICHE TRINKREIFE DER LETZTEN 10 JAHRGÄNGE

Herrlich

gereifte

Bordeaux



33

Wer in der glücklichen Lage ist, all diese Jahrgänge im Keller zu

haben, hält sich in den nächsten 2 Jahren an die 2004er und die

2007er, danach kann er/sie sich langsam an die 2006er herantasten

usw. Wenn dann in einigen Jahren immer mehr verschiedene

Jahrgänge trinkreif sind, beginnt es richtig Spass zu machen. Statt 

12 Flaschen vom gleichen Wein kaufen Sie vielleich je 6 von zwei ver-

schiedenen. Mehr Auswahl erhöht den Spass zusätzlich.

Trinkreife (oder bald trinkreife) Bordeaux

Falls Sie nicht 10 Jahre warten möchten, um sich einen Keller mit

reifen Bordeaux anzulegen, haben wir noch einige Weine an Lager,

die zumindest bald einmal ihre schönste Genussphase erreichen.

Ich habe diese alle im Mai 2014 nochmals verkostet und

meine Eindrücke dazu notiert. Sofort nach dem Öffnen der

Flasche habe ich einen Teil in eine kleine Flasche dekantiert, diese

luftdicht verschlossen und im Kühlschrank aufbewahrt. So konnte

ich jeden Wein nach einigen Tagen ein zweites Mal probieren.

Auch die Reste in den Flaschen habe ich immer kühl aufbewart,

sodass sich die Weine zumindest am nächsten Tag noch einwand-

frei nachverkosten liessen. Oft waren die Weine am 2. Tag besser

als gleich nach dem Öffnen. So konnte ich alle die untenstehenden

Weine über Wochen hin und zurück verkosten. Ich hatte mir zu

Hause ein kleines Weinparadies aufgebaut. Ich bin mir bewusst,

dass ich mit dieser Art von Arbeit einen Traumberuf habe und bin

auch sehr dankbar dafür. Ich hoffe aber, dass Sie liebe Kundin, lie-

ber Kunde, meine Freude an diesen Weinen einigermassen nach-

vollziehen können und dass auch Sie am einen oder anderen der

untenstehenden Weine viel Freude haben werden.

Degustations-Box: Gereifte Bordeaux. 

2004 Berliquet, St. Emilion

2005 Vieux Robin «Bois de Lunier», Médoc

2006 Haut-Maurac, Médoc

2006 La Garricq, Moulis

2006 Le Grand Verdus, Grande Réserve, Bordeaux

2005 L’Amboisie de la Croix des Moins, Lal. de Pomerol 

6 x 75cl • Fr. 129.– statt Fr. 159.– • Art. 243245

129.–
statt 159.–
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2005 L’Amboisie de la Croix des Moins, 

Lalande de Pomerol 

Mai 2014: Gleich nach dem Öffnen wirkt er total verschlossen, aber

mit etwas Luft beginnt er nach und nach etwas von seiner Klasse

preiszugeben, zeigt die Hitze des Jahrgangs in Form von

Eukalyptusnoten, mit seiner enormen Konzentration erinnert er an

einen ganz grossen Kalifornier. Dass er trotzdem eher zurückhaltend

auftritt und eher klassisch wirkt, zeigt, dass er doch eher auf der nörd-

lichen Halbkugel gewachsen ist. Am Gaumen bestätigt er Kraft und

Konzentration, hier zeigt er sein enormes Potenzial, aber ohne sich

richtig fassbar zu machen. Massen von allerfeinsten Tanninen sind

eingebunden in jede Menge köstlich süsses Extrakt – die eiserne

Faust im Samthandschuh. Er bleibt aber wild entschlossen, nicht

aus sich herauszukommen, er braucht noch mindestens 4-5 Jahre

Flaschenreife, ehe er sein ganzes Potenzial auszuspielen vermag.

18+/20 • 2019 bis 2025 • Art. 235397 • 75cl Fr. 49.– (inkl. MwSt.) 

2004 Château Berliquet, St. Emilion 

Mai 2014: Noble Kräuterdüfte mischen sich in feinste Frucht, Tabak-

und Teernuancen bringen Tiefe, und ein Hauch von Dörrfrucht zeigt

erste Anzeichen von Reife an. Das Ganze wirkt reich und komplex,

das ist der Duft eines wunderbaren, reifen Bordeaux. Am Gaumen

stehen Rasse und Frische im Vordergrund, die Merkmale des eher

kühlen Jahrgangs. Die Klasse des Weines zeigt sich in der

Extraktsüsse, davon ist genau die richtige Dosis vorhanden, um den

Wein schön in der Balance zu halten. Markannte, aber gut ins Extrakt

eingebundene Tannine stützen ihn, mit seiner erfrischenden Aromatik

belebt er die Sinne. Das ist ein attraktiver Bordeaux am Anfang

seiner schönsten Genussphase, ein Wein, der niemals langweilig

wird, der dem Verkoster aber auch nicht uneingeschränkte

Aufmerksamkeit abfordert, ein Wein, der Spass macht, der aber auch

Platz für Geselligkeit lässt. Und mit etwas Luft wird er immer besser,

was zeigt, dass er auch noch einige Jahre reifen kann.

17/20 • bis 2025 • Art. 234864 • 75cl Fr. 35.– (inkl. MwSt.) 

35.–

Herrlich

gereifte

Bordeaux
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2006 Château Belair, St. Emilion 

Mai 2014: Schon der Duft strahlt pure Feinheit aus, burgundische

Raffinessen, paradiesisch feine, rot- und schwarzbeerige Frucht,

beglei tet von feinsten mineralischen Variationen. Am Gaumen begei-

stert er mit verschwenderischer Vielfalt, mit himmlischer Extraktsüsse,

mit einer Tanninstruktur, die feiner und edler nicht sein könnte. Das

ist für mich der allerbeste Belair-Jahrgang, den ich kenne. Er

wurde damals noch von Pascal Delbeck gekeltert. Ich bin mir nicht

sicher, ob die heutigen Belair-Monange jemals so gut warden. Der

Wein zeigt wohl erst etwa 80% seines Potenzials, aber das ist schon

so viel, dass ein unerfahrener Weinliebhaber Gefahr läuft, ihn zu trin-

ken, bevor er seine ganze Schönheit offenbaren kann.  

19/20 • 2016 bis 2030 • Art. 236598 • 75cl Fr. 97.– (inkl. MwSt.) 

2005 Château Vieux Robin «Bois de Lunier», Médoc 

Mai 2014: Herrliche, auf den Punkt gereifte Frucht verbindet sich

mit edler Terroirtiefe, ein Traum dieser Duft, ein grosser, greifter

Bordeaux strahlt aus dem Glas, unendlich fein, dennoch intensiv.

Auch am Gaumen zeigt der Wein sofort seine Klasse. Das köstliche

Aromen spiel wird getragen von Massen von ganz feinen Tanninen,

die edle Extraktsüsse wird ausbalanciert mit reifer, rassiger Säure,

der Wein strotzt vor Saft und Schmelz, der grosse Jahrgang drückt

dem Wein seinen Stempel auf. Er zeigt sich noch jugendlich frisch,

ist aber schon recht nahe an seiner schönsten Genussphase. Jetzt

und in den nächsten 10 Jahren ist das richtig viel Bordeaux-

Genuss für wenig Geld.

18/20 • 2014 bis 2025 • Art. 235369 • 75cl Fr. 19.80 (inkl. MwSt.)

Maryse Roba, Besitzerin 

von Vieux Robin
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2006 Château Bellefont-Belcier, St. Emilion 

Dieser Wein gehört schon seit Jahren zu den ganz grossen Weinen

von St. Emilion, eine weitere Bestätigung dafür liefert schon dieser

unglaublich raffinierte Duft. Der ist gleichzeitig intensiv und tief-

gründig, aber auch extrem fein, vielfältig, elegant und mit nobler

Ausstrahlung. Auch am Gaumen: Was für ein raffinierter, über-

aus edler Wein! Auch hier verbindet er Kraft und Feinheit, edle

Struktur und cremigen Schmelz, sublime Extraktsüsse und feinste

Rasse, alle Komponenten schwingen in harmonischer Einheit. Dies

obwohl der Wein noch jugendlich verschlossen daherkommt, seine

Aromatik ist noch ziemlich weit davon entfernt, die ganze Vielfalt

zu offenbaren, die im Hintergrund verborgen schlummert. Was er

jetzt zeigt, ist schon viel, obwohl es vielleicht lediglich 70 – 80%

seines Potenzials ist.

18/20 • 2016 bis 2035 • Art. 236136 • 75cl Fr. 38.– (inkl. MwSt.)

2006 Château Bellevue, St. Emilion 

Mai 2014: Schon der Duft deutet ein Kraftbündel an, konzentrierte,

schwarzbeerige, hochreife Frucht, sehr tiefgründig, aber es ist deut-

lich spürbar, dass da noch einiges mehr dahinter steckt als der Duft im

Moment hergibt. Ich habe gerade nochmals meine Notiz von der

Fassprobe im Frühjahr 2007 gelesen. Das bestätigt meinen jetzigen

Eindruck, nur ist jetzt einiges im verschlossenen Zustand von dem,

was die Fassprobe damals offenbarte. Die Jungweinphase ist abge-

schlossen und die Reife noch nicht voll da. Am Gaumen zeigt er seine

Muskeln, was für ein raffiniertes Kraftbündel, feinste Tannine, Massen

von köstlich süssem Extrakt, enorme Konzentration, das alles zeigt

sich eindrücklich, nur die Aromatik ist noch nicht voll ausgebildet. Es

wird spannend, den Wein zu verfolgen, wie er sich von Jahr zu

Jahr immer mehr öffnet.

18+/20 • 2018 bis 2035 • Art. 236365 • 75cl Fr. 62.– (inkl. MwSt.) 

62.–

Herrlich

gereifte

Bordeaux
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2006 Château Fonroque, St. Emilion 

Mai 2014: Ein superfeiner, überaus edler Duft betört die Nase, rote

Beeren, feinste Gewürze, florale Noten, immense Vielfalt. Ein

Fines senbündel am Gaumen, feinste Gerbstoffe, köstlich süsses

Extrakt, dieser delikate, malerisch schöne Wein wirkt ungemein

verführerisch, das ist so ein unverfälschtes Stück Natur, das man

einfach lieben muss. Der Wein ist schon erstaunlich nahe bei

seiner schönsten Trinkreife. Sein Besitzer Alain Moueix beweist

mit diesem Fonroque, dass die Biodynamie auch im schwierigen

Klima von St. Emilion funktioniert. 

18/20 • 2016 bis 2028 • Art. 236526 • 75cl Fr. 31.50 (inkl. MwSt.)

2006 Château d’Aiguillhe, Castillon 

Mai 2014: Ein köstliches Fruchtbündel strahlt aus dem Glas, eher rot-

beerige Früchte von Kirsche bis Johannisbeer, etwas schwarze Frucht

im Hintergrund, feine Terroirnoten. Kraftvoller, dennoch feiner

Körperbau, zeigt viel Saft und süssen Schmelz, wirkt schon erstaun-

lich offen und zugänglich, ein geselliger, offenherziger, fröhlicher,

wunderbar leichtfüssiger Wein, einfach köstlich.

17/20 • 2015 bis 2025 • Art. 236155 • 75cl Fr. 28.– (inkl. MwSt.) 

2006 Château d’Angludet, Margaux 

Mai 2014: Das ist schwarze Frucht der sinnlichen Art, Cassis,

Brombeer, ein Hauch Teer, von Tabak bis hin zu schwarzen Trüffeln

ist alles da, was man im Duft eines grossen Bordeaux sucht. Was für

eine geniale Delikatesse am Gaumen – und der ist überraschender-

weise schon voll da, am Anfang seiner schönsten Genussphase. Das

heisst aber nicht, dass er jetzt schnell getrunken werden muss.

Angludet ist einer der Weine, die ich besonders gut kenne, insbeson-

dere auch alte Jahrgänge. Wir haben da schon unzählige Abende

verbracht und alte Jahrgänge verkostet, bis hin zum phänomenalen

1961er. Ich denke jetzt gerade auch an den sagenhaften 1983er,

vielleicht entwickt sich der 2006er in diese Richtung, was wiederum

heissen würde, dass noch mehr in ihm steckt, als er jetzt gerade

offenbart. Wie dem auch sei: Der Wein ist jetzt schon grandios

und wird das Niveau mindenstens noch 10 –15 Jahre halten. Er

präsentiert sich am nächsten Tag tatsächlich noch eine Spur reicher,

komplexer und auch kraftvoller; was für ein genialer Wein, der hat

tatsächlich das Potenzial, sich in Richtung des 83ers zu entwickeln. 

18/20 • 2015 bis 2035 • Art. 236389 • 75cl Fr. 37.– (inkl. MwSt.) 
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2006 Château Haut-Maurac, Médoc 

Mai 2014: Feine Frucht, ganz zart kommen erste Reifetöne zum

Vorschein, Backpflaume, etwas Teer, feine Kräuter, zarter, angeneh-

mer, attraktiver Bordeaux-Duft. Samtiger, schmackhafter Gaumen,

erstaunlich offen, ganz auf Finessen gebaut, harmonischer, tänze-

risch leichtfüssiger Wein mit verführerischer Extraktsüsse, ein ange-

nehm schlichter, süffiger Wein mit sehr viel Charme. Herrlicher

Bordeaux-Genuss für wenig Geld.

17/20 • 2015 bis 2025 • Art. 239191 • 75cl Fr. 19.50 (inkl. MwSt.) 

2006 Château La Garde, Pessac-Léognan  

Mai 2014: Köstlich süsse, schwarze Frucht bildet die Basis dieses

herrlichen Duftes, feinste Kräuter, reizvolle Gewürznuancen und ein

Hauch schwarze Trüffel vervollständigen die edle Duftwolke. Am

Gaumen vereint er Kraft und Raffinesse in idealer Weise, der Wein

füllt den Gaumen, wirkt aber niemals breit oder fett, die verführeri-

sche, vielschichtige Aromatik ruht auf einem feinen, aber gut stüt-

zenden Tanningerüst. Süsse und Rasse sind im Gleichgewicht, der

Wein wirkt noch etwas jugendlich wild, zeigt aber auch schon jede

Menge Feinheiten. Wer gerne junge Weine trinkt, wird mit ihm

schon jetzt voll auf seine Rechnung kommen, wer perfekt aus-

gereifte Weine bevorzugt, der wartet noch 2–3 Jahre. 

18/20 • 2016 bis 2030 • Art. 236404 • 75cl Fr. 24.– (inkl. MwSt.) 

2006 Château La Garricq, Moulis 

Mai 2014: Der Duft begeistert mit viel Terroirtiefe, die dezente, reife

Frucht spielt eher eine Nebenrolle, wirkt aber raffiniert. Schlanker,

wunderbar aromatischer und köstlich süsser Gaumen, gut abgerun-

dete Tannine, wunderbarer Trinkfluss, der Wein ist schon am Anfang

seiner schönsten Trinkreife, ein charaktervoller, spannender Wein,

der jetzt und in den nächsten 8–10 Jahren Hochgenuss bietet. 

17/20 • 2014 bis 2023 • Art. 236528 • 75cl Fr. 22.– (inkl. MwSt.)

22.–

Herrlich

gereifte

Bordeaux
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2006 Château Les Grands Chênes, Médoc

Mai 2014: Dezente Frucht und reizvolle Mineralität prägen diesen

malerisch schönen, sehr typischen Bordeaux-Duft. Sanfter, klassi-

scher Gaumen mit einem leicht kalifornischen Einschlag von der

Hitze des Jahrgangs. Gute Tanninstruktur, ideale Rasse-Süsse-Balance,

der Wein ist bereits am Anfang seiner schönsten Genussphase, bietet

sehr viel Trinkvergnügen.

17/20 • 2014 bis 2025 • Art. 236433 • 75cl Fr. 23.50 (inkl. MwSt.) 

2006 Château Paloumey, Haut-Médoc 

Mai 2014: Duftet nach reifem Bordeaux, Zwetschgenkompott, wun-

derschöne Terroiraromen, Leder, Tabak, Kräuter, Gewürze. Feiner,

aber gut strukturierter, schlanker, saftiger Gaumen, herrlicher

Trinkfluss, der schmeckt ganz einfach köstlich, hat so etwas char-

mant Schlichtes, Fröhliches an sich und durchaus auch etwas Edles.

Er ist bodenständig und charaktervoll, ein Wein, der niemals lang-

weilig wird, plötzlich ist die Flasche leer und man hat immer

noch Lust auf den nächsten Schluck. Er wird in 1–2 Jahren noch

etwas zulegen.

17/20 • 2015 bis 2028 • Art. 236446 • 75cl Fr. 19.50 (inkl. MwSt.) 

2006 Château Le Grand Verdus, 

Grande Réserve, Bordeaux

Mai 2014: Das ist der Duft eines grossen, tiefgründigen

Bordeaux, schwarze Frucht vom Feinsten, Kirschen, Pflaumen, dazu

Tabak, feinste Gewürze, noble Kräuter und ein Hauch schwarze

Trüffel, das verleiht Noblesse und Tiefe. Am Gaumen wirkt er

erstaunlich leichtfüssig und zugänglich, die edle Rasse macht ihn

schön schlank, und zusammen mit der festen Tanninstruktur garan-

tiert sie dem Wein noch eine grosse Zukunft. Auch wenn er recht

offen wirkt, macht er mir den Eindruck, dass da noch zusätzliches

Potenzial schlummert. Das beweist er auch mit seinem deutlich kraft-

volleren, vielfältigeren Auftritt am Tag nach dem Öffnen der Flasche.

18/20 • 2015 bis 2028 • Art. 236549 • 75cl Fr. 24.– (inkl. MwSt.)

24.–
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2006 Château Vieux Robin «Bois de Lunier» Médoc 

Mai 2014: Sehr reizvoller Duft mit viel Terroirausdruck, dezente

schwarze Frucht, Kirsche, Backpflaume. Rustikaler Charme am

Gaumen, der Wein hat gewisse Ecken und Kanten, ist nicht so

geschliffen fein, aber seine wunderschöne Extraktsüsse, seine Rasse

und seine spannende Aromatik machen ihn durchaus attraktiv. Und

seine Entwicklung nach 1 Tag in der offenen Flasche zeigt, dass er

sich noch verfeinert. Der ideale Wein beispielsweise für eine

Gartenparty, da braucht es einen spannenden Wein mit Pfiff, nicht

unbedingt einen edlen Gaumenschmeichler.

16+/20 • 2015 bis 2023 • Art. 239005 • 75cl Fr. 19.– (inkl. MwSt.) 

2007 Château Cap de Mourlin, St. Emilion  

Mai 2014: Feine Gewürze mischen sich in die schwarzbeerige Frucht,

der Duft zeigt sich tiefgründig, köstlich süss und enorm vielschichtig.

Am Gaumen zeigt er das, was die Nase verspricht, jede Menge köst-

lich süsses Extrakt, dazu eine feine Rasse, die Balance schafft. Im

Vergleich mit Berliquet kommt er etwas männlich robuster daher,

ohne dass er dadurch weniger charmant wirken würde. Wer gerne

junge Weine trinkt, wird ihn genau so lieben, wie er jetzt ist.

Da ist einiges los am Gaumen, das ist ein charktervoller, attraktiver

Wein voller Lebensfreude, grossartig, aber auch völlig unkompliziert

und offen, herrlich.

18/20 • 2016 bis 2025 • Art. 237745 • 75cl Fr. 35.– (inkl. MwSt.) 

2007 Château Berliquet, St. Emilion 

Mai 2014: Das ist der Beweis, dass ein Bordeaux durchaus so raffi-

niert duften kann wie ein grosser Burgunder. Das ist wollüstig reife

Frucht, aber paradiesisch fein, verführerisch komplex, ästhetisch

makellos, richtig sinnlich. Am Gaumen begeistert er mit einer

Tanninstruktur, die feiner nicht sein könnte, mit seinem immensen

Geschmachsspektrum, der Wein vereint burgundische Raffinesse

mit bordelaiser Kraft. Es ist faszinierend, wie dieses Kraftbündel

schwerelos über die Zunge tänzelt, die unvergleichliche Leichtigkeit

des Seins. Das ist für mich ganz nahe an einem 19-Punkte-Erlebnis.

Der Wein scheint voll ausgereift zu sein, dass er aber nach zwei

Stunden immer noch zulegt, beweist, dass noch zusätzliches

Potenzial in ihm schlummert.

18+/20 • 2015 bis 2028 • Art. 237736 • 75cl Fr. 38.– (inkl. MwSt.) 

38.–

Herrlich

gereifte

Bordeaux
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2007 Château Le Queyroux, Bordeaux  

Mai 2014: Achtung! Das ist nicht der Joyou, sondern der einfache

Queyroux, der eigentlich zum ganz jungen Geniessen gemacht

wurde. Das grossartige Terroir drückt dem Wein aber auch dann sei-

nen Stempel auf, wenn er nicht für lange Lagerung vinifiziert wurde.

Der Wein duftet wie ein feiner Burgunder, reife Frucht, Zwetschge

und schwarze Kirsche, aber auch viel Terroirmineralität kommen da

zum Ausdruck, das ist echt köstlich. Wunderbare, köstlich süsse, ras-

sige Aromatik am Gaumen, der Queyroux macht richtig Trinkspass

mit seinem etwas rustikalen Charme. Es ist selbstverständlich kein

grosser Wein, das kann und will er nicht sein, aber so richtig gut ist

er dennoch – und er wird es auch noch einige Jahre bleiben. Mit

einem Tag Luft holt er noch einiges aus der Reserve, was man ihm

niemals zugetraut hätte, das ist echt phänomenal, wo nimmt er das

nur her! Das muss man erlebt haben, um es zu glauben. Flasche

öffnen, ein oder zwei Gläser trinken, Flasche wieder verschliessen,

einen Tag im Kühlschrank aufbewahren, dann nochmals ein Glas

trinken, der Wein ist nicht mehr wiederzuerkennen, ist jetzt eine

ganze Klasse besser, süsser, reicher, kraftvoller – unglaublich! Ich

habe es schon oft erlebt, dass ein Wein am nächsten Tag besser ist,

aber noch nie in diesem Ausmass. Beim ersten Öffnen 16+/20, jetzt

18/20. Wir haben leider nur noch wenige Flaschen und können

maximal 6 pro Kunde abgeben, damit möglichst viele dieses

Experiment machen können. 

17+/20 • bis 2023 • Art. 238765 • 75cl Fr. 25.– (inkl. MwSt.) 

2007 Château Les Grands Murailles, St. Emilion 

Mai 2014: Herrliche, rotbeerige Frucht, dazu köstliche Terroirnoten,

sehr komplexer, überaus edler Duft. Burgundisch feiner Gaumen fluss,

sensationeller Schmelz, genial süsses Extrakt in Verbindung mit per-

fekt reifer, rassiger Säure, superfeine Aromatik, der Wein schmeckt

wie ein grosser Burgunder, zeigt erste Anzeichen von Reife, besitzt

aber durchaus noch zusätzliches Potenzial, was für ein köstlicher,

überaus delikater Wein, ein ganz grosser, sehr edler St. Emilion.

18/20 • 2016 bis 2028 • Art. 237817 • 75cl Fr. 44.80 (inkl. MwSt.) 

44.80
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2008 Clos du Jaugueyron, Haut-Médoc 

Mai 2014: Im Duft noch verschlossen, dennoch zeigt er seine Klasse

auf. Alles ist noch auf frische Frucht gebaut, da sind noch kaum

Reifearomen auszumachen, dennoch ist dieser feine Duft erstaunlich

komplex. Sehr feiner, wiederum ganz auf frische Frucht gebauter

Gaumen, der Wein schmeckt jetzt schon traumhaft gut, wirkt sehr

edel und beinahe burgundisch fein mit seinen samtigen Tanninen.

Das ist eine absolut köstliche Delikatesse, der Wein hat einen

die Sinne betörenden Charme. Auch wenn er jetzt schon sensa-

tionell gut schmeckt, bitte nicht gleich alle Flaschen austrinken,

gegeben sie ihm die Chance, sich auch noch voll ausgereift zu zei-

gen, ich traue ihm sogar ein 18-Punkte-Erlebnis zu. 

17+/20 • 2016 bis 2030 • Art. 239079 • 75cl Fr. 19.50 (inkl. MwSt.) 

2008 Château Lucia, St. Emilion 

Mai 2014: Der Duft wirkt so, als sei nur angetönt, was er in Zukunft

einmal ausdrücken möchte. Dennoch lässt sich erahnen, dass hinter

dem, was jetzt nur ganz fein die Nase streichelt, eine enorme Fülle

verborgen liegt. Hinter dieser Feinheit verbirgt sich enorme

Intensität, ein monumentales Kraftbündel aus köstlicher Frucht

und verführerischer Terroirtiefe. Am Gaumen kann er seine Kraft

definitiv nicht mehr verbergen, auch wenn er sich in Sachen

Aromatik noch extrem zurückhält. Aber da ist alles zweifelsfrei vor-

handen, was einen grossen Bordeaux ausmacht. Süsses Extrakt, erfri-

schende Rasse, Massen von feinen Tanninen, enorme Konzentration

und ein immenses Geschmacksspektrum – wenn auch erst ansatz-

weise erfassbar. Nachdem ich die halbvolle Flasche einen Tag im

Kühlschrank aufbewart und dann erneut verkostet hatte, zeigte er

sich deutlich offener und bestätigte seine grosse Klasse eindrücklich.

18/20 • 2020 bis 2035 • Art. 239178 • 75cl Fr. 39.– (inkl. MwSt.) 

2008 Château Charmail, Haut-Médoc  

Mai 2014: Duftet köstlich süss, rotbeerig, leicht konfitürig, aber im

positiven Sinn, dazu feine Kräuter und Gewürze. Kraftvoller, gut

strukturierter, schmackhafter Gaumen, wirkt noch recht verschlos-

sen, gibt erst im Nachhall einen weiteren Teil seiner Aromatik frei,

hier zeigt er sein Potenzial. Kraft, Fülle, Struktur, Harmonie, alles

stimmt, aber er braucht noch 2– 4 Jahre Zeit, um sich zu öffnen.

18/20 • 2017 bis 2030 • Art. 239034 • 75cl Fr. 18.80 (inkl. MwSt.) 

18.80

Herrlich

gereifte

Bordeaux


