
Pellegrins erster Syrah, ein Donnerschlag!
Assemblage von Syrah 2007 & 2008
Peissy AOC
Max. 6 Flaschen pro Person

100% Syrah

Dichtes, funkelndes Rubinrot. Komplexer Auftakt! Aromen nach schwarzem Pfeffer, Nelken, reifen
Weichselkirschen und Hage butten. Dazu Tabak, Zedernholz und Mocca, gepaart mit einer granitartigen
Mineralik. Grandiose Nase! Noch verschlossen mit perfekter Balance. Am Gaumen ausgestattet mit seidi-
gen Tanninen, gut getragen von der harmonisch eingebauten Säure. Die Mineralik ist kaum zu fassen, ein-
fach grandios. Der Einsatz der Barrique ist kaum spürbar, verleiht dem Wein eine beeindruckende Struktur.
Die Aromen bestätigen sich, wirken jedoch noch verschlossen und jugendlich. Im Abgang baut er eine
enorme Spannung auf, lang und anhaltend, endet mineralisch und komplex. Für mich einer der besten
Syrah der Schweiz. Passt gut zu Rindsfilet mit schwarzen Trüffeln und Gänseleber (Filet Rossini).

19/20 • 2013 bis 2022 • Art. 241016 • 75cl Fr. 45.–

45.–
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Pinot der Sonderklasse.
2010 Pinot Noir
Pellegrin, Peissy AOC
100% Pinot Noir

Am Gaumen zeigt sich der Pinot weich und
zugänglich, mit reifen Tanninen und perfekt inte-
grierter Barrique. Die Aromen bestätigen sich;
Erdbeeren, Sauerkirsche und ein Hauch Lakritze.
Toller, eleganter Pinot Noir, der kräftig, minera-
lisch und lang anhaltend endet. Zu Poularde oder
Rindsfilet mit Rotweinsauce. 

18 /20 • 2012 bis 2017 • Art. 241015
75cl Fr. 36.– 

Grossartig, was mit einer
neuen Rebsorte möglich ist!
2009 Gamaret, Pellegrin
Domaine Grand’Cour
Peissy AOC Genève

Dunkles, sattes Rubinrot. In der Nase zeigt sich
der Wein würzig mit fruchtigen Aromen nach
schwarzen Kirschen und Pflaumen. Dazu gesel-
len sich Kaffee und Lakritzenoten. Am Gaumen
beeindruckt er durch weiche, zugängliche
Tannine, gepaart mit einer schönen Extraktsüsse,
die an dunkle Waldbeeren erinnert. Durch das
Antrocknen der Trauben gewinnt dieses
Gewächs an Aroma und Geschmeidigkeit, was
ihn trinkfreudig und harmonisch erscheinen lässt.
Im Abgang mittelkräftig und weich, mit fruchti-
gem Finale. Passt gut zu Schmorbraten und Wild.

17+/20 • 2012 bis 2016 • Art. 240195
75cl Fr. 27.–

27.– 36.–

Wunderbar knackig und 
überaus frisch.
2010 Sauvignon blanc
Pellegrin, Peissy AOC
100% Sauvignon Blanc

Ohne biologischen Säureabbau in der Beton-
Amphore und im 400-Liter-Fass ausgebaut, wirkt
der Wein am Gaumen straff und direkt. Die knak-
kige Säure verleiht ihm eine gute Struktur und
Balance. Holunder und Grapefruit, gepaart mit
einem Hauch Cassis und floralen Noten. Lang,
kräftig und anhaltend im Abgang mit minerali-
scher, salziger Note. Im Moment zeigt er sich
noch sehr jung und wild, wird aber in Zukunft viel
Freude und Genuss bereiten. Passt gut zu
Muscheln und Krustentieren.

17+/20 • 2012 bis 2017 • Art. 241013
75cl Fr. 31.–

Grosse Assemblage.
2010 Kerner – Sauvignon blanc
Grand’ Cour blanc 
Peissy AOC
Kerner 45%, Sauvignon Blanc 45%, Riesling 10%

Leuchtendes Zitronengelb. Tolle fruchtbetonte
Aromen. Deutlich mineralische Anklänge, die an
nassen Stein erinnern. Am Gaumen besticht er
durch Eleganz und Schmelz. Die Aromen werden
von der schönen Säure bestens getragen. Der
Kerner-Sauvignon blanc endet lang und anhaltend
mit markantem, mineralischem Finish. Toll zu Loup
de Mer in der Salzkruste.

18+/20 • 2012 bis 2018 • Art. 241014
75cl Fr. 35.–

31.– 35.–

Jan Luzi

2011 Pinot Noir vom Lindenwingert
Jenins

Einfach köstlich, dieser edle Duft, wirkt ganz fein, man muss tief ins
Glas hinein riechen, um ihn in seiner ganzen Fülle wahrzunehmen,
aber es lohnt sich, denn die Komplexität ist enorm. Auch am
Gaumen ist das eine feine Delikatesse. Die mineralisch feinfruchtige
Aromatik wird getragen von einem superfeinen Tanningerüst, von
reizvoller Extraktsüsse und von irrer Rasse, alles wirkt spielerisch leicht
und macht so einen beschwingt fröhlichen Eindruck. Der Wein ist
irgendwie schlicht und völlig unkompliziert, aber anderseits auch
richtig gross, hei, hat macht der Spass!

18/20 • 2014 bis 2025 • 75cl Fr. 29.– • Art. 241511

S c h w e i z e r  S p e z i a l i t ä t e n

Blick auf den Lindenwingert

Wir freuen uns, Ihnen den nun bereits 4. Jahrgang von Jan Luzi zu präsentieren, mit den 2011ern konnte er auf

hohem Niveau noch einen Zacken zulegen. Inzwischen hat er seinen Platz in der Spitze der Bündner Herrschaft gefun-

den, was uns natürlich einerseits sehr freut, anderseits hat es aber leider auch den Nachteil, dass seine Weine jeweils

sehr schnell ausverkauft sind. Beachten Sie, dass wir wiederum eine kleine Menge von seinem Pinot Blanc und zum

ersten Mal auch Completer bekommen haben. Die Weine finden Sie solange Vorrat unter www.gerstl.ch

JENINS:  
JAN LUZI ,
WEINGUT SPRECHER 
VON BERNEGG

«Pinot vom Feinsten.»

Genf: Die magischen Weine des 
Jean-Pierre Pellegrin.



Traumhafte Charakterweine aus Malans.
Und die Sonne scheint schon wieder, es ist kaum zu glauben, bei jedem Besuch auf dem
Scadenagut lacht uns die Sonne entgegen. 
Ebenso freudig zeigt sich Peter Wegelin, als er uns vom Jahrgang 2011 berichtet. Mit einer sehr
frühen Blüte waren die Reben dem Terminkalender etwas voraus, dementsprechend kam ihm
der kühlere und feuchtere Juli entgegen und die Reben wurden etwas gebremst, darauf folgten
optimale Bedingungen, ein schöner August und ein sehr stabiler Herbst, was ihm eine relativ 
relaxte Ernte erlaubte. Die Rotweine möchte Peter zuerst noch etwas auf der Flasche lassen,
somit werden wir zuerst die frischen Weissen lancieren und die Roten gegen den Winter.

2011 Sauvignon Blanc, Classic 
Malans

15% wurden in einem 300-Liter-Holzfass ausge-
baut, der Rest im Stahltank, um die Frucht zu
bewahren. 
Intensiver, aber nicht aufdringlicher Sauvignon-
Duft, feine Grapefruitnoten, Lychees, herbe
Holunderblüten sowie dezente Mineralität erge-
ben einen köstlichen, vielfältigen Duft. Traumhaft
schlanker, auch am Gaumen wunderschön aroma-
tischer, rassiger Wein mit viel Saft und Schmelz,
langes und mit einem feinen Spannungsbogen
gesegnetes Rückaroma. 

17/20 • 2012 bis 2016 • 75cl Fr. 29.–
Art. 241547

2009 Pinot Noir Reserve
Malans

Wir hatten Glück, Peter hatte noch eine kleiner
Menge des grossen 09ers: Der Duft strahlt Reife
aus, wirkt sehr tiefgründig und reich, das ist aus-
druckvoller Pinot mit viel Strahlkraft. Ein monu-
mentales Kraftbündel am Gaumen, dennoch
schlank im Auftritt, gute Struktur eingebunden in
jede Menge süsses Extrakt, der Wein ist wunder-
bar saftig, trotz mächtigem Körperbau steht die
Eleganz immer im Vordergrund, herrlicher Pinot,
der jetzt schon am Anfang seiner schönsten
Trinkreife ist.   

18/20 • 2012 bis 2025 • 75cl Fr. 37.–
Art. 240724

2011 Weissburgunder Classic
Malans

Der Wein wurde In kleinen Tanks vergoren mit ver-
schiedenen Hefen, um zusätzliche Komplexität zu
gewinnen, 2/3 wurden mittels Ganztrauben -
vergärung vinifiziert. Feine, intensive Tropenfrucht
trifft auf eine filigrane Mineralität, sehr komplexer
Duft mit viel Strahlkraft. Kraftvoller, aber auch
wunderschön schlanker, aromatischer Gaumen,
die feine Rasse steht im Zentrum, zieht die ver-
spielte Aromatik wunderschön in die Länge. Der
Wein ist beinahe schlank und rassig wie ein
Riesling, das ist Trinkspass pur. 

17/20 • 2012 bis 2016 • 75cl Fr. 25.–
Art. 241546

2010 Blauburgunder Classic
Malans

Herrlicher erfrischender Pinot-Duft, wirkt dezent
und dadurch besonders edel, unaufdringlich, aber
mit viel Strahlkraft. Saftiger, schmackhafter, süffiger
Gaumen, der Wein wirkt so herrlich verspielt, süffig,
perfekt ausgewogen, sehr klassisch, charaktervoll,
herrlich aromatisches, lang anhaltendes Rückaroma,
traumhafter Pinot, pures Trinkvergnügen. 

17/20 • 2012 bis 2016 • 75cl Fr. 25.–
Art. 240723

25.–

MALANS:  
PETER WEGELIN,  
SCADENAGUT

Perfektion im Rebberg und im Keller.
Georg zeigt sich sehr zufrieden mit dem Jahrgang 2011, zuerst bereitete ihm die frühe Blüte etwas Sorge, aber die Natur 
regulierte das Manko optimal, der herrliche Wetterverlauf ab August schenkte ihm gesunde und herrlich ausgereifte Trauben.
Georg Schlegel ist bestrebt, ein möglichst ideales Gleichgewicht im Rebberg zu haben. Schwächere Rebstöcke werden markiert
und dann einzeln gedüngt, um ihnen mehr Kraft zu verleihen. Die Jungreben pflanzt er zuerst in einen Topf, um sie aufziehen, so
haben sie schon eine gewisse Grösse und Stärke, bevor sie dem «Kampf» in der freien Natur ausgesetzt werden. 

JENINS:  
GEORG SCHLEGEL,  
WEINGUT ZUR 
ALTEN POST

25.–

2011 Weissburgunder, Jenins

Feine Mineralität, ganz dezente, aber wunder-
schön vielschichtige Frucht, erfrischende
Zitrusaromen stehen auch hier wieder im
Vordergrund. Am Gaumen ein Rassekerl, der
Wein hat aber auch jede Menge Saft und
Schmelz, ein spannendes Aromenspiel, da ist eini-
ges los am Gaumen, eine köstliche Delikatesse. 

17/20 • 2012 bis 2016 • 75cl Fr. 28.–
Art. 241540

2010 Pinot Noir
Jenins

Feine Pinot Frucht, zartes Himbeer, schwarze
Kirschen, noble Würze, duftet süss, reif und ein-
drücklich vielschichtig. Schlanker, wunderschön
aromatischer Gaumen, saftig, rassig herrlich süffi-
ger, traumhaft verspielter Wein, der auch eine
gewisse Sinnlichkeit ausstrahlt, das ist unkompli-
ziertes Trinkvergnügen aber unendlich gut.

17/20 • 2012 bis 2017 • 75cl Fr. 21.50
Art. 240713

28.–

2011 Riesling x Silvaner, Jenins

Der zeigt einen wunderschönen Fruchtausdruck,
feine Zitrusfrucht und edle Tropenfrucht sowie ein
Hauch noble Mineralität finden sich zu einem
edlen Duftbild. Süsse und Rasse verbinden sich
harmonisch, der Wein gleicht stilistisch einem fei-
nen Kabinett aus Deutschland, zeigt sich
beschwingt leichtfüssig und köstlich aromatisch,
das ist Trinkspass ohne Ende, ganz feine, dank ras-
siger Säure kaum schmeckbare Restsüsse. Er
macht wohl jetzt ganz jung in der Fruchtphase am
meisten Trinkspass, obwohl er durchaus auch 
einige Jahre reifen kann. 

17/20 • 2012 bis 2014 • 75cl Fr. 21.50
Art. 241539

28.–

2010 Jeninser Pinot Noir
Pradafant

Der Duft vereint köstlich süsse, schwarze Kirschen
mit erfrischenden Noten von Cassis und Minze,
ganz feine Vanillenuancen bilden den Rahmen um
dieses traumhaft schöne Duftbild. Feiner, wunder-
bar saftiger, rassiger Gaumen, die delikate Säure
bringt Rasse, Eleganz und Länge. Das ist ein sehr
delikater, aber auch kraftvoller Wein mit einem fas-
zinierenden mineralischen Rückgrat. Der birgt auch
noch einiges an Entwicklungspotenzial in sich.

18/20 • 2015 bis 2025 • 75cl Fr. 37.–
Art. 241543

37.–29.–

21.50

2011 Chardonnay, Jenins

Duftet extrem frisch und attraktiv, feine
Zitrusfrucht, verführerische Mineralität. Am
Gaumen zeigt er sich schlank, beinahe wie ein
Chablis, dennoch kraftvoll und genial aromatisch,
Dieser so schlichte Wein zeigt durchaus auch
Persönlichkeit, wirkt sehr edel und begeistert mit
einem langen, spannenden Nachhall.

17/20 • 2012 bis 2020 • 75cl Fr. 28.–
Art. 241541

21.5037.–


