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Burgund 
NEU: Domaine Dominique Gruhier Epineuil S. 16 • Château Grange Cochard 
Morgon (Beaujolais) S. 20 • Domaine Marchand Tawse Nuits-St-Georges S. 22
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2020, der grösste  
Jahrgang aller Zeiten.

300  
Weinen 

Erstklassige  

Selektion mit über



Max Gerstl: «Makellos, überaus attraktiv.»
® 2020 Mâcon-Verzé (W) 
Domaine Leflaive
18+/20 • 2025 – 2040 • Art. 255507 
75cl CHF 34.–

 Sublime Mineralität drückt dem edlen Duft 
ihren Stempel auf, eine verführerische, sagenhaft 
tiefgründige Duftwolke. Traumhaft schlanker, ras-
siger Gaumen, saftig, mit wunderbarem Schmelz, 
vollmundige, reiche Aromatik, aber immer die 
Eleganz im Vordergrund, überaus attraktiv und 
ästhetisch makellos, herrlicher Wein. (mg)

Wein des 

Jahrgangs.

2 (W) = Weisswein ® = rarer Wein

34.–

Tipp



Burgund 2020: 
Der grösste Jahrgang  
aller Zeiten. 

Liebe Kundinnen und Kunden

Das ist eine gewagte Aussage, aber der Jahrgang ist der-

massen einzigartig, dass wohl kaum jemand das Gegenteil 

behaupten wird. Die Liebhaber der klassischen Jahrgänge wie 

etwa 2010 oder 2014 werden vielleicht bei der überborden-

den Aromatik der 2020er ein Härchen in der Suppe finden. 

Aber letztlich geht es beim Wein in erster Linie um Genuss. 

Und mehr Genuss als diese 2020er bieten – sowohl in Rot als 

auch in Weiss – kann man sich gar nicht vorstellen. Ganz klar ist, 

dass es noch nie in der Geschichte des Burgunds eine ähnliche Fülle 

an grossen Weinen gab wie 2020. Insbesondere die Bourgogne- und 

Villages-Weine erreichen eine Perfektion, die es zuvor noch nie gab. 

Die Markenzeichen des Jahrgangs sind: immense Konzentration, 

wollüstig reife Frucht, gleichzeitig atemberaubende Frische – und 

das alles bei unfassbarer Leichtigkeit. Das gilt sowohl für Rot- wie 

auch für Weissweine. Die Weissen verbinden die einzigartige Rasse 

mit dem cremigen Schmelz in einer Vollendung, wie man sie kaum 

je zuvor erlebt hat. Wir sind ganz klar der Meinung, dass 2020 im 

Burgund eine Weinqualität entstanden ist, die es in dieser 

Perfektion noch nie gab.

 

Herzliche Grüsse 

3 

Max Gerstl Roger MaurerPirmin Bilger

Gratislieferung ab 24 Flaschen (75cl) oder ab Bestellwert CHF 400.– 
(gültig für Lieferungen in der Schweiz und in Liechtenstein).
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Unsere Bewertungen

Zuerst möchten wir nochmals präzisieren, wie unsere Bewertungen 
gemeint sind: 19/20 • 2026 bis 2050 will heissen: Dieser Wein bietet 
nach unserer Einschätzung in der Zeit zwischen 2026 und 2050 ein 
19-Punkte-Erlebnis. 

Es ist immer das gleiche Lied. Die Weine (überall auf der Welt) haben in den 
letzten Jahren qualitativ dramatisch zugelegt. Im Burgund kann man 1999 
und 2002 als Beispiele für ganz grosse Jahrgänge heranziehen. Da sind auch 
grandiose Weine entstanden, und diese beginnen erst jetzt so richtig aufzu-
blühen, die kleineren nähern sich ihrer schönsten Genussphase, während die 
meisten Grand Crus immer noch etwas verschlossen sind. Da gibt es ganz 
viele grandiose Weine, aber wenn man sie mit den heutigen Weinen ver-
gleicht, findet man meistens ein paar Ecken und Kanten. Die heutigen Weine 
– schon 2018 und 2019 und ganz besonders 2020 – spielen in einer ganz 
anderen Liga. Unter den 1999ern und 2002ern gibt es aber auch diverse, 
die fraglos mit 20 Punkten bewertet werden müssen. Der 1999er Musigny 
von Vogüé z.B. ist immer noch viel zu jung, aber kaum jemand wird daran 
zweifeln, dass der in 10 Jahren ein 20-Punkte-Erlebnis bieten wird. Ebenso 
klar ist aber, dass der 2020er noch deutlich konzentrierter, komplexer und 
vor allem auch präziser ist. Wie sollen wir den jetzt bewerten? Wenn man 
die 1999er und die 2020er gleich bewertet (was die meisten tun), 
dann wird man den Weinen ganz einfach nicht gerecht.
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Subskription Burgund 2020
Wichtige Infos:  

Die 2020er-Burgunder in dieser Selektion bieten wir in Subskription 
an. Die bestellten Weine werden Ende Nov./Dez. 2022 ausgeliefert, die 
Weine von Armand Rousseau und Sylvain Pataille im Frühjahr 2023.

So funktioniert’s:
1. Auswahl: Weine auswählen und Bestellkarte ausfüllen.
2. Bestellung: Bestellkarte einsenden.
3. Bezahlung: Rechnung innerhalb von 30 Tagen bezahlen.
4. Lieferung: Die Weine werden Ende Nov./Dez. 2022 ausgeliefert.  
    (Die Weine von Armand Rousseau und Sylvain Pataille im Frühjahr 2023.)

Zuteilung der raren Weine (gekennzeichnet mit: ®)
Aufgrund der sehr knappen Erträge sind praktisch alle Weine unseres 
2020er-Angebots rar, deshalb wird die definitive Zuteilung der Weine erst am  
14. Juni 2022 erfolgen (leider sind z.T. nur Einzelflaschen-Zuteilungen 
möglich  ). Dennoch empfehlen wir Ihnen, Ihre Bestellung so schnell 
wie möglich einzureichen, da alles in der Reihenfolge des Eingangs 
erfasst wird. 

Gratislieferung ab 24 Flaschen (75cl) oder ab Bestellwert CHF 400.– 
(gültig für Lieferungen in der Schweiz und in Liechtenstein).

Degustations-Notizen von den Gerstl-Spezialisten Pirmin Bilger (pb), 
Marcio Hamann (mh) und Max Gerstl (mg), sowie von unserem Partner aus 
dem Burgund, Emmanuel Reboud (er).
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Profitieren Sie von unseren Entdecker-Preisen!

Degustations-Box  
Domaine du Pélican – das 
Topweingut aus dem Jura.

2016 Poulsard, Arbois AOC

2017 Trois Cépages, Arbois AOC

2018 Chardonnay en Barbi, Arbois AOC

2018 Chardonnay Grand Curoulet, Arbois AOC

2018 Pinot Noir, Arbois AOC

2018 Poulsard, Arbois AOC 

6x75cl • CHF 199.– (statt CHF 289.–) • Art. 253250

Degustations-Box  
Weisses Burgund – ganz 
grosses Kino. 

    

2020 Leflaive, Mâcon-Verzé AOC blanc, Bio

2019 Vuillemez, Mâcon-Chardonnay AOC blanc, Les Beluses

2019 Robert Denogent, Viré-Clessé AOC blanc

2019 Marc Morey, Chassagne-Montrachet AOC blanc, En Virondot

2017 Darviot-Perrin, Meursault 1er Cru AOC, Genevrières

2019 De Bellene, Beaune 1er Cru AOC blanc, Les Perrières

6x75cl • CHF 299.– (statt CHF 421.–) • Art. 256527

Degustations-Box  
Grand Crus-Raritäten.

         

2017 Des Lambrays, Clos des Lambrays Grand Cru AOC rouge 

2017 Monts Luisants, Le Rognet et Corton Grand Cru AOC rouge

2017 Geantet Pansiot, Chambertin Grand Cru AOC rouge

2017 Jean Grivot, Clos de Vougeot Grand Cru AOC rouge

2016 Roger Belland, Criots-Bâtard-Montrachet Grand Cru AOC blanc 

2016 Tortochot, Mazis-Chambertin Grand Cru AOC rouge 

6x75cl • CHF 1’333.– (statt CHF 1’905.–) • Art. 253047

1'333.–
statt 1'905.–

299.–
statt 421.–

199.–
statt 289.–

%

%



Profitieren Sie von unseren Entdecker-Preisen! Profitieren Sie von unseren Entdecker-Preisen!

Degustations-Box  
Die grossen Pinots aus dem 
Burgund zum kennenlernen. 

         

2019 De Bellene, Beaune 1er Cru AOC rouge, Hom. Françoise Potel

2019 Pierre Girardin, Volnay AOC rouge, Eclat de Clacaire

2019 Decelle & Fils, Bourgogne AOC rouge, Bio

2019 Jérôme Galeyrand, Fixin AOC rouge, Le Champs de Vosger

2019 Geantet Pansiot, Gevrey-Chambertin AOC, En Champs

2019 Jean Grivot, Bourgogne AOC rouge 

6x75cl • CHF 269.– (statt CHF 378.–) • Art. 256518

Degustations-Box  
Jean Grivot, ein ganz  
grosser Name im  
Burgund.

         

2017 Bourgogne Pinot Noir AOC 

2017 Vosne-Romanée AOC

2017 Les Beaux Monts, Vosne-Romanée 1er Cru AOC

2017 Les Charmois, Nuits-Saint-Georges AOC

2017 La Combe d'Orveau, Chambolle-Musigny AOC

2017 Clos de Vougeot Grand Cru AOC

6x75cl • CHF 529.– (statt CHF 753.–) • Art. 253419

Degustations-Box  
Die grossen, weissen  
Burgunder aus Meursault.

         

2017 Darviot-Perrin. Meursault 1er Cru AOC blanc, Genevrières

2016 Darviot-Perrin, Meursault 1er Cru AOC blanc, Genevrières

2019 Jean-P. Fichet, Meursault AOC blanc, Le Meix Sous le Château

2019 Decelle & Fils, Meursault AOC blanc

2018 Pierre Girardin, Meursault AOC blanc, Eclat de Calcaire

2018 Pierre Morey, Meursault AOC blanc, Les Terres Blanches

6x75cl • CHF 399.– (statt CHF 547.–) • Art. 255268
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529.–
statt 753.–

399.–
statt 547.–

269.–
statt 378.–

%

%
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Burgund 2020, unsere Selektion:
 

 

Domaine Leflaive Puligny-Montrachet     10

NEU Domaine Dominique Gruhier Epineuil 16

NEU Château Grange Cochard Morgon (Beaujolais) 20

NEU Domaine Marchand Tawse Nuits-St-Georges 22

Domaine de Bellene Beaune 26

Domaine Pierre Girardin Meursault 32

Domaine Jean-Phillippe Fichet Meursault  38

Domaine Vuillemez Père & Fils Chardonnay 42

Domaine Robert-Denogent Fuissé  44

Domaine Marc Morey Chassagne-Montrachet     47

Domaine Y. Clerget Volnay 50

Domaine Marquis d’Angerville Volnay  53

Domaine Violot-Guillemard Pommard 57

Domaine Darviot-Perrin Monthelie 61

Domaine Pierre Morey Meursault     65

Domaine Boris Champy Hautes-Côtes de Beaune 72

Domaine Gérard Julien et Fils Côte-de-Nuits 75

Domaine William Fèvre Chablis   78

Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée  82

Domaine Jérome Galeyrand Gevrey-Chambertin  85

Domaine Armand Rousseau Gevrey-Chambertin   88

Domaine Thierry Mortet Gevrey-Chambertin    92

Domaine Geantet-Pansiot Gevrey-Chambertin  95

Domaine Tortochot Gevrey-Chambertin  99

Domaine Decelle & Fils Nuits-St-Georges  104

Domaine Michèle et Patrice Rion Nuits-St-Georges   108

Domaine Anne & Hervé Sigaut Chambolle-Musigny  112

Domaine Comte Georges de Vogüé Chambolle-Musigny    116

Domaine des Lambrays Morey-St-Denis      120

Domaine des Monts Luisants Morey-St-Denis  124

Domaine Roger Belland Santenay  127

Domaine Tollot-Beaut Chorey-les-Beaune  132

Domaine du Pélican Arbois 136

Domaine Sylvain Pataille Marsannay-la-Côte  140

Domaine Bonneau du Martray Pernand-Vergelesses   146 



Max Gerstl: «Makellos, überaus attraktiv.»xxxxxxxx
® 2020 Macon Verzé (W)
18+/20 • 2025 – 2040 • Art. 255507 • 75cl CHF 34.–

Sublime Mineralität drückt dem edlen Duft ihren Stempel auf, eine 
verführerische, sagenhaft tiefgründige Duftwolke. Traumhaft 
schlanker, rassiger Gaumen, saftig, mit wunderbarem Schmelz, 
vollmundige, reiche Aromatik, aber immer die Eleganz im Vorder-
grund, überaus attraktiv und ästhetisch makellos, herrlicher 
Wein. (mg)
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Domaine Leflaive, Puligny-Montrachet:
Fantastische Qualität in kleinen Mengen.

Pierre Vincent, Brice  
de la Morandière, Max 
Gerstl, Pirmin Bilger

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Der Jahrgang 2020 hat uns mit seiner Qualität und mit 
seiner Grosszügigkeit positiv überrascht. Herbst und Winter 
waren mild und regnerisch. Der Grund wasserspiegel, der im letzten 
Jahr etwas tief war, füllte sich schnell wieder auf.
Der Frühling begann früh mit sonnigem Wetter im März und 
April. Alle Winzer des Weinguts beendeten den Rebschnitt, die 
Bodenvorbereitung, das Anbinden der Ruten und das Ausbrechen 
der Triebe rechtzeitig und im Rhythmus der Natur.
Die Blüte verlief unter sehr guten Bedingungen. Das warme und 
trockene Wetter war perfekt und liess eine grosszügige 
Ernte erwarten. Im Sommer gab es dann Hitzespitzen mit über 
36–37°C während einer ganzen Woche. Glücklicherweise fiel noch 
etwas Regen vor der Ernte.
Die Weinlese begann in Puligny am 20. August. Die Trauben 
waren in einem hervorragenden Zustand, mit viel Saft und 
schön fruchtigen Aromen. Aufgrund der Hitze des Sommers 
waren alle sehr angenehm überrascht.

34.–

Jetzt 
lieferbar
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® 2020 Bienvenues Bâtard-Montrachet Grand Cru (W)
20/20 • 2028 – 2065 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256287

Obwohl die Villages und 1er Crus gefühlt schon fast auf Grand-Cru-Niveau 
sind, kommt nun der erste Grand Cru. Sofort wird klar: Das ist kein Grand 
Cru, der wild um sich schlägt, es ist einer mit magischer Feinheit, Ele-
ganz und Noblesse. Alles scheint hier noch eine Spur klarer, tiefgründiger 
und raffinierter zu sein. Die Frucht versteckt sich hinter einer gewaltigen 
Mineralität, die das Glas in Vibration versetzt. Der Auftakt am Gaumen 
beginnt ganz zart und wird dann zu einem wahren Steigerungslauf. Alles 
ist total auf Raffinesse und Finesse gebaut und mit einer phänome-
nalen Länge ausgestattet. Ein kleines Monster im Ballettkleid. (pb)

® 2020 Chevalier-Montrachet Grand Cru (W) 
20+/20 • 2030 – 2080 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256285

Nur allzu gut erinnere ich mich an die geniale Vertikalverkostung dieses 
Weines mit allen Jahrgängen von 1986 bis 2012. Dort konnte man die 
wahre Grösse und das immense Alterungspotenzial dieses Weines 
erkennen. Brice de la Morandière spricht beim 2020er vom einem der 
grössten Jahrgänge in der Geschichte des Weinguts. Dieser Duft zeigt 
so jung natürlich überhaupt noch nicht, zu was dieser Wein heranreifen 
wird, aber man kann es erahnen. Sehr zarte und tänzerische Frucht wird 
von einer tiefgründigen Mineralität, einem Hauch von Würze und Tausen-
den von delikaten Finessen begleitet. Ein Hauch von Reduktion bringt die 
Feuersteinaromatik ins Spiel, die ich so liebe. Was für eine Wucht am 
Gaumen, die Kraft in diesem Wein lässt mich erschaudern. Erst nach 
dem zweiten Schluck erkenne ich die Komplexität in diesem Wein. Die 
Länge ist ebenfalls atemberaubend, und im Finale kommt nochmals die 
ganze Mineralität mit zart-salzigem Finish zur Geltung. Ein Überwein, 
der alle Bewertungsgrenzen sprengt. (pb)

® 2020 Mâcon-Verzé Les Chênes (W)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 38.– • Art. 255514

Die etwas wärmere Region von Mâcon lässt sich hier sehr gut erkennen. 
Das ist ein fülliger Duft mit zitrischen und zarten Aromen von gelber 
Frucht. Herrlich, wie die Mineralität aus der Tiefe strahlt. Trotz der dich-
ten Aromatik hat es Pierre verstanden, die Frische und damit die 
Eleganz zu bewahren. Am Gaumen setzt sich sofort die raffinierte Säu-
re durch und bringt eine ordentliche Portion Frische ins Spiel. Hier zeigt 
sich eine geniale Balance und sehr delikate Noblesse. Mineralität 
kommt auch im herrlich langen Abgang wunderschön zur Geltung. Ein 
äusserst raffinierter und komplexer Mâcon-Verzé. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine Lef la ive,  Pul igny-Montrachet

Jetzt 
lieferbar



 Domaine Lef la ive,  Pul igny-Montrachet

® 2020 Puligny-Montrachet (W)
19/20 • 2026 – 2048 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256294

Wir sind erst bei den Villages und schweben jetzt schon auf Wolke sieben. 
Ein Duft, der die Magie von Puligny-Montrachet in sich trägt. Reichhaltig 
an Aromatik und gleichzeitig unbeschreiblich elegant und nobel. Es 
ist das unvergleichliche Leflaive-Parfum, das mir eine Gänsehaut über den 
ganzen Körper jagt. Die Kraft in diesem Wein lässt mich beim ersten 
Schluck erschaudern. Alles ist total raffiniert bis ins kleinste Detail aus-
gebaut, und das in einem fast unvorstellbar schönen, puristischen Stil. 
Nichts von Opulenz, alles ist in ein unbeschreiblich nobles Kleid gepackt. 
Und dann noch diese atemberaubende Länge. Ein Villages mit dem 
Auftritt eines Grand Crus. (pb)

® 2020 Batard Montrachet Grand Cru (W)
20+/20 • 2030 – 2090 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256286

Ich rieche an diesem Glas und ich versinke in einen Traum, ein Gänse-
haut-Duft wie von einem andern Stern, wollüstig reife Frucht trifft auf 
sinnliche Mineralität. Ein Gaumen wie Samt und Seide, gleichzeitig von 
betörender Rasse, alles ist von unfassbarer Zartheit, gleichzeitig sind da 
immense Konzentration und sagenhafte Fülle. Ein Wein, über den 
man nur staunen kann, ein zutiefst berührendes Weinmonument, das 
jede Bewertungsskala sprengt. (mg)

12 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Clavoillon (W)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256292

Der Clavoillon war ja schon immer ein heimlicher Star, aber dieser 
2020er ist der Himmel auf Erden! Diese Frische, diese Energie und 
dazu ein unglaublicher Tiefgang. Wir sind an einem Punkt angekom-
men, bei dem ich denke, dass es gar nicht mehr besser geht – und 
die Grand Crus kommen erst noch. Nobler Schmelz im Auftakt und 
dann eine kraftvolle Säure, die eine phänomenale Vibration in diesen 
Clavoillon bringt. Dieser Wein hat einen schwindelerregenden 
Druck am Gaumen, gleichzeitig kann ich ihn mir nicht nobler 
und eleganter vorstellen. Obwohl es noch ein Rohdiamant ist, lässt 
sich schon heute erkennen, dass er mit ein paar Jahren der Reifung zu 
einem ganz edlen Schmuckstück heranwachsen wird. (pb)



® 2020 Meursault 1er Cru Sous les Dos d’Ane (W)
20/20 • 2026 – 2070 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256291

Spannend, wenn man einige Puligny verkostet hat: Der Meursault duftet 
ganz anders, irgendwie etwas buttrig (hat aber nichts mit laktisch zu tun), 
alles wirkt um Nuancen zarter, ohne dadurch an Strahlkraft zu verlieren. 
Am Gaumen kann man die gleiche cremige Saftigkeit bewundern 
wie bei allen Leflaive-Weinen – und das im 2020 ganz besonders aus-
geprägt. Die Säure ist weich wie Seide, ohne an Rasse zu verlieren, viel 
gutes, süsses Fruchtfleisch bringt Volumen, der Wein strahlt eine erha-
bene Ruhe aus, und doch ist da auch dramatische Spannung, ein 
einzigartiges Naturphänomen. (mg)

® 2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles (W)
20/20 • 2028 – 2080 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256288

Jetzt wird es definitiv so berührend, dass es kaum noch möglich ist, die 
Empfindungen in Worte zu fassen, die Vielfalt der Duftnoten spottet je-
der Beschreibung. Am Gaumen zeigt er die Sinne berauschende Fi-
nessen ohne Ende, das ist superdelikat, gleichzeitig spektakulär, 
ein geradezu ausserirdisches Weinerlebnis. Brice de la Morandière 
hatte uns vorgewarnt, dass diese 2020er sogar noch die spektakulären 
2017er übertreffen könnten. Eigentlich ist das gar nicht möglich – und 
doch scheint es der Fall zu sein. (mg)

® 2020 Bourgogne Chardonnay (W)
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256295

Das ist einer meiner Lieblingsweissweine, der «einfache» Bourgo-
gne der Domaine Leflaive. Selten findet man einen Wein, der einerseits 
ein schlichter Kumpel und anderseits auch eine ganz grosse Persönlichkeit 
ist. Das Terroir ist einem Puligny Villages ebenbürtig, damit erklärt sich 
auch die Klasse des Weines. Der Duft 
ist sagenhaft raffiniert, mehr geht 
gar nicht, superzart, aber immens viel-
schichtig und hochelegant. Hier haben 
wir auch schon die absolute Präzision, 
der Wein ist lediglich eine Spur leichter, 
hat nicht die enorme Konzentration eines 
1er oder Grand Cru, aber es berührt, wie 
der vibrierend den Gaumen liebkost und 
in Sachen Trinkvergnügen kann man 
sich kaum mehr vorstellen. (mg)

 Domaine Lef la ive,  Pul igny-Montrachet

13 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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 Domaine Lef la ive,  Pul igny-Montrachet

® 2018 Pouilly-Fuissé Le Reyssier (W) 
Esprit Leflaive
18+/20 • jetzt bis 2040 • 75cl CHF 79.–   
Art. 255443

Die Wärme des Jahrgangs lässt sich in der wunderbar reifen Frucht er-
kennen. Gleichzeitig wirkt der Wein sehr frisch und herrlich mine-
ralisch. Eine packende Säure am Gaumen lässt ihn so richtig explodieren. 
Feinste Zitrusfrucht, zarte Kräuteraromen und sehr viel Mineralität bis hin 
ins Finale, dann kommen noch feine salzige Noten zum Vorschein. (pb)

® 2018 Pouilly Fuissé LP (W) 
Esprit Leflaive
18+/20 • jetzt bis 2040 • 75cl CHF 65.–   
Art. 255444

Die Bio-Reben gehören nicht der Domaine, die Trauben werden aber von 
Leflaive geerntet und gekeltert. Im Duft übt der Wein noble Zurückhal-
tung, stellt die Mineralität in der Vordergrund, feine florale Noten, erfri-
schende Zitrusfrucht. Schlanker, aber kraftvoller Gaumen, verspielte 
Aromatik, herrlich saftige, rassige Säure, verblüffende aromatische Bril-
lanz, feinwürzige Aromen mischen sich in erfrischende Frucht, ein kom-
plexer Terroirwein mit der klaren Handschrift von Leflaive. (mg)

Esprit Leflaive
Unter dem Label «Esprit Leflaive» wer-

den Bio-Trauben zugekauft, die vom Team 

von Leflaive geerntet wurden. Sie sollen 

das Terroir, die Herkunft und die Arbeit 

der Besitzer nicht verleugnen, aber mit der 

Philosophie von Leflaive vinifiziert werden. 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Tipp

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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29.70

Bourgogne
pur.

Pirmin Bilger: «Ein richtiger Strahlemann.»
® 2020 Macon Villages Les Sardines (W)
Domaine Robert-Denogent
18/20 • 2024 – 2040 • Art. 256496 
75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 33.–) 

Nicolas Denogent: «Das ist ein sehr gutes Jahr für 
uns. Mit dem Jahrgang 2020 wurde dieser Wein das 
erste Mal komplett aus eigenen Reben vinifiziert.»
Da wir unsere Burgundreise erst im Februar machten, 
konnten wir den «Les Sardines» in seinem finalen 
Zustand degustieren. Herrlich intensive, gelbe Frucht 
nach Mirabelle und Zitrus. Das Bouquet strahlt 
trotz der reifen Fruchtaromatik sehr viel Frische 
aus. Auch am Gaumen eine Wucht an Aromatik. 
Genial bei diesem Jahrgang ist die Säure, die dem 
Wein eine animierende Frische und Leichtigkeit ein-
haucht. Wow, ist das ein nobler Geschmack, der 
die Sinne verwöhnt und sofort Lust auf den nächsten 
Schluck macht. Im Abgang zeigen sich verstärkt die 
mineralischen Nuancen und zart würzige Terroirnoten. 
Ein richtiger Strahlemann, dieser «Les Sardines». (pb)

Tipp
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Sehr edler und tiefgründiger Chablis.
® 2020 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre (W)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 59.40 (ab 23.6.22 66.–)  
Art. 256491 

Sehr elegant und tiefgründig zeigt sich der Montée de Ton-
nerre. Zarte Fruchtaromatik wird von herrlicher Mineralität begleitet. 
Dazu ein Hauch von Kräutern und blumigen Aromen. Auch die Säure 
ist intensiver, was dem Wein eine belebende Frische gibt. Er wird 
von einem delikaten Schmelz getragen, was die Fruchtaromen 
besonders edel erscheinen lässt. Sehr schön auch die Balance, 
die ihn sanft dahingleiten lässt. Im Abgang kommt eine gewaltige 
Mineralität zum Vorschein, die noch lange am Gaumen bleibt. Ein 
sehr schöner Chablis mit edlem und trinkfreudigem Charakter. (pb)

16 

Domaine Dominique Gruhier, Epineuil: 
Traditions-Weingut seit über 800 Jahren.

Dominique Gruhier

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Nach einer Schenkung durch den Seigneur de Tonnerre 
im Jahr 1212 erkannten die Mönche der Abtei von Quincy in 
Epineuil, dass sich das Terroir sehr gut für die Produktion von 
Qualitätsweinen eignete. Sie waren so aktiv in diesem schönen 
Weinberg, dass er schnell weit herum bekannt wurde.
1989 konnte der Vater von Dominique Gruhier, Jean-Paul 
Gruhier, die Abtei von Petit Quincy übernehmen. Als grosser 
Liebhaber des Kulturerbes und der Kunst war dieser wunder-
schöne Ort, der sich in keinem guten Zustand befand, eine grosse 
Herausforderung, der sich Jean-Paul und seine Frau Malou mit Mut 
und Leidenschaft stellten.
1990 übernahm Dominique 4,5 ha Weinberge und zog zu 
seinen Eltern nach Petit Quincy, wo er die Nebengebäude wie-
der als Weinkeller nutzbar machte. Im Laufe der Jahre erwarb 
er neue Weinberge, legte neue Parzellen an und setzte die 
Restaurierungsarbeiten an den Gebäuden fort.
Die biologische Umstellung begann 2003, heute sind diese 
Weinberge schöner als je zuvor. Eine Analyse des Ökosystems ergab 
2020, dass die Natur der Domaine überaus artenreich ist.

59.40

NEU
bei Gerstl
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® 2020 NV Grande Cuvée Pinot Noir d’Edouard
Crémant de Bourgogne Extra Brut
18/20 • jetzt – 2028  
75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 33.–) • Art. 256488

Nobler, warmherziger Duft nach gelben Pflaumen, roten Äpfeln und 
Aprikosen, dazu würziges Brioche und ein Hauch Brotkruste, erinnert et-
was an einen Réserve-Blanc de Noirs aus der Champagne. Angenehm 
luftiger, mittelkräftiger Körper mit feinem Mousseux und feiner 
Säure, wirkt sehr stimmig und macht Lust auf den nächsten Schluck. 
Auch hier zeigen sich feine Apfel- und Steinobstaromen, etwas Teig und 
feine Röstaromen. Sehr harmonisches Finale mit trinkanimierender 
Saftigkeit. (mh)
xxxxxxxxx
® 2020 NV Grande Cuvée Pur Chardonnay «Eminent»
Crémant de Bourgogne Brut Nature
18/20 • jetzt – 2028  
75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 33.–) 

Herrliches Chardonnay-Bouquet mit frischer Apfelnote, weissen Blüten, 
hellem Teig und Toast. Straff und vif am Gaumen, die feine Perlage 
wirkt elegant und die Säure animierend frisch, Chardonnay pur. Auch 
aromatisch auf der filigranen Seite, reife Zitrusfrüchte, gelber Apfel und 
etwas Brotrinde, wirkt trotz gewisser Fülle puristisch und sehr trinkanimie-
rend. Langer, frisch-herber Abgang mit Chardonnay-typischer Mineralität. 
Ein genialer Crémant und hervorragender Essensbegleiter. (mh)

® 2020 Chablis (W)
18/20 • jetzt bis 2035 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–) • Art. 256490 

Dominiques Ziel ist es, reife Frucht und zugleich Frische in den Weinen zu 
haben. Dabei soll das Terroir widerspiegelt werden. Rund 1,3 ha Chablis 
befinden sich in seinem Besitz. Das Bouquet strahlt frische Zitrusfrucht, 
aber auch reife, gelbe Frucht nach Mirabelle aus. Dazu kommen tiefgrün-
dige Mineralität und feinste würzige und florale Aromen. Dominique 
verwendet nur ganz wenig Schwefel, um die Frische zu bewahren. Der 
Wein zeigt eine dichte und voluminöse Aromatik und doch wirkt 
alles so frisch, saftig und elegant. Die Säure zeigt sich wunderschön 
raffiniert und bringt genau die ideale Balance ins Spiel. Im Abgang kom-
men nochmals die herrlichen Terroiraromen zum Vorschein. Ein edler 
und genüsslicher Chablis. (pb)

® 2020 Bourgogne Epineuil Cuvée Juliette (R)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256492

100% Ganztraubenvergärung. Da strahlt ein ganz grosser Burgunder 
aus dem Glas, schwarzbeerig, verführerisch floral, sagenhaft vielfältige 
Duftnoten, immer total auf der zarten Seite. Eine superschlanke Delika-
tesse; herrlich, wie verspielt er über den Gaumen schwebt, der erfrischt 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine Dominique Gruhier,  Epineui l 
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 Domaine Dominique Gruhier,  Epineui l 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

die Sinne. Da sind auch Kraft, Konzentration, Fülle, hey, das ist ein 
Traumwein! Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, diese herr-
liche Frische, diese köstliche Extraktsüsse, diese vollendete Harmonie, der 
Wein schmeckt ganz einfach unfassbar gut. (mg)

® 2020 Bourgogne Epineuil l'Ame des Dannots (R)
19/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256493

100% Ganztraubenvergärung, 1/3 neue Barriques, 1/3 einjährige Bar-
riques und 1/3 zweijährige Barriques. Genau gleich vinifiziert wie Cu-
vée Juliette, jedoch von einem anderen Terroir (weniger steil und andere 
Ausrichtung). Etwas strukturierter als Juliette, noch ausgeprägter terroir-
orientiert, das ist ein absolut unglaublicher Wein, ich hätte niemals 
erwartet, dass es hier so etwas gibt. (mg)

® 2020 Bourgogne Pinot Noir Epineuil (R)
18/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 27.– (ab 23.6.22 30.–) • Art. 256494

30% Ganztraubenvergärung. Das ist verblüffend, einen dermassen edlen, 
mineralischen Duft hätte ich nicht erwartet. Ein sinnlicher Strahlemann, 
herrliche Schwarzkirsche und sagenhaft tiefgründig, zarter Veilchenduft. 
Ein herzerfrischender Wein, männlich strukturiert und doch sehr 
fein, dezent süss, genial rassig, mit paradiesisch kühlem Ausdruck und ver-
blüffender Konzentration. Der geht direkt ins Herz, ein Bijou von Wein. (mg)

® 2020 Bourgogne Tonnerre (W) 
18/20 • 2024 – 2032 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–) • Art. 256495

Eher dezent, aber sehr edel im Duft, zarte gelbe Frucht, raffinierte Mi-
neralität. Schlanker, rassiger Gaumen, da ist auch wieder dieser faszi-
nierende cremige Schmelz, der den 2020er-Weissweinen ihren unglaubli-
chen Charme verleiht. Der Wein schmilzt wie Butter auf der Zunge, zeigt 
aber auch Rasse ohne Ende, das ist superraffiniert, dieser fröhliche, of-
fenherzige Wein bietet enormes Trinkvergnügen, einfach genial. (mg)

Degustation  
«Burgund 2020 & Piemont» 

im Volkshaus Zürich
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Degustation  
«Burgund 2020 & Piemont» 

im Volkshaus Zürich

Wir freuen uns, Ihnen die grossartigen 2020er Burgunder  
zu präsentieren. Viele der Burgunder-Winzer:innen werden 

persönlich anwesend sein. Zusätzlich zeigen wir Ihnen  
unsere Piemont-Weine, Jrg. 2018/2019.

Kulinarischer Gast:
Probieren Sie kostenlos naturbelassenes Rinds-Trockenfleisch 
vom Alpahirt aus Graubünden. Nachhaltigkeit & Genuss pur.

Montag, 30. Mai 2022, 16–20 Uhr

Eintritt: CHF 50.–    
(CHF 30.– wird bei einem Weineinkauf ab CHF 100.–  angerechnet.) 

Bitte bezahlen Sie Ihren Eintritt bar oder neu mit TWINT an der 
Tageskasse vor Ort. Keine Bezahlung mit Kreditkarte möglich.

Volkshaus Zürich • Stauffacherstrasse 60 • 8004 Zürich
1. Stock 

(Eingang beim Hammam & Spa, die Treppe rauf)

Vielen Dank für Ihre Anmeldung bis 27. Mai 2022 auf:  
gerstl.ch/burpie

Hammer-Angebot, gültig nur am 
Event: Profitieren Sie vom  
einmaligen Wein-Angebot. 

Ein Besuch lohnt sich somit doppelt!

Die detaillierte Aufstellung der 
Weine wird vor dem Event auf 

DeguVino publiziert.

Hammer- 
Angebot

19 
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Château Grange Cochard, Morgon (Beaujolais):
Beaujolais der gehobenen Art.

Château Grange Cochard ist ein Familiengut von 8,5 ha mit 
grossem Respekt vor Terroir und Umwelt. Das Weingut stellt 
gerade auf biologischen Anbau um, damit aus einigen der besten 
Reben der Region möglichst natürliche und authentische 
Rotweine erzeugt werden können. 
Die meisten Reben sind über 40 Jahre alt, einige sogar fast 100 
Jahre! Die Trauben sind stets von hoher Qualität, sie strotzen nur so 
vor Struktur, Geschmack und eleganten Tanninen. Sie widerspie-
geln alle Stärken der Appellation Morgon auf einzigartige 
Weise.
Vinifiziert werden drei verschiedene Weine mit unterschiedli-
chen Stilen, die mit viel Liebe und Sorgfalt hergestellt werden. Die 
Rebsorte bei allen ist 100% Gamay Noir à Jus Blanc, die traditio-
nelle Rebsorte der Region. Verwendet werden nur Trauben aus den 
eigenen Weinbergen, alles wird von Hand auf dem Weingut 
verarbeitet.

Wunderbar saftiger Beaujolais.
® 2020 Morgon Côte du Py (R)
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 19.80 (ab 23.6.22 22.–)  
Art. 256427

100% Gamay von durchschnittlich 50-jährigen Reben auf 2 Parzel-
len mit Granit- und Blausteinböden der bekannten Lage «Côte du 
Py»; Ernte von Hand, Ausbau 11 Monate in Barriques (2/3) und in 
Fässern (1/3).
Die Frucht ist in dieser Phase noch etwas zurückhaltend, dafür 
kommen mehr Mineralität und noble Würze zum Vorschein. Hier 
ist alles auf Feinheit gebaut, delikate Eleganz strahlt aus dem 
Glas. Seidige, cremige Tannine verschaffen einen angenehmen 
Trinkfluss. Im Auftakt sehr saftig geprägt von sinnlicher Frucht 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

19.80

NEU
bei Gerstl

Jetzt 
lieferbar
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und wunderschöner Extraktsüsse. Der Wein zeigt bereits heute eine schö-
ne Balance, obwohl ihm ein paar Jahre der Reifung sehr gut tun werden. 
Der Jahrgang 2020 mit seiner aussergewöhnlich dichten Fruchtaro-
matik steht diesem Beaujolais prima. (pb)

® 2020 Morgon Le Plateau (R)
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 21.60 (ab 23.6.22 24.–)  
Art. 256428

100% Gamay von durchschnittlich 70 Jahre alten, hochwertigen Reben 
einer Parzelle direkt vor dem Château; Ernte von Hand, Ausbau 10 Mo-
nate in Fässern. 
Beim Topwein von Grange Cochard wirkt der Duft tiefgründiger 
und maskuliner, er strahlt vor allem viel schwarze Frucht nach Kirsche, 
Zwetschge und Brombeere aus. Im Hintergrund kommen rotbeerige, 
würzige und florale Aromen zum Vorschein. Trotz seiner Reife strahlt er 
eine enorme Frische aus. Das bestätigt er auch mit einem saftigen und 
energiebeladenen Auftakt am Gaumen. Die kraftvolle und harmoni-
sche Struktur verleiht dem Wein eine gute Balance. Noble Kräuter 
im Abgang geben ihm einen genüsslich würzigen Charakter. Sein volles 
Potenzial wird er in ein paar Jahren entfalten, aber für mich ist er heute 
schon ein Hochgenuss. (pb)

® 2020 Morgon Les Charmes (R)
17+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 18.– (ab 23.6.22 20.–)  
Art. 256426

100% Gamay aus durchschnittlich 50-jährigen Reben von Parzellen im Her-
zen der sehr bekannten Lage «Les Charmes», Ernte von Hand; Ausbau in 
Fässern und Barriques. 
Üppiges, reifes Bouquet nach schwarzer und roter Frucht. Himbee-
re, Erdbeere, Brombeere, Zwetschge und etwas Kirsche werden von nob-
len Kräutern und feinen floralen Aromen begleitet. Sehr dicht und doch 
herrlich saftig am Gaumen, unterstützt von einer herrlichen Säure. 
Überhaupt hat dieser Wein eine sehr kraftvolle Struktur, geprägt von feinen 
Tanninen, die sich vor allem im Abgang bemerkbar machen. Das ist eher un-
typisch für einen Beaujolais. Der Wein wird vorzugsweise noch zwei bis drei 
Jahre gelagert, damit er sein volles Potenzial entfalten kann. (pb)

 Château Grange Cochard,  Morgon (Beaujola is )

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Domaine Marchand Tawse, Nuits-St-Georges:
Grandiose, hoch bewertete Spitzenweine.

2005 widmet sich Pascal Marchand seiner Tätigkeit als Berater und 
verfolgt Projekte in Chile, Argentinien, Australien, Kalifornien und 
natürlich im Burgund, wo er 2006 seinen eigenen Mikro-Wein 
unter dem Label «Pascal Marchand» kreiert. 2010 beginnt Pascal 
ein neues Abenteuer mit Moray Tawse und gründet das Joint 
Venture Marchand-Tawse. Mit dieser Partnerschaft wollen die 
beiden langjährigen Freunde und Geschäftspartner Weine erzeu-
gen, die einige der berühmtesten Terroirs des Burgunds am 
besten zum Ausdruck bringen.

Marchand-Tawse ist ein kleines Team von Weinprofis unter der 
Leitung von Pascal Marchand, das sich der Herstellung grosser 
Burgunderweine verschrieben hat. Ihre Arbeit basiert auf den 
Grundsätzen des biologisch-dynamischen Weinbaus – in den 
Weinbergen und im Keller. Alle Grand-Cru- und Premier-Cru-Lagen 
des Weinguts werden von Pferden gepflügt. Im Weinkeller richten 
sich alle Arbeiten nach dem Mondkalender. Jedes Terroir soll in sei-
ner reinsten Form zum Ausdruck gebracht werden.

Phänomenal saftig.
® 2020 Beaune 1er Cru Les Teurons (R) 
19/20 • 2026 – 2045 • 75cl CHF 50.40 (ab 23.6.22 56.–)  
Art. 256441

Gegenüber dem Clos du Roi zeigt sich er noch etwas mehr Frische. 
Im Bouquet kommt verstärkt die Johannisbeere zum Vorschein. Die 
Weine wirken enorm präzise und klar, sind gleichzeitig aber 
auch trinkfreudig zugänglich. Auf die Gefahr hin, dass ich mich 
wiederhole, aber diese Weine sind sooo phänomenal saftig. Sie 
sind total auf Feinheit gebaut, haben aber eine enorme Kraft in 
sich. Kräuteraromen und eine zarte Mineralität bilden das lange 
Finale des Les Teurons. (pb)

Pascal Marchand  
mit Gerstl-Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

50.40

NEU
bei Gerstl
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® 2020 Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots (R) 
19+/20 • 2026 – 2045 • 75cl CHF 148.50 (ab 23.6.22 165.–) • Art. 256473

Eleganz und Strahlkraft von Vosne-Romanée sind einfach unvergleichlich. 
In einer Serie von verschiedenen Appellationen stechen diese Weine im-
mer hervor. Das hat von allem einen Tick mehr oder ist überall ein 
bisschen raffinierter. Auch die  Struktur mit diesen seidigen Tanninen 
passt ins Gesamtbild und gibt dem Wein einen sehr noblen Auftritt am 
Gaumen. Noch Minuten später hat man diese edle Aromatik im Mund. 
Das ist einfach göttlich. (pb)

® 2020 Savigny-Les-Beaune 1er Cru Les Vergelesses (W) 
19/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 44.– (ab 23.6.22 49.–) • Art. 256469

Nach den vielen Rotweinen ist dieser Savigny-Les-Beaune eine pure Er-
frischung. Dieser Eindruck wird noch durch die intensive Zitrusfrucht ver-
stärkt. Eindrückliche Mineralität, würzige Kräuter und tänzerische florale 
Aromen begleiten dieses wunderschöne Bouquet. Am Gaumen präsen-
tiert sich eine rassige Säure, die sich wie ein Stromstoss durch den Wein 
zieht. Endet kraftvoll und doch so unglaublich elegant. (pb)

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru En Champs (R)
19+/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 62.– (ab 23.6.22 69.–) • Art. 256453

Es wird immer schwieriger, die passenden Worte für die faszinierenden 
Marchand-Weine zu finden. Dieser Duft ist von unbeschreiblicher 
Schönheit, zart, beinahe filigran, dennoch intensiv, komplex, eine 
himmlische Duftsymphonie. Über die Art und Weise, wie dieses Kraft-
bündel leichtfüssig über den Gaumen tänzelt, kann man nur staunen, da 
ist verschwenderische Vielfalt, ein aromatisches Feuerwerk der sinn-
lichen Art, reizvoll und verführerisch, sooo schön und trotzdem 
eigenwillig, fast stürmisch. Eine grosse, eigenständige Weinpersön-
lichkeit mit Charme. (mg)

® 2020 Morey St. Denis 1er Cru Genavrière (R)
19+/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 80.– (ab 23.6.22 89.–) • Art. 256458

Oberhalb von Clos de la Roche. 80% Ganztraubenvergärung. Das ist 
betörend, was hier die Nase verwöhnt, feine Gewürze mischen sich 
in eine geballte Ladung schwarze Frucht, duftet superfein, pure Eleganz 
und unfassbare Komplexität. Ein Gaumen wie Samt und Seide, ver-
führerisch kühle Stilistik, Rasse und Finesse ohne Ende, der Wein raubt 
mir den Verstand, das ist faszinierende Sinnlichkeit, ein unfassbar 
schönes Wunderwerk der Natur. (mg)

 Domaine Marchand Tawse, Nuits-St-Georges

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein



Good
Vibes.

® 2020 Volnay 1er Cru Fremiets (R) 
Domaine Marchand Tawse
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 77.40  
(ab 23.6.22 86.–) • Art. 256472

Da strahlt ein Bündel hochkonzentrierter, schwarzer 
Kirschen aus dem Glas, aber niemals aufdringlich, 
immer ist die Eleganz im Vordergrund, raffinierte 
Würz- und Kräuternuancen schimmern aus dem 
Hintergrund. Schiere Eleganz am Gaumen, der 
Wein streicht wie eine Feder über die Zunge, 
versprüht aber ein wahres Aromenfeuerwerk, 
da ist vibrierende Mineralität, auch Saft und Schmelz 
im Überfluss. Der Wein beeindruckt zutiefst, löst 
richtige Glücksgefühle aus, ich habe eine elektrisie-
rende Gänsehaut auf dem Rücken. (mg)

Tipp 77.40
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Wir begrüssen Sie herzlich im Gerstl 
Wein&Shop. Hier finden Sie auf 
über 250m2 einen schönenTeil 

unseres umfassenden Sortiments an 
exzellenten, preiswerten Weinen.  

Auf Vorbestellung können Sie sogar jeden 
Wein im Gerstl Wein&Shop abholen. Dazu 
finden Sie auch eine exquisite Auswahl an 

Whisky, Rum, Gin und Grappa.  
Auserlesene Köstlichkeiten wie Olivenöle, 

Pasta, Apéro-Leckereien etc.  
runden das appetitliche Angebot ab.

Herzlich willkommen im 
Gerstl Wein&Shop!

In Spreitenbach: In Sempach:

Gerstl Wein&Shop • Sandäckerstrasse 10

8957 Spreitenbach

Gerstl Wein&Shop • Hildisriederstrasse 1

6204 Sempach  

WWW.GERSTL .CH 

Dienstag bis Freitag: 
 10.00 – 18.30 Uhr 

Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr 

Dienstag bis Freitag: 
9.00 – 12.00 und 13.30 bis 18.30 

Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

Die ehemalige «Vinothek zum Rathaus» 
von Beat Bisang wurde neu umgebaut 

und öffnete soeben als «Gerstl 
Wein&Shop» die Tore. 

Neben der erfahrenen Shopleiterin 
Karin Wüthrich und der kompetenten 
Weinberaterin Nora Kaufmann wird 
übrigens auch der bisherige Inhaber 
Beat Bisang immer wieder im neuen 

Gerstl Wein&Shop anzutreffen sein, um Sie 
mit Rat und Tat zu unterstützen. Wir alle 

freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Fokus 

Sempach: 

Zentral- 

schweizer  

Weine.
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 Nicolas Potel hat das Weingut aus dem 16. Jahrhundert 
2005 erworben, er bewirtschaftet 22 ha biodynamisch und es ist 
sein Ziel, ausschliesslich alte Reben zu kultivieren. Die jüngsten 
Reben sind 40 Jahre alt, die ältesten befinden sich in der 
Lage Beaune Grèves und sind über 100 Jahre alt. Mehr als 4 
Meter tief reichen die Wurzeln, somit kommen die Pflanzen auch 
problemlos mit Hitze zurecht. Die Weinlese erfolgt manuell in 10 
kg-Körbe und beginnt bei Tagesanbruch, um die Kühle zu nutzen. 
Etwa 40% der Trauben werden auf Sortiertischen entrappt. Die 
perfekten Trauben werden hingegen nicht entrappt – mit dem Ziel, 
in guten Jahren Ganztrauben zu vergären. Potel lehnt den Einsatz 
von externen Stoffen bei der Vinifizierung strikt ab, nur die Hefe auf 
den Beeren startet die Gärung in Edelstahl- und alten Eichenfässern. 
Nach 15 bis 25 Tagen wird die Maische in einer senkrechten Presse 
gekeltert, aus der durch die Schwerkraft klarer Most fliesst und eine 
Filtration unnötig macht.

Erneut ein Meisterwerk.
® 2020 Beaune 1er Cru Hommage à Françoise Potel  
Vieilles Vignes (R) 
20/20 • 2026 – 2058 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–)  
Art. 256406

Eine Hommage an die Mutter von Nicolas Potel. Der Wein wird 
aus Trauben von sehr alten Reben von bester Qualität vinifiziert. 
Hier sind deutlich mehr rotfruchtige Aromen im Spiel, aber auch 
eine Fülle an Kirschenfrucht, Kräutern und floralen Nuancen. Man 
möchte schon fast sagen, dass dies das etwas femininere Bouquet 
ist. Eleganz und Strahlkraft in diesem Wein lassen mich 
ehrfürchtig staunen und immer wieder am Glas schnuppern. 
Strukturell hat dieser 1er-Cru einiges zu bieten. Da ist einerseits 
eine raffinierte Säure und anderseits ein starkes Tanningerüst, 
das total seidig fein daherkommt. Zusammen mit dieser Welle an 

Nicolas Potel und 
Sylvain Debord

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

67.50

Tipp

Domaine de Bellene, Beaune:
2020 mit grosser Qualität bei kleiner Ernte.
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Fruchtaromen zeigt der Wein seine ganze Kraft und sein volles Potenzial. 
Er knüpft nahtlos an seinen genialen Vorgänger aus dem Jahr 
2019 an und bekommt zu Recht die Höchstnote. Ich freue mich, eine 
Flasche in 10 Jahren zu öffnen. (pb)

® 2020 Bourgogne Chardonnay Clos de la Chappelle (W) 
18/20 • 2024 – 2035 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–) • Art. 256407

Obwohl dieser Duft eine beeindruckende Intensität und Kraft mit einer 
herrlichen Aromenfülle ausstrahlt, wirkt er sehr fein und elegant mit 
einem delikaten, mineralischen Tiefgang. Frische Zitrusfrucht verbindet 
sich mit reifer, gelber Frucht, wobei die Frische ganz klar im Vordergrund 
steht. Tänzerische florale und würzige Aromen begleiten dieses edle Bou-
quet. Im Auftakt kommen ein schöner Schmelz und gleichzeitig 
eine raffinierte und lebendige Säure zur Geltung. Im ersten Moment 
kommt eine Aromenwucht auf einen zu, die aber mit dem frischen und 
saftigen Körper eine unbeschreibliche Leichtigkeit erlangt. Beeindruckend 
auch der lang anhaltende und mineralische Abgang. Ein Bourgogne 
Chardonnay, wie ich ihn liebe. (pb)

® 2020 Nuits-St-Georges Vieilles Vignes (R)
20/20 • 2026 – 2058 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–) • Art. 256408 

Auf diesen Nuits-St-Georges war ich sehr gespannt, da er uns beim Jahr-
gang 2019 schlicht und einfach vom Hocker gehauen hat. Die uralten 
Reben, die zum Teil weit über 100 Jahre alt sind, verleihen dem 
Wein einen unbeschreiblichen Tiefgang. Der kühl-würzige Ausdruck 
verstärkt diesen Eindruck zusätzlich. Es ist nicht so, dass man von der 
Aromatik erschlagen wird, aber die Intensität ist gewaltig und gleichzeitig 
so delikat fein aufgebaut. Dominant auch die schwarze Frucht, die von 
einem Hauch rotbeeriger Aromen begleitet wird. Kraft und Intensität 
auch in beeindruckender Art und Weise am Gaumen. Die Säure be-
findet sich im Wettstreit mit der reifen Frucht, was jedoch in einer delika-
ten Harmonie endet. Zarte Extraktsüsse verleiht dieser Fruchtfülle einen 
noblen Auftritt und Glanz. Schon fast atemberaubend auch die Länge im 
Abgang, wo sich die cremig feinen Tannine bemerkbar machen. Dieser 
Wein hat ein grosses Potenzial und wird sich mit ein paar Jahren 
der Reifung noch gewaltig steigern. Grandios! (pb)

® 2020 Saint Romain Sous le Château   (R) 
19/20 • 2025 – 2048 • 75cl CHF 36.– (ab 23.6.22 40.–) • Art. 256409

Ich kann gar nicht genug kriegen von diesen 2020er-Burgundern. 
Dieser Duft, diese Intensität, diese Frische. Hier präsentiert sich eine ge-
waltige Fülle an Fruchtaromatik, die stark von schwarzer Kirsche, feinster 
Himbeere und Erdbeere geprägt ist. Die Sinnlichkeit wird zusätzlich durch 
den Hauch von Rosenduft und noblen Kräutern verstärkt. Lebendig saftig 
und frisch am Gaumen, was dem Wein trotz seiner Aromenfülle eine deli-
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kate Leichtigkeit verschafft. Die Balance zwischen Frucht und Struktur 
könnte nicht besser sein. Feinste Tannine bilden ein kräftiges Rückgrat 
und tragen zum fein cremigen Trinkfluss bei. Im Abgang macht die Frucht 
nach und nach den würzigen, zart pfeffrigen Aromen Platz, und dies mit 
einer sehr guten Länge. Am Schluss bleibt ein Hauch von zart salziger Mine-
ralität am Gaumen. Hier spürt und schmeckt man die alten Reben. (pb)

® 2020 Savigny-les-Beaune (W)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 36.– (ab 23.6.22 40.–) • Art. 256410

Das ist ein Bouquet, das sinnlicher und tiefgründiger nicht sein könnte. Al-
les ist total auf Feinheit gebaut und strahlt puristisch und klar aus dem Glas. 
Hier kommt die Mineralität gewaltig aus der Tiefe. Zusammen mit 
dieser leicht kühl-würzigen Aromatik zeigt der Wein, welche Energie und 
welches Potenzial in ihm schlummert. Hier stehen vor allem Zitrusaromen 
und florale Noten im Vordergrund – das ist pure Eleganz. Auch am Gaumen 
zeigt er eine delikate Raffinesse, die durch die kraftvolle Säure geprägt ist. 
Die Frische in diesem Wein ist unglaublich und macht ihn so faszi-
nierend lebendig. Ebenso kraftvoll auch seine Mineralität, die sich bis ins 
lange Finale in Szene setzt. Ein energiebeladener Savigny-les-Beaune. (pb)

® 2020 Bourgogne Maison Dieu (R)
18/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–) • Art. 256411

Diese Muster probieren wir im Büro Spreitenbach nach der Rückkehr aus 
dem Burgund. Ich rieche einmal kurz an diesem Glas, und der Eindruck, 
den wir in den vergangenen 2 Wochen gewonnen haben, bestätigt sich 
eindrücklich. Ganz viele Basisweine des Jahrgangs 2020 haben die 
Qualität, die man von grossen Burgundern erwartet. Wir haben ge-
rade am Abend zuvor ein paar zum Teil ziemlich namhafte Burgunder aus 
den 70er- und 80er-Jahren probiert. Keiner davon hatte auch nur annä-
hernd die Qualität dieses Bourgogne. Dieser Duft ist von unbeschreibli-
cher Intensität und Fülle, gleichzeitig die pure Eleganz, das könnte auch 
der Duft eines edlen Grand Cru sein, diese Tiefe, diese Komplexität, diese 
Stahlkraft, einfach unglaublich. Am Gaumen zeigt er sich etwas leichter 
als der Duft vermuten lässt, hier ist es einfach ein liebenswerter Kumpel, 
traumhaft süffig, fest strukturiert, mit spannender Aromatik, das ist ganz 
einfach nur Hochgenuss. (mg)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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® 2020 Savigny les Beaune 1er Cru Hommage à Jean Ferté (R)
19/20 • 2027 – 2055 • 75cl CHF 55.80 (ab 23.6.22 62.–) • Art. 256412

Der Duft strahlt Wärme aus, trotz des heissen Jahrgangs ist das unge-
wöhnlich für 2020, es ist aber auch ganz viel frische Frucht im Spiel, in-
tensive Schwarzkirsche, kommt herrlich aus der Tiefe, Aromen von Leder 
und Tabak schwingen mit und verleihen zusätzliche Komplexität. Sanfter 
und doch gut strukturierter Gaumen, hier ist wieder – typisch für 2020 
– die lebendige Frische das prägende Element. Hohe Konzentration, 
enorme Fülle, alles wirkt total elegant und edel und unglaublich leicht-
gewichtig, verspielt, der Wein hat einen betörenden Charme, irgendwie 
sehr typisch Burgund und doch ist das eine ganz neue Ausdrucksform 
der burgundischen Eleganz. (mg)

® 2020 Vosne-Romanée Les Quartiers des Nuits (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 88.– (ab 23.6.22 98.–) • Art. 256413

Dieser Duft ist jetzt wieder ganz auf der kühlen Seite, ausgeprägt floral, 
schwarze Beeren, ein Hauch Trüffel, da ist knisternde Erotik im Spiel, 
dieser zarte Duft wirkt absolut betörend. Am Gaumen der zarteste 2020er 
von Bellène, das ist ein sagenhaft raffinierter Kerl, das Unglaubliche 
daran ist, dass dieser zarte Wein die konzentriertesten Aromen der 
gesamten Palette aufweist. Der Wein ist so superleicht, dass man ihn 
kaum spürt, aber er füllt den Gaumen mit einer spektakulären Aromen-
fülle, irre Rasse, immense Komplexität und verblüffende Leichtigkeit, das 
ist ein Meisterwerk der Natur, über das man nur staunen kann. (mg)
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Maximale Punktzahl, maximaler Genuss.
2019 Beaune 1er Cru Hommage à Françoise Potel  
Vieilles Vignes (R) 
20/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–)  
Art. 253483

Die Hommage an die Mutter von Nicolas Potel hat uns bereits im 
letzten Jahr begeistert, auch der 2019er zieht mich von Beginn an in 
seinen Bann. Der Wein strahlt eine faszinierende Tiefe aus. Kühle 
und warme Aromatik im Wechselspiel. Beeindruckende Fülle an 
schwarzer und roter Frucht, die den warmen Jahrgang wunderschön 
widerspiegelt. Ein sinnliches Kräuterbouquet, florale Nuancen und 
eine feine Mineralität begleiten dieses harmonische und komplexe 
Duftbild. Erstaunlich frisch und leichtfüssig am Gaumen, was 
dem Wein eine nicht erwartete Eleganz verleiht. Mit seinem 
delikaten und geschmeidigen Körper setzt er die vorhandene Kraft 
gekonnt ein. Der Wein besitzt eine perfekte Balance – man ist hin- 
und hergerissen zwischen seiner Leichtigkeit und Power. Würziges 
und langanhaltendes Finale, das nochmals sehr viel schwarze Frucht 
zum Ausdruck bring. Ein Meisterwerk. (pb)

Jetzt 
lieferbar
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2019 Beaune 1er Cru Les Perrières (W)
19/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 76.50 (ab 23.6.22 85.–)  
Art. 253486

Wow, diese mineralische Duftwolke, das ist wunderschönes Terroir. 
Hier ist Kraft und Frische im Glas, verbunden mit viel reifer Frucht. 
Einerseits erfrischende Zitrusfrucht, anderseits auch reife, gelbe Frucht, 
zusammen mit einem Schwall an Kräutern und floralen Düften. Ein 
Duftbild zum Hineintauchen schön! Beim ersten Schluck durch-
fährt es mich wie einen Stromstoss, im Les Perrières steckt eine 
unglaubliche Energie. Und doch: Die Eleganz dank seiner guten aus-
balancierter Säure verleiht ihm seine besondere Noblesse. Ein grosser 
Chardonnay, der zwischen Power und Finesse hin- und hertänzelt 
und alle Sinne in Anspruch nimmt. (pb)

2019 Saint Romain Sous le Château Vieilles Vignes (R)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 36.– (ab 23.6.22 40.–)  
Art. 253489

Ein wunderbarer Duft nach schwarzer Kirsche, verbunden mit fein-
sten rotbeerigen Aromen und begleitet von einer herrlich würzigen 
Frische strahlt mir entgegen. Die erwähnte Fülle ist da, aber eben auch 
kühle würzige Aromen. Saftig frisch geht es am Gaumen weiter 
mit einem cremig weichen Tanningerüst. Dieser Wein tänzelt über die 
Geschmacksknospen. Es ist viel Druck da, zugleich aber auch die nötige 
Balance durch die Säure. Noch ein paar Jahre, dann werden wir hier 
einen absolut genialen Burgunder im Glas haben. (pb)

2019 Côte de Nuits Villages AOC  
Les Monts de Boncourt (R)  
19/20 • 2023 – 2035 • 75cl CHF 44.–   
Art. 254879

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Vermutlich der beste Clos du Roy aller Zeiten. 
® 2020 Marsannay rouge Clos du Roy (R)
Domaine Sylvain Pataille
19+/20 • 2026 – 2055 • Art. 256603 
75cl CHF 64.80 (ab 23.6.22 72.–)  

Es scheint, als würden die Weine immer besser. Dieser 
Clos du Roy duftet absolut zauberhaft aus dem 
Glas. Hier kommen verstärkt rotfruchtige Aromen nach 
Himbeere und Erdbeere zum Vorschein, aber auch zarte, 
schwarze Kirsche und etwas Johannisbeere. Dieses 
Gedicht von einem Bouquet bringt mich so richtig 
ins Träumen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie die-
ser Wein in ein paar Jahren sein wird, das wird ein ganz 
grosses Weinerlebnis. Am Gaumen pure Noblesse 
und Eleganz, gepaart mit einer Fülle an Frucht. 
Dazwischen diese unwiderstehliche Säure, die dem Wein 

eine unvergleichliche 
Frische gibt. Es steigen 
Glücksgefühle auf, ich 
möchte mich fast nicht 
mehr von diesem Wein 
trennen – was für ein 
göttliches Elixier! Alles 
in allem vermutlich 
der beste Clos du Roy 
aller Zeiten. (pb)

Tipp

Sylvain Pataille
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Domaine Pierre Girardin, Meursault: 
Der Jungwinzer gibt Vollgas.

Pierre Girardin: «Als 23-jähriger Winzer versuche ich, dem Burgund 
neues Leben einzuhauchen. Angesichts der Veränderungen und 
Gefahren, die das Klima mit sich bringt, ist die Herausforderung 
für unsere Generation gross. Meine Eltern, Vincent und Véronique 
Girardin, haben mir ihre Leidenschaft für den Wein und das Terroir 
plus einige Hektaren Reben vererbt.
Ich habe die letzten Jahre an der Seite meines Vaters im Weinberg 
und im Keller gearbeitet, meinen Gaumen verfeinert und meine 
technischen Fähigkeiten verbessert, um meinen eigenen Weinstil 
zu finden, sowohl für Rot- als auch für Weissweine.
Nach mehreren Versuchen wurde mir klar, dass die beste Art, ein 
Gleichgewicht zwischen Mineralität, Terroirausdruck und Frische 
zu erreichen, die Verwendung von massgefertigten 456-Liter-
Fässern (François Frères und Chassin) ist. Meine Rotweine wer-
den nicht gefiltert, um die Seele des Weins zu erhalten.
Beim Weinbau halte ich mich an die Regeln der biologischen 
und biodynamischen Landwirtschaft. Heute erstreckt sich die 
Domaine über 4,5 Hektaren, über regionale Appellationen, Dörfer, 
Premiers Crus und Grands Crus. Darüber hinaus gibt es auch 
Appellationen, in denen Trauben gekauft werden, die zum Teil vom 
Team des Weinguts angebaut werden. Ein moderner Bottichraum 
erlaubt es uns, alle Parameter der Weinbereitung zu kontrollieren, 
um unseren Stil zu verfeinern.»

Pierre Girardin

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Grosse Klasse, kleiner Preis.
® 2020 Bourgogne Chardonnay Eclat de Calcaire (W)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–) 
Art. 256330

Nomen est Omen, der Wein strotzt vor mineralischen Aromen, 
riecht so richtig nach Feuerstein, dazu ganz zart ein paar 

31.50
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Zitrusfrüchte, ein Traum von Duft. Er hält sein Versprechen auch am 
Gaumen, ein mineralisches Feuerwerk, da ist gewaltig Rasse im Spiel, der 
Wein lebt, da ist Energie drin, trotz des heissen Jahrgangs dominiert 
die kühle Ausstrahlung, die Säure war perfekt reif, es gab praktisch 
keinen Säureabbau mehr, das ist ein himmlisches Stück Natur. (mg)

® 2020 Clos de Vougeot Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2065 • 75cl CHF 206.– (ab 23.6.22 229.–) • Art. 256331

Das ist ein Spiel für die Sinne – ein Duft, so feingliedrig und zart 
und doch mit einer Fülle an Aromatik und Komplexität. Mit jedem 
Hinschnuppern entdeckt man neue Nuancen. Feinste rot- und 
schwarzbeerige Frucht, unterlegt von einem Hauch an Kräutern sowie 
mineralischen und floralen Aromen. Die pure Harmonie zeigt sich am 
Gaumen. Reife Fruchtaromatik mit delikater Extraktsüsse trifft auf eine 
saftige und lebendige Säure. Der Wein bekommt durch seine seidig fei-
nen Tannine einen cremig-zarten Trinkfluss mit viel Noblesse. Auch wenn 
er noch ein paar Jahre braucht, um seine ganze Schönheit zu entfalten, 
so ist doch jetzt schon der Charakter dieses Grand Crus gut zu erkennen. 
Ein Charakter, der von einer perfekten Balance geprägt ist und die 
Reife des Jahrgangs perfekt ausstrahlt. (pb)

® 2020 Meursault 1er Cru Perrières (W)
20/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 170.– (ab 23.6.22 189.–) • Art. 256334

Kraft und Tiefe in diesem Duft sind mehr als nur beeindruckend. Es ist 
für mich immer wieder ein kleines Wunder der Natur, was die Rebe in 
die Trauben und letztlich in den Wein übertragen kann. Hier stecken 
unglaublich viel Terroir, eine überwältigende Mineralität und eine 
berührende Reinheit drin. Diese kristalline Zitrusfrucht wird einzig von 
den mineralischen und würzigen Nuancen begleitet. Das ist Meursault 
in Perfektion. Beim ersten Schluck erfasst einen eine Wucht, die aus 
dem Zusammenspiel von Säure, reifer Frucht und Terroiraromatik ent-
springt. Am Gaumen spielt sich ein fast nicht mehr enden wollen-
des Spektakel ab, und am Schluss sitze ich fast ein wenig benommen 
vor diesem berührenden Weinerlebnis. (pb)

® 2020 Meursault Les Narvaux (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256336

Beim Les Narvaux scheint man die etwas wärmere und vom kalkärmeren 
Terroir geprägte Lage zu riechen. Aromen von reifer, gelber Frucht vermi-
schen sich mit zitrisch frischen Nuancen. Auch hier spielt die Mineralität 
eine tragende Rolle und verschafft dem Wein sehr viel Komplexität und 
Tiefgang. Knackig frisch am Gaumen und gleichzeitig mit zartem 
Schmelz. Alles zusammen ergibt einen harmonischen und trinkigen 
Gaumenfluss. Der Wein birgt eine vibrierende Energie, die sich vom Anfang 
bis zum Finale hinzieht. Meursault wie aus dem Bilderbuch. (pb)

 Domaine P ierre Girardin,  Meursault

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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® 2020 Pommard 1er Cru Les Grands Epenots (R)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 85.50 (ab 23.6.22 95.–) • Art. 256338

Man spürt und riecht den warmen Jahrgang, der eine reife Fruchtaromatik 
aus dem Glas zaubert. Dichter Kirschengeschmack, umgarnt von rot-
fruchtigen Aromen, zarten Kräuteraromen und floralen Nuancen. Sehr 
cremiger und weicher Körper am Gaumen, der die Aromen wunder-
schön harmonisch zur Geltung bringt. Gut ausbalancierte Struktur wider-
spiegelt die Kraft dieses Weines. Der Wein ist ein wahres Kraftbündel, 
das aber mit seiner tänzerisch leichten Art voll und ganz zu über-
zeugen weiss. Ein wunderschöner Pommard. (pb)

® 2020 Vosne-Romanée (R)
18+/20 • 2025 – 2048 • 75cl CHF 76.50 (ab 23.6.22 85.–) • Art. 256341

100% Ganztraubenvergärung. Beim ersten Hinriechen bin ich hin und 
weg. Was für ein delikater Duft! Das ist Vosne-Romanée-Eleganz in 
Perfektion – und wir sprechen hier von einem Village... Ein Aromen-
Wechselspiel zwischen roten und schwarzen Früchten. Alles wirkt so tänze-
risch leicht und irgendwie verspielt. Am Gaumen kommt eine sehr saftige 
und frische Säure zum Tragen, die dem Wein eine nicht zu erwartende 
Leichtigkeit gibt. Jetzt zeigen sich sehr viele rotfruchtige Aromen mit der 
Johannisbeere in der Hauptrolle. Wunderschöne, perfekte Balance. Alles 
ist optimal aufeinander abgestimmt. Das ist Genuss pur. (pb)

® 2020 Meursault Éclat de Calcaire (W)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 62.– (ab 23.6.22 69.–) • Art. 256335

Dies ist eine Assemblage von allen kleinen Fässern der Meursault-
Lagen. Der Duft ist so bezaubernd wie dieses Gebiet faszinierend ist. In 
diesem jungen Stadium duftet der Wein sehr kraftvoll nach zitrischen 
Früchten, verbunden mit einer tiefgründigen Mineralität. Man spürt die 
Kraft in diesem Wein. Am meisten erstaunt mich aber die Frische trotz 
des warmen Jahrgangs. Für Pierre Girardin ist 2020 ein sehr grosser 
Jahrgang bei den weissen Burgundern. Die Säure konnte bewahrt 
werden, sie gibt dem Wein seinen enorm lebendigen und leichtfüssigen 
Charakter. Der Meursault-Charakter mit seiner mineralischen Kraft ist 
unverkennbar und vor allem auch im Abgang herrlich zu erkennen. Ein 
genialer Meursault. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

62.–
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® 2020 Corton Charlemagne Grand Cru (W)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 198.– (ab 23.6.22 220.–) • Art. 256332

Der erinnert schon im Duft an Bonneau du Martray, das ist auch so 
sagenhaft raffiniert, irgendwie ganz zart, gleichzeitig sagenhaft 
komplex und auch intensiv, ein Wunder der Natur. Herrlich schlanker 
Gaumenauftritt, der Wein schiesst wie ein Pfeil über den Gaumen, sagen-
hafte Rasse, gleichzeitig schmilzt der Wein wie Butter auf der Zunge; was 
der am Gaumen aufführt, ist geradezu spektakulär, ein emotional 
zutiefst berührendes Weinmonument. (mg)

® 2020 Meursault 1er Cru Charmes (W)
19+/20 • 2026 – 2065 • 75cl CHF 134.– (ab 23.6.22 149.–) • Art. 256333

Da strahlt eine ganz grosse, überaus edle Persönlichkeit aus dem Glas, 
der Duft ist von einzigartiger Präzision und bis ins kleinste Detail 
perfekt, gleichzeitig spannend, das berührt zutiefst. Perfektion bis ins 
kleinste Detail auch am Gaumen, die Säure ist ein Traum, irre rassig 
und gleichzeitig zartschmelzend, der Wein hat ganz viel Saft, jeder 
Schluck macht Lust auf den nächsten, das ist pure Sinnlichkeit, vibrie-
rende Mineralität, ein Meursault der Sonderklasse. (mg)

® 2020 Meursault Les Vireuils (W)
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256337

Das ist purer Feuerstein, ein sagenhaft mineralischer Duft, nur ganz zart 
von Frucht umrahmt, der verwöhnt die Nase auf raffinierte Art. Dasselbe 
am Gaumen, ein mineralisches Feuerwerk, vereint Rasse und saf-
tigen Schmelz, ein absoluter Bilderbuch-Meursault, dramatisch 
spannend, und doch ist die Harmonie total, ein Genie von Wein. (mg)

® 2020 Vosne Romanée Les Hauts Beaumonts (R)
20/20 • 2028 – 2060 • 75cl CHF 85.50 (ab 23.6.22 95.–) • Art. 256342

Wow, dieser Duft raubt mir den Verstand, das ist unfassbar raffi-
niert, irgendwie superzart, aber auch sagenhaft komplex, intensiv, reich, 
beinahe opulent, aber auch wieder total edel, hochelegant, zeigt auch 
eine traumhaft kühle Ausstrahlung. Auch am Gaumen ein Gedicht, 
das Kraftbündel bewegt sich verspielt leichtfüssig, zeigt verführerische 
Aromen ohne Ende, attraktiv, reizvoll und makellos. Und dann ist da auch 
noch ein fulminantes, geradezu spektakuläres, minutenlanges Finale, das 
ist ein zutiefst berührendes Weinmonument. (mg)

® 2020 Volnay Eclat de Calcaire (R)
18+/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 46.80 (ab 23.6.22 52.–) • Art. 256340

® 2020 Beaune 1er Cru Les Greves (R)
19/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256329
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2019 Pommard 1er Cru Les Rugiens Bas (R) 
19+/20 • 2024 – 2050 • 75cl CHF 112.50 (ab 23.6.22 125.–)  
Art. 253428

Intensive, verwöhnende Fruchtpower. Ein prall gefüllter Früchtekorb 
mit rot- und schwarzbeerigen Aromen prägt dieses Bouquet. Trotz 
der reifen und üppigen Aromatik zeigt der Wein auch sehr viel Frische 
und Tiefgang. Die Intensität am Gaumen ist phänomenal. Die 
Aromen-Fülle verbreitet sich explosionsartig im Mund. Der Trinkfluss ist 
ungemein geschmeidig und zart, mit genüsslicher Saftigkeit unterlegt. 
Präsente, aber seidig feine Tannine bilden ein starkes Rückgrat und geben 
dem Wein zusammen mit der Säure ein langes Leben. Obwohl sich dieser 
Pommard schon heute in einem erstaunlich trinkfreudigen Zustand prä-
sentiert, wird er mit ein paar Jahre der Reifung noch zulegen. Nahe an 
der Perfektion. (pb)

2019 Volnay Eclat de Calcaire (R) 
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 46.80 (ab 23.6.22 52.–)  
Art. 253429

Pure sinnliche Kirschfrucht strahlt mir entgegen. Bereits die Weissweine 
von Pierre Girardin sind von einer sinnlichen Klarheit geprägt, nun stelle 
ich dies auch bei den Rotweinen fest. Im Hintergrund zarte, rotbeerige 
Aromen, gepaart mit kühlen, würzigen Nuancen. Wuchtig und enorm 
saftig präsentiert sich dieser Volnay am Gaumen. Jetzt kommen die 
Himbeer- und Erdbeer-Aromen sehr schön zum Vorschein. Geprägt durch 
die feinen Tannine zeigt sich der Wein delikat geschmeidig und weich. 
Überhaupt scheint die Balance auf den Punkt getroffen zu sein. Die 
Säure bringt Frische, was perfekt zur reifen und süsslichen Frucht passt. 
Ein herrliches Aromenspiel bringt zum Finale hin immer mehr würzige 
Noten zum Vorschein. Das ist der pure Genuss. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



2019 Beaune 1er Cru Les Grèves (R)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–)  
Art. 253420

Feinste Frucht und edle Terroirnoten verbinden sich zu einem sinnlich bur-
gundischen Duft der Extraklasse, das ist unglaublich raffiniert, su-
perzart und gleichzeitig sagenhaft komplex und tiefgründig. Der 
Wein liebkost den Gaumen, samtiger, herrlich saftiger Gaumenfluss, das 
ist ein Aromatik-Meisterwerk, feinste Rasse, zarte Extraktsüsse, traumhaft 
feine Tannine, alles ist wie aus einem Guss, vollendete Harmonie, 
ein Traumwein. (mg)

2019 Corton Charlemagne Grand Cru (W)
20/20 • 2027 – 2055 • 75cl CHF 171.– (ab 23.6.22 190.–)  
Art. 253422

Es ist wie ein Steigerungslauf, bei dem man am Schluss den Gipfel er-
reicht hat und die wunderschöne Weitsicht über all die herrlichen Berge 
mit ihren Höhen und Tiefen geniessen kann. Der Corton Charlemagne 
zeigt sich wie gewohnt mit einem noblen, würzigen Bouquet. Feinster 
Zitrusduft mit tiefgründiger Mineralität, noblen Kräutern und feinste 
florale Aromen; das ist pure Sinnlichkeit. Beim ersten Schluck kommt 
zuerst ein wunderschöner, weicher Schmelz zur Geltung, der zusammen 
mit erfrischender Säure ein enorm saftiges Gesamtbild ergibt. Trotz 
seiner Wucht und Kraft wirkt dieser Grand Cru sehr filigran und 
besonders edel. Ich habe das Gefühl, dass ich mit meinen Worten 
dem Wein gar nicht gerecht werden kann. Es ist auf jeden Fall der pure 
Hochgenuss, diesen Corton Charlemagne verkosten zu dürfen. Was für 
eine delikate Neuentdeckung für unser Burgunder-Sortiment. (pb)
 
2018 Pommard 1er Cru Les Grandes Epenots (R) 
19+/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 103.50 (ab 23.6.22 115.–) 
Art. 253424

Ein himmlischer Strahlemann, eine geballte Ladung erfrischende Frucht, 
eingebettet in ein verführerisch mineralisches Fundament, Burgund 
wie aus dem Bilderbuch, und dieser superfeine Duft zeigt auch noch 
Tiefgang ohne Ende. Explosiver Gaumenauftritt, das ist ein berau-
schendes Frischebündel, getragen von sinnlicher Extraktsüsse, 
herrlich diese verspielte Leichtigkeit, der Wein raubt mir den Verstand, 
das ist ein burgundisches Meisterwerk der Sonderklasse. (mg)

Jetzt 
lieferbar
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 Domaine P ierre Girardin,  Meursault

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Meursault-Gigant.
® 2020 Meursault Le Tesson (W)
20/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 105.– • Art. 256324

Mein «Tesson» ist immer eines der Highlights. Es ist noch gar nicht 
so lange her, dass ich einen 2015er getrunken habe. Der war noch 
immer wie frisch abgefüllt mit einer beeindruckenden Energie 
und Frische. Was hier aus dem Glas strahlt, scheint nochmals eine 
Steigerung der letzten Jahrgänge zu sein. Hier kommt die pure 
Mineralität aus dem Glas, die nur noch von einem Hauch aus 
zitrischen Aromen und ganz zarten floralen Noten begleitet wird. 
Der puristische Charakter in diesem Wein ist einfach phäno-
menal. Zwar zeigt er im Auftakt einen herrlichen Schmelz, aber er 
wird von einer kraftvollen Säure begleitet, so dass der Wein saftig 
und enorm frisch wirkt. Wie eine Rasierklinge zieht sich die mine-
ralische Wucht hin bis ins Finale. Die Länge ist schlicht und einfach 
atemberaubend. Das ist Meursault in Perfektion. (pb)

38 

Domaine Jean-Philippe Fichet, Meursault:
«Grosse Weine entstehen ausschliesslich  
im Rebberg.»

Jean-Philippe Fichet spricht von einem «hervorragenden und aus-
sergewöhnlichen Jahrgang 2020.» Er ist überzeugt: Die Qualität 
eines Weins kommt in erster Linie durch die Qualität der Arbeit im 
Weinberg zustande. Untergrund und Boden spielen eine entschei-
dende Rolle bei der Entwicklung der Rebe, der Qualität der Trauben 
und letztlich auch des Weins. Aus diesem Grund begleitet er jede 
Lage vom Rebschnitt bis zur Traubenernte.
Die Handarbeit im Weinberg erfordert grosse Präzision – die Reben 
werden genauestens verfolgt. Es wird traditionell gepflügt, um den 
Boden zu schonen. Seit rund 15 Jahren entwickelt das Gut seinen 
eigenen Kompost. Jean-Philippe hat schon immer grossen Wert 
auf den Umweltschutz gelegt. Er respektiert die Natur und greift 
nur bei starker Krankheit ein. Um in diesem Ansatz noch weiter 
zu gehen, arbeitet der gesamte Betrieb nach den Richtlinien der 
ökologischen Landwirtschaft.

Jean-Phillippe Fichet

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

105.–



39  (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine Jean-Phi l ippe F ichet,  Meursault

® 2020 Bourgogne Blanc Côte d'Or (W)
18/20 • 2024 – 2035 • 75cl CHF 29.– • Art. 256314

Eine ganz zarte Reduktion begleitet das herrlich reife Fruchtbouquet aus 
reifer, gelber Frucht und viel zitrischen Aromen. Herrlich, wie raffiniert 
und frisch mit eindrucksvollem Tiefgang der Bourgogne Blanc aus dem 
Glas strahlt. Dies bestätigt sich am Gaumen mit druckvoller Säure, nobler 
Frucht und intensiver Mineralität. Ein Bourgogne wie aus dem Bilder-
buch, kaum vorstellbar, dass es noch besser geht. Im Finale kommen 
nochmals delikat würzige und mineralische Nuancen zum Vorschein mit 
zart salzigen Noten. Beeindruckende Qualität. (pb)

® 2020 Meursault (W)  
19/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 75.– • Art. 256318 
37.5cl CHF 45.– • Art. 256319 
150cl CHF 159.– • Art. 256320

In Sachen Feinheit und Klarheit ist dieser Meursault nicht zu top-
pen. Scheinbar tänzerisch leicht kommt er daher, mit feinsten zitrischen 
Aromen, einem Hauch von Kräutern, tiefgründiger Mineralität und de-
likaten floralen Nuancen. Es ist ein Gänsehaut-Moment, an diesem 
Glas zu schnuppern. Hinter dieser Leichtigkeit verbirgt sich aber eine 
unbändige Kraft, die am Gaumen besser zu erkennen ist. Ein herrlich cre-
miger Schmelz verbindet sich mit der raffinierten Säure, die den Wein 
expressiv frisch und energiegeladen wuchtig erscheinen lässt. Die 
Aromen entfalten sich nach und nach und verleihen ihm eine faszinieren-
de Länge. Im Finale ein mineralisches Feuerwerk mit zart salzigen 
Noten. Das ist nochmals eine neue Dimension. (pb)

® 2020 Meursault Les Gruyaches (W)
Domaine Jean-Phillippe Fichet 
20/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 95.– • Art. 256322

Die sehr alten Reben dieser Lage geben dem Les Gruyaches mehr 
Tiefgang und Ausdruckskraft. Es scheint, als würden die Weine 
immer zarter und raffinierter, was man vor allem im noblen 
Bouquet erkennen kann. Auch hier haben wir eine feine, delikate 
Reduktion, die den Ausdruck der Mineralität mit einem Hauch rauchi-
gen Aromen verstärkt. Die zitrischen Fruchtaromen zeigen sich fast 
ein wenig scheu im Hintergrund, aber die Kraft erkennt man in 
dieser enormen Frische, die aus dem Wein strahlt. Am Gaumen 
setzt sich sofort die kraftvolle und vibrierende Säure in Szene. Was 
für eine Wucht in diesem Meursault, obwohl alles seidig zart 
daherkommt. Die Aromatik mit sehr viel Zitrone und Grapefruit 
vermischt sich delikat mit der Mineralität und zeigt eine unglaubliche 
Länge. Dieser Meursault ist messerscharf, klar wie ein Bergsee und 
vibrierend wie ein Vulkan vor dem Ausbruch. (pb)

95.–



 Domaine Jean-Phi l ippe F ichet,  Meursault

40 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Bourgogne Aligoté (W)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 19.80 (ab 23.6.22 22.–) • Art. 256313

Der strahlt wie ein Maikäfer aus dem Glas, erfrischende Zitrusfrucht, florele 
Noten, verführerische Mineralität, traumhaft schöner Duft. Irre Rasse 
am Gaumen, ein gelungener Aligoté, hat etwas ganz besonders 
Geniales an sich, der kann die Mineralität so schön in Szene setzen, wirkt 
gradlinig unkompliziert, das ist unbeschreiblicher Hochgenuss. (mg)

® 2020 Bourgogne Blanc Vieilles Vignes (W)
18+/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 45.– • Art. 256315

Das ist schon fast pure Mineralität, irre komplexer Duft, total auf der 
eleganten Seite, ein beeindruckender Strahlemann. Am Gaumen ein 
Gedicht, hier spielt die Mineralität die erste Geige, da ist auch viel erfri-
schende Frucht, alles harmoniert perfekt. Die Aromen werden getra-
gen von Saft, Schmelz und süssem Extrakt. Faszinierend auch die delikate 
Seite des Weines: Da sind zarte Feinheiten ohne Ende, der hat schon die 
Klasse eines grossen Meursault. (mg)

® 2020 Meursault Le Meix sous le Château (W) 
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 75.– • Art. 256321

Das ist Meursault wie aus dem Bilderbuch. Typisch buttrige Nase, 
betont floral und mit einem Hauch Feuerstein, zarte Zitrusfrucht bringt 
Frische. Wow, schmeckt der gut! Ein Superleichtgewicht, gleichzeitig 
immens konzentriert, schmilzt herrlich auf der Zunge. Erinnert stili-
stisch stark an den grandiosen 2017er mit seinem sagenhaft cremigen 
Schmelz. Mein Bauchgefühl sagt, dass wir es hier mit einer Qualität zu 
tun haben, die es kaum je zuvor gab und die wir gar nicht hoch genug 
einschätzen können. Es ist ein himmlisches Vergnügen, diese Weine 
zu verkosten, das ist ganz grosses Kino. (mg)

® 2020 Meursault Les Chevalières (W)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 105.– • Art. 256323

Ein ebenso betörender wie superfeiner Duft, da sind 1000 himmlische 
Raffinessen versammelt, mineralische Komponenten, aber auch zarte 
Frucht, blumige Kräuternoten, eine himmlische Duftwolke. Die Aromen 
tanzen Samba, da ist elektrisierende Mineralität, sublime Feinheiten 
geradezu spektakulär in Szene gesetzt. Das ist pure Sinnlichkeit, ein die 
Sinne berauschendes Erlebnis, messerscharfe Präzision, aber immer auf 
der verspielten und fröhlichen Seite, ein Wunder der Natur. (mg)
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® 2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Referts (W)
19+/20 • 2026 - 2065 • 75cl CHF 145.– • Art. 256325

Im ersten Moment wirkt er etwas reservierter als die überschwängli-
chen Meursault, das ist betörend edel, da strahlt eine ganz grosse 
Persönlichkeit aus dem Glas, immense Komplexität in diesem zar-
ten Duft. Im Auftakt begeistert der sagenhafte Schmelz, die cremige 
Weichheit bei gleichzeitig irrer Rasse, das Markenzeichen der 2020er 
kommt hier ganz besonders schön zum Tragen. Die etwas männlichere 
Struktur passt perfekt zur erfrischenden, traumhaft mineralischen 
Aromatik, Puligny wie aus dem Bilderbuch. (mg)

 Domaine Jean-Phi l ippe F ichet,  Meursault

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2018 Le Meix Sous le Château (W)
75cl CHF 70.– • Art. 252318

2018 Vieilles Vignes (W)
18/20 • jetzt – 2032 • 75cl CHF 39.– • Art. 251263

Ein delikater Duft strömt aus dem Glas, alle Komponenten sind sehr schön 
miteinander verwoben. Zitronenschale, Limette, grüne Melone, Gräser, 
dazu etwas Vanille und Mandeln vom Holzausbau, sehr edel. Am Gaumen 
super ausbalanciert mit feinem Schmelz und straffem Säurenerv, 
besitzt aber auch viel Tiefe und Finesse. Das Holz ist perfekt eingebun-
den, wirkt schön würzig, wieder Limette, Birne, etwas Vanille und dazu de-
zent salzige Nuancen. Im Abgang lang und vielschichtig. Ein tiefgründiger 
und komplexer Bourgogne Blanc aus 70-jährigen Reben. (mh)

2018 Rully AOC blanc (W)
75cl CHF 35.– • Art. 256326

 
2017 Meursault AOC blanc (W) 
75cl CHF 49.– • Art. 256327 

 
2016 Meursault AOC blanc (W) 
75cl CHF 49.– • Art. 256328 

 

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Grandioser Chablis des Südens.
2019 Mâcon-Chardonnay Les Beluses (W)  
19/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–)  
Art. 256095

Ausbau rund 50% in eierförmiger Betontank und rund 50% in 
Barriques (1- und 2-jährig). Die Lage und der Ausbau im Betontank 
verstärken die Mineralität enorm. Beim Les Beluses kommt noch 
die zarte Holznote dazu, die dem Wein eine unvergleichliche 
Noblesse verleiht. Auch wirkt er etwas frischer und zeigt mehr 
zitrische Aromen. Alles im Duft ist delikat auf Feinheit gebaut. 
Auch am Gaumen zeigt sich die Frische mit einer knackigen 
Säure, die dem Wein viel Zug gibt. Jetzt ist die Mineralität stark im 
Vordergrund. Das ist ein genialer Chardonnay, er hat gegen-
über dem 2018er sogar noch etwas zugelegt. Claude Vuillemez 
sagt, dass hier die Handschrift von Christian Vessaz (Cru de 
l’Hôpital am Murtensee) sehr gut erkennbar ist. (pb)

Jetzt 
lieferbar
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Domaine Vuillemez Père & Fils:
Ein Chardonnay aus dem Dorf Chardonnay. 

Das Anwesen von Patricia und Claude Vuillemez ist heute ein behagli-
cher Ort der Gastfreundschaft und eine Oase der Ruhe im Herzen des 
Burgunds. Es ist aussergewöhnlich, weil es auf dem Ursprungsland 
des Chardonnays liegt. Weniger als 1% der Chardonnay-Weine 
tragen die Bezeichnung Mâcon-Chardonnay! Das Weingut umfasst 
10 ha, seit 2019 werden die Reben biologisch bewirtschaftet.
Der Fokus liegt ganz auf der Chardonnay-Traube. Bei der 11-mo-
natigen Vinifizierung und beim Ausbau im Stahltank, Eichenfass und 
Ton-Ei wird den unterschiedlichen Nuancen jeder Parzelle sorgfältig 
Rechnung getragen.

Claude Vuillemez: «2019 ist für uns der schönste Jahrgang seit 
der Gründung des Weinguts. Eine Symbiose aus Kraft, Rundheit 
und aromatischer Präzision.»

Das Team von Domaine 
Vuillemez Père & Fils:
Vater und Sohn mit 
Winzerfreund Christian 
Vessaz (Mitte) 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

28.80
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 Domaine Vui l lemez Père & F i l s ,  Chardonnay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2019 Mâcon-Chardonnay Villages (W)
17+/20 • 2022 – 2034 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–)  
Art. 256097

Das Weingut befindet sich in der Umstellung auf biologische Bewirtschaf-
tung, was bis 2023 abgeschlossen sein wird. Dieser Villages zeigt die 
traditionelle Aromatik von Mâcon wunderschön. Schöne, reife, gel-
be Frucht mit einem Hauch von zitrischen Aromen verbindet sich mit einer 
delikaten Mineralität und sehr schöner Frische. Im Hintergrund feinste 
Kräuteraromen und ein Hauch von floralen Nuancen. Am Gaumen wun-
derschöner, cremiger Schmelz, verbunden mit erfrischender Säure. 
Man möchte fast sagen, dass dies ein Easy-Drinking-Chardonnay ist, 
aber er hat auch einiges zu bieten. Die Schönheit und das Terroir der 
Gegend scheinen hier im Glas versammelt zu sein. (pb)

2019 Mâcon-Chardonnay Tourbillon (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–)  
Art. 256096

100% im eiförmigen Betontank ausgebaut. Der Wein duftet traum-
haft mineralisch, das edle Duftbild ist nur dezent von Frucht umrahmt, 
mit einem Hauch frischer Zitrusfrucht. Cremig weicher, dennoch wunder-
bar rassiger Gaumen, das ist ein Genie von Wein, ein Kraftbündel, 
aber mit tänzerisch verspielter Aromatik. Eine raffinierte Delikates-
se, Chardonnay auf der total eleganten, spielerischen Seite, eine edle 
Weinschönheit. (mg)

2019 Mâcon-Chardonnay Tradition (W)
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 22.50 (ab 23.6.22 25.–)  
Art. 256094

Feine Frucht, vorwiegend Zitrus mit einem Hauch Tropenfrucht, unterlegt 
mit verführerischer Mineralität, klassisch-präziser Duft, animierend, mit 
Strahlkraft. Der Wein hat Charme, da ist richtig Leben drin, höch-
ster Trinkgenuss, alles ist aus einem Guss, feine Rasse trifft auf cremi-
gen Schmelz, hyperelegant und belebend. Der Wein schmeckt absolut 
köstlich, ist sagenhaft raffiniert, herrlich, wie der leichtfüssig über den 
Gaumen tänzelt, eine sinnliche Delikatesse. (mg)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Domaine Robert-Denogent, Fuissé:
Preiswerte Weissweine auf höchstem Niveau.

 Das Weingut umfasst 5 Hektaren und ist zusammen-
gesetzt aus den besten Lagen der Region. Es wurde anfangs 
des 20. Jahrhunderts gegründet von Claude Denogent, dem Urg-
rossvater des heutigen Besitzers Jean-Jacques. Schon seit vielen 
Jahren haben die Weine ein Qualitätsniveau erreicht, das jenem der 
grossen Weissweine aus der Côte de Beaune in nichts nachsteht. 
Der grosse Unterschied liegt lediglich im Preis.
Vorletztes Jahr fand die Geburt der «Pouilly-Fuissé Premiers 
Crus» statt: Am 21. November 2020 wurde im Amtsblatt der 
Französischen Republik das Dekret zur Genehmigung der neuen 
Spezifikationen für die Premier Crus publiziert. Alle auf dem Wein-
gut sind sehr glücklich, dass man beim aktuellen Jahrgang 2020 
zum ersten Mal die Bezeichnung «Pouilly-Fuissé 1er Cru» be-
anspruchen kann. Dieses historische Datum markiert den Höhe-
punkt von mehr als 12 Jahren Arbeit.

Pirmin Bilger: «Ein richtiger Strahlemann.»
® 2020 Macon Villages Les Sardines (W)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 34.–)  
Art. 256496

Nicolas Denogent: «Das ist ein sehr gutes Jahr für uns. Mit 
dem Jahrgang 2020 wurde dieser Wein das erste Mal komplett aus 
eigenen Reben vinifiziert.»
Da wir unsere Burgundreise erst im Februar machten, konnten wir den 
«Les Sardines» in seinem finalen Zustand degustieren. Herrlich inten-
sive, gelbe Frucht nach Mirabelle und Zitrus. Das Bouquet strahlt 
trotz der reifen Fruchtaromatik sehr viel Frische aus. Auch am 
Gaumen eine Wucht an Aromatik. Genial bei diesem Jahrgang ist 
die Säure, die dem Wein eine animierende Frische und Leichtigkeit 
einhaucht. Wow, ist das ein nobler Geschmack, der die Sinne ver-
wöhnt und sofort Lust auf den nächsten Schluck macht. Im Abgang 
zeigen sich verstärkt die mineralischen Nuancen und zart würzige 
Terroirnoten. Ein richtiger Strahlemann, dieser «Les Sardines». (pb)

Nicolas Denogent

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

29.70
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® 2020 Pouilly-Fuissé 1er Cru Les Reisses (W)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 59.– (ab 23.6.22 66.–) • Art. 256497

Duftet eindrücklich edel, zarte Mineralität und reife, gelbe Frucht verei-
nen sich zu  einem sinnlichen und betörend noblen Duftbild, ein sublimes 
Parfum. Grosse Klasse am Gaumen, explosiver, aber auch cremig fülli-
ger Auftritt, das ist ein Mund voll Wein, die Eleganz steht immer im Zen-
trum, das ist superraffiniert. Das waren schon immer herrliche Weine, 
jetzt haben sie an Eleganz sogar noch zugelegt, haben ohne Zweifel 
die Klasse der grossen Weissweine aus der Côte de Beaune. (mg)

 Domaine Robert-Denogent,  Fuissé

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 St. Véran Les Pommards
18+/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 39.– (ab 23.6.22 43.–)  
Art. 256498

Dieser Duft ist schlicht und ergreifend sagenhaft raffiniert, 
zart, filigran und unglaublich tiefgründig, reife, gelbe Frucht und 
zarte Mineralität, verbunden mit sublimen floralen Noten. Ein 
Mund voll Wein, gertenschlank, irre rassig, betörend aromatisch, 
edel strukturiert, da stimmt ganz einfach alles. Dann eine zart-
schmelzende Saftigkeit, das ist ein göttliches Getränk, mit seinem 
offenherzigen, fröhlichen, unkomplizierten Auftritt geht er 
direkt ins Herz. (mg)

39.–



2019 Viré-Clessé (W)
18+/20 • 2023 – 2038 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.2022 36.–)  
Art. 254054

Viel reife, gelbe Frucht und gleichzeitig wunderschönen Terroirnoten 
nach Kräutern und Mineralität. Sehr nobler und mit cremigem 
Schmelz ausgestatteter Auftakt am Gaumen. Die Aromatik ist wie eine 
Mischung aus einem genialen Burgunder und Rhônewein. Genial, wie 
beim 2019er die Säure eine enorme Frische und somit auch Leichtigkeit 
einbringt. Sein zart würziges Finale bildet den idealen Abschluss 
dieses fantastischen Weissweines. (mg)

2019 Saint-Véran Les Pommards (W)
18+/20 • 2023 – 2038 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.2022 36.–)  
Art. 253592

2018 Pouilly-Fuissé La Croix (W)
19/20 • 2023 – 2040 • 75cl CHF 35.– (ab 23.6.2022 39.–)  
Art. 253591

Es gibt 70% weniger Wein als in einem Normaljahr, deshalb gibt es 
nur einen Pouilly-Fuissé ohne Lagenbezeichnung. Der Hauptteil kommt 
aus la Croix und drückt dem Wein den Stempel auf, da ist ganz dezent 
der Duft von Schieferstein, dann herrliche Zitrusfrucht, edle florale 
Komponenten, sehr edler, reicher, supereleganter Duft. Fülliger, 
reicher aber auch irre rassiger, traumhaft schlanker Gaumen, der 
Wein zeigt Klasse, enorme Konzentration, aber so wunderbar leichtfüs-
sig, das ist ein ganz grosser weisser Burgunder, überaus edel, klassisch, 
ein Geniestreich. (mg)
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 Domaine Robert-Denogent,  Fuissé

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Marc Morey in Chassagne-Montrachet ist einer der abso-
luten Top-Produzenten. Der sympathische und bescheidene 
Bernard Mollard und seine Tochter Sabine produzieren auf der 9 
Hektar grossen Domaine Weine von Weltruf. Die Leidenschaft 
gilt klar den grossen Weissweinen. Bernard Mollard: «Ich bin ein 
grosser Fan von Weissweinen, ich kann ein ganzes Essen damit 
begleiten; ich finde, die haben mehr Finessen als Rotweine.»

   

Sabine Mollard- 
Morey und Vater 
Bernard mit  
Gerstl-Team

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Eindrücklich präziser 1er Cru.
® 2020 Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Vergers (W)
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–)  
Art. 256353

Das ist superraffiniert, ausgeprägt mineralisch, die edle Zitrusfrucht 
erfrischt und die zarte Tropenfrucht bringt Fülle. Beeindruckende 
Komplexität und betörende Noblesse, da strahlt ein ganz gros-
ser Burgunder aus dem Glas. Explosiver Auftakt, perfekte 
Säurestruktur, irre rassig, aber auch zartschmelzend, so herrlich 
cremig, sinnliche Aromatik, puristisch transparent und spielerisch. 
Fulminanter, minutenlanger Nachhall, das ist ein zutiefst berüh-
render Traumwein. (mg)

Domaine Marc Morey, Chassagne-Montrachet: 
Weissweine von Weltruf auf nur 9 Hektaren.

94.50
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® 2020 Chassagne-Montrachet (W)
18+/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256352

Auf Sabine Mollard-Morey waren wir sehr gespannt, denn wir hatten 
schon sehr viele sensationelle Weissweine probiert und die Domaine 
Marc Morey ist immer ein sicherer Wert. Aus dem Glas strömt ein 
Duft, der sofort berührt mit seiner sinnlichen und tiefgründigen Aromatik. 
Feinste Zitrusfrucht und eine gewaltige Mineralität in Kombination mit 
noblen Kräutern und floralen Aromen. Auch die Energie am Gaumen 
ist beeindruckend. Es ist fast nicht zu glauben, dass dies nur ein 
Village sein soll. Einerseits zeigt er die totale Eleganz und Raffinesse des 
hervorragenden Jahrgangs, anderseits einen gewaltigen Druck mit seiner 
knackigen Säure. Das ist atemberaubender Genuss. (pb)

® 2020 Bourgogne blanc
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256351

Gelbe Frucht steht im Zentrum des zarten Duftes, florale und mineralische 
Komponenten vervollständigen das verführerische Duftbild. Rassiger, saf-
tiger, fülliger Gaumen, wirkt herzerfrischend verspielt, tänzelt leicht-
füssig und schmeckt köstlich, das macht so richtig Spass. Unkomplizierter 
Hochgenuss, wirkt sehr edel, präzis, herrlicher Wein. (mg)

® 2020 Chassagne-Montrachet 1er Cru Morgeot (W)
20/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–)  
Art. 256354 

Gewaltig, was wir hier präsentiert bekommen! Das sind ener-
giegeladene Weine von einem anderen Stern. Der Duft ist so tief-
gründig komplex und delikat, dass er alle Sinne in Anspruch nimmt. 
Geprägt von einer herrlichen Reduktion mit Feuersteinaromen, zeigt 
der Morgeot eine gewaltige Mineralität. Die zarte Zitrusfrucht ist nur 
ganz scheu im Hintergrund, strahlt aber eine wunderschöne Frische 
aus. Nicht weniger edel ist der schöne Schmelz am Gaumen, 
der die Fruchtaromen so tänzerisch leicht über den Gaumen trägt. 
Dann kommt die Säure, die sehr viel Druck bringt und sich messer-
scharf bis ins Finale hinzieht. Hier blitzen nochmals die würzigen und 
mineralischen Aromen herrlich auf. Ein phänomenaler Chassagne-
Montrachet. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine Marc Morey & F i l s ,  Chassagne-Montrachet

94.50
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 Domaine Marc Morey & F i l s ,  Chassagne-Montrachet

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Pucelles (W)
20/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 143.– (ab 23.6.22 159.–) • Art. 256356

Dieser Pucelles ist ein richtiger Strahlemann mit phänomenaler Frische, 
geprägt von expressiver Zitrusfrucht. Alles wirkt total auf Feinheit gebaut und 
strahlt eine unübertreffliche Eleganz aus. Die zarte Reduktion gibt dem Wein 
eine feine, rauchige Note, sie sorgt zusammen mit der Mineralität für den 
beeindruckenden Tiefgang. Im Hintergrund ganz feine Kräuter und florale 
Nuancen. Das ist ein Gedicht von einem Duft. Auftakt mit sehr schönem 
Schmelz und cremig weichem Trinkfluss mit einer Fülle aus Frucht. 
Dann beginnt die Säure zu wirken und bringt sehr viel Frische und eine herr-
lich saftige Ausprägung ins Spiel. Die Länge im Abgang und die Komplexität 
im Finale sind ergreifend genüsslich und lassen mich ehrfürchtig vor diesem 
Wein staunen. Ein gigantischer Les Pucelles. (pb)

® 2020 Chassagne-Montrachet 1er Cru En Virendot (W)
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) • Art. 256355

Raffinierter kann ein Wein nicht duften, mineralische Feinheit, dezent 
rauchig, Feuerstein, ein sublimes, die Sinne berauschendes Weinparfüm, 
das löst Gänsehaut aus. Der Wein ist superzart, gleichzeitig enorm 
konzentriert, komplex, tiefgründig, von vibrierender Mineralität getra-
gen, er streicht wie eine Feder über die Zunge, schmilzt wie Butter, die 
Säure ist von exzellenter Qualität, sie verleiht dem Wein eine wun-
derbar schlanke Statur, zieht die Aromen in die Länge. Das ist weisser 
Burgunder, wie man ihn sich edler nicht vorstellen könnte, eine berüh-
rende Weinschönheit voller Charme. (mg)

2017 Chassagne-Montrachet 1er Cru AOC Les Vergers (W) 
19+/20 • 2022 – 2045 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.2 105.–) 
Art. 252633 

2018 Chassagne-Montrachet En Virendot (W)
19+/20 • jetzt – 2050 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.2 105.–)  
Art. 250923

Enorme Spannung und Rasse im Wein. Unglaubliche Tiefe und Fri-
sche. Klar ist die Frucht etwas breiter und fruchtiger als gewohnt, das 
macht den Wein dafür etwas fülliger. Die Struktur gibt ihm aber den nöti-
gen Rückhalt und lässt doch eine noble Eleganz zu. (pb)

2018 Chassagne-Montrachet 1er Cru AOC Les Vergers (W) 
75cl CHF 94.50 (ab 23.6.2 105.–) • Art. 250924

2015 Chassagne-Montrachet 1er Cru AOC Les Vergers (W) 
75cl CHF 94.50 (ab 23.6.2 105.–) • Art. 256357

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Bilderbuch-Volnay zum Zurücklehnen und Geniessen.
® 2020 Volnay 1er Cru Santenots (R)
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 90.– • Art. 256360 

20% Granztraubenvergärung, ausgebaut in rund 20% neuem 
Holz. Thibaud Clerget hat hier keine Pigeage gemacht. Die Fülle 
und der Zauber des Jahrgangs sind unvergleichlich. Hier 
steht die rotfruchtige Aromatik im Vordergrund, wobei ich bei den 
Volnay immer das Gefühl habe, dass die Johannisbeere prägnan-

63.–
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Domaine Y. Clerget, Volnay:
Mit Shooting-Star Thibaud in der 28. Winzer-
Generation.

Thibaud Clerget

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Die Familie Clerget lebt seit 1268 im Burgund, ihre Liebe zum burgun-
dischen Terroir kommt seit 28 Generationen zum Ausdruck. Aktuell 
führt Thibaud Regie – und zwar an allen Fronten. Er gehört zu 
einer neuen, in Frankreich und dem Ausland bestens ausgebildeten 
Winzergeneration, die sich um alles kümmert – vom Weinberg bis 
zum Marketing. Mit seinen Visionen, seiner Neugier und seinem 
Mut gehört Thibaud zu den vielversprechendsten Winzern seiner 
Generation. Man spürt förmlich, dass die burgundische Tradition 
tief in seinen Genen verankert ist.
Thibaud hält wenig von starren Prinzipien und strengen 
Regeln und noch weniger von Kompromissen. Für ihn ist 
jeder Jahrgang eine neue Herausforderung, aber auch immer 
eine neue Chance, um mit seinem Können zu glänzen. Seine  
6 ha Wein berge kennt er in- und auswendig. Von Meursault 
über Vougeot und Pommard bis Volnay: Er behandelt jedes seiner 
Terroirs mit grösstem Respekt.
Der dunkle, mystische Keller im Pommard stammt aus dem 17. Jahr-
hundert. Hier werden die Weine gekeltert und ausgebaut – mit dem 
immensen Fingerspitzengefühl des Winzers und dem grossen Fach-
wissen des Küfers. Thibauds Antrieb ist die permanente Suche 
nach Perfektion, er will sich ständig verbessern. Man darf sich zu 
Recht fragen, ob das überhaupt noch möglich ist, denn sein enormes 
Talent ist mittlerweile auf der ganzen Welt anerkannt.

90.–



51 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine Y.  Clerget,  Volnay

ter zum Vorschein kommt und Himbeere und Erdbeere zum Begleiter 
werden. Feinste Kirsche und blumige Aromen begleiten dieses Bouquet. 
Der erste Schluck präsentiert seine unglaublich raffinierte und ausbalan-
cierende Säure. Welch tolle Energie in diesem Wein! Hier stimmt 
einfach alles. Auch im Abgang zeigt der Santenots eine beeindruckende 
Länge. Ich bin schwer beeindruckt. (pb)

® 2020 Clos de Vougeot Grand Maupertuis (R) 
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 220.– • Art. 256363

Der duftet erfrischend kühl, dennoch süss und reich, da ist ganz viel 
Mineralität im Spiel und eine Menge verführerische Frucht, schwarze 
Beeren von Kirsche über Brombeere bis zu einem Hauch Cassis. Sanfter 
Gaumenauftritt, aber irre konzentriert und schmackhaft, der Wein 
streicht wie eine Feder über die Zunge, da sind himmlische Aromen ohne 
Ende, das ist ein die Sinne berauschendes Erlebnis, Burgund wie aus 
dem Bilderbuch. (mg)
  
® 2020 Volnay (R) 
19+/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 60.– • Art. 256358

Schon der Duft zaubert mir eine vibrierende Gänsehaut auf den Rücken, 
das ist unfassbar eindrücklich, zutiefst berührend, ein Duft wie von 
einem andern Stern, strahlend klar und eindrücklich präzis. Samtiger 
Gaumen, irre rassig, köstlich süss, sagenhaft konzentriert, gleichzeitig 
verspielt leichtfüssig, elegant, das ist unfassbar gut, wie aus einem Guss, 
ein Bijou von Wein, Burgund in Vollendung und alles wikt so natür-
lich, so unkompliziert, als sei es das Einfachste der Welt. (mg)

 
 

 
 
® 2020 Volnay 1er Cru Carelle sous la Chapelle (R) 
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 85.– • Art. 256359

® 2020 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil (R) 
19+/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 110.– • Art. 256361

® 2020 Meursault (W) 
18+/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 75.– • Art. 256364

 
® 2020 Pommard 1er Cru Rugiens (R) 
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 130.– • Art. 256362
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unseres umfassenden Sortiments an 
exzellenten, preiswerten Weinen.  

Auf Vorbestellung können Sie sogar jeden 
Wein im Gerstl Wein&Shop abholen. Dazu 
finden Sie auch eine exquisite Auswahl an 
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 Jacques d'Angerville zählte zu den grossen Burgunder 
Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er vinifizierte 52 Traubenernten 
und trug massgeblich zur Entwicklung des Burgunds seit den 
1960er-Jahren bei. Seine Weine sind Referenzweine, sie wider-
spiegeln die wahre Philosophie der grossen Weine aus dem Burgund. 
Seit der Übernahme der Domaine durch Sohn Guillaume d’Angerville 
2003 wird auf dem Weingut kontinuierlich besser gearbeitet. 
Der Generationenwechsel und die Erkenntnis, dass die Qualität durch 
noch präzisere Arbeit im Rebberg nochmals entscheidend gesteigert 
werden kann, haben zu einem markanten Qualitätssprung ge-
führt. Unterstützt wird Guillaume von seinem Schwager Renaud de 
Villette, einem Agrarwissenschaftler, der 15 Jahre neben Jacques 
d'Angerville arbeitete. Die Domaine wird nach wie vor fami-
liär geführt. Guillaume d'Angerville bewahrt die wesentlichen 
Werte, die ihm von seinen Vorgängern mitgegeben wurden: 
Entschlossenheit und Respekt.

Kellermeister François 
Duvivier (Mitte) mit 
Gerstl-Crew
 

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Burgund zum Verlieben.
® 2020 Volnay 1er Cru (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256500

Der sonnige und warme Jahrgang führte zu einer frühen Ernte. 
Wärme und Reife sind deutlich im ungewöhnlich dichten Parfum 
zu erkennen. Sinnliche, rotbeerige Frucht verbindet sich mit deli-
kater Frische, die dem Wein seine faszinierende Eleganz gibt. Der 
Charakter des Jahrgangs 2020 ist sehr schön erkennbar, einerseits 
durch die wuchtige Fruchtaromatik und anderseits durch den fri-
schen Charakter. Auch Gaumen wirkt der Wein unglaublich 
lebendig und saftig, was er der genialen Säure zu verdanken 
hat. Herrliche Auftaktsüsse, intensiv und gleichzeitig harmonisch in 
den dichten Fruchtkörper eingebettet. So intensiv habe ich die 
Weine von Volnay noch nie erlebt, und doch wirken sie elegant 
und sehr gut balanciert. (pb)

Domaine Marquis d’Angerville, Volnay: 
Markanter Qualitätssprung in den letzten Jahren.
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® 2020 Volnay 1er Cru Clos des Ducs Monopole (R)
20+/20 • 2028 – 2070 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256506

Die Klasse des Clos des Ducs überstrahlt die ganze Kollektion. 
Dieser Wein hat eine Raffinesse und eine Eleganz, die mich ehrfürchtig 
staunen lassen. Die reife, sinnliche Frucht ist so zart und gleichzeitig 
wuchtig, dass man nicht aufhören kann, am Glas zu schnuppern. Dazu 
kommt ein kühler und zart würziger Tiefgang, der dem Wein eine harmo-
nische Balance verschafft. Auch die Mineralität kommt nicht zu kurz und 
widerspiegelt die Terroirnoten des Clos des Ducs. Die Eleganz ist auch 
am Gaumen mehr als nur beeindruckend. Geprägt von rassiger Säure 
und seidigen Tanninen hat er die Struktur eines ganz grossen Weines. Sie 
lässt die kraftvolle Aromatik leicht und verspielt erscheinen, aber hier ist 
eine unbändige Kraft am Werk. Das spürt man auch beim schier un-
endlichen Abgang mit noblen Kräutern, einem Hauch Pfeffer und salziger 
Mineralität. Ganz gross. (pb

® 2020 Volnay 1er Cru Fremiet (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256504

Wir haben über Mittag eine Flasche Fremiet 2017 getrunken. Ein sehr 
edler Wein mit grossem Genusspotenzial. Die Ausgabe 2020 duftet deut-
lich fruchtiger und expressiver aus dem Glas. Wow, das ist der Himmel 
auf Erden! Auch Kellermeister François Duvivier ist mehr als begeistert 
von diesem Jahrgang. Er staunt über die Intensität bei gleichzeitiger 
Frische und Eleganz, was für ihn nach wie vor nicht begreifbar ist. Auf 
jeden Fall hat er einen solchen Jahrgang noch nie erlebt. Der Genuss bei 
einem Schluck von diesem Wein ist schwer in Worte zu fassen. Von allem 
irgendwie zu viel und doch delikat harmonisch und seidig fein, raffiniert 
und nobel zugleich. Ein überwältigendes Weinerlebnis mit grosser 
Lebenserwartung. (pb)

® 2020 Volnay 1er Cru Taillepieds (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256505

Einen Hauch zarter, aber nicht weniger aromatisch zeigt sich der Taillepieds. 
Wärme und Frische vermählen sich in einer bunten Ansammlung von 
rot- und schwarzbeerigen Früchten. Dazu kommen tänzerische, florale 
Aromen und ganz zarte, würzige Komponenten. Auch am Gaumen 
wirkt alles einen Hauch dezenter, obwohl die Intensität auch hier 
beeindruckend ist. Die Säure zeigt sich aber besonders raffiniert, was 
dem Wein enormen Zug nach vorne gibt. Entsprechend frisch und saf-
tig präsentiert sich der Körper mit delikatem Trinkfluss und einer 
unbeschreiblichen Leichtigkeit. Die Tannine nimmt man vor allem 
im Abgang wahr, sie bilden den cremig-seidigen Charakter und geben 
dem Wein ein stabiles Rückgrat. Der Taillepieds ist die etwas elegan-
tere Variante aus der herausragenden Kollektion der Domaine Marquis 
d'Angerville, aber nicht weniger genial. (pb)

 Domaine Marquis  d’Angerv i l le ,  Volnay
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 Domaine Marquis  d’Angerv i l le ,  Volnay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Die hochkonzentrierte Schwarzfrucht, in Verbindung mit atemberauben-
der Terroirtiefe, das ist eine sinnliche Duftorgie, die man nicht beschrei-
ben, nur selber fühlen kann. Das ist ein zutiefst beeindruckendes 
aromatisches Meisterwerk, ich frage sich immer, ist das noch Burgund? 
Etwas Vergleichbares habe ich noch nie erlebt, diese absolut spektakuläre 
Aromatik, diese immense Konzentration, und da ist immer noch zumin-
dest die gleiche Eleganz wie in einem klassischen Jahr. Auch die Struktur 
bleibt superfein, Tannine wie Samt und Seide, in grossen Massen vorhan-
den, eine neue Dimension Burgund. (mg)

® 2020 Bourgogne (R)
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256499

Wir sind es mittlerweile schon gewohnt, dass der Bourgogne vor reifer 
Frucht nur so strotzt, der duftet sagenhaft süss, reich, konzentriert, 
aber immer auch raffiniert kühl und elegant. Ein Bijou von Wein am 
Gaumen, traumhafte Frucht, herrliche Tiefe, köstliche Extraktsüsse, 
sinnliche Aromatik. Das ist effektiv schon ein grosser, echt beeindruk-
kender Wein, verblüffende Länge. (mg)

® 2020 Meursault 1er Cru Santenots (W)
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256507

Pure Mineralität im Duft, wirkt vergleichsweise verschlossen, und doch 
ist da eine komplexe Fülle, die beeindruckt. Die Frucht bleibt ganz zart 
im Hintergrund, verleiht dem Duft aber die nötige Frische. Irre Rasse am 
Gaumen, der schiesst wie ein Pfeil über die Zunge, ein superschlankes 
Kraftpaket, total auf der kühlen Seite, die perfekte Reife zeigt sich im 
cremigen Schmelz, der geht sagenhaft in die Länge, man würde ihn nie-
mals einem heissen Jahrgang zuordnen, ein ganz grosser, klassischer 
Meursault. (mg)

® 2020 Volnay 1er Cru Cailleret (R)
20/20 • 2027 – 2065 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256501

Fast schwarz in der Farbe, der Duft ist aber ganz Burgund, konzen-
trierter, reicher als üblich, aber mindestens genauso elegant wie in klassi-
schen Jahrgängen. Das gleiche Spiel am Gaumen: Im Auftakt ein kleines 
Monster, das sich sofort in ein Finessenbündel verwandelt, da ist 
ganz viel Terroir, es ist überhaupt nicht so, dass die enorme Konzentration 
die verschiedenen Spielarten der Lagen übertönt, ganz im Gegenteil, sie 
scheinen sogar noch ausgeprägter zur Geltung zu kommen. Man muss 
einfach immer wieder staunen, staunen, staunen… François Duvivier: 
«Die Biodynamie hat einen grossen Einfluss, die Pflanzen sind deutlich resi-
stenter gegen Hitze und andere Wetterkapriolen, und die Trauben erreichen 
ihre perfekte Reife früher und mit deutlich weniger Zuckergehalt.» (mg)



56 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Volnay 1er Cru Clos des Angles (R)
19/20 • 2027 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256502

Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus, dieser Duft berührt 
mich zutiefst, diese Fülle, diese Süsse, diese atemberaubende Frische, 
diese Konzentration und diese immense Komplexität – ein Traum. 
Das ist eine die Sinne berauschende Schönheit, absolut ohne Ecken und 
Kanten, dennoch spannend, da ist einiges los am Gaumen, ein wahres 
aromatisches Feuerwerk, die Harmonie ist total, alles ist aus einem 
Guss, das Erstaunlichste ist die Eleganz und die Leichtigkeit, mit der die-
ses sagenhafte Kraftbündel bewegt. (mg)

® 2020 Volnay 1er Cru AOC rouge Champans (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256503

 Domaine Marquis  d’Angerv i l le ,  Volnay

2017 Volnay 1er Cru Fremiet (R) 
19+/20 • jetzt – 2045 • 75cl CHF 120.–  
Art. 249136

Dieser Duft zeigt sich traumhaft floral, mit feinen Kräutern unterlegt, 
dezent in der Frucht und doch spielt die eher schwarzbeerige Frucht 
eine zentrale Rolle. Am Gaumen fasziniert die Feinheit der Tannine, 
dieser so samtige, cremige Fluss und doch hat der Wein Struktur. Das 
ist ein absoluter Traum, eine Spur leichter als der massive 16er, aber 
was hat der Charme, zum Ausflippen schön. Einer der allerschön-
sten Erfolge von Fremiet, das ist so eine einzigartige Schönheit und 
gleichzeitig eine stolze Persönlichkeit, der Wein liebkost vibrierend 
den Gaumen, ich bin zutiefst beeindruckt. (mg)

Jetzt 
lieferbar

120.–
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Die Reben auf der Domaine werden seit 1999 biologisch be-
wirtschaftet. Das ist beim Degustieren spürbar. Denn die Weine 
bringen mit ihren facettenreichen Charaktereigenschaften das 
gesunde Terroir wunderbar zum Ausdruck.
Die Domaine Violot-Guillemard ist mit einer recht turbulenten 
und weit verzweigten Familiengeschichte verbunden. Seit der 
Gründung durch Joannès Faivre (1880-1960) hat das Weingut 
viel erlebt. Es wurde im Laufe der Jahrzehnte ausgebaut, Reben 
konnten dazugekauft werden. Später mussten dann aber gewisse 
Parzellen auch wieder verkauft werden.
2014 kehrte Joannès aus der 6. Generation der Familie zurück auf 
das Weingut, er übernahm 2018 die Regie bei Vinifizierung und 
Ausbau der Weine. 

Joannès Violot- 
Guillemard

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Zeigt den Jahrgang 2020 perfekt.
® 2020 Savigny-les-Beaune 1er Aux Clous (R)
18+/20 • 2024 - 2040 • 75cl CHF 53.– (ab 23.6.22 59.–)  
Art. 256515

Herrlicher Duft nach intensiver Kirschenfrucht. Ein Hauch von Him-
beere und Erdbeere, alles total auf Feinheit gebaut. Das Bouquet 
wirkt sehr zart, bietet aber doch auch Tiefgang und Komplexität. 
Am Gaumen frisch und saftig, mit einer gehörigen Portion 
Lebendigkeit. Der Wein ist schon jetzt erstaunlich trinkbereit. Die 
Struktur aus lebendiger Säure und ultrafeinen Tanninen verleihen 
ihm seine schöne Balance. Fein würzig und zart mineralisch im Ab-
gang. Ein herrlicher Einstieg ins Burgund 2020. (pb)

Domaine Violot-Guillemard, Pommard:
Authentisches Burgund, leidenschaftlicher Winzer.

53.–

Tipp
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® 2020 Beaune 1er Cru Clos des Mouches (R)
19/20 • 2024 – 2050 • 75cl CHF 89.– (ab 23.6.22 99.–) • Art. 256509

Dieser Beaune 1er Cru duftet unbeschreiblich raffiniert und komplex. 
Sehr viel rote Frucht nach Himbeere, Johannisbeere und Erdbeere, aber auch 
sehr viel Kirsche, dazu zarte florale und würzige Nuancen im Hintergrund. 
Der 2020er zeigt sich als himmlischer Jahrgang, der schon in seiner 
Jugend sehr zugänglich ist. Die Balance am Gaumen zwischen saftiger, 
frischer Säure und reifer, aromatischer Frucht löst ein unbeschreibliches 
Glücksgefühl aus. Ein Wein voller Energie und Lebensfreude, mit viel Durch-
haltevermögen im Abgang. (pb)

® 2020 Pommard 1er Cru Rugiens (R) 
19/20 • 2025 – 2052 • 75cl CHF 116.– (ab 23.6.22 129.–) • Art. 256511

Alle Pommard-Weine werden zu 100% von Hand gelesen und mit Ganz-
traubenvergärung vinifiziert. Der Duft wirkt unbeschreiblich reich 
und edel und hat diese ganz besondere Note nach rotfruchtigen reifen 
Beeren. Es ist generell die fruchtigere Variante von dieser Pommard-Serie. 
Auch am Gaumen zeigt er sich genial intensiv und mit einer ex-
plosiven Fülle an Fruchtaromen. Die Extraktsüsse bringt einen zum 
Träumen, sie strahlt den Zauber dieser perfekt gereiften Früchte aus. Eine 
köstliche Mischung aus schwarzer und roter Frucht, unterlegt von würzi-
gen und zart mineralischen Terroiraromen. Ein unbeschreiblich köstli-
cher Pommard. (pb)

® 2020 Saint-Aubin 1er Cru Sur le Sentier du Clou (W)
18+/20 • 2024 – 2035 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256514

Im Gegensatz zu den roten Weinen der Domaine Violot-Guillemard wirkt 
dieser Saint-Aubin unglaublich fein, zart und tiefgründig mineralisch. 
Feinste florale und würzige Aromen zieren dieses noble Bouquet. Obwohl 
man hier die reife Frucht wahrnimmt, strahlt der Wein viel Frische und Ele-
ganz aus. Dieser Eindruck bestätigt sich am Gaumen mit herrlicher Säure 
und ausgeprägter Mineralität. Alles wirkt unglaublich energiebeladen 
und scheint im Gaumen zu vibrieren. Überhaupt widerspiegelt dieser 
Saint-Aubin sehr viel Terroir, auch im langen Abgang. Überaus feinwürzi-
ger und mineralischer Abgang. (pb)

® 2020 Corton Clos du Roi Grand Cru (R) 
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 152.– (ab 23.6.22 169.–) • Art. 256516

Im Duft anfangs verhalten, aber irre raffiniert, da sind Finessen ohne 
Ende, alles ist sagenhaft fein und irre komplex, feinste Frucht trifft auf 
verblüffende Terroirtiefe. Am Gaumen kommt er voll aus sich heraus, 
auch hier sind Feinheiten das prägende Element, gleichzeitig zeigt er 
unfassbare Konzentration, dieses Finessenbündel geht unter die Haut, 
beginnt ganz zart, steigert sich auf der Gaumenmitte, um im Nachhall 

 Domaine Violot-Gui l lemard, Pommard

Thierry Violot- 
Guillemard
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 Domaine Violot-Gui l lemard, Pommard

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

fast zu explodieren. Da ist vibrierende Sinnlichkeit, ein mineralisches Feu-
erwerk der himmlischen Art, das ist dieses geniale Spiel aus Kraft und 
Feinheit, wie man es in dieser Vollendung fast nur im Burgund findet. (mg)

® 2020 Bourgogne Haute Côte de Beaune AOC rouge (R)
18/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–) • Art. 256508

Ein köstliches Fruchtbündel, schwarze Beeren vom Feinsten, Kirschen und 
ein Hauch Cassis, mit Reife und Süsse, reich, komplex, intensiv. Auch 
am Gaumen begeistert die Frucht, ohne dominant zu wirken, samtige 
Tannine sind umhüllt von viel süssem Extrakt, der Wein macht Trink-
freude ohne Ende, zeigt Saft und Schmelz, er gibt sich unkompliziert 
und offen und punktet auch noch mit einem ellenlangen Nachhall. (mg)

® 2020 Pommard 1er Cru AOC Clos de Derrière St-Jean (R)
75cl CHF 233.– (ab 23.6.22 259.–) • Art. 256623

 
® 2020 Pommard 1er Cru AOC Fremièrs (R)
75cl CHF 89.– (ab 23.6.22 90.–) • Art. 256620

 
® 2020 Chassagne-Montrachet AOC blanc (W)
75cl CHF 71.– (ab 23.6.22 79.–) • Art. 256621
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2019 Saint-Aubin 1er Cru Sur le Sentier du Clou (W) 
17+/20 • 2023 – 2032 • 75cl CHF 62.– (ab 23.6.22 69.–)  
Art. 253513

Feinste Frucht trifft auf edle Mineralität, ein sublimes Parfüm, zart, aber 
mit Strahlkraft, vielfältig, ausdrucksstark. Rassiger Auftakt, fein struk-
turiert, eine köstliche Erfrischung. Schlanker, wunderbar aromatischer 
Gaumen, der Wein wirkt so wunderbar verspielt, tänzelt leichtfüssig und 
schmeckt ganz einfach köstlich, sein schlichter Auftritt verleiht Charme. 
Ein Wein, den man ganz automatisch ins Herz schliesst, dafür 
braucht es keinen lauten Auftritt. (mg)

2019 Pommard 1er Cru Les Arvelets (R)
19/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 80.– (ab 23.6.22 89.–)  
Art. 253512

Ich bin hin- und hergerissen zwischen wollüstiger Fruchtfülle und frischen, 
würzigen Aromen. Ein Bouquet mit sehr viel Tiefgang und tausend kleinen 
Finessen. Wer nur kurz am Glas schnuppert, kann gar nicht alle Eindrücke 
und Facetten dieses Weines erfassen. Wieder einmal ein Wein, bei 
dem nur schon der Duft mehr als glücklich macht. Die Balance ist 
hervorragend gelungen, denn die Säure schafft es, die Wucht an Aromatik 
spielerisch leicht daherkommen zu lassen. Zusätzliche Trinkfreude bereitet 
ein saftiger und gleichzeitig weicher Körper mit seidig feinen, aber präsen-
ten Tanninen. Eine noble Persönlichkeit mit sehr viel Charakter, die 
Ihren Charme mit jedem weiteren Schluck mehr und mehr ausspielt. (pb)

Burgund-Parfum vom Allerfeinsten.
2019 Pommard 1er Cru La Platière (R) 
19/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 80.– (ab 23.6.22 89.–)  
Art. 253511

Der La Platière wirkt gegenüber dem Les Arvelets eine Spur kühler 
und würziger, gleichzeitig zeigt er auch etwas mehr schwarze 
Frucht nach Kirsche. Dazu kommen wunderschöne rotbeerige 
Aromen. Das ist eine himmlische Duftwolke. Alles wirkt un-
glaublich zugänglich und unkompliziert, und doch haben wir hier 
sehr viel Komplexität dabei. Der Auftakt am Gaumen ist dicht 
und cremig weich. Dazu kommen viele verschiedene schwarz- 
und rotfruchtige Aromen. Die Säure verleiht dem Wein sehr 
viel Frische und Saftigkeit. Auch hier haben wir eine perfekte 
Balance zwischen den verschiedenen Elementen. Feinkörnige 
Tannine geben dem Wein den zarten Fluss. Dann folgt das lange und 
fruchtig-würzige Finale. Mir bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. (pb)

 Domaine Violot-Gui l lemard, Pommard

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Meursault in Vollendung.
® 2020 Meursault Les Charmes 1er Cru (W) 
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 129.– (ab 23.6.22 145.–) • Art. 256519

Traumhaft mineralischer Duft, ganz auf der zarten Seite, strahlt pure 
Eleganz aus, er zeigt sich von seiner kühlen, erfrischenden Seite, 
mit raffinierten Zitrusnoten unterlegt. Explosiver Gaumenauftritt, 
geniale Rasse, gepaart mit zartem Schmelz, schmeckt abso-
lut köstlich, der tänzelt mit sprichwörtlicher Leichtigkeit über der 
Gaumen, eine superraffinierte Delikatesse. (mg)

61 

Das Familien-Weingut mit Sitz in Monthelie (Côte-d’Or) verfügt 
über acht Hektar Reben, die sich hauptsächlich auf die Gemeinden 
Meursault, Chassagne-Montrachet und Volnay verteilen. Mit Pierre-
Antonin Darviot steht ein Vertreter der neuen Generation an 
der Spitze der Domaine. Er hat einen spannenden Weg hinter 
sich: Nachdem er auf dem Bauernhof seiner Eltern aufgewachsen 
ist, arbeitete er zehn Jahre im französischen diplomatischen Dienst 
(Brasilien, Togo, dann Paris), bevor er 2020 auf das Weingut zurück-
kehrte, um die Familientradition weiterzuführen. 
Es ist für ihn eine Rückkehr zu den Wurzeln, die dem Weingut eine 
neue Dynamik verleiht. Pierre-Antonin Darviot: «Wir achten beson-
ders auf die Arbeit im Weinberg, um qualitativ hochwertigste Trauben 
zu produzieren: schonende Bodenbearbeitung und regelmässige 
Beobachtung der Reben sind für uns zentral, die Bio-Zertifizierung 
ist momentan in Arbeit. Unsere Weinkeller aus dem 12. Jahr-
hundert bieten den perfekten Rahmen für eine lange Reifung der 
Weine (18 Monate) mit einem Minimum an Eingriffen.» 
Wir sind glücklich, Ihnen die exzellenten Weine dieser wunderba-
ren Domaine neu anbieten zu dürfen.

Pierre-Antonin Darviot 

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Domaine Darviot-Perrin, Monthelie:
Familien-Weingut mit viel neuer Dynamik.

129.–
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® 2020 Meursault 1er Cru Genevrière (W) 
20/20 • 2028 – 2050 • 75cl CHF 134.– (ab 23.6.22 149.–) • Art. 256520

2020 ist der erste Jahrgang von Pierre-Antonin. Dass er sein Hand-
werk versteht, zeigt sich in diesem Genevrière. Im Vordergrund stehen 
Eleganz und Feinheit, sie sind die Handschrift dieses Weingutes. Die zi-
trischen Fruchtaromen sind dezent im Hintergrund. Vordergründig zeigt 
sich eine beeindruckende Mineralität, verbunden mit zart würzigen Ter-
roiraromen. Auch der Holzeinsatz ist sehr dezent und wirkt nie dominant. 
Ein nobler Schmelz verbindet sich mit raffinierter Säure und lässt die Aro-
men unglaublich elegant über den Gaumen schweben. Alles wirkt total 
ausbalanciert und delikat fein, aber man darf die immense Kraft 
in diesem Wein nicht unterschätzen. Sie kommt im nicht mehr enden 
wollenden mineralischen Finale eindrucksvoll zur Geltung. (pb)

® 2020 Meursault Clos de la Velle (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 76.50 (ab 23.6.22 85.–) • Art. 256522

Ein Hauch von feinster Zitrusfrucht, umgarnt von einer tiefgründigen 
Mineralität, feinsten würzigen Aromen und einem Hauch von floralen 
Nuancen. Dieser Wein ist total auf Feinheit und Eleganz gebaut, 
er strahlt nur sehr zart, aber nicht minder raffiniert aus dem Glas. Die 
Bestätigung folgt umgehend am Gaumen, wo sich eine knackige Säure 
und eine phänomenale Energie offenbaren. Der erste Schluck ist wie 
ein Stromstoss. Der Wein wirkt unbeschreiblich lebendig, aber nie laut 
oder überheblich. Der Abgang ist von einer langanhaltenden Mineralität 
geprägt. Ein wunderschöner Vertreter aus Meursault. (pb)

® 2020 Chassagne-Montrachert 1er Cru Les Bondues (W)
18/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 71.– (ab 23.6.22 79.–) • Art. 256521

Feine Frucht mit viel Terroir unterlegt, geniale Kräuternuancen, köstlich 
floral, duftet überaus edel. Herrliche Frische im Auftakt, feine Struktur, 
wunderbar süsses Extrakt, alles wirkt fröhlich und verspielt, eine 
sinnliche Delikatesse und ein aromatischer Höhenflug, klingt wun-
derbar nach. (mg)
    

 Domaine Darv iot-Perr in,  Monthel ie

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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2016 Meursault 1er Cru Genevrière (W) 
20/20 • jetzt – 2035 • 75cl CHF 116.– (ab 23.6.22 129.–) 
Art. 253518

Die Mineralität dieses Duftes geht unter die Haut, das ist ein 
himmlischer Gänsehaut-Duft, ein Hauch Zitrusfrucht verleiht zu-
sätzliche Frische, das ist vibrierende Sinnlichkeit. Irre Rasse 
am Gaumen, da ist gewaltig Zug drauf, der cremige Schmelz 
sorgt dafür, dass der Wein auch zum sanften Gaumenschmeichler 
wird, wie der über den Gaumen schwebt, ist unbeschreiblich. 
Er versprüht ein aromatisches Feuerwerk der Sonderklasse, ein 
Meisterwerk der Natur, das man nur bestaunen kann. (mg)

2017 Meursault 1er Cru Genevrière (W)  
20/20 • 2023 – 2040 • 75cl CHF 116.– (ab 23.6.22 129.–) 
Art. 253517

Im Duft zeigt er sich um Nuancen verhaltener als der 2016er, aber 
das ist die gleiche Klasse, einfach alles eine Spur filigraner, vielleicht 
unter dem Strich sogar noch um einen Hauch raffinierter. Auch am 
Gaumen zeigt sich ein sagenhaftes Finessenbündel, der tän-
zelt, der «zeukelt» den Gaumen mit himmlischen Aromen, da 
ist vibrierende Mineralität, das ist weisser Burgunder in Vollendung, 
an Finessen nicht zu überbieten. (mg)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

 Domaine Darv iot-Perr in,  Monthel ie

2017 Meursault Les Charmes 1er Cru (W) 
19+/20 • jetzt – 2045 • 75cl CHF 107.– (ab 23.6.22 119.–)  
Art. 253516

Hier kommt mir ein himmlischer Duft entgegen, geprägt von einer 
puristischen Klarheit, sehr viel Mineralität und Tiefgang. Es durchfährt 
mich wie ein Stromstoss – was für eine Kraft! Ein Hauch von Feuerstein 
und noble Würze verbinden sich mit reifer, gelbfruchtiger Aromatik. Der 
erste Schluck raubt mir fast den Verstand, hier kommt mächtig Druck, 
vor allem wegen der genialen Säure. Trotzdem hat er auch eine wun-
derschöne Cremigkeit und einen weichen Trinkfluss. Der Wein zeigt sich 
bereits in seiner ersten Phase der Trinkreife. Das ist ein mineralisches 
Feuer werk der Sonderklasse, das ist Meursault in Vollendung. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar
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® 2020 Bourgogne Chardonnay (W)
18/20 • 2024 – 2038 • Art. 256525 
75cl Preis auf Anfrage 

Die Strahlkraft in diesem Bourgogne ist 
einfach atemberaubend, dieser Duft ist an 
Sinnlichkeit nicht zu toppen. Unglaublich, 
wie frisch und zitrisch das duftet, obwohl 
er in einem warmen und sonnigen Jahr 
entstanden ist. Auch die Mineralität kommt 
nicht zu kurz und strahlt aus der Tiefe. 
Dazu noble Kräuter und tänzerische florale 
Aromen. Die Säure ist absolut genial und 
total raffiniert, sie verleiht dem Wein eine 
vibrierende Frische. Im Auftakt kommt 
aber auch ein schöner, sinnlicher Schmelz 
zum Vorschein. Herrlich langes, minerali-
sches Finale mit zart salzigem Abgang. Ein 
Bourgogne der Extraklasse. (pb)

Tipp

36.–

64 
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Anne Morey

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Anne Morey: «Die Arbeiten in den Reben waren 2020 sehr ange-
nehm und einfach. Sicher ist es einer der besten Jahrgänge, bei 
denen ich dabei war.»
Der Name Pierre Morey steht seit vielen Jahren für Weissweine 
der absoluten Spitzenklasse. Inzwischen sind aber auch seine 
Rotweine ebenbürtig. Die Familie Morey ist seit 1793 in Meursault. 
Alle Generationen haben in den Weinbergen gearbeitet. 
1971 stieg Sohn Pierre Morey in den elterlichen Betrieb ein. Später 
begann Pierre Morey die Zusammenarbeit mit der Domaine 
Leflaive. 1989 ging der alte Regisseur Jean Virot in Rente, und 
Pierre Morey wurde nach einer Übergangszeit dort technischer 
Direktor. Bis zu seiner «Pensionierung» Mitte 2008 leitete Pierre 
Morey gleichzeitig seinen Betrieb und den technischen Teil (Reben 
und Keller) der Domaine Leflaive. 
Pierre Morey gilt als einer der Pioniere der  Biodynamie im 
Burgund. Er hat sie Anfang der 90er-Jahre nicht nur bei sich selber 
eingeführt, sondern auch bei der Domaine Leflaive. Seit 1997 ist die 
Domaine Pierre Morey offiziell unter Biodynamie, sie umfasst heute 
11 Hektaren.

Monthélie voller Frische und Harmonie.
® 2020 Monthelie (R) 
18+/20 • 2025 – 2045 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256523

Der strahlt eigentlich immer auf besonders charmante Art, die-
ses Jahr sogar ganz besonders, da kommt noch der Charme des 
Jahrgangs dazu, das ist schlicht himmlisch, denn da ist auch 
noch die atemberaubende Terroirtiefe. Der schmeckt auch 
traumhaft gut, ein Bijou von Wein, irre Rasse, dennoch sehr 
sanft dank seinen seidigen Tanninen, köstlich süss, traumhaft frisch 
und kühl, der faszinierndste in der Reihe der grandiosen 
Monthelie der letzten Jahre von Pierre Morey. (mg)

Domaine Pierre Morey, Meursault:
Der König von Meursault.

Duft-



® 2020 Meursault 1er Cru Perrières (W)
20+/20 • 2028 – 2055 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256529

Der grosse Perrières! Voller Vorfreude haben wir auf diesen Wein 
gewartet. Während unserer zweiwöchigen Burgundreise durften wir 
einen Perrières 2005 von der Domaine Pierre Morey trinken. Das war ein 
Überwein, ein so berührendes und sinnliches Erlebnis, dass wir sprachlos 
und fast mit Freudentränen in den Augen am Tisch sassen. Die Kraft, 
die Intensität und der atemberaubende Tiefgang in diesem Wein 
lassen mich ehrfürchtig erschaudern. Die Aromatik ist so delikat und 
sinnlich, dass ich unweigerlich an den 2005er erinnert werde. Wenn 
ich daran denke, dass dieser Wein in ein paar Jahren auch so sein wird, 
erfüllen mich grosse Glücksgefühle. Dieser Wein gehört zu den ganz 
grossen Weinerlebnissen dieser Welt. Er überzeugt mit Eleganz und 
Noblesse, aber auch mit beeindruckender Komplexität. Hier stimmt 
einfach alles – die perfekte Vereinigung aus Frucht, Mineralität 
und Säure. Ein nicht mehr enden wollender Abgang bestätigt die un-
glaubliche Energie und das grosse Potenzial in diesem Wein. Im Hinblick 
auf das, was aus diesem Wein entstehen wird, komme ich zum Schluss: 
Das ist ein Überwein, der alle Grenzen sprengt. (pb)

® 2020 Meursault Meix Tawaux (W)
19/20 • 2026 – 2040 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256529

Diesen Wein probieren wir zum ersten Mal auf der Domaine. Diese Lage 
befindet sich am Dorfrand von Meursault. Das duftet intensiv mineralisch 
mit einer expressiv zitrischen Frucht. Das Bouquet widerspiegelt die 
Typizität von Meursault wunderschön. Frische und Kraft sind auf 
delikate und harmonische Art vereint. Auch am Gaumen faszinie-
rende Eleganz und gleichzeitig Intensität. Die Säure ist das prägende 
Element, sie gibt dem Wein seine unglaubliche Lebendigkeit. Viel Zitrone 
und Grapefruit vermischen sich mit langanhaltender Mineralität. Ein 
Wein voller Strahlkraft und Komplexität. (pb)

 Domaine P ierre Morey,  Meursault
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Anne Morey

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Pierre Morey

 Domaine P ierre Morey,  Meursault

® 2020 Volnay 1er Cru Les Pitures (R) 
Maison Morey Blanc
19/20 • 2026 – 2050 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256532

Etwas mehr rote Frucht zeigt der «Les Pitures», hat aber immer noch 
eine Wucht von Kirschenfrucht in sich. Das Bouquet beeindruckt mit 
Dichte und Kraft, es strahlt eine enorme Wärme mit sehr viel Reife 
aus. Obwohl der Alkoholgehalt höher liegt als normal, wirken die Weine 
delikat, frisch und elegant. Auch ein nobler Tiefgang mit schöner Würze 
strahlt aus dem Glas. Genial, wie der Gaumen mit diesem köstlich 
süssen Fruchtextrakt geflutet wird. Auch hier ist es wieder ein fas-
zinierendes Spiel zwischen wuchtiger, dichter Aromatik und frischer, 
raffinierter Säure. Länge und Intensität im Abgang sind gewaltig. 
Mit würzigen, zart pfeffrigen Aromen endet dieses herrliche Finale. Was 
für ein köstlicher Genuss! (pb)

® 2020 Volnay 1er Cru Santenots (R)
19/20 • 2026 – 2050 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256531

Anne Morey vergleicht die beiden Jahrgänge 2020 und 2021 mitein-
ander und erzählt uns die grossen Unterschiede. Waren die Hände bei 
Ernte und Vinifikation 2021 ziemlich sauber, waren sie beim Jahrgang 
2020 total schwarz. Man durfte bei diesem Jahrgang auch nur dreimal 
Pigeage machen, da die Intensität in den Weinen bereits so gewaltig war. 
Der Duft ist herrlich charmant und unglaublich einladend. Dunkle 
Kirschenfrucht vermischt sich mit Himbeere und Johannisbeere. Ein Hauch 
von Kräutern und floralen Aromen schwebt im Hintergrund. Herrliche 
Extraktsüsse mit einer energetischen Frische im Auftakt. Wunderschöne 
Leichtigkeit im Wein trotz der aromatischen Wucht. Säure und 
Tannine geben dem Wein die ideale Struktur und Balance. Ein eleganter 
und intensiver Volnay. (pb)

® 2020 Bourgogne Aligoté (W)
18+/20 • 2025 – 2040 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256524

Diese Aligoté begeistern mich immer mehr, hey, ist das ein feiner Kerl, 
immens mineralisch, von zarter Zitrusfrucht begleitet, duftet ganz einfach 
genial. Am Gaumen begeistert er mit seinem spielerisch fröhlichen 
Auftritt, ein rassiges Superleichtgewicht, aber sagenhaft aromatisch, saftig 
mit feinem Schmelz, langes, verspieltes, superdelikates Rückaroma. (mg)

® 2020 Meursault (W)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256526

Feinste Frucht und spielerische Mineralität vereinen sich zu einer edlen 
Duftwolke, das betört die Sinne, ist sagenhaft raffiniert und unfassbar 
komplex. Ich frage mich: Ist der mehr Filigrantänzer oder mehr 
Kraftbündel? Dieses Spiel aus Kraft und Feinheit verblüfft, das ist zu-

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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tiefst raffiniert, dazu die sagenhafte Rasse, eingebunden in Massen von 
cremigem Schmelz. Ein himmlischer Meursault, den man – so wie er 
sich hier präsentiert – am liebsten gleich aus grossen Gläsern trinken 
würde, der aber auch ein unschätzbares Potenzial in sich birgt. 
Irgendwie erinnert er mich an den berührenden Meursault Perrières 
2005, den wir tags zuvor genossen haben. (mg)

® 2020 Meursault Les Terres Blanches (W)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256528

Geniale Frische, feinste und doch sehr ausdrucksstarke Zitrusfrucht, edle 
Mineralität, der Duft ist ein Traum, sagenhaft raffiniert, ein sublimes 
Parfum. 1000 Raffinessen am Gaumen, der tanzt, der singt, was ist das 
doch für ein fröhlicher Wein, eine die Sinne berauschende Köstlichkeit. 
Da sind auch Kraft und Konzentration, aber gezähmt, immer leichtfüssig, 
ein absoluter Traumwein, ein Meursault der Sonderklasse. (mg)

® 2020 Pommard 1er Cru Grands Epenots (R)
19+/20 • 2028 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256530

Das ist eine wahre Fruchtexplosion, hochkonzentrierte schwarze 
Kirschen, begleitet von raffinierter Terroirtiefe, der Duft berührt zutiefst 
mit Cassis, Trüffel und Tabaknoten, aussergewöhnl ich für Burgund und 
doch wieder ganz typisch, einfach unfassbar faszinierend. Das ist ein 
Traum, ein vollendetes Meisterwerk, das jeder Beschreibung spot-
tet. Die Art, wie der seine immense Konzentration leichtfüssig in Szene 
setzt, kann man nicht beschreiben, nur fühlen und bestaunen, einen 
Pommard in dieser Vollendung habe ich selten erlebt. (mg)

 Domaine P ierre Morey,  Meursault

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Maison Morey-Blanc Saint-Romain AOC blanc (W)
75cl Preis auf Anfrage • Art. 256533

® 2020 Maison Morey-Blanc  
Meursault Charmes 1er cru AOC blanc  
Hospices de Beaune Cuvée Bahèzre de Lanlay (W)
75cl Preis auf Anfrage • Art. 256534
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2019 Monthélie (R)
18/20 • 2023 – 2033 • 75cl CHF 39.60 (ab 23.6.22 44.–)  
Art. 253622

Im Herzen der Appellation sind die Böden ein faszinierendes Thema 
für sich. Es gibt rote Böden, andere sind eher kalkhaltig, und einige sind 
kalkhaltig mit vielen Steinen. In der Nase ein köstliches Bouquet von 
roten Früchten (Kirsche) und floralen Noten. Am Gaumen eine schöne 
Balance, die von einer tollen Säure unterstützt wird. Der Monthélie ist 
frisch, dynamisch und mit runden Tanninen bereits erfreulich har-
monisch. Ein schöner Wein für die Freundschaft. (er)

2018 Monthélie (R)
18/20 • 2022 – 2032 • 75cl CHF 39.60 (ab 23.6.22 44.–)  
Art. 250991

Stärker ins Rotbeerige tendierend, aber auch mit viel Kirsche, Johannisbeere 
und Himbeere. Wirkt unglaublich fein und charmant. Mineralisch und 
floral. Frisch, saftig und herrlich würzig am Gaumen. Rassige Säure, gute 
Gerbstoffe. Viel Frucht, saftig. (pb)   

2019 Volnay 1er Cru Santenots (R)
75cl CHF 98.– (ab 23.6.22 109.–) • Art. 254040

 
2019 Meursault Les Terres Blanches (W) 
19+/20 • jetzt – 2042 • 75cl CHF 85.50 (ab 23.6.22 95.–)  
Art. 253626

Dieser Meursault gehört schon seit längerer Zeit zu meinem engeren 
Favoritenkreis. Nach dem genialen Einstieg bin ich sehr gespannt – und 
werde nicht enttäuscht. Eine zauberhafte Mischung aus Zitrusfrucht und 
spannungsgeladener Mineralität. Dazu ein enormer Tiefgang. Die 
Säure ist mehr als nur fantastisch – einfach perfekt. Das ist ein gewaltiger 
Meursault! Und wenn man bedenkt, dass es sich um einen Villages 
handelt, ist man umso mehr erstaunt. Noch Minuten nach dem letzten 
Schluck hat man diese wunderbaren Aromen im Gaumen, diese vibrie-
rende Energie. (pb)   

2018 Meursault (W)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 72.– (ab 23.6.20 80.–)  
Art. 250994

Was für ein unglaublicher Charmeur! Trotz des fruchtigen Charakters 
besticht er mit klarem Ausdruck und intensiver Mineralität. Rassig und 
frisch mit gewaltiger Fülle und Kraft am Gaumen. Der Terroirausdruck 
ist einfach fantastisch. Was für eine mineralische Fülle im Finale – extrem 
lang anhaltend und intensiv. Ein gewaltiger, ein mächtiger Meursault. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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2018 Meursault 1er Cru Les Perrières (W)
20/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 148.50 (ab 23.6.20 165.–)  
Art. 250996

Das übertrifft nochmals alles, die unglaubliche Eleganz strahlt wie 
eine aufgehende Sonne aus dem Glas. Von ganz weit unten holt er 
seine Kraft, seine Mineralität. Das wirkt so unglaublich frisch und klar, dass 
man einfach eintauchen will. Grossartig, was hier geschaffen wurde. 
Sein ganzes Volumen, seine Rasse kommt vom ersten Moment an voll zur 
Geltung. Diese Fülle ist beeindruckend und doch scheint alles so seidig 
fein und ultrapräzise. Nebst reifer, frischer Zitrusfrucht zeigt der Perrières 
eine wunderschöne Würze, die im Abgang noch stärker zur Geltung 
kommt. Am Schluss bleibt eine zart salzige Mineralität hängen, die den 
Charakter dieses Weins noch verstärkt. Absolut grossartig! (pb)

2015 Meursault 1er Cru Les Perrières (W) 
20/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 166.50 (ab 23.6.22 185.–)  
Art. 254046

Der Meursault Les Perrières ist ein Wein mit erstaunlicher Struktur, kraft-
voll und sehr mineralisch zugleich, mit einer unvergleichlichen Fülle 
und Länge im Mund. Er kann lange gelagert werden (mindestens 6 bis 
10 Jahre), bis zu seinem Höhepunkt können sogar gut 20 Jahre vergehen. 
Dichte Nase, wir nehmen eine schöne Mischung aus Zitrusfrüchten und 
weissen Blüten wahr, herrlich konzentriert. Am Gaumen drücken sich 
Kraft und Eleganz wunderbar aus. Säure und Mineralität bringen eine 
schöne Harmonie, eine schöne Frische. (pb)   

2019 Maison Morey-Blanc, Volnay 1er Cru AOC rouge 
Les Pitures
18+/20 • 2023 – 2033 • 75cl CHF 76.50 (ab 23.6.22 85.–)  
Art. 253629

Die Top-Lage Pitures befindet sich ganz in der Nähe des Dorfes in 
Richtung Pommard und neben der berühmten Monopollage Clos 
des Ducs. Während der Wein die Finesse des Volnay behält, verleiht 
ihm die geografische Nähe zu seinem illustren Nachbarn Pommard eine 
ziemlich robuste Struktur mit blumigen Aromen von Pfingstrose 
und Veilchen und sehr erfrischenden, leicht anisartigen Noten. 
Schöne Balance am Gaumen. Er setzt eine tolle Energie frei, eine schöne 
Mineralität, die ihm eine etwas strengere Seite verleiht. Im Finale viel tiefe 
Kraft und ein Hauch faszinierende Lakritze. (er)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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2013 Meursault 1er cru Charmes (W)
75cl CHF 134.– (ab 23.6.22 149.–) • Art. 254048

2016 Genevrières Cuvée Baudot Hospices de Beaune
Meursault 1er cru AOC (W)
75cl CHF 179.– (ab 23.6.22 199.–) • Art. 254049

 
2018 Pommard 1er Cru Grands Epenots (R)
75cl CHF 98.– (ab 23.6.22 109.–) • Art. 254043

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

 Domaine P ierre Morey,  Meursault

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Herzerfrischende Wärme.
® 2020 Bourgogne Hautes-Côtess de Beaune  
Altitude 377 Le Clou (R)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–) • Art. 256536

In diese Duftwolke muss man sich einfach verlieben. Hier strahlen die 
Sonne und die Reife des Jahrgangs aus dem Glas. Delikat intensive 
Fruchtaromen aus schwarzer und roter Frucht mit mineralisch würzi-
gem Untergrund. Auch hier vereinen sich Wärme und Frische auf 
wundersame Art. Beim ersten Schluck kommt zuerst die köstliche 
Extraktsüsse zum Vorschein, sie lässt die Fruchtaromen noch intensiver 
erscheinen. Die raffinierte Säure haucht dem Wein sehr viel Frische 
und seinen saftigen Charakter ein. Dazu passen die seidig feinen 
und cremigen Tannine perfekt, so ergibt sich ein nobel-weicher 
und gleichzeitig kraftvoller Körper mit einer unglaublichen Länge. Die 
edlen Aromen bleiben noch minutenlang am Gaumen. (pb)
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Domaine Boris Champy, Hautes-  
Côtes de Beaune: Ältestes biodynamisch  
zertifiziertes Weingut im Burgund.

Boris Champy  Boris Champy ist ausgebildeter Önologe, er arbeitete auf 
dem berühmten Weingut Dominus im Napa Valley, später auch 
bei Louis Latour und Clos des Lambrays. Nach einem Marsch 
nach Santiago de Compostela war ihm klar, dass er sein eigenes 
Weingut wollte. Durch einen Zufall lernte er Didier Montchovet 
kennen und konnte ihn überzeugen, ihm seine Domaine mit  
12 ha Rebbergen in traumhaftem Zustand zu verkaufen.
Boris Champy ist sicher, dass die Hautes-Côtes gerade wegen 
ihrer Höhenlage in der globalen Erwärmung eine tolle 
Zukunft haben. Er will den Ruf der hervorragenden Weine aus der 
noch wenig bekannten Region weiter ausbauen.
Boris will die lieux-dits in Szene setzen und die verschiedenen 
Mikroklimata, Lagen und andere faszinierende Feinheiten 
hervorheben. Seine Weinbergs-Parzellen sind kleine Inseln der 
Biodiversität mit Sträuchern, Bäumen, Hecken, Meurgers (dicke 
Steinmauern) und Obstbäumen. Boris verfolgt also einen ganzheit-
lichen, vollkommen umweltfreundlichen Ansatz.

28.80

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein



 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Beaune 1er Cru Aux Coucherias (R)
19+/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 62.– (ab 23.6.22 69.–) • Art. 256538

Die zarte, klare Handschrift von Boris Champy ist hier wunderschön zu 
erkennen. Der Duft ist von beeindruckender Präzision und Klarheit. Trotz 
der Fruchtintensität präsentiert sich der Wein mit einer unglaub-
lich delikaten Eleganz, die ihm einen unvergleichlichen Glanz verleiht. 
Durch die zart kühlen und würzig mineralischen Noten im Hintergrund 
bekommt dieser 1er Cru einen enormen Tiefgang. Hier strahlt eine grosse 
Persönlichkeit mit sehr viel Noblesse aus dem Glas. Der Gaumen be-
ginnt sehr zart mit sinnlicher Extraktsüsse und einem Feuerwerk 
an roter Frucht. Im Hintergrund etwas Kirsche, alles eingebettet in einen 
saftig weichen Körper mit einem faszinierend animierenden Trinkfluss. 
Unglaubliche Länge. Dieser Wein ist ein hervorragendes Beispiel für den 
herausragenden Jahrgang 2020. (pb)

® 2020 Bourgogne Aligoté Doré Sélection Massale (W)
18/20 • jetzt bis 2035 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–) • Art. 256539

Feinste Zitrusfrucht mit delikater Würze und herrlicher Mineralität. Eine 
tolle Frische steigt aus dem Glas. Mir gefallen die Aligoté immer bes-
ser, sie sind eine echte Alternative zu den Chardonnay aus dem 
Burgund. Eine raffinierte Säure setzt sich im Auftakt sofort in Szene und 
bestätigt den frischen Eindruck vom Bouquet. Dieser Wein ist herrlich 
leichtfüssig am Gaumen, aber mit einer eindrucksvollen Energie. Das mi-
neralische Finale bildet den krönenden Abschluss dieses genialen 
Aligoté. (pb)

® 2020 Beaune 1er Cru Vignes Franches (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256537

Das ist sinnliches Pinot-Parfüm, absolut köstlich und überaus edel, 
intensiv, komplex, dieser Duft berührt. Hochgenuss am Gaumen, 
der schmeckt unfassbar gut, die Konzentration ist enorm, dennoch 
schwebt der Wein regelrecht über den Gaumen, man spürt ihn kaum, 
hat aber einen Mund voll himmlische Aromen. Das ist Pinot, wie man 
ihn sich edler nicht vorstellen könnte, ein Genie von Wein. (mg)

® 2020 Bourgogne Montagne de Cras Elévation 382 (W)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–) • Art. 256540

20% neue Fässer, 30% Ganztraubenvergärung. Zarter, wunderbar mine-
ralischer Duft, dezente Zitrusfrucht, strahlt Frische aus, wirkt überaus reiz-
voll und verführerisch, das ist sagenhaft raffiniert. Schlanker, eleganter 
Gaumen, feine Rasse, edle Süsse, verspielt, ein aromatischer Höhenflug. 
Da ist ganz viel cremiger Schmelz, eine sinnliche Delikatesse mit irrer, 
innerer Kraft, noble Ausstrahlung, eine berührende Köstlichkeit. (mg)
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® 2020 Pommard En Boeuf
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 53.– (ab 23.6.22 59.–) • Art. 256541

Traumhafter Terroirduft, da ist sinnliche Mineralität, die durch einen 
Hauch schwarze Trüffel in Szene gesetzt wird, begleitet von eher rotbee-
riger Frucht, die dezent im Hintergrund steht. Schlanker, kraftvoller 
Gaumen, hyperelegant und belebend, fest und doch sehr fein 
strukturiert. Das ist eine stolze Persönlichkeit mit Charme, ein überaus 
edler, absolut präziser, gradliniger Wein, aber er ist auch sehr zugänglich, 
ein richtig fröhlicher Kerl, es ist absolut genial, wie der Klassik mit 
Hochgenuss verbindet. (mg)

2019 Beaune 1er Cru «Vignes Franches» (R)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–)  
Art. 253521

Es ist eine klare Steigerung von den Villages zum 1er Cru. Ich staune 
über die Komplexität und Vielfalt im Bouquet. Ein Schwall von roter und 
schwarzer, reifer Frucht mit noblen Kräutern, tänzerischer Floralität und 
herrlicher Mineralität. Ein ungemein nobles und elegantes Duftbild. 
Das hat richtig Klasse und erinnert mich ein wenig an den Duft von Clos 
du Lambrays. Mit einer verführerischen Eleganz geht es auch am Gaumen 
weiter, meine Sinne schweben förmlich dahin. Glücksgefühle erfassen 
meinen ganzen Körper. Diese Weine haben ihren ganz besonderen, 
eigenen Stil und überzeugen mit Feinheit und Präzision. Wir haben 
hier ein wahres Bijou entdeckt, ich bin überzeugt, dass Boris uns mit 
seinen Weinen noch sehr viel Freude bereiten wird. (pb)

2019 Pommard (R)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–)  
Art. 253523

Eine ganz andere Aromatik zeigt dieser superbe Pommard. Hier haben 
wir wieder eine etwas üppigere rotfruchtige Aromatik, aber auch mit 
sehr viel Frische. Äusserst raffiniertes und verführerisches Bouquet. 
Auch feinste Kräuter und florale Aromen tragen zum harmonischen 
Duftbild bei. Tiefgang und Komplexität laden zum Entdecken ein. Am 
Gaumen zeigt sich sofort die erfrischende Säure, die dem Wein eine un-
vergleichliche Saftigkeit und Frische verleiht. Tänzerisch leicht schweben 
die Aromen im Mund herum. Ein Gedicht von Feinheit und Eleganz, 
mit einer sehr sauberen und klaren Handschrift. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Assemblage aus vier verschiedenen Lagen. 
® 2020 Nuits-St-Georges (R)
18+/20 • 2025 – 2048 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–) • Art. 256309

Die Assemblage aus vier verschiedenen Lagen zaubert einen 
wunderbaren Duft aus dem Glas. Reife, schwarze Frucht trifft 
auf kühl-würzigen Tiefgang. Dieses Bouquet wirkt unglaublich 
nobel und besitzt eine beeindruckende Strahlkraft. Am Gaumen 
ein cremig edler, von feinsten Tanninen geprägter Körper, der die 
saftige Kirsche delikat zum Schweben bringt. Beeindruckend auch 
die Länge in diesem Nuits-St-Georges. Im Finale hallen würzige 
und mineralische Noten minutenlang nach. Einmal mehr wird 
mir bewusst, dass ich diesen Wein einfach liebe. (pb)
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Der Winzer Etienne Julien verkörpert mit seiner grenzenlosen 
Leidenschaft und seinem unbändigen Willen zur Spitzen-
qualität exakt die Philosophie der Domaine Gérard Julien & Fils. Er 
weiss haargenau, was er will. Da ist einerseits der handwerkliche 
Teil, den er logischerweise perfekt beherrscht. Da sind anderseits 
aber auch seine wertvollen freundschaftlichen Kontakte in 
alle Welt, die überaus hilfreich sind für sein Weingut.
Etienne ist mit einer ausgeprägten Liebe zu Weinbergen und 
grossen Weinen aufgewachsen. Total bewirtschaftet er 10 
ha Rebland, von Aloxe Corton im Süden bis zu Echezeaux 
im Norden. Das Herzstück der Produktion befindet sich in den 
Côte-de-Nuits-Dörfern Comblanchien und Nuits-St-Georges, das 
sind 7 ha, alles Pinot Noir. Die Rotweine gären in Betonbottichen, 
sämtliche Stiele werden entfernt. Danach reifen sie für 12 oder 14 
Monate in Eichenfässern aus französischem Holz. 

Domaine Gérard Julien et Fils, Côte-de-Nuits:
Spitzenqualität in 5. Generation.  

Etienne Julien

 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

54.–
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® 2020 Nuits-St-Georges 1er Cru Les Bousselots (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256311

Die Lage befindet sich nahe von Vosne-Romanée. Der Jahrgang 2020 
zeichnet sich bei Etienne Julien vor allem durch seine Feinheit und 
Eleganz aus. Trotz hoher Konzentration an reifer Fruchtaromatik, wirken 
die Weine tänzerisch leichtfüssig. Gleichzeitig steckt eine enorme Kraft 
in diesen Weinen. Herrliche schwarze Kirschfrucht verbindet sich mit zart 
würzigen und mineralischen Aromen. Am Gaumen kommt eine delikate 
Extraktsüsse zum Vorschein, die mit der saftigen Säure eine genüssliche 
Verbindung eingeht. Stets zeigt dieser Wein seine genialen Aromen, 
ohne dabei aber zu wuchtig oder dicht zu wirken. Die Balance ist 
perfekt getroffen. Ein wahrer Hochgenuss. (pb)

® 2020 Nuits-St-Georges Aux St. Julien (R)
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256310

Frucht und Terroirnoten schwingen im Einklang, der Duft zeigt Strahlkraft 
ohne Ende, wirkt überaus edel und irre komplex. Es ist ein himmlisches 
Vergnügen, diese Weine zu verkosten, das ist ein aromatisches 
Meisterwerk, perfekt ausgewogen, jedes Detail passt. Der Wein ist total 
unkompliziert, eine natürliche, ungekünstelte Weinschönheit, wirkt so, 
als sei das das Einfachste und Selbstverständlichste der Welt. Das ist so 
ein lieber Kerl, man möchte ihn knuddeln. (mg)

® 2020 Aloxe-Corton les Valozières (R) 
18+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–) • Art. 256308

Der springt förmlich in die Nase, ein faszinierendes Fruchtbündel, schwarze 
Frucht der sinnlichen Art, bleibt immer auf der eleganten, mineralischen 
Seite, herrlicher Duft. Der schmeckt sagenhaft gut, das ist sprichwört-
liches Trinkvergnügen, alles in vollendeter Balance, Süsse, Frische, Rasse, 
Konzentration und Feinheit, Burgund wie aus dem Bilderbuch. (mg)

® 2020 Côte de Nuit Villages (R)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–) • Art. 256307

Eine Assemblage aus 5 verschiedenen Böden. Die Frucht steht im 
Zentrum, ist aber schön eingebunden in raffinierte Terroirdüfte, gibt sich 
sehr offen und zugänglich. Ein Bijou am Gaumen, sehr sanfter Auftritt, 
aber auch erfrischend rassig, köstlich süss und traumhaft aromatisch. 
Das ist so ein fröhlicher, aufgestellter Wein, den man einfach lieben 
muss, der geht direkt ins Herz, ein Traum. (mg)

® 2020 Echezeaux Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 207.– (ab 23.6.22 230.–) • Art. 256312

Der Duft geht direkt ins Herz, das ist Burgund, wie man es sich schöner 
nicht vorstellen könnte, Frucht und Mineralität ergänzen sich zu einem 

 Domaine Gérard Jul ien et  F i l s ,  Côte-de-Nuits

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein



2018 Nuits-St-Georges (R)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–)  
Art. 253652

Feinster süsslicher Duft nach reifen Früchten verbindet sich mit einer 
tiefgründigen, kühlen und würzigen Aromatik. Der Wein besitzt eine 
mächtige Struktur aus reifer, frischer Säure und cremig feinen Tanninen, 
und dennoch wirkt er geschmeidig fein und ist mit einer fröhlichen, 
belebenden Leichtigkeit ausgestattet. Noch Minuten später habe ich die 
vielfältigen Aromen am Gaumen, wobei die würzigen Kräuter mit einer 
zarten Mineralität das grösste Durchhaltevermögen besitzen. Ein perfek-
tes Beispiel dafür, wie genial ein Villages sein kann. (pb)

2018 Nuits-St-Georges 1er Cru Les Bousselots (R)
19+/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 98.– (ab 23.6.22 109.–)  
Art. 253654

Eine expressive Fülle an Fruchtaromatik strahlt aus dem Glas. Das 
ist schon gewaltig, was wir hier verkosten dürfen. Kraft und 
Sinnlichkeit sind auf perfekte Art und Weise miteinander vereint. Die 
Opulenz überfordert fast die Sinne, aber es wird nie zu viel oder zu 
wuchtig, denn der Wein hat auch eine unbeschreibliche burgun-
dische Feinheit in sich. Man riecht die Wärme des Jahrgangs mit viel 
reifer Frucht, erkennt aber auch sehr viel Frische, feine Würze und florale 
Aromen. Delikat süsslicher Auftakt am Gaumen, der sogleich von erfri-
schender Säure unterstützt wird. Was für eine Wucht auch im Mund, 
ein wahres Feuerwerk! Die Struktur passt perfekt dazu und gibt dem 
Wein eine ideale Balance. Mit einer Vielzahl an würzigen Noten geht es 
ins lange Finale. Atemberaubend schön. (pb)

2018 Échezeaux Grand Cru (R) 
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 179.– (ab 23.6.22 199.–)  
Art. 253656

Jetzt wird es richtig fein, dieser Duft ist unfassbar raffiniert, superz-
art, aber gigantisch komplex, er berührt ganz zart die Nase, erfüllt 
sie aber mit einem unglaublichen Duftspektakel. Burgundische Eleganz 
am Gaumen, gepaart mit Kraft und Fülle, da ist Strahlkraft ohne 
Ende. Sanfter Auftritt am Gaumen, aber das ist ein Meisterwerk in 
Sachen Geschmack, alles ist auf der zarten, filigranen Seite und doch sind 
Konzentration und Komplexität die tragenden Elemente, ein berührender 
Bilderbuch-Burgunder. (mg)

perfekten Ganzen, ein Duft von strahlender Klarheit und edler Schönheit. 
Sein Auftritt am Gaumen ist eher leise, umso mehr beeindruckt die aro-
matische Vielfalt, die Harmonie ist perfekt, traumhaft frische Frucht 
trifft auf Massen von köstlich süssem Extrakt, superfeine Tannine bilden ein 
edles Rückgrat, das ist eine absolut betörende Weinschönheit. (mg)
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 Domaine Gérard Jul ien et  F i l s ,  Côte-de-Nuits

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
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lieferbar



Ein Chablis wie ein genüsslicher Donnerschlag.
® 2020 Chablis 1er Cru Montée de Tonnerre (W)
19+/20 • 2024 – 2048 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–)  
Art. 256348

Über den Mittag haben wir den Montée de Tonnerre 1996 von 
Ravenau getrunken. Da zeigte sich, welch unglaubliches Potenzial 
in diesen Weinen aus einem guten Jahrgang steckt. Ich bin sicher, 
dass der 2020er nochmals eine neue Dimension darstellt. Die 
Feinheit und die gleichzeitige Strahlkraft ziehen einen so-
fort in ihren Bann. Edle Zitrusfrucht wird von noblen Kräutern 
und floralen Aromen umrahmt. Unglaublicher, atemberaubender 

 Fèvre ist der grösste Besitzer von Grand Crus (15,2 ha) und 
1er Crus (12 ha) in Chablis und gehört seit Jahrzehnten zu den 
Spitzenproduzenten. Er arbeitet mit einer Präzision, die man 
anderswo kaum findet. Hier pflegt man den traditionell klassischen 
Stil von Chablis, erzeugt feine, klare, sublime, traumhaft schlanke 
Weine – die wohl einzigartigste Ausdrucksform des Chablis.
Einerseits gibt es bei William Fèvre tief verwurzelte Familienwerte, 
anderseits aber auch eine ungeheure Dynamik mit modernster 
Technik und einer klaren Vision. Man will, dass die Weine die 
Sinne bei jedem Schluck emotional berühren.
Das Weingut William Fèvre hat sich seit fast 10 Jahren der nach-
haltigen Landwirtschaft verschrieben und wurde soeben mit dem 
renommierten Label «High Environmental Value» ausgezeich-
net. Das ist die anspruchsvollste Stufe der Umweltzertifizierung. 
Die Crus des Chablis sind bekannt für ihre einzigartige Persönlichkeit 
und ihre besondere Mineralität. Unter ihnen sind jene der 
Domaine William Fèvre die Vorbilder, die Leader. 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein78 

Domaine William Fèvre, Chablis:
Der grosse Name für exzellente Chablis.

Didier Séguier

63.–
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 Domaine Wi l l iam Fèvre,  Chabl is

Tiefgang. Die ausdruckstarke Mineralität widerspiegelt das Terroir auf 
beeindruckende Art. Zeigt er im Auftakt noch einen herrlichen Schmelz, 
setzt sich kurz darauf die prägnante Säure in Szene. Sie verleiht dem 
Wein viel Druck und Zug nach vorne. Nobler Auftritt am Gaumen, 
geprägt von edelsten Fruchtaromen und intensivster Mineralität. 
Im Finale leicht würzige Aromen und zart salzige Noten. Könnte ohne 
Probleme auch als Grand Cru klassifiziert werden. (pb)

® 2020 Chablis Grand Cru Bourgos-Côte Bouguerots (W) 
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 103.50 (ab 23.6.22 115.–) • Art. 256344

Von der Lage Bougros gibt es zwei verschiedene Grand Crus. Der «Côte 
Bouguerots» ist ein Teilstück im untersten Bereich direkt am Fluss. Hier 
profitieren die Reben von der Frische am Wasser. Diese Lage ist 
auch am steilsten und wird komplett von Hand bearbeitet. Im Vergleich 
zum «normalen» Bougros strahlt hier effektiv wesentlich mehr Frische 
aus dem Glas. Das scheint auch die Mineralität zu verstärken und die 
Zitrusfrucht noch zarter zu machen. Auch die Säure hat mehr Druck 
am Gaumen, sie verleiht dem Wein einen atemberaubenden Zug nach 
vorne. Hier ist alles feiner und raffinierter, die Eleganz ist unübertrefflich. 
Ich bin überwältigt ob dieser Strahlkraft, Intensität und Länge – das ist 
einfach grandios. (pb)

® 2020 Chablis Domaine (W)
18+/20 • 2023 – 2035 • 75cl CHF 26.– (ab 23.6.22 29.–)  
Art. 255954

In Chablis ist nicht vor allem das Terroir entscheidend für die 
verschiedenen Klassifizierungen, sondern die Ausrichtung der 
Appellation. Mit der Klimaerwärmung profitieren vor allem die 
Villages und 1er Crus. Dieser «einfache» Chablis strahlt mit 
einer ungeheuren Intensität aus dem Glas. Da verbinden sich 
pure Zitrone und Grapefruit mit noblen, würzigen und floralen 
Aromen. Ich staune über den Tiefgang dieses Chablis. Hier kom-
men intensive Mineralität und Frische, aber auch atemberau-
bende Kraft zur Geltung. Das alles wird noch durch die raffinierte 
und knackige Säure verstärkt. Haben wir im Auftakt noch diese 
herrliche Zitrusfrucht, so zeigt sich zum Abgang hin immer stärker 
die Mineralität, die mich zum Staunen bringt. So gut habe ich den 
Domaine Chablis noch nie erlebt, das ist grandios. (pb)

26.–

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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 Domaine Wi l l iam Fèvre,  Chabl is

® 2020 Chablis Grand Cru Valmur (W)
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 90.– (ab 23.6.22 100.–) • Art. 256345

Der Valmur Grand Cru zeigt wie schon 2019 eine etwas kühlere und 
würzigere Ausprägung. Bouquet mit unglaublicher Raffinesse und 
beeindruckendem Tiefgang. Nebst sinnlicher Zitrusfrucht strahlt hier 
eine Wucht an Kräutern und Mineralität aus dem Glas. Der Wein zeigt 
schon im Duft viel Druck, was er am Gaumen auch umgehend bestä-
tigt. Schmelz und Säure im Einklang mit intensiver Frische. Das ist eine 
wahre Fruchtexplosion mit gigantischer Energie. Auch hier kommt 
zum Abgang hin immer mehr Mineralität zum Vorschein, sie ist noch 
Minuten später spürbar. Ein edler Kraftprotz. (pb)

® 2020 Chablis 1er Cru Fouchaume (W)
19+/20 • 2028 – 2065 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–) • Art. 256349

Das ist eine die Sinne berauschende Mineralität, unfassbar raffiniert, sie 
steht klar im Zentrum, auch wenn sie nur ganz zart in Szene gesetzt 
wird. Dahinter zeigt sich erfrischende Zitrusfrucht, das Ganze vereint 
sich zu einem Duft, der edler nicht sein könnte. Explosiver Auftritt 
am Gaumen, sagenhafte Rasse, aber auch hier ist der saftige Schmelz 
ein zentrales Element, dadurch entsteht die vollendete Harmonie. 
Unbeschreiblich, was der am Gaumen aufführt, ein Feuerwerk an 
Aromen, gleichzeitig sind es pure Raffinessen und eine irre innere 
Kraft. Aber letztlich ist das doch wieder ein ganz zartes Pflänzchen, wo 
nimmt dieses Finessenbündel nur so viel Kraft und Fülle her? Das ist ein 
Naturwunder, es ist kaum zu begreifen wie so etwas möglich ist. (mg)

® 2020 Chablis Grand Cru Les Clos (W)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 121.50 (ab 23.6.22 135.–)  
Art. 256343

Hier stehen die ältesten Reben der Domaine. Diese wurden zum Teil 
vom Vater von William Fèvre zwischen 1940 und 1960 gepflanzt.
Ein Duft von atemberaubender Schönheit, ausgeprägt minera-
lisch und getragen von verführerischer Zitrusfrische, unterlegt mit 
den betörenden Aromen von grünem Tee, dieser superzarte Duft 
zeigt eine berührende Vielfalt. Am Gaumen ist sein Auftritt eher 
leise, aber die aromatische Vielfalt ist genial, ein Feuerwerk 
an Eleganz, Rasse und Finesse. Das ist ein zutiefst berührendes 
Meisterwerk der Natur, mit einem nicht enden wollenden Nachhall, 
einer der allergrössten Chablis, die ich kenne. (mg)

121.50
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® 2020 Chablis 1er Cru Vaulorent (W)
19+/20 • 2028 – 2065 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256347

Das ist unglaublich zart, der Duft umschmeichelt die Nase auf raffinierte 
Art, da ist eine unfassbare Vielfalt an Duftnoten, wobei die floralen 
Elemente die wichtigste Rolle spielen, herbe Holunderblüte, aber auch 
raffinierte Zitrusfrische ist im Spiel. Ein schlankes Kraftbündel am 
Gaumen, irre Rasse, dramatische Spannung, edler Schmelz, tänze-
risch verspielte Aromatik, Chablis wie aus dem Bilderbuch, der Wein 
strahlt verführerischen Charme aus, eine die Sinne berauschende 
Köstlichkeit. (mg)

® 2020 Chablis Grand Cru Les Preuses
20/20 • 2028 – 2065 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) • Art. 256346

Die Mineralität springt förmlich in die Nase, das geht unter die Haut, 
das ist faszinierend, berauscht die Sinne, ein Duft, den man sich edler 
nicht erträumen könnte. Der Wein liebkost vibrierend den Gaumen, 
sagenhafte Rasse schmilzt wie Butter auf der Zunge, die unendliche aro-
matische Vielfalt berauscht den Gaumen, alles wirkt superleicht und 
tänzerisch, gleichzeitig aber auch hochkonzentriert und sagenhaft 
komplex, Chablis in Vollendung. (mg)

 Domaine Wi l l iam Fèvre,  Chabl is

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2019 Chablis Grand Cru Bougros Côte Bouguerots (W)
19+/20 • 2023 – 2050 • 75cl CHF 89.– (ab 23.6.22 99.–)  
Art. 253552

Der Bourgros zeigt nochmals eine unglaubliche Steigerung an Fülle, 
Frische, Kraft und Tiefgang. Ich schnuppere immer wieder am Glas 
und habe das Gefühl, gar nicht alle Eindrücke erhaschen zu können. 
Ein Schwall von Zitrusfrucht verbindet sich mit omnipräsenten Kräutern 
und floralen Aromen. Auch am Gaumen kommt er mit gewaltig viel 
Druck daher und lässt seine Muskeln spielen. Ein puristisch klarer und 
von der knackigen Säure geprägter Chablis tänzelt über den Gaumen. 
Zum Finale hin kommen immer mehr mineralische Noten zum Vorschein, 
die den langen Abgang prägen. Feinste Kräuter unterstreichen zudem den 
zart würzigen Charakter des Bourgros. Ein grosser Wein. (pb)

2019 Chablis Grand Cru Les Clos 
75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 253551

2019 Chablis Grand Cru Les Preuses 
75cl CHF 89.– (ab 23.6.22 99.–) • Art. 253554

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Mächtiger, grandioser Clos de Vougeot mit 20/20!
® 2019 Clos de Vougeot Grand Cru (R)
20/20 • 2029 – 2070 • 75cl CHF 342.– (ab 23.6.22 380.–)  
Art. 256303

Der Clos de Vougeot ist geprägt von einer Eleganz, die alles 
überstrahlt. Hier wirkt alles so unglaublich zart und leicht, man 
muss sich wirklich Zeit nehmen für diesen Wein, damit man alle 
Facetten erfassen kann. Es ist sicherlich kein lauter Wein, er drückt 
die Magie des Pinot Noir auf wundersame Weise aus. Scheinbar tän-
zerisch leicht trägt er diese Kraft in sich, die sich mit ein paar Jahren 
der Reifung mehr und mehr zeigen wird. Auch die Struktur ist von 
unbeschreiblicher Präzision und Noblesse geprägt, sodass man 
den Wein am liebsten gleich trinken möchte. Die Säure verleiht ihm 
eine energiebeladene Saftigkeit, mit der er diese Leichtigkeit und 
Verspieltheit erlangt. Vor allem im Abgang ist die Grösse dieses 
Clos de Vougeot zu erkennen: Ohne jemals laut zu werden, ist 
die Länge unglaublich, und noch Minuten später habe ich diesen 
köstlichen Geschmack am Gaumen. Wunderschön. (pb)

82 

Domaine Jean Grivot, Vosne-Romanée:
Wunderbare 2019er, sehr begehrt.

Etienne Grivot mit  
Tochter Mathilde und 
Gerstl-Team

Wir sind sehr stolz, dass wir dieses renommierte Weingut – ein  
direkter Nachbar der weltberühmten Domaine de la 
Romanée Conti – seit dem Jahrgang 2014 in unserem Sortiment 
führen dürfen.
Diese kleine 15-Hektar-Domaine mitten in Vosne-Romanée besitzt 
so ziemlich die besten Premier-Cru- und Grand-Cru-Lagen. 
Von Suchot Vosne-Romanée über Beaumont, Echezeaux bis 
Richebourg ist alles vorhanden. Aber auch der normale Vosne-
Romanée ist schon grosses Kino. 
Von Beginn an waren die Weine der Domaine Jean Grivot extrem 
beliebt, mittlerweile sind es bereits gesuchte Raritäten. Sie wer-
den von allen Weinkritikern jeweils sehr hoch bewertet – zum 
Teil höher als die vielen anderen und wesentlich teureren Vertreter 
aus dem Burgund. 

342.–

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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 Domaine Jean Grivot,  Vosne-Romanée

® 2019 Chambolle-Musigny La Combe d'Orveau Villages (R)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) • Art. 256302

Leider konnten wir aufgrund der Corona-Situation die 2019er nicht de-
gustieren. Freundlicherweise öffneten uns Mathilde und Etienne Grivot 
drei Weine, die wir im Anschluss an die 2020er probieren konnten. 
Wenn man einen Unterschied ausmachen will, so ist es vermutlich der, 
dass die 2020er noch etwas expressiver erscheinen. Dieser Chambolle-
Musigny strahlt auf jeden Fall wie der Sonnenschein aus dem Glas. 
Ein genüsslicher Mix aus roter und schwarzer Frucht, unterlegt von zarter 
Würze und guter Frische. Wie beim 2020er zeigt sich auch hier sehr viel 
Frische dank der hervorragenden Säure. Auch die Tannine sind von edelster 
Qualität und verleihen dem Wein einen weichen Trinkfluss. Auf diesem 
hohen Niveau ist es schwierig zu sagen, welcher Jahrgang der grössere ist 
– was wir hier im Glas haben, ist auf jeden Fall genial. (pb)

® 2019 Nuits-St-Georges 1er Cru Les Pruliers (R)
20/20 • 2025 – 2060 • 75cl CHF 144.– (ab 23.6.22 160.–) • Art. 256301

Es ist spannend, den 2019er nach dem exzellenten 2020er zu probie-
ren. Schon der Duft zeigt klar: Das ist auch ganz grosse Klasse, das 
ist eine himmlische Schönheit, etwas zurückhaltender als der 20er, 
aber sagenhaft edel, da strahlt eine ganz grosse Persönlichkeit aus dem 
Glas. Das ist superfein am Gaumen, wieder die totale Noblesse, 
es kommt mir so vor, als hätten wir hier die gleiche Klasse, nur dass der 
Wein nicht gleich alles zeigen will, wie das die 2020er taten. Das ist eine 
ganz edle Persönlichkeit, die es aber nicht nötig hat, mit ihrer Grösse zu 
protzen. Das ist ein intellektueller Wein – und einer, der es faust-
dick hinter den Ohren hat. (mg)

® 2019 Bourgogne Pinot Noir (R) 
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) • Art. 256296

® 2019 Vosne-Romanée Village (R)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 81.– (ab 23.6.22 90.–) • Art. 256297

® 2019 Vosne-Romanée 1er Cru Les Chaumes (R)
20/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 153.– (ab 23.6.22 170.–) • Art. 256298

® 2019 Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux Monts (R)
20/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 225.– (ab 23.6.22 250.–) • Art. 256299

® 2019 Nuits-St-Georges 1er Cru Les Charmois 
19/20 • 2024 – 2055 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256300



 Domaine Jean Grivot,  Vosne-Romanée

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein84 

® 2019 Échezeaux Grand Cru (R) 
20/20 • 2027 - 2065 • 75cl CHF 396.– (ab 23.6.22 440.–) • Art. 256304

® 2019 Richebourg Grand Cru (R)
20+/20 • 2027 – 2070 • 75cl CHF 1'400.– • Art. 256305

2017 Bourgogne Pinot Noir (R)
18/20 • 2021 – 2032 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) 
Art. 250911

Genial sinnliches, süsses Parfum. Tiefgründiger Duft nach Kirsche, 
Johannisbeere und etwas Himbeere. Sehr intensiv und absolut betörend. 
So saftig-frische Weine mit viel Frucht sind charakteristisch für den Jahrgang 
2017. Einerseits ist da die wuchtige Aromatik, anderseits die unvergleichliche 
Eleganz; beides zusammen ergibt die animierende Trinkfreude. Die 
17er sind wirklich wahre Genussweine. (pb)

2017 Nuits-Saint-Georges Les Charmois (R)
19+/20 • jetzt – 2050 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) 
Art. 250915

Der Les Charmois begrüsst einen mit herrlicher Fruchtfülle. Intensiver, 
rotbeeriger Duft nach Kirsche, Himbeere und Johannisbeere. Diese sinnliche 
Süsse ist einfach umwerfend, betörend und verführerisch. Ein auf Eleganz 
gebautes Weinerlebnis überflutet den Gaumen mit seiner Frische und 
Geschmacksfülle. Eindrücklich, mit welcher Leichtigkeit er diese geballte 
Energie vermittelt. Der Wein strotzt vor Charme, den muss man ganz 
einfach lieben, mit dieser Klarheit, dieser unglaublichen Präzision, 
Trinkvergnügen pur. (pb)

2017 Chambolle-Musigny La Combe d‘Orveau (R)
19/20 • jetzt – 2040 • 75cl CHF 85.50 (ab 23.6.22 95.–) 
Art. 250917

Der La Combe d‘Orveau zeigt sich weich und geschmeidig, er strahlt viel 
Wärme aus. Ein Hauch von Mineralität schwebt hinter dem rotbeerigen 
Bouquet. Zarte noble Kräuter im Hintergrund. Feinheit und Eleganz sind 
auch hier unglaublich genial. Am Gaumen kommen die Fruchtaromen 
wieder wunderschön zur Geltung und versprühen überall ihren Charme. 
Das ist eine phänomenale Essenz. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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 Die Leidenschaft von Jérôme zum Wein entstand eher durch 
Zufall. Er wusste nichts über Wein, als er in den 90er-Jahren ins 
Burgund kam. Doch nun gehört Jérôme zur Elite der 
Weinproduzenten. Er hat kürzlich seinen ersten Stern im Guide 
der besten Weine Frankreichs («La Revue du vin de France», 
Ausgabe 2021) erhalten.
Im Lauf der Jahre schuf Jérôme ein mehrere Hektaren grosses 
Weingut an der berühmten Côte de Nuits: «Ich produziere zwischen 
30’000 und 35’000 Flaschen pro Jahr, je nach Jahrgang, der über-
wiegende Teil davon sind Rotweine aus Pinot Noir.» Im Rebberg 
wird biologisch und biodynamisch gearbeitet, geerntet wird 
von Hand, Mondzyklen werden respektiert. Jérôme produziert 
authentische Weine, die seine Handschrift tragen. Der frische 
Traubensaft wird ohne technologische und önologische Verfahren 
verarbeitet. Der Wein soll sein Terroir auf möglichst natürliche und 
gesunde  Art offenbaren. Das gelingt vorzüglich.

Das Flaggschiff der Domaine mit 20/20 Punkten.
® 2020 Les Retraits Comblanchien Vieilles Vignes (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 89.– (ab 23.6.22 99.–)  
Art. 256548

Da ist ein edler Hauch Erotik in diesem zarten Duft, berührende 
Terroirtiefe, die Frucht bleibt dezent im Hintergrund, dadurch kom-
men Kräuter- und Gewürznoten so schön zur Geltung und ein Hauch 
von schwarzem Trüffel, das ist ein berauschendes Weinparfüm. Am 
Gaumen zeigt er sich unfassbar raffiniert, ein verführerisches 
Aromenspektakel, immer total zart und superelegant. Was hat 
der Wein für einen Charme, eine burgundische Delikatesse, 1000 
Raffinessen in eindrücklicher Präzision in Szene gesetzt, 
Burgund in Hochform. (mg)

Jérôme Galeyrand

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Domaine Jérôme Galeyrand,  
Gevrey-Chambertin: Grossartige Weine,  
die ihr Terroir offenbaren.

89.–
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 Domaine Jérôme Galeyrand, Gevrey-Chambert in

® 2020 Aligoté Poirossot (W)
18/20 • 2024 – 2035 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) • Art. 256542

Das ist ein wunderschöner Aligoté mit einem sehr feinen und sinnlichen 
Bouquet. Ganz zarte Frucht mit zitrischen Aromen wird von einer noblen 
Mineralität und einem Hauch von Kräutern begleitet. Der Wein präsen-
tiert sich mit einer raffinierten Säure, was ihm eine sehr schöne Balance 
verleiht. Alles wirkt sehr harmonisch und gleichzeitig komplex mit 
sehr vielen Finessen. Genial auch im Abgang, mit einem langen, mine-
ralischen und zart salzigen Finale. Hier haben wir wieder einmal mehr den 
Beweis, dass Aligotés von Top-Produzenten unterschätzt werden. (pb)

® 2020 Fixin Champs de Vosgers (R)
19/20 • 2025 – 2048 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–) • Art. 256544

Hier riecht man die Kraft und Tiefe der über 60-jährigen Reben. 
Das ist ein edler und tiefgründiger Duft, so delikat nach Himbeere, Erd-
beere und Kirsche. Man erkennt sofort den sonnigen Jahrgang in diesem 
Wein mit seiner edlen Reife. Gleichzeitig haben wir auch hier wieder 
die unvergleichliche 2020er-Frische, die dem Wein seinen noblen 
Charakter verleiht. Die Bestätigung erfolgt umgehend am Gaumen 
mit einem bunten Mix aus roter und schwarzer Frucht mit einer sehr er-
frischenden Säure. Superfeine Tannine geben dem Champs de Vosgers 
einen weichen und trinkfreudigen Fluss. Das ist irgendwie so simpel 
köstlich und gleichzeitig hochedel – ich bin begeistert. (pb)

® 2020 Gevrey-Chambertin En Billard (R)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 81.– (ab 23.6.22 90.–) • Art. 256546

Ein Gevrey-Chambertin wie aus dem Bilderbuch. Der Duft ist einfach 
zum Hineintauchen schön und strahlt eine unglaublich tolle, reife Frucht 
aus. Mir gefällt diese Kombination aus roter und schwarzer Frucht im 
Zusammenspiel mit würzigen und kühlen Aromen. Auch die Mineralität 
kommt hier nicht zu kurz – überhaupt scheint hier alles versammelt 
zu sein, was man im Burgund liebt. Die Extraktsüsse setzt sich beim er-
sten Schluck sofort in Szene und verleiht den wuchtigen Fruchtaromen ei-
nen besonders glanzvollen Auftritt - wow, ist das genial! Hier spielt sich 
der pure Genuss am Gaumen ab, dass ist schlicht und einfach der 
Wahnsinn. Die Balance ist absolut perfekt, wir haben hier Frische und 
ein superbes Tanningerüst, was dem Wein einen saftig weichen Trinkfluss 
verleiht. Ein zart würziges Finale sorgt für den verdienten noblen 
Abgang. Ich bin mehr als nur begeistert. (pb)
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® 2020 Marsannay Champs Pertrix (W)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 45.– (ab 23.6.22 50.–) • Art. 256547

Ganz zart, aber reizvoll mineralisch, ein überaus raffinierter, vielschichtiger 
Duft. Wunderbar schlanker, eleganter, sagenhaft rassiger Gaumen, 
der tänzelt mit sprichwörtlicher Leichtigkeit über die Zunge, betörende 
Aromatik. Feinste Frucht trifft auf verspielte Mineralität, eine noble 
Köstlichkeit, fein strukturiert und perfekt harmonisch, langer, göttlich 
aromatischer Nachhall. (mg)

® 2020 Marsannay Combe du Pré (R)
75cl CHF 46.80 (ab 23.6.22 52.–) • Art. 256609

 Domaine Jérôme  ,  Gevrey-Chambert in
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Eric Rousseaus Tochter Cyrielle beschrieb die Anbausaison 2020 ähn-
lich wie 2019 als «eine weitere, die so heiss und trocken war, dass 
wir dachten, wir würden gebackene Früchte und schwere Weine 
haben, was sich als falsch herausstellte. Glücklicherweise haben 
die Reben trotz Hitze und Dürre nicht gelitten. Die Früchte 
hätten nicht sauberer sein können. Die Weinbereitung war sehr 
unterschiedlich, denn einige Weine wurden erst Mitte November 
fertiggestellt, einige von ihnen gärten also fast 2½ Monate. Ich bin 
froh, dass die Weine in den Fässern von Monat zu Monat interes-
santer wurden. Ihr vielleicht auffälligstes Merkmal ist, wie energiege-
laden sie sind. Obwohl sie beeindruckend konzentriert und deutlich 
strukturiert sind, sind sie auch erfrischend. Man hat einfach Lust, 
sie zu trinken. Wichtig ist auch, dass sie sehr ausgewogen sind und 
dementsprechend altern sollten.» 
Die Rousseau-Weine sind nicht nur alle hervorragend, einige 
von ihnen gehören sogar zum Besten, was der Jahrgang 
2020 zu bieten hat.

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos St. Jacques (R)
19+/20 • 2028 – 2060 • 75cl Preis auf Anfrage  
Art. 256549 

Wir probieren diesen Clos St. Jacques immer noch mit ein paar 
Grand Crus, und man kann erkennen, wie gering die Unterschie-
de auf dieser Qualitätsstufe zwischen 1er Cru und Grand Cru sein 
können. Alles ist hier ganz zart und feingliederig ausgebaut. 
Die Struktur aus Säure und Tannin ist kraftvoll, passt aber perfekt 
zur dichten Fruchtaromaitk. Dieser Gevrey-Chambertin hat einen 
sehr dichten und gleichzeitig weichen Körper, der durch die Säure 
auch animierend saftig und lebendig wirkt. Sooo delikat ist auch 
seine Extraktsüsse mit faszinierender Länge. Im Abgang zeigen sich 
nochmals die cremigen Tannine von hervorragender Qualität. Noch 
einige Zeit später, als ich diese Notiz zu Ende schreibe, habe 
ich die wunderschönen Aromen am Gaumen. (pb)

Cyrielle Rousseau  
mit Gerstl-Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Die Weine von 
Armand Rousseau 

werden im Frühjahr 
2023 geliefert.

Domaine Armand Rousseau,  
Gevrey-Chambertin:
Weine mit gigantischem Potential.

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Chambertin Clos de Bèze Grand Cru (R)
20+/20 • 2030 – 2080 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256550

Als letzten Wein dieser überirdischen Serie und nach dem grossen Cham-
bertin degustieren wir den Clos de Bèze. Wie auch beim Chambertin 
scheinen hier alle Genialitäten der anderen Weine vereint. Hier er-
strahlt alles noch etwas intensiver, frischer, tiefgründiger und komplexer. 
Trotz seiner unglaublichen Kraft ist hier die pure Feinheit am Werk. Ein 
bunter Mix aus rot- und schwarzbeeriger Frucht mit noblen Kräutern und 
wunderschönen floralen Aromen. Auftakt am Gaumen mit delikater 
Extraktsüsse und einer Explosion aus Fruchtaromen. Dann zischt 
eine Säure voller Energie und Frische durch die Fruchtpower, begleitet von 
seidig feinen Tanninen. Immer mehr Aromen scheinen sich zu entfalten, 
und das Finale will gar nicht mehr enden. Ich bin fast etwas erschlagen 
von dieser Kraft und Länge – das ist ein ganz grosser, fast überirdi-
scher Wein, der alle Sinne fordert. (pb)

® 2020 Charmes-Chambertin Grand-Cru (R) 
20/20 • 2028 – 2070• 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256552

Alles wirkt hier noch eine Spur feiner und tiefgründiger. Das ist eine der-
art delikate Duftwolke, dass ihr keine Worte gerecht werden. In diesem 
Wein steckt so viel Geschmack, und doch wirkt alles so unglaublich 
leicht und filigran. Eine herrliche Frische ist dafür verantwortlich, dass 
alles in Einklang mit der perfekt gereiften Frucht steht. Eine Frucht, die vor 
allem rotbeerig geprägt und von floralen Aromen begleitet wird. Dahinter 
kommt ein Hauch von Würze zum Vorschein. Der Gaumen wird von einer 
lebendigen Säure erfrischt, sie durchfährt mich wie ein Stromstoss. Herr-
lich genüsslich und delikat saftig, kombiniert mit nobler Extraktsüsse und 
dichter aromatischer Frucht. Ein Zusammenspiel der Extraklasse, das 
ich mir schöner gar nicht vorstellen kann. (pb)

® 2020 Clos de la Roche Grand Cru (R)
20/20 • 2030 – 2070 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256553

Mit etwas mehr Kirschenfrucht, aber immer noch stark rotbeerig geprägt, 
duftet mir dieser Strahlemann entgegen. Der Clos de la Roche scheint 
sogar noch eine Spur zarter und feingliedriger zu sein. Das Bouquet 
zeigt eine Eleganz und Feinheit, die sich mit der gleichzeitigen Intensität 
an Aromen fast nicht vereinbaren lassen. Dieses Zusammenspiel ist so 
sinnlich, dass ich darin eintauchen möchte. Der Wein lässt die Sinne 
fast ein wenig verrückt spielen. Am Gaumen präsentiert sich ein et-
was dichterer Körper, der aber immer noch delikat saftig und vibrierend 
lebendig daherkommt. Auch die Struktur lässt hier das Grand-Cru-Niveau 
erahnen. Das Tanningerüst ist wesentlich kräftiger, aber von sensationel-
ler Qualität, was dem Wein einen sehr cremigen und seidigen Fluss ver-
schafft. Einmal mehr überirdisch, dieser Clos de la Roche. (pb)

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person
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® 2020 Gevrey-Chambertin (R)
18+/20 • 2026 – 2048 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256553

Unterschiedlicher könnten die Weine gar nicht sein: Wir waren zuvor bei 
Vogüé, und dort waren die Weine stark von der Kirschenfrucht geprägt. Bei 
Rousseau haben wir einen femininen und eleganten, rotfruchtigen Duft, 
den ich einfach liebe. Das strahlt eine Wärme und eine Noblesse aus, die 
schlicht über allem anderen stehen. Schon dieser Village zaubert mir 
eine Gänsehaut auf den Rücken. Die Aromatik ist unbeschreiblich 
sinnlich. Das wird am Gaumen mit einer herrlichen Balance unterstützt, 
die von einer delikaten Säure und von seidig cremigen Tanninen geprägt ist. 
Das ist ein Wein, den man einfach lieben muss. (pb)

® 2020 Chambertin Grand-Cru (R)   
20+/20 • 2030 – 2080 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256551

Im Duft zeigt sich der deutlich feiner als die vorher probierten Weine, das 
ist geradezu ein zartes Pflänzchen, aber die Vielfalt der Duftnoten verblüfft, 
wie auch die reizvolle Terroirtiefe. Das ist eine Duftwolke, wie man sie sich 
edler nicht erträumen könnte. Hier kommen wir wieder zurück zur totalen 
Leichtigkeit des Seins, im Auftakt ein purer Filigrantänzer, der aber 
auf der Gaumenmitte förmlich explodiert, was da abgeht beeindruckt 
zutiefst. Ich schreibe mal raffiniert, aber es ist viel mehr als das, das ist ein 
Wunder der Natur, ein zutiefst beeindruckendes aromatisches Feuer-
werk. Die Länge des Nachhalls ist gar nicht messbar, scheint unendlich, der 
Gaumen ist minutenlang erfüllt von geradezu spektakulären Aromen. (mg)

® 2020 Clos des Ruchottes Chambertin Grand-Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256554

Da ist atemberaubende Tiefe, ein Duft aus beinahe purer Mineralität, ganz 
dezent begleitet von schwarzer Frucht. Genial süsser Auftakt, erfrischende 
Rasse bringt die perfekte Balance, der Wein ist genial schlank, aber 
enorm konzentriert und besitzt ein kaleidoskopartiges Aromen-
spektrum. Eine ganz grosse, sehr edle Weinpersönlichkeit. (mg)

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru Lavaux St. Jacques (R)
19+/20 • 2027 – 2055 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256556

Man riecht an diesem Glas und fragt sich: Was ist eigentlich der Grund, wa-
rum diese Weine so einzigartig riechen und schmecken? Denn alles wirkt so 
simpel einfach, das macht nicht den Eindruck eines Weines, vor dem man 
ehrfürchtig auf die Knie gehen muss. Es ist im Gegenteil ein liebenswerter 
Kumpel, seinem Charme kann man unmöglich widerstehen. Man kann nur 
feststellen, dass er unfassbar gut schmeckt. Mir kommt da Le Pin aus Po-
merol in den Sinn, das ist auch so ein Wein, der nie den Eindruck vermittelt, 
ganz gross zu sein. Aber genau wie dieser 1er Cru Lavaux: Besser 
kann ein Wein gar nicht schmecken. (mg)

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person



91 

 Domaine Armand Rousseau, Gevrey-Chambert in

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Gevrey-Chambertin Clos du Château (R)
18+/20 • 2025 – 2045 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256557

Frucht und Terroirnoten bilden eine Einheit, der Duft zeigt  sich raffiniert 
tiefgründig, eher rotbeerig, vielfältig, und vor allem auch sehr vielverspre-
chend. Das ist so ein traumhaft fröhlicher Wein, der das Herz be-
rührt, den muss man einfach lieben. Wirkt erfrischend schlicht und 
unaufdringlich, der tut der Seele gut, der wird sicherlich auch recht 
jung schon viel Trinkfreude bereiten und den Charme des Jahrgangs 
ausspielen. (mg)

® 2020 Mazy-Chambertin Grand-Cru (R)
20/20 • 2027 – 2070 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256558

Im Gegensatz zu den vorher probierten Weinen duftet der eher schwarz-
beerig, vorwiegend Kirschen, aber auch Brombeeren und ganz viel Terroir-
tiefe machen den Duft so vollkommen. Der Wein zeigt nebst verfüh-
rerischem Charme auch viel innere Grösse, wirkt überaus edel, eine 
grosse Weinpersönlichkeit, sinnliche Aromatik, geprägt von elektrisierender 
Mineralität, superfein strukturiert. Verblüffend ist die Art, wie er seine im-
mense Kraft gezügelt in Szene setzt, ein Genie von Wein. (mg)

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person

 max.  
1 Flasche  

pro  
Person
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Thierry Mortet mit  
Tochter

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Domaine Thierry Mortet,  
Gevrey-Chambertin:
Immer besser, immer beliebter.

 Die 1992 gegründete Domaine Thierry Mortet mit rund 7,3 
Hektaren (6 ha für Rotwein, 1,3 ha für Weisswein) befindet sich im 
Zentrum von Gevrey-Chambertin. Das Weingut umfasst etwa 
12 verschiedene Appellationen, mit dabei sind mehrere 1er 
Crus. Die Terroirs liegen auf Ton-Kalkstein, weissem Mergel, 
Lavagestein und Kies.
Die Philosophie der Domaine: Man will ein harmonisches Gleich-
gewicht zwischen dem Terroir, dem Potenzial der Reben und einer 
gesunden Entwicklung der Trauben erreichen, damit die Reife zum 
Zeitpunkt der Ernte optimal ist.
Das Weingut hat sich ganz dem Engagement für die ver-
schiedenen Terroirs verschrieben. Es ist Thierry sehr wichtig, mit 
grossem Respekt gegenüber Mensch und Natur zu arbeiten. Hier 
entstehen unverwechselbare, reine und komplexe Weine.

Pirmin Bilger: «Bester Les Beaux Bruns ever.»
® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Beaux Bruns (R)
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–)  
Art. 256383 

Nach all den hervorragenden Weinen von Thierry degustieren wir 
am Schluss den Les Beaux Bruns. Es ist klar, dass dieser Wein nur 
hervorragend sein kann und die Bestätigung erfolgt sofort beim 
ersten Hinschnuppern. Was für ein magisch sinnliches Bouquet voller 
Fülle und Eleganz. Hier ist alles in absoluter Perfektion vereint. 
Ein bunter Mix aus roter und schwarzer Frucht und dahinter das 
Terroir mit seinen Genialitäten. Hier widerspiegeln sich Tiefe und 
Komplexität auf eindrückliche Art. Perfekt ausbalanciert am 
Gaumen mit Kraft und Leichtigkeit. Man ist hin- und hergerissen 
zwischen aromatischer Dichte und Vielfalt und energetischer Frische 
und Saftigkeit. Das ist so unglaublich nobel und gleichzeitig trink-
freudig, dass man sich einfach zurücklehnen und geniessen möchte. 
Ich stimme Thierry zu, dass dies der beste Les Beaux Bruns ist, 
den ich bei ihm verkostet habe – grandios. (pb)

94.50
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein 93 

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru Clos Prieur (R)
20/20 • 2025 – 2060 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256381

Thierry Mortet ist der Ansicht, dass 2020 der grösste Jahrgang sei, den 
er je gemacht hat. Ihn überzeugen die Frische und die gleichzeitig inten-
sive und langanhaltende Aromatik in den Weinen. Das zeigt sich in der 
betörenden Duftwolke, das ist einerseits sehr intensiv und gleichzeitig 
aber unbeschreiblich leicht und von unglaublicher Frische geprägt. Eine 
Fülle an roter Frucht, unterlegt von Terroirwürze und tänzerisch floralen 
Aromen. Was für eine Energie auch am Gaumen! Die Säure zischt 
förmlich durch den Gaumen und macht diesen Clos Prieur so lebendig 
und saftig. Die himmlischen Aromen entfalten sich überall und steigern 
den Genuss ins Unendliche. Es ist ein Feuerwerk an Eindrücken, das 
fast nicht mehr enden will. Und doch, der Wein hat diese burgundi-
sche Eleganz in sich, was ihm einen unvergleichlichen Charme verleiht. 
Das ist Liebe auf den ersten Schluck. (pb)

59.40

® 2020 Gevrey-Chambertin (R)
19/20 • 2025 – 2048 • 75cl CHF 59.40 (ab 23.6.22 66.–)  
Art. 256379

Die Weine von Thierry Mortet zeichnen sich immer durch ihren 
besonders zarten und feinen Charakter aus. Ich finde, dass 
dies beim Jahrgang 2020 besonders gut zum Ausdruck kommt. 
Dieses Bouquet ist einfach bezaubernd und strahlt eine sinnliche 
Duftwolke aus. Zarte, rotbeerige Aromen nach Himbeere, Johan-
nisbeere und etwas Erdbeere, dazu zeigen sich Noten von schwar-
zer Kirsche und tänzerischen floralen Nuancen. Auch hier haben 
wir die Wärme und Frische des Jahrgangs wunderschön ver-
eint. Welch herrliche Saftigkeit am Gaumen mit frischer und rei-
fer roter Frucht, ich staune über die Energie in diesem Village. Im 
Abgang kommt sehr viel Terroir mit würzigen und mineralischen 
Aromen zum Vorschein. Einmal mehr zaubert Thierry einen 
überragenden Wein hervor. (pb)
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® 2020 Bourgogne rouge Les Charmes de Daix (R)
18+/2 • 2024 – 2032 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–) • Art. 256378 

Der strahlt schon so verschmitzt aus dem Glas, das ist Charme, das ist 
Leben, das ist sinnliches Burgund. Die Leichtigkeit des Seins am Gau-
men, das ist pures Trinkvergnügen, geniale Frische, verführerische Süsse, 
das ist eine ganz edle Köstlichkeit, unkomplizierter Hochgenuss. (mg)

® 2020 Chambolle-Musigny (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256382

Ein Duft von einzigartiger Schönheit, das ist sinnliches Burgund, zu-
tiefst berührend, wollüstig reife Frucht und tiefgründige Mineralität ver-
binden sich zu einer edlen Duftwolke. Der schmeckt ganz einfach unfass-
bar gut, diesen Wein zu verkosten ist ein unbeschreibliches Vergnügen. 
Das ist eine vollendete Naturschönheit, wunderbar süss, erfrischend kühl, 
berauschend rassig, getragen von Massen von superfeinen Tanninen, ein 
grosses Meisterwerk der Natur. (mg)

® 2020 Gevrey-Chambertin Vigne Belles (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 64.80 (ab 23.6.22 72.–) • Art. 256380

Der springt förmlich aus dem Glas, ein köstliches Fruchtbündel, schwarze 
Kirschen, Brombeeren, dazu viel Terroirtiefe, ein betörend schöner Duft, 
da ist so eine berührende Natürlichkeit. Perfekte Harmonie am Gau-
men, süsses Extrakt, rassige Frische, kraftvolle Aromatik, eine geballte 
Ladung Finessen, das ist ein absoluter Traumwein, da stimmt einfach 
alles bis ins kleinste Detail, sicherlich einer der grössten «Vigne Belle» in 
der Geschichte des Weingutes. (mg)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Die Domaine Geantet-Pansiot wurde 1954 in Gevrey-Chambertin 
gegründet, als Edmond Geantet und Bernadette Pansiot heirateten. 
1989 trat Sohn Vincent die Nachfolge an, 1990 kelterte er seinen 
ersten Jahrgang. 
Den Kern der Anbauflächen bilden rund 12 ha sehr gut gele-
gene Parzellen in der Gemeinde Gevrey-Chambertin. Die ältesten 
Rebstöcke wurden 1903 in der Lage «En Champs» gepflanzt 
(noch heute stehen rund 80% davon im Ertrag!), aber auch 
die «Vieilles Vignes» verdienen ihren Namen mit einem Alter von 
75 Jahren. Weitere Lagen bearbeitet Vincent in Fixin, Marsannay, 
Chambolle-Musigny und in der Appellation Bourgogne. 
Die Weine sind jung schon unglaublich verführerisch, vereinen Kraft 
mit Eleganz, zeichnen sich aus durch eine beeindruckende 
Balance zwischen reifer Frucht und harmonischer Struktur. 
Trotz der Zugänglichkeit in der Jugend haben die Weine aber auch 
ein grosses Alterungspotenzial.

Charmebolzen mit vibrierender Tiefe.
® 2020 Charmes-Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2070 • 75cl CHF 225.– (ab 23.6.22 250.–)  
Art. 256279

Das ist ein himmlisches Erlebnis, sich von diesem Duft verwöhnen 
zu lassen, alles ist superfein, zart, gleichzeitig immens konzentriert 
und reich, eine Duftsymphonie wie aus 1001 Nacht. Auch 
am Gaumen ist das einfach nur fein, fein und nochmals fein, 
der Name ist Programm, dieser Charme ist mit Worten nicht zu 
beschreiben, das berührt zutiefst, das ist eine phänomenale 
Essenz, Burgund in Vollendung. (mg)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Domaine Geantet-Pansiot, Gevrey-Chambertin:
Wein-Bijoux aus bis zu knapp 120-jährigen Reben.

225.–
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® 2020 Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes (R) 
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 80.– (ab 23.6.22 89.–) • Art. 256278

Die 2020er-Burgunder zu probieren bedeutet: staunen, staunen, stau-
nen – und nach Worten suchen, mit denen man die Weine noch mehr 
als nur raffiniert beschreiben könnte. Dieser traumhaft mineralische Duft, 
unterlegt mit wunderbar frischer Frucht und schwarzen Kirschen vom 
Feinsten, spottet jeder Beschreibung. Geballte Kraft am Gaumen, auch 
hier steht rassige Frucht im Zentrum, der Wein ist betörend süss, kraftvoll 
und reich, ohne breit zu wirken, da sind delikate Finessen ohne Ende. Hei, 
schmeckt der gut, offenherzig, zugänglich, so erfrischend natürlich, das 
ist dieser verführerische Geantet-Stil – und das in Kombination mit dem 
Charme des Jahrgangs 2020, das macht den Wein unwiderstehlich, 
ein Geniestreich. (mg)

® 2020 Bourgogne Pinot Fin (R)
18/20 • 2025 – 2038 • 75cl CHF 35.– (ab 23.6.22 39.–)  
Art. 256276

Ein schon fast wollüstiges Parfum entsteigt dem Glas. 
Vordergründig zeigt sicher sehr viel reife, schwarze Kirsche, etwas 
Pflaume und Zwetschge. Im Hintergrund kommen zarte, rotfruchtige 
Nuancen zum Vorschein, die zusätzlich von einer herrlichen Würze 
unterlegt sind. Auch hier haben wir sehr viel Reife im Spiel, die von 
einer gehörigen Portion Frische unterstützt wird. Was im Bouquet 
noch sehr dicht und fast schon etwas wuchtig wirkt, zeigt sich am 
Gaumen herrlich ausbalanciert, geprägt von einer delikat raffinier-
ten Säure. Herrliches Zusammenspiel aus Frische und reifer Frucht. 
Was für eine Länge und Intensität für diesen «einfachen» 
Bourgogne! So elegant und ausgeglichen habe ich Geantet Pansiot 
schon lange nicht mehr erlebt. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

35.–
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® 2020 Chambolle-Musigny (R)
18+/20 • 2026 – 2048 • 75cl CHF 85.50 (ab 23.6.22 95.–) • Art. 256280

® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru AOC Les Baudes (R)
75cl CHF 144.– (ab 23.6.22 160.–) • Art. 256277

® 2020 Gevrey-Chambertin En Champs (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) • Art. 256281

® 2020 Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2065 • 75cl CHF 486.– (ab 23.6.22 540.–) • Art. 256283

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru Le Poissenot (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 126.– (ab 23.6.22 140.–)  
Art. 256282

Der Le Poissenot ist immer einer meiner Lieblingsweine bei Geantet 
Pansiot. Er vereint auf wunderbare Weise alle Genialitäten von 
Gevrey-Chambertin. In diesem Jahr wirkt er zwar sehr wuchtig, was 
die Fruchtfülle anbelangt, aber gleichzeitig strahlt er eine enorme 
Frische aus. Es ist genau diese Balance, die den Jahrgang so un-
widerstehlich macht. Ein Bouquet, das einfach zum Hineintauchen 
schön ist. Auch am Gaumen kommt die üppige schwarzfruchtige 
Aromatik in Verbindung mit der fulminanten Säure zum Tragen. Es 
ist, als würden zwei Welten aufeinanderprallen: einerseits die perfekt 
gereifte, hocharomatische Frucht und anderseits die Struktur aus 
Säure und Tanninen, die den perfekten Gegenpol bildet. Ein Wein, 
der Wucht und Eleganz auf perfekte Art und Weise vereint. (pb)

 Domaine Geantet-Pansiot,  Gevrey-Chambert in

126.–
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2017 Gevrey-Chambertin 1er Cru «Le Poissenot» (R) 
19+/20 • 2025 – 2050 • 75cl 117.– (ab 23.6.22 130.–)  
Art. 249034

Der Poissenot ist immer einer meiner Favoriten und für mich schon fast 
Grand-Cru-würdig. Auch in diesem Jahr zaubert er mir ein Lächeln 
auf die Lippen. Intensive schwarze Kirsche leuchtet aus dem Glas und 
verströmt ihren Charme. Etwas Brombeere und zarte Cassisnoten da-
hinter. Dann zeigt sich soger noch etwas Johannisbeeraroma, gefolgt 
von Kräutern und Würze. Ein Gaumen zum Ausflippen schön. Dieses 
cremig weiche Elixier erzeugt eine wohlige Gänsehaut. Es zeigt einen 
gewaltigen Druck und eine phänomenale Länge. Dabei kommen immer 
wieder neue Aromen zum Vorschein – grosse Klasse! (pb)

2017 Clos de Vougeot Grand Cru (R) 
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl 198.– (ab 23.6.22 220.–)  
 Art. 249037

Würzig frisch mit mineralischem Charakter präsentiert sich dieser Clos de 
Vougeot. Die Frucht zeigt sich hier etwas weniger ausgeprägt, aber nicht 
minder genial. Enormer Tiefgang. Ein Gaumen von absoluter Feinheit 
und Zartheit. Wunderschön finessenreich und filigran und trotzdem so 
viel Geschmack und Dichte. Im Abgang kommen immer mehr Kräuter 
und mineralische Komponenten zum Vorschein. Ein Clos de Vougeot 
der allerhöchsten Güteklasse. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2017 Charmes-Chambertin (R)
20/20 • jetzt – 2050 • 75cl CHF 198.– (ab 23.6.22 220.–)  
Art. 249032

Der Duft ist schlicht himmlisch, superzart, aber irre expressiv, tiefgründig, 
komplex. Wo nimmt dieser so superzarte Wein diese enorme Konzentration 
her?! Das ist ein die Sinne betörendes Burgund, unvergleichlich, absolut 
faszinierend; unglaublich, wie dieses Kraftbündel schwerelos über 
den Gaumen schwebt, die Zeit steht still und die Schwerkraft scheint 
nicht mehr zu existieren. (mg)

2017 Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 450.– (ab 23.6.22 500.–) • Art. 249036 

Der scheint seinen Duft regelrecht verstecken zu wollen, aber wer sich die 
Mühe nimmt, ganz tief ins Glas zu riechen, wird fürstlich belohnt. Was die-
ser so unglaublich zarte Duft an Vielfalt in sich birgt, ist mit Worten nicht zu 
beschreiben, ein himmlisches Parfüm. Am Gaumen zeigt er dann alles, 
was er hat: eine geballte Ladung Aromen, höchste Konzentration 
und maximale Leichtigkeit. Diese Tiefe und Kraft sind einfach un-
glaublich und absolut betörend. Jeder kann sich glücklich schätzen, wenn 
er einmal einen solchen Grand Cru geniessen darf. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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 Auf der Domaine Tortochot werden Anbau und Vinifikation 
mit grösstem Respekt vor den burgundischen Traditionen 
durchgeführt. Mit niedrigen Rebstöcken und hoher Pflanzdichte 
(10’000 Rebstöcke/ha). Der Rebschnitt ist einer der wichtigsten 
Arbeits schritte, er bestimmt den zukünftigen Ertrag. Der Winzer 
muss im gesamten vegetativen und produktiven Zyklus immer 
wieder mit viel Wissen und grossem Fingerspitzengefühl 
eingreifen. Es sollen nur 7 bis 8 Trauben pro Stock übrig bleiben. 
Im Juli folgt der Rückschnitt, er entfernt die jungen Triebe, die Saft 
ziehen. Im Juli wird auch eine Grünlese vorgenommen, um die 
überschüssigen grünen Trauben zu beseitigen und eine optimale 
Reifung der Trauben zu gewährleisten.
Chantal Tortochot bewertet 2020 als «sehr sonniges und perfek-
tes Jahr».

Ein absoluter Bilderbuch-Burgunder.
® 2020 Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 360.– (ab 23.6.22 400.–)  
Art. 256478

Nun haben wir den grossen Chambertin im Glas, der klar zu meinen 
Lieblingen aus dem Burgund zählt. Es scheint, als liege ein beson-
derer Zauber in diesen Weinen, die auf magische Art die Feinheit 
des Pinot Noirs mit seiner Fülle und Komplexität verbinden. Der Duft 
ist himmlisch, so einfach und genüsslich und doch so einnehmend, 
komplex und tiefgründig. Edle rote und schwarze Frucht, in diesem 
jungen Zustand noch sehr zurückhaltend. Dazu ein floraler Duft nach 
Rose, die dem Chambertin zusätzliche Noblesse verschafft. Volle 
Kraft und Fülle kommen beim ersten Schluck zur Geltung. 
Wie eine Feder streichen die Aromen über den Gaumen, scheinbar 
tänzerisch leicht, aber mit faszinierender Länge und Intensität. Das 
ist so unglaublich nobel, dass meine Worte dem Wein nicht gerecht 
werden können. Burgund in Perfektion. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Das Gerstl-Team mit 
Chantal Tortochot

Domaine Tortochot, Gevrey-Chambertin: 
Die ideale Verbindung von Tradition und Innovation.

360.–
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® 2020 Charmes-Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2060 • 75cl CHF 198.– (ab 23.6.22 220.–) • Art. 256479

Dieser Wein verschafft mir sofort eine Gänsehaut mit seiner noblen 
und tiefgründigen Duftwolke. Hier ist alles nochmals ein wenig dichter und 
intensiver, ohne dass dies auf Kosten von Eleganz und Leichtigkeit geht. Alle 
Aromen des Burgunds sind hier versammelt – von roter und schwarzer 
Frucht über florale Nuancen bis hin zu zarten Kräuteraromen im Hintergrund. 
Wunderschönes Spiel zwischen Reife und Frische. Auch der Gaumen glänzt 
mit perfekter Balance aus allen Elementen. Das ist so unglaublich kraftvoll 
und energiegeladen, aber gleichzeitig auch sooo genüsslich saftig, frisch und 
tänzerisch. Was für eine Fülle an Aromen, die sich fast explosiv ausbreiten. 
Es braucht viel, um alle Facetten dieses noblen Elixiers zu erfassen. 
Hier kommt die Grand-Cru-Klasse in unwiderstehlicher Art zur Geltung. (pb)

® 2020 Gevery-Chambertin 1er Cru Les Champeaux (R)
19/20 • 2026 – 2048 • 75cl CHF 117.– (ab 23.6.22 130.–) • Art. 256485

Der Wein war bei der Verkostung noch etwas verschlossen, aber man 
konnte die wunderschöne Aromatik trotzdem sehr schön wahrnehmen. 
Die Fülle an reifen Fruchtaromen repräsentiert den sonnigen Jahrgang 
äusserst delikat, und trotzdem wirken die Weine so unglaublich ele-
gant und frisch. Auch am Gaumen zeigt er seinen Charakter aus dichter 
Aromatik und frischer Säure, was dem Wein eine hervorragende Ba-
lance verschafft. Überhaupt gefällt mir dieser Jahrgang ausserordentlich 
gut, da er für mich der Inbegriff von Intensität und gleichzeitiger 
Leichtigkeit ist. Eine phänomenale Verbindung, die nur Pinot Noir auf 
diese Art hinbekommt. Ein Gänsehaut Gevery-Chambertin. (pb)

® 2020 Gevrey-Chambertin Les Corvées (R)
18/20 • 2025 – 2040 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256483

Die Reben in dieser Lage haben bereits ein Alter von 50 Jahren. Chantal be-
zeichnet den Les Corvées als ein wenig rustikaler gegenüber den anderen 
Weinen. Das Bouquet strahlt elegant und zart aus dem Glas, mit sehr 
schöner Frische. Himbeere, Erdbeere und Johannisbeere bilden die mehr-
heitlich rotbeerige Aromenvielfalt. Zarte, florale Nuancen im Hintergrund. 
Am Gaumen mit gutem Druck und animierend saftig, tolle Balance aus 
Frucht und Struktur. Hervorragend, wie die Säure dem Wein eine unver-
gleichliche Lebendigkeit und Trinkfreudigkeit verleiht. Alles wirkt un-
glaublich leicht und hat doch eine dichte und langanhaltende Aromatik. (pb)

® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers (R)
19+/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 117.– (ab 23.6.22 130.–) • Art. 256487

100% Ganztraubenvergärung, das verleiht dem Wein einen ganz beson-
deren Charme, dieser Duft geht unter die Haut, da ist eine gewisse Erotik im 
Spiel, unglaublich komplex und absolut faszinierend. Auch am Gau-
men ein Traum, da ist Spiel drin, da geht die Post ab, das ist eine kleine 
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Aromenbombe, trotzdem superleichtfüssig, beschwingt, feinste Tannine 
und Massen von süssem Extrakt, darin eingebunden ein aromatisches Spek-
takel, ein sagenhaft sinnlicher Wein. (mg)

® 2020 Clos de Vougeot Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2070 • 75cl CHF 234.– (ab 23.6.22 260.–) • Art. 256481

Dass man uns den nach dem Chambertin serviert, ist erstaunlich. Es 
erklärt sich aber von selbst, wenn man den Wein probiert. Der springt 
förmlich aus dem Glas, schon im Duft ein berührendes Ereignis, das 
ist eine wahre Duftorgie, unbeschreiblich, was da abgeht, aber immer 
ist Eleganz das zentrale Element. Am Gaumen explodiert er förmlich, 
Konzentration und aromatische Fülle beeindrucken zutiefst, das ist ge-
ballte Kraft, superleichtfüssig in Szene gesetzt. Dieser Wein wird 
selbst oberflächliche Betrachter begeistern, er wirkt total unkompliziert 
und natürlich, einfach zu verstehen und doch von grosser Klasse, eine 
zutiefst berührende Essenz. (mg)

® 2020 Mazis Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 261.– (ab 23.6.22 290.–) • Art. 256480

Dieser unglaublich tiefgründige Duft ist absolut betörend, ein sinnliches 
Fruchtbündel der Extraklasse, feine Gewürze und zarte Kräuternu-
ancen vollenden das edle Duftbild. Die beschwingte Leichtigkeit des 
Seins am Gaumen, da ist ein Feuerwerk von konzentrierten Aromen, 
aber der Wein bewahrt seine wunderbar schlanke Figur, die Sinne be-
rauschende Mineralität verbindet sich mit erfrischender schwarzer Frucht, 
ein Gänsehaut-Wein, Burgund in Vollendung. (mg)

® 2020 Morey St. Denis (R) 
18+/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256482

Es beginnt gleich mit einem traumhaften Spiel aus Frucht und Mine-
ralität, schwarze Kirschen, ein Hauch Cassis, edle Gewürze. Der Gaumen 
zeigt sich wunderbar süss, da ist aber auch ganz viel Frische im Spiel, ein 
verschmitzter Filigrantänzer. Herrlich, wie der sich leichtfüssig bewegt, 
wie er Kraft und Eleganz verbindet, langer, beeindruckend aromatischer 
Nachhall. (mg)

® 2020 Morey St. Denis 1er Cru Renaissance (R) 
19/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256484

25% Ganztraubenvergärung. Der Duft kommt wunderbar aus der Tiefe, 
verführerische Mineralität trifft auf edle, auf den Punkt gereifte Frucht. 
Der Wein strotzt vor genialen Finessen, die Konzentration ist enorm, 
der Wein bleibt aber immer auf der eleganten, leichtfüssigen, beschwing-
ten Seite. Zarte Süsse und rassige Frische bilden eine Einheit, das ist eine 
faszinierende Weinschönheit mit ganz viel Charme. (mg)



2019 Clos de Vougeot Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 207.– (ab 23.6.22 230.–)  
Art. 253540

Ein strahlender Clos de Vougeot beendet die grandiose Serie bei 
Tortochot. Das ist pure Kirschenfrucht im Glas. Dahinter feinste rot-
beerige Aromen und noble Kräuter. Eine herrliche Frische verleiht dem 
Wein einen Mix aus warmen Fruchtaromen und kühlem Charakter. Der 
Gaumen präsentiert sich delikat fein und zart, gestützt von einer 
starken Struktur aus Säure und Tanninen. Auch der Clos de Vougeot ist 
ein mächtiger Wein, der noch Zeit braucht. Aber das ist ein hochkon-
zentriertes Trinkvergnügen in einem sehr noblen Stil. (pb)

2019 Mazis Chambertin Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 216.– (ab 23.6.22 240.–) 
Art. 253536

Gegenüber den offenherzigen und charmanten Villages und 1er Crus 
zeigt sich dieser Grand Cru schon fast etwas verhalten. Nach dem 
zweiten und dritten Hinriechen wird aber klar, dass hier ein gewaltiger 
Wein im Glas schlummert. Selbstverständlich ist er noch extrem jung, 
aber dieser Tiefgang und die kühle, würzige Charakteristik mit perfekt 
gereifter Frucht machen mich ganz ehrfürchtig. Was für eine Noblesse 
doch von diesem Wein ausgeht! Das ist reinste Magie. Am Gaumen 
verbindet sich herrlich köstliche Extraktsüsse mit den edelsten Aromen. 
Man spürt die gewaltige Kraft, die in diesem Wein steckt und ihm ein 
grosses Potenzial für ein langes Leben verleiht. Ganz klar einer meiner 
grossen Favoriten. (pb)

2019 Morey St. Denis (R)
18+/20 • 2023 – 2038 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–)  
Art. 253534

Chantal berichtet von einer schwierigen Blütezeit, da es sehr kalt war und 
dazu führte, dass der Ertrag um rund 1/3 geringer ausfiel. Dafür hatte 
man während des gesamten Jahres keine Krankheiten oder andere grössere 
Probleme. Die Konzentration in den Weinen ist enorm. Es sind wahre 
Fruchtbündel mit intensiver, würziger Kirschfrucht mit schöner Frische. Schon 
der 2018er war eine echte Offenbarung. Der 2019er ist sogar noch eine 
Spur intensiver, ohne dabei an burgundischer Leichtigkeit zu verlieren. Die 
Kraft des Jahrgangs ist spürbar. Eine elegante, aber kraftvolle Struktur bildet 
das Fundament dieses genialen Morey St. Denis. (pb)
 
 

® 2020 Gevrey-Chambertin 1er Cru AOC Les Lavaux (R) 
75cl CHF 121.50 (ab 23.6.22 135.–) • Art. 256486

102 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2017 Mazis Chambertin Grand Cru (R) 
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 180.– (ab 23.6.22 200.–) 
Art. 249247

Der Mazy Chambertin kommt so ganz anders daher. Mine ralisch geprägt mit 
Aromen nach Feuerstein zeigt er einen wesentlich maskulineren Charakter. 
Die Terroirnoten werden auf eine so geniale Weise zum Ausdruck gebracht. 
Ein Wein mit einer ganz eigenen Persön lichkeit, und es ist genau 
das, was ihn ausmacht. Die schwarzbeerige Frucht ist hier sehr zart und 
verspielt im Hintergrund. Diese Intensität am Gaumen – unglaublich! Eine 
Extrasüsse überfährt die Geschmacks sinne und entlädt alle Fruchtaromen. 
Der Wein lässt jetzt seine Muskeln spielen, wird dann aber von der Säure 
wieder gebändigt und wirkt schliesslich unglaublich harmonisch und sogar 
elegant. Ein Überwein. (pb)
Diese 2017er Grand Crus begeistern total, es sind Weine wie von einem 
andern Stern. (mg)

2017 Charmes-Chambertin Grand Cru (R) 
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 149.– (ab 23.6.22 166.–) 
Art. 249250

Der Charmes mit seinem besonderen Charme! Verführerisch sinnlicher 
Duft mit ungeheurer Strahlkraft. Kirschenfrucht, mit kühl würziger 
Aromatik unterlegt. Tiefe plus vibrierende Wucht, bestätigen sich auch am 
Gaumen. Man wird förmlich überrollt von dieser Intensität an perfekt reifer 
Frucht. Saftig frisch und schon fast trinkfreudig zugänglich.Tanninstruktur 
und Säure sind von edelster Qualität. Die Leichtigkeit, die diese grosse 
Weinpersönlichkeit zeigt, ist schlichtweg phänomenal. Ein grossarti-
ger Charmes- Chambertin mit grossem Alterungs potenzial. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Domaine Decelle & Fils, Nuits-Saint-Georges:
Wunderbare Qualität, geringe Quantität. 

Jean Lupatelli,  
Kellermeister bei  
Decelle & Fils,
vinifizierte 2020 
seinen letzten  
Jahrgang für  
das Weingut

(R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Ein genialer Burgunder.
® 2020 Beaune 1er Cru Clos du Roi (R)
19+/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–)  
Art. 256414

Der König aus Beaune. Je höher wir in der Klassifizierung sind, 
umso feiner und zarter werden die Weine. Einerseits benötigen sie 
sicher etwas mehr Zeit, um ihr ganzes Potenzial zu entfalten, an-
derseits überzeugen sie mit Komplexität und Noblesse. Tiefgang 
und Aromenvielfalt bei diesem Clos du Roi sind mehr als 
nur beieindruckend. Je länger man daran schnuppert, umso 
mehr Facetten kann man erkennen. Auch am Gaumen zeigt er 
sich in allen Belangen etwas intensiver und tiefgründiger. Kräftige 
Struktur und komplexe Aromatik weisen auf einen grossen 
Wein hin. Trotzdem bleiben ihm die Unkompliziertheit und der 
Trinkgenuss erhalten. Auch im Abgang zeigt er eine eindrückliche 
Länge, die nochmals feinwürzige und mineralische Aromen offen-
bart. Wahrlich königlich. (pb)
 

 Die 7 ha des Weingutes in der Côte de Beaune und der Côte 
de Nuits vereinen die prestigeträchtigsten Appellationen des 
Burgunds: Hautes-Côtes de Beaune, Savigny-lès-Beaune (rot und 
weiss), Beaune 1er Cru «Clos du Roi» und «Teurons», Chorey-les-
Beaune und Côte-de-Nuits-Village. Mehr als 75% sind mit Pinot 
Noir bepflanzt, knapp 25% mit Chardonnay. Wie ein Mosaik 
präsentieren sich die verschiedenen Terroirs auf mehr als 15 verschie-
denen Parzellen, von denen die kleinste nicht grösser als 10 Aren ist. 
Im Keller wird nichts dem Zufall überlassen. Die modernste 
Infrastruktur ist in einem renovierten alten Gebäude untergebracht. 
Hier können sich die Weine perfekt entwickeln.
Die Domaine Decelle & Fils ist nach Corgoloin-Comblanchien um-
gezogen, wo sie eine grosse Domaine mit 2000 m2 gedeckter 
Arbeitsfläche gekauft hat. Sie ist vollständig für das Bio-Label 
zertifiziert und kann neu alles unter einem Dach bearbeiten.

58.50
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Bourgogne Hautes-Côtes-de-Beaune  
Les Champlains (W)
18/20 • 2023 – 2036 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–)  
Art. 256415

Herrlich zart mit einer sehr schönen Frische verströmt dieser Bourgogne 
seinen zitrischen Charme. Ein Hauch von noblen Kräutern und herrlicher 
Mineralität im Hintergrund. Über Mittag haben wir einen Bourgogne 
von einem unbekannten Winzer getrunken, das lässt uns erkennen, wie 
genial der Les Champlains daherkommt. Hier haben wir wesentlich 
mehr Komplexität und Tiefgang, aber auch sehr viel Eleganz. Intensiv mi-
neralisch am Gaumen, was durch die knackige Säure noch verstärkt wird. 
Die Fruchtaromen werden von einem herrlichen Schmelz unterstützt, was 
ihm einen delikat geschmeidigen Trinkfluss gibt. Was für ein herrlicher 
Bourgogne! (pb)

® 2020 Bourgogne Pinot Noir (R)
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–) • Art. 256416

Wow, diese Intensität im Bouquet mit einer Fülle von rot- und schwarz-
beerigen Fruchtaromen! Der Wein strahlt einen unvergleichlichen 
Charme aus und dazu eine Eleganz, die sinnlicher nicht sein 
könnte. Mit seiner gleichzeitigen Frische wirkt alles unglaublich leicht 
und verspielt, strahlt aber auch einen gewissen Tiefgang aus. Sehr 
saftig und auch frisch zeigt sich der erste Schluck mit einer herrlichen 
Auftaktsüsse. Ein Bourgogne, der zart und fein, gleichzeitig aber 
auch intensiv und reichhaltig daherkommt. Das ist purer Genuss 
ausgestattet mit einer unkomplizierten Art, dass einem jeder Schluck ein 
Lächeln auf das Gesicht zaubert. (pb)

® 2020 Chorey-les-Beaune Les Beaumonts (R)
19/20 • 2025 – 2042 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) • Art. 256417

Die Aromatik bleibt dieselbe, aber die Weine werden immer komple-
xer, tiefgründiger, feingliedriger und nobler. Hier haben wir einen 
Chorey-les-Beaune, der mit Intensität und gleichzeitig bezaubernder 
Eleganz überzeugt. Eine herrliche aromatische Mischung aus Kirsche, 
Himbeere, Erdbeere und Johannisbeere mit zarten Kräutern und floralen 
Nuancen. Dieser Wein versprüht die Lebendigkeit des Jahrgangs 
und strahlt gleichzeitig Wärme und Frische aus. Am Gaumen zeigt 
sich dasselbe Bild: Reife Frucht mit guter Extraktsüsse trifft auf explo-
sive Frische und einen sehr saftigen Körper. Die wunderschöne Balance 
verleiht diesem Wein einen unvergleichlich harmonischen Trinkfluss. 
Beim zweiten Schluck wird einem nochmals richtig bewusst, mit welch 
dichter, langanhaltenden Aromatik der Les Beaumonts ausgestattet ist. 
Atemberaubend genüsslich. (pb)
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® 2020 Pommard (R) 
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–) • Art. 256418

2020 ist der letzte Jahrgang von Jean Lupatelli, der zur Domaine Comte 
Georges de Vogüé gewechselt hat. Offenbar wollte er sich mit einem 
grandiosen Jahrgang verabschieden. Denn die Strahlkraft von diesem 
Pommard ist beeindruckend, und sein kühl würziger Tiefgang verleiht 
ihm einen besonderen Glanz. Am Gaumen zeigt er eine delikate 
Eleganz, die von feinsten Tanninen und einer harmonischen Säure 
geprägt ist. Irgendwie verspielt, aber mit gutem Druck versprüht er die 
Aromen von Kirsche, Brombeere und einen Hauch von Cassis. Im Finale 
kommen immer stärker die würzigen und zart mineralischen Noten zum 
Vorschein. Ein genialer Pommard mit grossem Trinkvergnügen. (pb)

® 2020 Beaune 1er Cru Les Teurons (R)
19+/20 • 2027 - 2060 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256419

Der Duft kommt herrlich aus der Tiefe, ein mineralisches Feuerwerk, da 
ist eine geballte Ladung Finessen, alles wirkt total zart, wo nimmt 
so ein feiner Duft diese immense Vielfalt her? Explosiver, fruchtbe-
tonter Auftakt, da ist gebündelte Kraft, der Wein ist von einzigartiger 
Präzision, strahlend klar und gradlinig, dabei geradezu spektakulär 
aromatisch mit einer atemberaubenden Frische. Das ist Burgund wie 
aus dem Bilderbuch, diesem Charme kann man nicht widerstehen, ein 
Gänsehaut-Wein. (mg)

® 2020 Hautes-Côtes-de-Beaune Les Champlains (R)
18/20 • 025 - 2045 • 75cl CHF 31.50 (ab 23.6.22 35.–) • Art. 256420

Duftet ausgeprägt nach schwarzen Kirschen, edle Kräuter und Gewürze 
ergänzen das verführerische Duftbild, das ist unfassbar raffiniert. 
Knackiger, druckvoller Gaumen, sanfte, aber intensive, vielschichtige 
Aromatik, hier ist ganz viel Terroirtiefe im Spiel, dadurch wirkt sein 
Auftritt so edel. Das ist ein sinnlicher Filigrantänzer, wirkt erfrischend 
kühl und wird getragen von verführerisch süssem Extrakt, eine einzige 
Harmonie im langen Nachhall, mehr Trinkvergnügen kann man sich 
gar nicht vorstellen. (mg)

® 2020 Savigny les Beaune Les Gollardes (R)
19/20 • 2026 - 2055 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) • Art. 256421

Der Duft ist eher auf der zarten Seite, dennoch komplex und mit viel 
Strahlkraft, schwarze Kirsche, Kräuter, Gewürze, da ist auch ein Hauch 
Erotik in Form von schwarzem Trüffel mit im Spiel, der Duft geht 
unter die Haut. Was die Nase andeutet, zeigt sich noch ausgeprägter 
am Gaumen: Der zündet ein wahres aromatisches Feuerwerk, 
ein Kraftbündel mit traumhaft schlanker Figur, das ist sinnliches 
Burgund. Das ist schon seit Jahren einer meiner Lieblingsweine von 

 Domaine Decel le-Vi l la  & F i l s ,  Nuits-Saint-Georges
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2019 Beaune 1er Cru Clos du Roi (R)
19+/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–)  
Art. 253502

Gegenüber den Savigny-les-Beaune-Weinen scheint mir dieser Beaune 
schon fast wuchtig in der Aromatik. Hier ist die gewaltige Kraft des 
Jahrgangs spür- bzw. riechbar. Himbeere, Erdbeere und ein Hauch von 
Johannisbeeren finden sich in dieser delikaten, rotbeerigen Duftwolke. 
Die gute Säure gibt dem Clos du Roi die ideale Balance und Frische 
zur aromatischen Kraft – das tut ihm sehr gut. Schon der 2018er war 
absolut himmlisch, der 2019er hat vermutlich noch etwas mehr Tiefgang 
und Rasse. Auf jeden Fall ist das ein genialer Burgunder. (pb)

2019 Chorey-les-Beaune Chorey les Poiriers 
19/20 • 2023 – 2040 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–)  
Art. 253499

Dieser Duft könnte auch von einem ganz grossen Burgunder stammen, 
das ist echte Noblesse, ein sinnliches Pinot-Parfüm. Am Gaumen eine 
himmlische Delikatesse. Feiner, saftiger Fluss, rassig, wunderbar süss, 
der heisse Jahrgang kommt dem zusätzlich entgegen, das verleiht ihm 
diese geniale cremige Art, eine absolute Köstlichkeit. (mg)

Decelle & Fils, der 2020er ist wohl der allerbeste in der Serie der 
traumhaften Gollardes-Jahrgänge, das zeigt sich auch nochmals im 
sagenhaften Nachhall, der nicht mehr enden will. (mg)

® 2020 Savigny-les-Beaune (W) 
18+/20 • 2026 - 2050 • 75cl CHF 40.50 (ab 23.6.22 45.–) • Art. 256422

Zarte mineralische Nase, verführerisch floral, erfrischende Zitrusnoten, 
Komplexität und Tiefgang dieses sublimen Duftes sind unglaublich. 
Cremig weicher, saftiger, aber auch genial rassiger Gaumen, der Wein 
vereint Kraft und Eleganz in idealer Weise und schmeckt absolut 
köstlich. Er wirkt so herrlich verspielt und fröhlich, das ist so ein Wein, 
an dem man sich niemals satt trinken kann, jeder Schluck macht Lust auf 
den nächsten, minutenlanger, vielschichtiger Nachhall. (mg)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Maxime und  
Patrice Rion mit  
Gerstl-Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Sohn Maxime, der das Weingut nach und nach übernimmt: 
«Der Jahrgang 2020 ist ähnlich wie der Jahrgang 2019, da er 
eine hervorragende Qualität, aber nur begrenzte Erträge 
lieferte, es war wieder heiss und sehr trocken.» Danach werden 
die Vergleiche aber ganz anders. «Die Erträge schwankten zwi-
schen 14–35 hl/ha im Vergleich zu durchschnittlich rund 30 hl/ha 
im Jahr 2019. Der Anteil an ganzen Trauben lag bei etwa 30%, 
und die Weinbereitung war wieder relativ sanft. Wir haben etwas 
mehr neues Holz als üblich verwendet. Die Weine von 2020 sind 
definitiv konzentrierter und kraftvoller, aber dennoch sehr 
ausgewogen und überraschend transparent.» 

Während der Verkostung diskutierten wir die stilistischen 
Unterschiede zwischen den Jahrgängen 2018, 2019 und 2020, 
und Rion witzelte: «Wenn wir sie mit Kaffee vergleichen würden, 
wäre 2018 ein Café Allongé (Americano), 2019 ein Espresso und 
2020 ein Ristretto!» Kurz und gut: Die 2020er der Rions sind 
brillant, die gesamte Produktpalette ist sehr zu empfehlen.

Charme-Attacke der genüsslichen Art.
® 2020 Bourgogne Les Bons Batons (R)
18+/20 • 2024 – 2042 • 75cl CHF 24.30 (ab 23.6.22 27.–)  
Art. 256399

Maxime Rion spricht von einem tollen Jahrgang mit sehr viel 
Fruchtextrakt und hervorragender Struktur. Es ist genau der 
Eindruck, den wir bei den bisherigen Verkostungen gewonnen 
haben. Der «Les Bons Bâtons» gehörte ja schon immer zu 
den Top-Bourgognes in unserem Sortiment, dieser Duft scheint 
aber nochmals eine neue Dimension darzustellen. Ein delikat 
nobles Bouquet aus schwarzer und roter Frucht strahlt aus dem 
Glas. Ein Duft von absoluter Klarheit und Finesse mit einem sehr 
präzisen Stil. Herrliche Säure setzt sich sofort in Szene und verleiht 

Domaine Michèle et Patrice Rion,  
Nuits-Saint-Georges: Grosse Qualitäts-
fanatiker mit kleinem Weingut.

24.30
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(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

dem Wein einen saftigen und frischen Charakter. Am Gaumen kom-
men Johannisbeeren, Himbeeren und Kirschen zum Vorschein. Zarte 
Kräuteraromen begleiten dieses raffinierte Frucht-Säure-Spiel. Ein über-
irdischer Bourgogne. (pb)

® 2020 Nuits-St-Georges 1er Cru Clos St. Marc (R) 
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 135.– (ab 23.6.22 150.–) • Art. 256402

Das ist einfach himmlisch, was uns Maxime Rion präsentiert. Es ist 
ein wahrer Steigerungslauf, wobei wir schon sehr hoch gestartet sind. In 
Sachen Tiefgang und Ausdruckskraft kann man das nicht mehr steigern. 
Schon allein der Duft nimmt die Sinne derart in Anspruch, dass man 
alles um sich herum vergisst. Die dunkle Farbe des Weins widerspiegelt 
die Fruchtintensität in diesem Clos St. Marc. Das sprengt nochmals alle 
Grenzen. Am Gaumen trifft Wucht auf Eleganz, es ist das perfekte 
Zusammenspiel zwischen Frucht und Säure. Das ist alles unglaublich 
raffiniert und delikat, so dass man der Meinung sein kann, einen 
Grand Cru im Glas zu haben. Die kraftvolle Tanninstruktur wirkt in kei-
nem Moment störend, denn auch sie ist total auf Feinheit gebaut. Aber 
sie zeigt die Kraft und das Alterungspotenzial, die in diesem phänome-
nalen Wein stecken. Die logische Folge von all diesen Eindrücken ist ein 
nicht mehr enden wollender Abgang. Auch Patrice Rion spricht vom 
besten Jahrgang in seiner Karriere. (pb)

® 2020 Vosne-Romanée (R)
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256404

Dies ist ein neuer Wein, den wir zum ersten Mal auf der Domaine 
verkosten. Eleganz und Noblesse von Vosne-Romanée sind unver-
kennbar. Hier scheint einfach nochmals alles eine Spur feiner zu sein. 
Auch dieser Village glänzt als grosser Wein aus dem Glas. Edle 
Frucht in Verbindung mit floralen Aromen und einer unbeschreiblichen 
Sinnlichkeit. Auch der erste Schluck überzeugt vom ersten Moment an, 
die Struktur ist wunderschön, sie verleiht dem Wein die perfekte Balance. 
Seidig feine Tannine und eine raffinierte Säure befinden sich im Einklang 
mit dem hocharomatischen Fruchtkörper. Beeindruckend auch der lange 
Abgang mit würzigem, mineralischem Finale. Ein sehr edles Elixier. (pb)

® 2020 Vosne-Romanée 1er Cru Beaux Monts (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 153.– (ab 23.6.22 170.–) • Art. 256405

Man kann nicht sagen, dass der 1er Cru sich extrem vom Village ab-
hebt – zumindest nicht im jetzigen Moment. Der Wein ist derart auf 
Feinheit gebaut, dass man schon ein paar Mal hinschnuppern 
muss, um alle Facetten zu erkennen. Es ist vor allem die Eleganz, die 
dem Beaux Monts diese unglaubliche Strahlkraft verleiht. Eine Wucht 
aus saftiger Kirsche mit etwas Johannisbeere und feinster Himbeere, 
unterstützt von herrlicher Extraktsüsse, flutet den Gaumen. Das zaubert 

Domaine Michèle et Patrice Rion,  
Nuits-Saint-Georges: Grosse Qualitäts-
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mir eine Gänsehaut über den ganzen Körper. Kraft und Länge sind 
atemberaubend, und doch wirkt alles so delikat harmonisch und 
feingliedrig. Das ist einfach eine unglaubliche Balance, die nicht besser 
sein könnte. Man möchte den Wein am liebsten gleich geniessen, aber 
ein paar Jahre Reifung werden ihn vollkommen machen. Das ist die 
Magie von Vosne-Romanée. (pb)

® 2020 Nuits St. Georges aux Barrières (R)
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256403

Total zarter Duft, gleichzeitig intensiv, vielschichtig, strahlt pure Eleganz 
aus, schwarze Kirschen, kommt wunderbar aus der Tiefe, ein Gänsehaut-
Duft. Eine sublime Erfrischung, konzentrierte schwarze Frucht, von zart-
schmelzender Säure getragen. Der Wein geht direkt ins Herz, hey, ist 
das ein feiner Kerl, der tut der Seele gut, man geniesst und schwebt 
davon. (mg)

® 2020 Nuits-St-Georges 1er Cru Clos des Argillières
20/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 117.– (ab 23.6.22 130.–) • Art. 256401

Der springt förmlich in die Nase, da ist eine geballte Ladung schwarze 
Frucht, Kirsche der himmlischen Art, konzentriert, intensiv und doch 
superfein, ein zutiefst berührender Duft. Was der Duft verspricht, zeigt 
sich am Gaumen beinahe noch ausgeprägter: Das ist zum Ausflippen 
schön, Burgund wie man es sich perfekter nicht vorstellen kann, 
das ist ein mit Worten nicht zu beschreibender Hochgenuss. (mg)

® 2020 Chambolle-Musigny Les Cras (R)
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–)  
Art. 256400

Allein schon dieser Duft ist ein sinnliches Erlebnis, ein Fruchtbündel 
mit ganz viel Terroirtiefe unterlegt, intensiv, reich, komplex und doch 
superfein, hochelegant, zutiefst berührend. Da ist geballte Kraft, 
aber unglaublich leichtfüssig vorgetragen, dann immer wieder 
diese verblüffende Frische angesichts des heissen Jahrgangs, dazu 
fantastische Substanz, dezente, perfekt ausbalancierte Extraktsüsse, 
alles ist eine einzige Harmonie, man kann einfach nur staunend 
geniessen. (mg)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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2017 Chambolle-Musigny «Les Charmes» (R) 
20/20 • 2024 – 2055 • 75cl CHF 112.50 (ab 23.6.22 125.–)  
Art. 249122

Auch der will im ersten Moment noch nicht so recht aus sich herauskom-
men, aber es lohnt sich, ihm auf den Zahn zu fühlen, gewaltig, was dieser 
edle Duft an Feinheiten in sich birgt, das ist ein beinahe übersinnliches 
burgundisches Parfüm der himmlischen Art, feinste Himbeeraromen 
schimmern durch, der Duft wirkt eher floral-würzig, zeigt ganz viel 
Terroirtiefe, aber vor allem unbändigen Charme. Genauso am Gaumen, 
das ist unfassbar gut, dieses raffinierte Spiel aus Frucht und Terroir 
raubt mir den Verstand, berührt mich emotional zutiefst. Dieses unbän-
dige Kraftbündel mit seiner atemberaubend schlanken Figur, das ist so ein 
Wein, der die Seele berührt. (mg)

2017 Chambolle-Musigny Les Cras (R) 
19+/20 • 2022 – 2040 • 75cl CHF 81.– (ab 23.6.22 90.–)  
Art. 249123

Pirmin Bilger: Sehr verführerischer Duft. Irgendwie scheint dieses Parfum 
einen feminineren Charakter zu haben. Betörende Fruchtsüsse mit köst-
lichen rotbeerigen Aromen. Auch am Gaumen kommt die Eleganz 
wunderschön zur Geltung. Alles wirkt so harmonisch und saftig 
rund. Die Tannine sind von geschliffen feiner und cremiger Qualität. 
Diese Frische, diese Energie sind belebend und bieten ein enormes 
Trinkvergnügen. Es scheint, als könnten sich die Weine von Michèle und 
Patrice Rion jedes Jahr nochmals steigern. (pb)

2017 Clos Vougeot Grand Cru (R) 
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 225.– (ab 23.6.22 250.–)  
Art. 249125

Noch nie konnten wir einen Grand Cru auf dieser Domaine verko-
sten, dieses Jahr ist also eine Première. An Sinnlichkeit ist dieser Duft 
nicht zu übertreffen. Beeindruckende Harmonie, verführerisches Parfum 
aus feinster Himbeere, Johannisbeere, Kirsche, Kräutern und noblen flo-
ralen Düften. Ein Tiefgang der besonderen Art prägt dieses Bouquet. Von 
ganz weit unten kommt eine kühle Aromatik nach oben und lässt eine 
tolle Frische erahnen. Wie ein Feuerwerk entladen sich die ganzen 
Aromen und versprühen überall ihren Charme und Glanz. Man 
kann gar nicht alle Komponenten erfassen, derart gross sind Intensität 
und Vielfalt. Ein fruchtiges Spektakel spielt sich am Gaumen ab, das von 
einer köstlichen Extraktsüsse unterstrichen wird. Säure und Tannine sind 
von allerbester Qualität und in einer genialen Ausprägung, was dem 
Wein diese saftig frische und kräftige Struktur gibt. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



Anne und Hervé Sigaut leiten das im 19. Jahrhundert gegründete 
Familiengut mit einigen der schönsten Terroirs der Appellation. 
Ihre Weine sind sehr gesucht und werden überall für ihre 
Brillanz und Reinheit gelobt.
Beide lieben zwar die Traditionen, leben aber ganz in der Gegenwart. 
Der direkte Kontakt zu ihrem Land, ihren Reben und ihren Trauben ist 
ihnen extrem wichtig, sie würden das niemals aus der Hand geben. 
Modernität der Modernität zuliebe interessiert sie nicht. Es gibt bei 
ihnen auch keine unnötigen Geräte im Keller. Die Hände sind und 
bleiben die beste Garantie für sorgfältige, sensible und hoch-
stehende Arbeit.
Anne Sigaut über 2020: «Die Beeren waren bei der Ernte winzig 
und hatten nicht viel Saft. Normalerweise ergeben 300 kg Früchte 
ein Fass, 2020 brauchten wir aber etwa 360 kg, also 20% mehr! 
Die Weine erinnern mich ein wenig an die 2019er, denn ihr bestes 
Merkmal ist die feine Frucht-Säure-Tannin-Balance, die es ihnen 
ermöglichen sollte, so lange zu altern, wie man sie halten möchte.»

Morey-Saint-Denis in Vollendung.
® 2020 Morey-Saint-Denis 1er Cru Les Charrières (R)
20+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) 
Art. 256563

Ich staune immer mehr über die Sigaut-Weine, dieser Duft ver-
blüfft mich, das ist ganz grosses, berührendes Burgund, 
immens komplex, tiefgründig und konzentriert, gleichzeitig zart, 
elegant, sinnlich; ein Weinparfüm, das unter die Haut geht. Auch 
am Gaumen ein Gedicht, das ist ein köstliches Fruchtbündel, 
schwarzbeerige, erfrischende, rassige Aromatik, kraftvoll, aber 
immer auch verspielt, supersanfte Tannine, das ist ein verführe-
rischer Gaumenschmeichler, genial schlank, ein Leichtgewicht, 
aber betörend aromatisch, eine vollendete Weinschönheit. (mg)
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Domaine Anne & Hervé Sigaut, Chambolle-Musigny:
Perfekte Terroirweine dank viel Natur und  
wenig Technik.

Anne und Hervé  
Sigaut

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

99.–



113 (W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Chatelôts (R)
20/20 • 2026 – 2058 • 75cl CHF 121.50 (ab 23.6.22 135.–) • Art. 256560

Unglaublich, mit welchem Druck und schwarzfruchtiger Fülle sich 
der Wein in Szene setzt. Das ist pure Kirschenfrucht mit atemberauben-
der Intensität. Man riecht fast die Sonne, die die Trauben perfekt reifen 
liess. Genial auch der kühl würzige Hintergrund, der dem Wein einen 
grandiosen Tiefgang verleiht. Auch am Gaumen ein überwältigendes 
Ereignis. Extraktsüsse vereint sich mit dichtem Fruchtkörper, saftiger Säu-
re und seidig feinen Tanninen. Es scheint, als würde dieser Wein einen fast 
überfordern, und doch bringt es die Struktur fertig, die perfekte Balance 
ins Spiel zu bringen. Es ist schon fast unmöglich, die richtigen Worte für 
diesen Wein zu finden. Ich bin hin und her gerissen zwischen Eleganz und 
Kraft. Ein atemberaubendes Weinerlebnis. (pb)

® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Fuées (R) 
19+/20 • 2026 – 2058 • 75cl CHF 126.– (ab 23.6.22 140.–) • Art. 256561

Die dunkle Farbe und die betörende Dichte in diesem Wein unterstrei-
chen die gewaltige Fruchtfülle mit einer atemberaubenden Inten-
sität nach schwarzer Kirschenfrucht, Brombeere und Heidelbeere. Nur 
ganz zart im Hintergrund sind rotbeerige Aromen zu erkennen. Der Duft 
strahlt weit aus der Tiefe mit kühl-würzigem Charakter. Im Auftakt ge-
nüssliche Extraktsüsse, die in einen cremig weichen, saftigen und fruch-
tigen Körper eingebettet ist. Das ist ein Aromenspiel der Extraklasse, 
das kraftvoll und zugleich verspielt und elegant wirkt. Die Noblesse in 
diesem Chambolle-Musigny macht ihn zu einer unvergleichlichen 
Delikatesse. (pb)

® 2020 Chambolle-Musigny (R)
19/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 72.– (ab 23.6.22 80.–) • Art. 256559

Der duftet verführerisch pfeffrig, dann ist ganz viel erfrischende Schwarz-
frucht im Spiel, von Kirsche über Brombeere bis Cassis, immer auf der 
zarten Seite, der schmeichelt der Nase und tut der Seele gut. Sanfter, 
verführerischer Auftakt, eine beschwingte Frohnatur, köstlich süss 
und atemberaubend frisch, superschlank und hochkonzentriert. Das 
Spiel der Extreme setzen kaum andere Weine so vollendet in Szene wie 
die 2020er-Burgunder. (mg)

® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru Les Sentiers Vieilles Vignes (R) 
20/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 135.– (ab 23.6.22 150.–) • Art. 256562

Der Chambolle Villages, den ich gerade zuvor verkostete, duftete schon 
so komplex, dass eine Steigerung kaum noch möglich ist. Angesichts der 
sagenhaften Qualität der Einstiegsweine ist es für die ganz grossen und 
entsprechend teuren Weine nicht einfach, sich zu rechtfertigen. Dieser 
Duft hier aber hat schon Argumente, oberflächlich betrachtet duftet der 
einiges zarter, aber was dieses «Mauerblümchen» an Komplexität 

 Domaine Anne & Hervé S igaut,  Chambol le-Musigny



2019 Chambolle-Musigny (R) 
75cl CHF 71.– (ab 23.6.22 79.–) • Art. 253581

2017 Chambolle-Musigny Derrière le Four (R) 
19/20 • 2023 – 2045 • 75cl CHF 88.– (ab 23.6.22 98.–) 
Art. 249273

Das ist eine Selektion von Trauben aus besonders guten Parzellen. 
Dieser himmlische Duft berührt die Seele, diese unglaublich char-
manten 2017er rauben mir den Verstand, das sind unfassbar gute 
Traumweine. Samtiger Gaumenfluss, fein strukturiert, genial rassig, eine 
wunderbare Erfrischung, der tänzelt so traumhaft leichtfüssig über den 
Gaumen, ein delikater Filigrantänzer, genial aromatisch, strotzt vor Saft 
und Schmelz, eine feine Köstlichkeit, die schon recht bald höchsten 
Trinkgenuss verspricht. (mg)
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und Tiefe zu bieten hat, spottet jeder Beschreibung, das ist eine die 
Sinne berauschende Duftsymphonie. Was der am Gaumen aufführt, 
kann man gar nicht beschreiben, nur fühlen, das zarte Pflänzchen ist ein 
wahres Kraftpaket, fühlt sich an wie Samt und Seide, die traumhaft kühle 
Aromatik ist ein Traum, zumal die perfekt darauf abgestimmte Extraktsüs-
se die Aromen richtiggehend explodieren lässt. Das ist ein ganz grosser, 
sehr edler, sinnlicher Burgunder, der einen ehrfürchtig werden lässt. 
Gleichzeitig ist er total offen, zugänglich, unkompliziert, legt all seine Quali-
täten offen auf den Tisch, man muss auch kein grosser Weinkenner sein, 
um ihn zu verstehen. Das ist einfach nur absoluter Hochgenuss. (mg)

 Domaine Anne & Hervé S igaut,  Chambol le-Musigny

Anne Sigaut

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Domaine Comte Georges de Vogüé,  
Chambolle-Musigny:
Die unbestrittenen Meister des Musigny.

Der neue Keller-
meister ab 2021: 
Jean Lupatelli 
(rechts)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Grosser Klassiker.
® 2020 Chambolle-Musigny Villages (R)
19/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 250.– • Art. 256388

Dies ist der letzte Jahrgang von François Millet, der 2021 die 
Domaine verlassen hat. Mit Jean Lupatelli, der zuvor bei der 
Domaine Decelle & Fils arbeitete, hat er aber einen würdigen 
Nachfolger bekommen. Der Chambolle-Musigny ist immer die 
letzte Ernte aller Lagen. 2020 wurden die Trauben am 1. September 
geerntet. Es unglaublich, mit wie viel Kraft und Tiefgang 
dieser Village aus dem Glas strahlt. Perfekt gereifte, schwarze 
Frucht mit einer Fülle an Kirsche, Brombeere, etwas Zwetschge, 
aber auch ein Hauch von rotfruchtigen Beeren. Diese aromatische 
Konzentration und Wucht ist total einnehmend und überfordert 
schon fast die Sinne. Alles wirkt perfekt ausbalanciert und 
zeigt sich delikat raffiniert. Würzige und mineralische Aromen 
kommen vor allem im Abgang zum Vorschein. Die Länge in diesem 
Village und das Gesamtbild haben die Qualität und Klasse eines 1er 
Crus, wenn nicht sogar Grand Crus. (pb)

Wegen Trockenheit und Hitze gab es 2020 zum Teil bis zu 50% 
weniger Ernte, die Weine sind trotzdem überraschend frisch, 
vibrierend, energiegeladen und zeigen schön ihre jeweiligen 
Terroirs. Ausserdem haben die kühlen Nächte glücklicherweise 
die Säure bewahrt und für eine willkommene unterschwellige 
Spannung gesorgt.
Die Rotweine sind dunkel und entfalten in der Nase Aromen von 
roten und schwarzen Früchten. Sie sind offen und reich, ras-
sig und seidig. Am Gaumen zeigen sie eine exquisite Balance 
aus Säure, Frucht, Tanninen und Dichte, ohne an Eleganz und 
Raffinesse zu verlieren. Sie werden anmutig und ruhig viele 
Jahrzehnte lang reifen, bevor sie ihre maximale Reife erreichen.

250.–
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® 2020 Musigny Grand Cru Vieilles Vignes (R) 
20+/20 • 2030 – 2100 • 75cl CHF 950.– • Art. 256384

Schon der 1er Cru von den jüngeren Reben von Musigny war auf einem 
überirdischen Niveau. Der Grand Cru strahlt noch mehr Tiefgang und 
Kraft aus, mich durchfährt ein unbeschreibliches Glücksgefühl. Dieser 
Duft ist himmlisch gut mit einer maximalen Konzentration an Frucht bei 
gleichzeitiger Frische. In diesem Wein stecken unbeschreibliche Präzision 
und Klarheit. Sinnlicher und intensiver kann ich mir ein Pinot-
Bouquet nicht vorstellen. Delikate florale Aromen und noble Kräuter im 
Hintergrund verleihen noch mehr Komplexität. Auch am Gaumen zeigen 
sich die Aromen hochkonzentriert, aber der Wein ist dank seiner ge-
nialen Säure so wunderbar saftig und frisch, dass er elegant, nobel und 
kraftvoll zugleich wirkt. Gegenüber dem Bonnes Mares sind die Tannine 
vor allem im Abgang präsenter, aber seidig fein und cremig. Dieser Wein 
glänzt nicht mit lautem Geschrei, sondern verbirgt seine Schönheit in 
seinem Inneren. So tänzerisch leichtfüssig habe ich einen derartigen 
Überwein noch nie erlebt – es ist die Magie des Jahrgangs, die ihm zu 
diesem Charakter verhilft. (pb)
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® 2020 Chambolle-Musigny 1er Cru (R)
20/20 • 2029 – 2070 • 75cl CHF 360.– • Art. 256387

2020 gibt es nochmals eine grössere Menge 1er Cru, 2021 hat ein 
Grossteil der Reben das Mindestalter von 25 Jahren erreicht und wird 
zu Musigny. Das ist somit nicht nur wegen des grossen Jahrgangs einer 
der grössten 1er Crus in der Geschichte des Weinguts, sondern 
auch wegen des Alters der Rebstöcke. Es scheint fast logisch, dass dieser 
2020er 1er Cru dem 2021er Musigny zumindest sehr nahe kommt. In der 
Tat ist auch schon der Duft ein zutiefst berührendes Erlebnis, hochreife 
schwarze Kirschen bilden ein zentrales Element dieses edlen Duftes, da ist 
aber auch elektrisierende Erotik in Form von Terroirtiefe, sogar schwarze 
Trüffel sind mit im Spiel. Gut strukturierter, reicher, konzentrierter 
Gaumen, aber immer leichtfüssig tänzelnd, herrlich süss, erfrischend kühl 
und rassig. Der männlichste 2020er der Domaine und immer noch 
ein Wein wie Samt und Seide. Faszinierender unfassbar vielfältiger 
Nachhall, ein emotional berührendes Gewächs mit Seele. (mg)

® 2020 Musigny blanc Grand Cru (W)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 950.– • Art. 256389

Der Duft ist eher auf der zarten, filigranen Seite, aber beeindruckend 
komplex und immer die Mineralität ins Zentrum stellend, erfrischende 
Zitrusnoten, florale Noten vollenden das edle Duftbild, dieser Duft 
berührt das Herz. Das ist superfein, gigantisch rassig, die sagenhafte 
aromatische Vielfalt betört den Gaumen, der Wein elektrisiert einen 
förmlich und schwebt davon. Ein mineralisches Feuerwerk, die Zeit bleibt 
stehen, staunen und geniessen ist angesagt, das ist ein unbeschreib-
liches Meisterwerk der Natur, diese schlichte Natürlichkeit ist extrem 
faszinierend. (mg)

® 2020 Bonnes Mares Grand Cru (R)
20+/20 • 2030 – 2080 • 75cl CHF 720.– • Art. 256385

Dieser atemberaubend tiefgründige Duft ist absolut faszinierend, 
ein betörender Ausdruck von schwarzer Frucht, wirkt konzentriert 
und sagenhaft komplex, bleibt aber dezent im Hintergrund. Das 
ist eine selten in dieser Vollendung erlebte Terroirtiefe, von diesem 
Duft könnte man sich stundenlang die Nase verwöhnen lassen. Ein 
Gaumen wie Samt und Seide, der Bonnes Mares besitzt ei-
gentlich immer eine ziemlich feste Struktur, so superfein habe 
ich ihn noch nie erlebt. Geballte Kraft, enorme Konzentration, 
aber das ist gleichzeitig ein raffinierter Filigrantänzer und eine strah-
lende Weinschönheit. Im Nachhall geht die Post ab, da zündet er ein 
aromatisches Feuerwerk der Extraklasse, minutenlang und mit stän-
dig wechselndem Aromenspiel, das ist ein Überwein von selten 
erlebter Vollendung. (mg)

 Domaine Comtes de Vogüé, Chambol le-Musigny

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein



2017 Musigny Grand Cru Vieilles Vignes (R)  
20/20 • 2027 – 2070 • 75cl CHF 750.– • Art. 249080

Mit den Gedanken bei den Weinen, die wir bisher schon verkostet haben 
und dem Musigny im Glas. Noch bevor ich daran rieche überlege ich, 
was mich da erwarten könnte, ich bin sicher, das wird ein berührendes 
Weinerlebnis, auch Vorfreude kann Gänsehaut auslösen, die sich mit dem 
Duft in der Nase noch verstärkt. Feiner, zarter, filigraner kann ein Duft 
nicht mehr sein, aber auch nicht intensiver, reicher, komplexer und 
schon gar nicht edler. Das ist ein Naturwunder, für das es keine Worte 
gibt, das ist ein zutiefst berührendes Weinmonument, da vergesse ich 
alles um mich herum. Der Jahrgang vervielfacht den charmanten Auftritt 
des Musigny, dieses die Sinne betörende Weinmonument hat dieses Jahr 
sogar etwas reizvoll Schlichtes an sich. Vielleicht ist es das, was den Wein in 
noch nie gekannte Sphären erhebt? (mg)
Ein Freund hat uns einen fantastischen Musigny von 1998 offeriert und 
ich versuche mir auszumalen, wie dieser 2017er wohl in 20 Jahren sein 
wird. Das wird ein Weinmonument werden, ein einzigartiges Erlebnis. Ein 
Elixier von unbeschreiblicher Schönheit, Eleganz und Noblesse. (pb)

2017 Bonnes-Mares Grand Cru (R)  
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 600.– • Art. 249082

François Millet: «Bonnes-Mares ist wie ein Bruder vom Chambertin.» 
Der Bonnes-Mares ist eine ganz eigene royale Persönlichkeit 
mit einer unübertrefflichen Strahlkraft. Atem beraubende Intensität 
bereits im Bouquet. Heidelbeeren, Kirsche, Cassis, Trüffel, überschwäng-
liche Kräuter und ausdrucksstarke Terroirnoten mit viel Mineralität. Von 
unübertrefflicher Schönheit sind auch die floralen Düfte nach Rosen und 
Veilchen. Diese Vielfalt überträgt sich wuchtig am Gaumen und zeigt 
sich noch ausdruckstärker als erwartet. Die Struktur ist von Saftigkeit und 
Frische geprägt, das bringt die perfekte Balance und Harmonie. Eine 
Tanninstruktur wie sie besser nicht sein könnte – kräftig, präsent, aber 
geschliffen fein und cremig weich. Eines meiner grössten Weinerlebnisse 
war ein Bonnes-Mares dieser Domaine aus dem Jahr 1969. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass dieser Wein ebenfalls dieses Alterungspotenzial in 
sich hat. Die Qualität und Schönheit besitzt er auf jeden Fall – ein 
Monument! (pb)

2014 Musigny Grand Cru AOC rouge Vieilles Vignes (R)  
20/20 • 2024 – 2070 • 75cl CHF 640.– • Art. 244987

2014 Bonnes-Mares Grand Cru AOC rouge (R)  
20/20 • 2024 – 2070 • 75cl CHF 490.– • Art. 244988

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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 Domaine Comtes de Vogüé, Chambol le-Musigny

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Jacques Devauges  
mit Gerstl-Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Kürzlich bekamen wir von der Domaine des Lambrays folgende 
Zeilen zugeschickt, sie sagen eigentlich alles: «Wir freuen uns, 
dich mit dem gerade erschienenen Artikel in der Märzausgabe der 
«Revue du Vin de France» über den Jahrgang 2020 im Burgund 
und über die Neuigkeiten unseres Weinguts auf dem Laufenden 
zu halten.

Der Clos des Lambrays 2020 wird mit 100/100 Punkten be-
wertet (zum zweiten Mal in Folge, da der 2019er diese Bewertung 
auch bereits erhalten hatte). Zusammen mit dem gesamten Team 
motiviert uns das, die Anfang 2019 eingeschlagene Richtung weiter 
zu verfolgen, insbesondere mit wichtigen Entwicklungen bei der Art 
des Anbaus im Weinberg. Nach drei Jahren der Umstellung werden 
wir noch dieses Jahr unsere Bio-Zertifizierung (ECOCERT) 
erhalten. Ergänzend dazu werden wir dieses Jahr offiziell unsere 
Zertifizierung mit Biodyvin beginnen.»

Max Gerstl über Clos des Lambrays
«Clos des Lambrays hat offenbar seine allergrössten Weine in den 
20er-Jahren erzeugt, als die Rebstöcke noch relativ jung waren. Heute 
sind die Rebstöcke 90 Jahre alt und es ist zweifellos nicht nur eine 
Vermutung von mir, dass heute wesentlich präziser gearbeitet wird 
als damals. Aufgrund dieser Sachlage kann man unschwer davon 
ausgehen, dass heute Weine von einer Klasse erzeugt werden, 
wie es sie niemals zuvor gab. Das ist erneut ein Beispiel dafür, dass 
es gar keine andere Möglichkeit gibt, um die heutigen Weine fair zu 
bewerten als die nach oben offene Punkteskala.»

Domaine des Lambrays, Morey-Saint-Denis:  
Eine neue Dimension Clos des Lambrays.
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Für diesen Überwein 2020 Clos des Lambrays Grand Cru publizieren wir die 
Degustationsnotizen von Max Gerstl und Pirmin Bilger (siehe Folgeseite):

Eine neue Dimension von Clos des Lambrays.
® 2020 Clos des Lambrays Grand Cru 
20+/20 • 2025 – 2100 • 75cl CHF 650.–  
Art. 256440

Die früheste Ernte aller Zeiten, Ertrag nur 15hl/ha. Wir probieren 
die Weine der verschiedenen Parzellen, Zusammengefasst lässt sich 
sagen: Die Eindrücke waren überwältigend – und zwar bei 
jeder einzelnen Parzelle! Gewisse Parzellen brillierten mit Weinen, 
die für sich selber schon Grand Crus der Sonderklasse wären.

Jacques Devauges: «Ich bin überzeugt, um den grösstmöglichen 
Wein zu machen, müssen wir sämtliche Parzellen des Rebbergs 
zusammenfügen, einzige Ausnahme sind die jungen Reben. Es 
zählt das, was uns die Natur gegeben hat, genauso müssen 
wir es lassen.» 

Jetzt zur Assemblage aller Parzellen: Man kann es nicht glauben, 
wenn man es nicht selber erlebt  hat, aber das duftet ganz ein-
fach nochmals eine Kategorie komplexer und tiefgründiger 
als alle zuvor verkosteten Weine! Da sind edle Kräuter und 
Gewürze im Überfluss, dazu verführerische florale Noten, ein 
Fruchtbündel der sinnlichen Art, die Frucht bleibt total dezent, 
versteckt sich fast hinter den tiefgründigen Terroirnoten, der Duft 
zaubert mir eine vibrierende Gänsehaut auf den Rücken. Was ich 
jetzt am Gaumen habe, raubt mir vollends den Verstand, 
das kann man gar nicht in Worte fassen, das ist schlicht und er-
greifend die absolute Vollendung, ein Meisterwerk der Natur, das 
seinesgleichen sucht. Da ist höchstmögliche Konzentration in 
Verbindung mit maximaler Leichtigkeit, wie kann man ein so 
immenses Kraftpaket zum Schweben bringen? (mg)

Domaine des Lambrays, Morey-Saint-Denis:  
Eine neue Dimension Clos des Lambrays.
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 Domaine des Lambrays,  Morey St .  Denis

Die Ernte war so früh wie noch nie in der 
Geschichte des Weinguts (20. bis 26. August), mit 
rund 50% weniger Ertrag. 2020 war ein sonniger 
Jahrgang ohne Stress. Zweites Jahr bio-zertifiziert, 
erstes Jahr biodynamisch. Älteste Lagen von 
1858 (vor der Reblausseuche gepflanzt), jüngste 
Reben 40-jährig. Wir dürfen die einzelnen, sepa-
rat ausgebauten Lagen aus den Fässern probieren. 
Darauf haben wir uns extrem gefreut. 
Es würde zu weit führen, hier sämtliche 
Degustationseindrücke der einzelnen Lagen zu 
notieren, darum konzentrieren wir uns auf 
den Clos des Lambrays 2020, der sich aus 11 
verschiedenen Cuvées zusammensetzt.

Das ist der allerschönste, edelste und nobelste 
Duft, den man sich vorstellen kann. Ohne die 
Eleganz und Feinheit zu verlieren, kommt hier eine 
Kraft und Wucht aus dem Glas, dass es einem 

schwindlig wird. Perfekt reife Frucht, rot- und schwarzbeerig, trifft auf 
eine herrliche Frische, eine schwebende Floralität nach Rosen und einen 
Hauch von Kräutern. Die Intensität ist unglaublich und verschlägt 
einem die Sprache – es bleibt nur ehrfürchtiges Staunen. Der 
Gaumen ist das Ebenbild: Die Raffinesse, die er durch seine perfekte Säure 
bekommt, ist total delikat. Alles wirkt tänzerisch leicht, und doch ist 
es ein Feuerwerk an Aromen, das nicht mehr enden will. Im Abgang 
kommen nochmals zarte Kräuter und elegante Mineralität zum Vorschein. 
Dieser Clos des Lambrays 2020 ist äusserst komplex mit Tausenden von 
Facetten, und dennoch erscheint er so einfach zum Geniessen mit einer un-
widerstehlichen Trinkfreude. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch 
besser geht – das ist ein Überwein, der alle Grenzen sprengt. (pb)

2017 Clos des Lambrays Grand Cru (R)  
20/20 • 2025 – 2060 • 75cl CHF 295.– • Art. 249132 
150cl CHF 600.– • Art. 249571

Einer meiner ganz grossen Burgund-Lieblinge begeistert mich schon 
beim ersten Hinriechen. Diese Präzision bei gleichzeitiger Fülle 
ist atemberaubend. Das Bouquet aus Himbeere, Johannisbeere, 
Kirsche und würzigen Kräutern ist zum Ausflippen schön. Ich habe 
das Gefühl, immer wieder etwas Neues zu entdecken. Am Gaumen 
glänzt dieser Grand Cru mit seinem unglaublich schönen und weichen 
Charme. Alles ist in perfekter Balance. Hier haben wir Spannung, 
Trinkfreudigkeit, Komplexität und Tiefe perfekt vereint. (pb)

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jetzt 
lieferbar
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Jean-Marc Dufouleur, 
Max Gerstl

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Jean-Marc Dufouleur hat die 3,4 Hektaren des Familiengutes im Jahr 
2000 übernommen. Sein Sohn Eduard wird bald beim Weingut 
einsteigen, er half schon viele Jahre bei der Ernte mit und zeigt seit 
langer Zeit Begeisterung für den Weinbau.
Jean-Marc Dufouleur: «Die Produktion von Weinen aus Terroirs, nach 
denen wir alle streben, ist das Ergebnis von drei wichtigen Faktoren: 
dem Boden, dem Klima und den Menschen, die dort arbeiten. Sie 
erfordert daher in jeder Phase besondere Sorgfalt. Mir gefällt der 
Ausdruck «Eloquenz des Terroirs», sie darf von der Technik 
nicht dominiert werden. Wir alle suchen die Balance, aber mit 
unterschiedlichen Mitteln, mit unterschiedlichen Ambitionen. Jedes 
Jahr müssen wir unzählige Entscheidungen treffen. Extraktion und 
Reifung sind wie das Salz in der Suppe: Es kommt auf die Dosierung 
an! Bisher haben wir nie mehr als 10% neue Fässer verwendet und 
gar keines im Jahr 2003. Ich muss mich manchmal zwischen dem 
Respekt vor bestimmten Traditionen und der Moderne entscheiden. 
Das Wichtigste ist für mich das Wissen, dass ich unsere Weine 
nirgends sonst als auf unseren Parzellen hätte machen. Auch 
wenn «anderswo» gleich nebenan beginnt...»

Ein Traumwein.
® 2020 Morey St. Denis 1er Cru Les Genavrières 
19+/20 • 2027 – 2065 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) 
Art. 256565

Das ist schon fast pures Terroir, florale Noten der sinnlichen Art, 
Gewürze, Kräuter, selbst ein Hauch schwarzer Trüffel ist im Spiel, 
schwarze Frucht dezent im Hintergrund, kühle Frische ist ein zen-
trales Element. Am Gaumen beginnt er eher zart, steigert sich aber 
ziemlich schnell und mündet in ein wahres Aromen-Furioso, da 

Domaine des Monts Luisants,  
Jean-Marc Dufouleur, Morey-St-Denis:
Weinhandwerk vom Feinsten.

94.50
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 Domaine des Monts Luisants,  Morey-Saint-Denis  

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

geht die Post ab, die Konzentration ist enorm, der Wein bleibt aber su-
perschlank und hoch elegant, das Erstaunlichste ist der leichtfüssige 
Auftritt, faszinierend wie der über den Gaumen tänzelt, alles wird von 
Massen von superfeinen Tanninen getragen, das verleiht dem Wein seine 
noble Struktur, macht ihn so edel. (mg)

® 2020 Le Rognet et Corton Grand Cru Domaine Dupré (R)
20/20 • 2028 – 2060 • 75cl CHF 261.– (ab 23.6.22 290.–) • Art. 256566

Der Corton Le Rognet glänzt nicht in erster Linie mit seiner Wucht, son-
dern versprüht viel mehr Eleganz. Aber man riecht natürlich die Kraft und 
den Tiefgang, die dieser Wein ausstrahlt. Dunkle, schwarze und perfekt 
gereifte Frucht in einer Klarheit, die ihresgleichen sucht. Noble Kräuter 
und ein Hauch von floralen Aromen geben diesem Grand Cru zusätzliche 
Komplexität. Das Glas scheint aufgrund der gewaltigen Kraft zu vibrieren. 
Beim ersten Schluck zeigt sich die wahre Grösse dieses Elixiers – 
eine perfekte Verbindung aus intensivster Frucht und grandioser 
Struktur. Einmal mehr ist es die Säure, die die ideale Balance mit sich 
bringt. So wirkt alles erstaunlich leicht und elegant, obwohl wir hier 
die pure Konzentration an Aromen und Eindrücken haben. Länge und 
Terroirnoten beim Abgang sind unglaublich und lassen einen ehrfürchtig 
erschaudern. Ein wahrer Grand Cru. (pb)

® 2020 Clos de La Roche Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2060 • 75cl CHF 360.– (ab 23.6.22 400.–) • Art. 256568

® 2020 Morey-St-Denis 1er Cru Les Monts Luisants (R)
19+/20 • 2026 – 2052 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–)  
 Art. 256567

Schon der Villages von Jean-Marc hat uns fast vom Stuhl gehauen. 
Intensität und Wucht im Bouquet sind unübertroffen, das 
zeigt sich auch in der dunklen, schon fast schwarzen Farbe. 
Faszinierende Frische strahlt gleichzeitig aus dem Glas. Auch hier 
haben wir 100% Ganztraubenvergärung. Der Duft ist geprägt 
von dunkler, schwarzer Frucht aus Kirsche, Brombeere und etwas 
Zwetschge. Dahinter verbergen sich feinste Terroirwürze und mine-
ralische Nuancen. Aufgrund dieses Duftbildes könnte man meinen, 
dass man einen sehr muskulösen und dichten Wein vor sich hat. 
Am Gaumen zeigt sich aber erstaunlicherweise eine unglaubliche 
Frische, was dem Les Monts Luisants eine animierende Saftigkeit 
verleiht. So bekommt der Wein eine nicht erwartete Balance 
und Eleganz, die von einer überwältigenden Aromatik ge-
prägt ist. Zum Schluss nochmals eine Vielzahl von Kräuteraromen 
und zart salzige Mineralität. Das ist ganz grosses Kino. (pb)

Domaine des Monts Luisants,  
Jean-Marc Dufouleur, Morey-St-Denis:
Weinhandwerk vom Feinsten.

94.50
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® 2020 Morey-St-Denis En Pierre Virant (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 72.– (ab 23.6.22 80.–) • Art. 256564

100% Ganztraubenvergärung wie immer. Herrliche, schwarzbeerige 
Frucht, intensiv, ausdrucksstark, aber niemals dominant. Das Terroir 
zeigt sich von seiner schönsten Seite, verführerische florale Noten sind 
ein zentrales Element im edlen Duftbild. Reicher, wunderbar süsser 
Gaumen, gleichzeitig ist der Gesamteindruck mehr auf der ange-
nehm kühlen Seite, ein Gaumenfluss wie Samt und Seide, der Wein ist 
Kraftbündel und Filigrantänzer in Personalunion, der singt, der tanzt, der 
strahlt, mehr Trinkvergnügen kann man sich gar nicht vorstellen, 
ein Traumwein. (mg)

 

 Domaine des Monts Luisants,  Morey-Saint-Denis  

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2019 Clos de La Roche Grand Cru (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 360.– (ab 23.6.22 400.–)  
Art. 253746

2019 Morey-St-Denis En Pierre Virant (R)
19/20 • 2024 – 2050 • 75cl CHF 72.– (ab 23.6.22 80.–)  
Art. 253586

Die Ganztrauben-Vinifkation zeigt sich dezent und doch drückt sie dem 
Duft den Stempel auf, die Frucht tritt etwas mehr in den Hintergrund, 
geniale Würze, zarte, eher rotbeerige Frucht, floral, schöne Vielfalt. 
Herrlich süsser, samtiger, anschmiegsamer Gaumen, verführerische 
Frische im Hintergrund, ein Kraftbündel mit beschwingt leichtfüssigem 
Auftritt, der Wein strahlt Ruhe aus, wirkt bekömmlich, superangenehm, 
auch spannend, einfach herrlich. (mg)

2019 Le Rognet et Corton Grand Cru Domaine Dupré (R)
20/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 261.– (ab 23.6.22 290.–)  
Art. 253588

Der kräftige Ausdruck beim Le Rognet et Corton ist nicht kleiner als bei 
den anderen Weinen, aber alles ist etwas finessenreicher und eleganter 
als bei den 1er Crus. Tiefgang und Ausdruckskraft sind enorm, mir 
verschlägt es fast die Sprache. Kirsche, Brombeere, Heidelbeere und etwas 
Cassis bilden das Fruchtspektakel im Bouquet. Feinste Kräuter im 
Hintergrund und ein ätherisch kühler Unterton. Im Gaumen eine Wucht 
an schwarzfruchtiger Aromatik, aber auch belebend saftig und mit en-
ergiebeladener Säure, die dem Wein die perfekte Balance bringt. Feinste 
Tannine sorgen für einen geschmeidigen Trinkfluss. Im Abgang kommen 
nochmals eine Vielzahl von noblen Kräutern und zusätzlich eine delikate 
Mineralität zum Vorschein. Noch Minuten später habe ich den Geschmack 
von Kirschfrucht am Gaumen. Ein ganz grosser Wein! (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Roger Belland: «Wir haben begrünte Rebberge mit Rebstöcken, 
die sehr tief wurzeln, die Wurzeln sind immer im kühlen Erdreich, 
damit ist die Hitze für uns kein grosses Problem. Unser erstes 
Ziel ist es, Trauben von perfekter Qualität zu haben, des-
halb wollen wir einen freien und kreativen Geist bewahren, 
wir erheben keinen Anspruch auf irgendein Label. Unsere Böden 
sind begrünt, besiedelt mit von uns ausgewählten Rasenflächen, 
die Stickstoff aus der Luft aufnehmen, das ist dann wie ein 
natürlicher Dünger. Die Auswirkungen sind vorteilhaft für die 
Umwelt: Entwicklung des mikrobiellen Lebens im Boden, bes-
sere Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Kampf gegen 
Erosion. Die Gräser erzeugen Konkurrenz zu den Rebwurzeln und 
zwingen diese, ihre Ressourcen sehr tief im Boden zu suchen. So 
reagiert die Rebe weniger auf klimatische Gefahren.
Diese Technik erlaubt es uns, die Erträge zu kontrollieren und so die 
Typizität jedes Terroirs besser zu respektieren. Wir verwenden nur 
moderne und biologisch abbaubare Pflanzenschutzmittel, 
aber kein Kupfer (Schwermetall, das im Boden verbleibt), das das mi-
krobielle Leben des Bodens zerstört. Diese Technik ermöglicht es uns, 
die Anzahl der Traktorfahrten bei Rebenkrankheiten drastisch zu 
reduzieren und so unseren Kohlenstoff-Fussabdruck zu verringern.»

Ein purer Gaumengenuss. 
® 2020 Chassagne-Montrachet Morgent-Clos Pitois 1er Cru (R) 
20/20 • 2026 – 2058 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–)  
Art. 256571

40% Ganztraubenvergärung. Der Clos Pitois hat einfach immer 
eine besondere Raffinesse in sich. Irgendwie wirkt alles noch 
einen Tick feiner, eleganter und präziser. Aromatisch haben 
wir auch hier einen bunten Mix aus schwarzer und roter Frucht, 
wobei bei jedem Hinschnuppern eine andere im Vordergrund steht. 
Die Eleganz wird vom sinnlichen Rosenduft im Hintergrund noch 

Roger Belland  
(3. von links), Martin 
Boyer (2. von links)  
und Gerstl Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Domaine Roger Belland, Santenay:
Familienbetrieb in 6. Generation.

49.50
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verstärkt. Am Gaumen kommt die ganze Kraft dieses Chassagne-
Montrachet zum Tragen. Das ist eine atemberaubende Fruchtwelle. 
Die Säure ist so genial, dass alles leicht und saftig wirkt. Auch das 
Tanninkleid mit seiner seidigen Ausprägung verleiht dem Wein diese 
besondere Noblesse. Dank des langen Abgangs verschwinden die herr-
lichen Aromen nicht so schnell aus dem Gaumen. Feinste Kräuter und 
eine leicht pfeffrige Note im Finale. Wieder einmal total genial. (pb)

® 2020 Criots Bâtard-Montrachet Grand Cru (W)
20/20 • 2028 – 2060 • 75cl CHF 360.– • Art. 256572

Einmal mehr sind es Eleganz und Noblesse, die den Criots Bâtard-
Montrachet auszeichnen. Sehr sinnlich ist sein zitrisches und tiefgrün-
dig würziges Bouquet, reich an Mineralität und Frische. Im Moment ver-
birgt er seine Kraft fast noch ein wenig, er braucht noch ein paar Jahre, 
um sein ganzes Potenzial zu entfalten. Seine Strahlkraft wird von tänze-
rischen, floralen Aromen begleitet. Alle Genialitäten des Jahrgangs sind 
hier versammelt. Ein unwiderstehlicher Raffinessenkerl am Gaumen 
mit einer unbändigen Säure und einer Explosion an Frische und 
Aromen. Alles wirkt unbeschreiblich zart und gleichzeitig kraftvoll bis ins 
lange Finale. Die Mineralität hinterlässt prägende Spuren und zeigt am 
Schluss noch salzige Aromen. Ein Wein, der alle Grenzen sprengt. (pb)

 Domaine Roger Bel land, Santenay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Santenay Charmes (R)
18/20 • 2024 – 2034 • 75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–)  
Art. 256574

Bei diesem Bouquet dominiert wieder einmal die perfekt gereifte 
Kirschenfrucht. Der Wein wirkt trotz seiner intensiven Aromatik 
delikat feingliedrig und elegant. Im Hintergrund ganz zarte 
Kräuteraromen und ein nobler Rosenduft. Im Auftakt kommt sofort 
die geniale Extraktsüsse mit einer Fülle an Fruchtaromen zum 
Vorschein, aber die raffinierte Säure verleiht dem Wein auch die 
ideale Frische und Balance. Was für ein delikates Elixier, das so leicht-
füssig und charmant daherkommt, obwohl in ihm eine unbändige 
Intensität des sonnigen Jahrgangs schlummert. (pb)

28.80
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 Domaine Roger Bel land, Santenay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs-Gains (W)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 94.50 (ab 23.6.22 105.–) • Art. 256573

Rund 30% neue Barriques. Unbeschreiblich nobel und geprägt von 
feinster Frucht strahlt dieser Puligny-Montrachet aus dem Glas. Hier 
ist alles so delikat zart vereint, dass man sich richtig Zeit nehmen muss, 
um die ganze Genialität dieses Weines wahrzunehmen. Ein Hauch von 
Zitrusfrucht, Kräutern und tänzerischen floralen Aromen. Ganz weit aus 
der Tiefe strahlt die beeindruckende Mineralität, die das Terroir 
wunderschön im Wein vereint. Gleich im Auftakt kommt sehr viel 
Druck von der prägenden Säure. Sie verleiht dem Wein sehr viel Zug 
nach vorne und gleichzeitig eine Lebendigkeit und Energie, die mich wie 
ein Stromstoss durchfährt. Wie im Bouquet ist die Aromatik auch am 
Gaumen sehr fein und zart, aber omnipräsent. Ein edler und hochele-
ganter Puligny-Montrachet. (pb)

® 2020 Santenay-Beauregard 1er Cru (R)
19/20 • 2026 – 2054 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256575

Rund 20% Ganztraubenvergärung. Die Lage profitiert von sehr 
viel Wärme, was dem Wein bzw. den Trauben eine wunderschöne 
Reifearomatik verschafft. Ein delikater Mix aus schwarz- und rotbeeriger 
Frucht, der die Sonne des Jahrgangs, aber auch die gleichzeitige Frische 
ausstrahlt. Sinnlicher kann man sich eigentlich einen Pinot-Duft gar 
nicht vorstellen. Die Komplexität wird zusätzlich von würzigen und flo-
ralen Aromen geprägt. Durch den saftigen Körper, den der Wein von der 
Säure bekommt, wirkt alles so trinkfreudig verspielt, obwohl hier auch 
Eleganz und Noblesse nicht zu kurz kommen. Herrlich ausbalanciert mit 
seidig feinen Tanninen. Harmonisch und delikat bis ins Finale. (pb)

® 2020 Volnay 1er Cru Santenots (R)
20/20 • 2026 – 2056 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–) • Art. 256576

100% Ganztraubenvergärung und in rund 40% neuen Barriques aus-
gebaut. Die Aromatik ist eine Wucht, wirkt aber gleichzeitig un-
beschreiblich elegant. Überhaupt ist es dieses geniale Zusammenspiel 
zwischen Frucht und Frische, das den Jahrgang prägt. Am Gaumen vor 
allem rotfruchtige Aromen nach Johannisbeere und Himbeere. Später 
auch Kirschen und zarte, würzige Aromen. Dieser Wein steckt voller 
Energie und Lebensfreude, was er auch mit seinem saftigen Körper 
delikat zum Ausdruck bringt. Das ist so ein Genuss, dass man diese 
Aromatik für immer am Gaumen behalten will. Hier passt einfach alles 
zusammen. Ein beeindruckender Volnay. (pb)

® 2020 Chassagne-Montrachet Morgeot-Clos Pitois AOC (W)
19+/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 81.– (ab 23.6.22 90.–) • Art. 256569

Schon der Duft ist wieder so sagenhaft raffiniert, so kennt man die-
sen Wein seit Jahren. Ganz zart, aber mit immenser Strahlkraft, 
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die Mineralität steht im Vordergrund und die hochreife Frucht verleiht 
Charme. Am Gaumen das bekannte Finessenbündel, immens kon-
zentriert, aber immer leichtfüssig, tänzerisch verspielt, die Aromen 
betören die Sinne auf verblüffende Art. Dieser 2020er hat irgendwie 
von allem noch etwas mehr, insbesondere betörenden, cremig weichen 
Schmelz. Der Wein stützt sich auf ein faszinierendes mineralisches 
Rückgrat, das ist ganz grosses Kino. (mg)

® 2020 Meursault 1er Cru Santenots (W)
19/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256578

Dieser superzarte Duft berührt die Seele, verführerische Mineralität 
und zarte Frucht schwingen im Einklang. Explosiver, konzentrierter 
Auftakt, der fährt so richtig ein, füllt den Gaumen mit sinnlichen 
Aromen, spektakuläre Aromatik, aber total auf der eleganten Seite. Der 
Wein bleibt bei aller Kraft immer gertenschlank und schmilzt wie Butter 
auf der Zunge, mit einem nicht enden wollenden, sagenhaft kom-
plexen Nachhall. (mg)

® 2020 Pommard Les Cras (R)
19/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 49.50  (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256570

100% Ganztraubenvergärung. Ein Duft aus 1000 Raffinessen, feinste 
Frucht trifft auf immense Tarroirtiefe, himmlische florale Komponenten, 
unglaublich vielfältige Aromen stecken in diesem zarten Duft. Der 
strotzt vor Frische am Gaumen, wunderbar kühler Ausdruck, feste 
Struktur, ein typisch männlicher Pommard, der aber auch seine sanfte 
Seite hat, ganz viel köstlich süsses Extrakt umhüllt die Tannine, Pommard 
scheint vom Jahrgang ganz besonders verwöhnt zu sein, selten 
zuvor sind mir so viele Pommard so positiv aufgefallen. (mg)

® 2020 Santenay 1er Cru Les Gravières (R)
18+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256577

40% Ganztraubenvergärung. Eine strahlende Weinschönheit, sublime 
Frucht trifft auf immense Terroirtiefe, herrlicher Duft erfrischt die Sinne. 
Sanfter Gaumenfluss, der Wein schmeckt absolut köstlich, immer 
auf der zarten, eleganten Seite, eine einzige Harmonie, vollmundig 
und doch schön schlank, die Eleganz immer im Vordergrund. Wir sind 
fast am Schluss unserer zweiwöchigen Burgund-Tour voller eindrückli-
cher Weinerlebnisse. Man muss aufpassen, dass das nicht einfach zur 
Gewohnheit wird. Ich werde mir in diesem Moment bewusst, dass 
ich hier einen ganz grossen Wein verkoste. In einem «normalen» 
Jahr wäre ich total überwältigt von diesem Wein, jetzt ist er einer von 
vielen… (mg)
 

 Domaine Roger Bel land, Santenay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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 Domaine Roger Bel land, Santenay

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2019 Chassagne Montrachet 1er Cru Clos Pitois (W)
19/20 • 2024 – 2045 • 75cl CHF 64.80 (ab 23.6.22 72.–)  
Art. 253524

Wow, mein Clos Pitois, schon der Duft überwältigt mich, diese Symbiose 
aus frischer, reifer Frucht, edlen blumigen Noten und zarten Gewürzen 
ergibt ein Duftbild von einzigartiger Schönheit. Auch am Gaumen 
vermag er restlos zu überzeugen, vereint die reiche Fülle des heissen 
Jahrgangs mit wunderbarer Frische, die feine Rasse mit cremigem 
Schmelz, ein wahres Meisterwerk in Sachen Aromatik, die Harmonie 
ist total, das ist grosse Klasse. Er wird wohl recht jung schon sehr zu-
gänglich sein. (mg)

2019 Puligny-Montrachet 1er Cru Les Champs-Gains (W)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 79.20 (ab 23.6.22 88.–)  
Art. 253528

Auch bei diesem Puligny-Montrachet zeigt sich wieder eine fein rau-
chige, an Feuerstein erinnernde mineralische Ausprägung. Das Bouquet 
ist frischer mit stärkerer zitrischer Aromatik. Dadurch wirkt der Wein 
wesentlich eleganter und feiner als die Vertreter von Santenay. Am 
Gaumen mit viel Rasse, Mineralität und genialer Säure. Eine wahre 
Frische-bombe mit begeisternder Aromatik. Ein paar Jahre Reifung wer-
den ihm sehr gut tun, damit er sein volles Potenzial entfalten kann. (pb)

2019 Santenay-Beauregard 1er Cru (R)
19/20 • 2025 – 2052 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–)  
Art. 253530

Ich erinnere mich noch gut an die rotbeerige Duftwolke des 2018ers. 
Ganz anders nun der 2019er, der eher schwarzfruchtig und im ersten 
Moment vor allem nach Kirsche duftet. Dazu kommen ganz viele Kräuter. 
Man erwartet schon fast einen zu wuchtigen Wein, was sich aber am 
Gaumen nicht bestätigt. Im Gegenteil: schöne Frische und saftige 
Struktur mit wesentlich mehr Eleganz als erwartet. Was für eine 
positive Überraschung! Die gewaltige Aromenintensität mit guter Säure 
und seidiger Tanninstruktur ergeben ein delikates und harmonisches 
Gesamtbild. (pb)

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar



132 

Nathalie Tollot  
mit Gerstl-Team

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Herrlich delikat.
® 2020 Aloxe-Corton 1er Cru Les Vercots (R)
20/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–)  
Art. 256367

Schon beim Jahrgang 2019 waren wir mehr als nur begeistert 
vom «Les Vercots». Es ist sofort klar, dass er mit diesem Jahrgang 
in der gleichen Liga spielt. Wie die gesamte 2020er-Serie von 
Tollot-Beaut, strahlt auch dieser Wein eine atemberaubende 
Fruchtintensität und gleichzeitig -komplexität aus. Er scheint 
sogar noch eine Spur zarter und filigraner zu sein. Auch am 
Gaumen noch etwas saftiger, die Säure noch etwas raffinierter. 
Wie kann ein so aromatischer Wein so elegant sein? Delikate 
Extraktsüsse, wuchtige und dichte Fruchtaromatik, Säure und 
Tannine – alles ist im harmonischen Einklang. Im Abgang zeigt er 
seine würzige Seite mit zart pfeffrigen und salzig mineralischen 
Nuancen. Ein Wein von einem anderen Stern. (pb)

Das Weingut wurde von Alexandre Tollot – dem Urgrossvater von 
Nathalie, Jean-Paul und Olivier – gegründet. Heute umfasst es 
24 Hektaren (22 ha Pinot Noir und 2 ha Chardonnay) auf rund 
30 verschiedenen Parzellen. Es befindet sich seit mehr als einem 
Jahrhundert im Herzen des Dorfes von Chorey-les-Beaune. Das 
Wissen über die Terroirs und die alten Reben wird in der 
Familie konsequent von Generation zu Generation weiterge-
geben. Darum werden von Tollot-Beaut heute Pinot Noirs gekel-
tert, die mit einer beeindruckenden Reinheit glänzen.

Die Weine zeigen sich als grosse, klassische Burgunder. 
Man kam hier noch nie in Versuchung, die Weine durch moderne 
Kelterungsarten «mundgerechter» zu machen. Charaktervolle 
Terroirweine sind das oberste Ziel der Bemühungen.

Domaine Tollot-Beaut, Chorey-les-Beaune:
Charakterstarke Terroirweine vom Allerfeinsten.

67.50
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 Domaine Tol lot-Beaut,  Chorey- les-Beaune

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Chorey-les-Beaune (R)
18+/20 • 2025 – 2042 • 75cl CHF 32.40 (ab 23.6.22 36.–) • Art. 256375 
75cl CHF 21.60 (ab 23.6.22 24.–) • Art. 256376

Schon beeindruckend, wie dieser Village aus dem Glas strahlt. Eine 
unglaubliche Intensität an Fruchtaromen aus schwarzen und roten 
Früchten. Kirsche, Himbeere, Erdbeere mit einer sinnlichen Ausprägung, 
wie sie schöner nicht sein könnte. Das ist der erste Wein, den wir 
probieren – und schon haben wir eine Gänsehaut! Was für eine herr-
liche Extraktsüsse, die die expressive Frucht noch stärker strahlen lässt. 
Dazu die herrliche Säure, die dem Wein die perfekte Balance und Frische 
gibt. Cremig feine Tannine verleihen der Eleganz noch mehr Ausdruck. 
Ein Chorey-les-Beaune, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Dieser 
Jahrgang 2020 hat es einfach in sich. (pb)

® 2020 Corton-Bressandes Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 108.– (ab 23.6.22 120.–) • Art. 256365

Ein mächtiger Wein liegt im Glas. Obwohl ich es nicht für möglich 
gehalten habe, strahlt dieser Grand Cru nochmals intensiver und erha-
bener aus dem Glas. Die Intensität lässt mich alles andere vergessen. 
Schwarze und rote Frucht mit noblen Kräutern und herrlicher Frische. Der 
Tiefgang ist atemberaubend. Der Gaumen ist im ersten Moment 
überfordert von diesen vielen Eindrücken. Wie eine Fruchtwelle 
fliesst dieses göttliche Elixier scheinbar tänzerisch leicht dahin. Was für 
eine Wucht und Kraft, und doch ist der Wein delikat, frisch und saftig. 
Der Abgang will gar nicht mehr enden und zeigt immer wieder neue 
Aromen. Strukturell und aromatisch ist dies ein Grand Cru, wie man sich 
das vorstellt. Dieser Wein sprengt aber alle Grenzen, was für eine 
atemberaubende Schönheit. (pb)

® 2020 Savigny-les-Beaune 1er Cru Les Lavières (R)
19+/20 • 2025 – 2055 • 75cl CHF 52.20 (ab 23.6.22 58.–) • Art. 256373

Nathalie erzählt uns, dass die Vinifikation des Jahrgangs 2020 ein hohes 
Risiko war, weil man trotz sehr hohem Zuckergehalt die Frische bewah-
ren wollte. Obwohl der Alkoholgehalt etwas höher als normal ist, 
strahlen die Weine eine fantastische Frische aus. Dieses Parfum aus 
reicher Frucht ist einfach magisch. Intensiv und elegant zugleich, mit 
einem Tiefgang, der mich erschaudern lässt. Das ist ein Muskelprotz 
im Ballettkleid. Der erste Schluck bestätigt die Eindrücke aus dem 
Bouquet mit einem köstlich süssen und aromatisch wuchtigen Elixier,  
 das von einer lebendigen und erfrischenden Säure begleitet wird. Seidig 
feine Tannine zeigen sich vor allem im Abgang und sind Teil der fantasti-
schen Struktur. Ich bin fast ein wenig sprachlos ob diesem überirdi-
schen Genuss. (pb)

Domaine Tollot-Beaut, Chorey-les-Beaune:
Charakterstarke Terroirweine vom Allerfeinsten.
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® 2020 Beaune-Grèves 1er Cru (R)
19+/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256370

Zeigt sich ganz anders als die Chorey, eher rotfruchtig und dezenter in 
der Nase, aber fast noch komplexer und tiefgründiger, leicht rauchiger 
Einschlag und enorme mineralische Tiefe. Am Gaumen fährt der 
so richtig ein, das ist eine berauschende Aromenexplosion, wo 
nimmt dieses Kraftbündel seine sagenhafte Eleganz her? Der 
verbindet kalifornische Fülle mit burgundischer Eleganz, beide Extreme 
zeigen sich in ausgeprägter Form und vereinen sich zu einer einzigen 
Harmonie. Da kommt man, wie bei so vielen 2020ern, aus dem Staunen 
nicht mehr heraus. Ein Wein mehr, der klar zeigt, dass 2020 ein 
Überjahrgang ist. (pb)

® 2020 Chorey-les-Beaune Pièce du Chapitre Monopole (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 34.20 (ab 23.6.22 38.–) • Art. 256374

Die rabenschwarze Farbe macht fast Angst, man könnte befürchten, dass 
das nicht mehr Burgund-typisch ist. Der Duft ist von überirdischer 
Schönheit, von atemberaubender Intensität, die Konzentration 
ist enorm, gleichzeitig ist das superfein, die Eleganz ist immer das prä-
gende Element, dieser Duft betört die Nase auf unbeschreibliche Art. 
Eine Fruchtexplosion am Gaumen, total auf der kühlen, rassige Seite, 
köstlich süsses Extrakt bringt den Wein in die perfekte Harmonie. Diese 
spektakuläre Aromatik ist ungewöhnlich fürs Burgund, das Unglaubliche 
ist, dass dadurch nichts – aber auch gar nichts – von der Eleganz verloren 
geht. Der Wein explodiert förmlich im Auftakt, um dann auf der 
Gaumenmitte und im minutenlangen Nachhall immer mehr Raffinessen 
in den Vordergrund zu stellen. Das ist ein selten erlebtes Wunder der 
Natur, ein überirdischer Chorey. (mg)

® 2020 Bourgogne Côte d’Or (R)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 33.–) • Art. 256377

® 2020 Beaune Les Blanches Fleurs (R)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256372

® 2020 Beaune-Clos-du-Roi 1er Cru (R)
19/20 • 2025 – 2050 • 75cl CHF 69.30 (ab 23.6.22 77.–) • Art. 256371

 Domaine Tol lot-Beaut,  Chorey- les-Beaune

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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 Domaine Tol lot-Beaut,  Chorey- les-Beaune

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Aloxe-Corton (R)
18/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256369

® 2020 Aloxe-Corton 1er Cru Les Fornières (R)
19+/20 • 2026 – 2060 • 75cl CHF 67.50 (ab 23.6.22 75.–) • Art. 256368

® 2020 Corton Grand Cru (R)
20/20 • 2028 – 2070 • 75cl CHF 108.– (ab 23.6.22 120.–) • Art. 256366

2019 Bourgogne (R)
19/20 • 2023 – 2036 • 75cl CHF 29.70 (ab 23.6.22 33.–)  
Art. 253474

 
2019 Chorey-les-Beaune (R)
19/20 • 2023 – 2040 • 75cl 32.40 (ab 23.6.22 36.–)  
Art. 253472

2019 Corton Grand Cru (R) 
20/20 • 2025 – 2060 • 75cl CHF 108.– (ab 23.6.22 120.–) 
Art. 253463

Dieser Traumduft ist in Sachen Eleganz und Noblesse nicht zu top-
pen. Das ist die harmonische Verbindung von perfekt reifer Frucht und 
tiefgründiger Frische. Alles ist vorhanden: rot- und schwarzbeerige Frucht 
mit einer sinnlichen Süsse, edelste Mineralität und feinste florale Nuancen 
mit würzigen Kräuteraromen. Tiefgang und Wucht ohne Ende. Ob-
wohl dieser Wein Kraft und grosses Potential in sich trägt, zeigt er sich 
unglaublich zugänglich und äusserst komplex. Grossartige Säurestruk-
tur und Tanninqualität. Länge und Intensität verbinden sich zu einem 
hochklassigen Finale. (pb) 

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar

Jetzt 
lieferbar
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Überzeugt auf der ganzen Linie.
® 2020 Poulsard (R)
18+/20 • 2023 – 2032 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256581

Schon die Farbe mit schöner Transparenz zeigt, dass wir nicht mehr 
im Burgund sind. Würzige, rote Frucht mit unglaublich viel Frische 
strahlt aus dem Glas. Der Poulsard ist im ersten Moment sehr 
zart und fein, hat aber eine faszinierende Aromenvielfalt 
und Komplexität. Johannisbeere, Kirsche, Granatapfel, aber auch 
eine Fülle an Kräutern und floralen Noten. Frisch und saftig geht 
es auch am Gaumen zu und her. Faszinierende Fülle an Aromatik 
bei gleichzeitig delikater Leichtigkeit. Die Säure haucht dem Wein 
eine geniale, vibrierende Energie ein. Langanhaltende Aromatik im 
Finale, die nochmals viel Würze und eine schöne Mineralität zeigt. 
Leichtigkeit und Aromatik perfekt vereint. (pb)

Guillaume  
d'Angerville
 

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Guillaume d'Angerville begnügte sich nicht damit, in seiner Heimat 
Côte de Beaune auf dem Familiengut Marquis d'Angerville das Beste 
in Volnay zu produzieren. Er wollte mehr. Und so verliebte er sich 
in dieses besondere Jura-Terroir (typischer Savagnin-Wein) so 
sehr, dass er mit dem Kauf von Rebstöcken aus drei verschiedenen 
Herkünften die Domaine du Pélican schuf. Die Geschichte ist amü-
sant. Bei einer Blindverkostung in einem seiner Lieblings-Restaurants 
in Paris probierte Guillaume einen grossen Arbois-Wein von André 
und Mireille Tissot. Zuerst dachte er an einen Fehler, denn er bat 
doch den Sommelier ausdrücklich darum, ihm keinen Burgunder zu 
servieren... Der Sommelier klärte ihn mit einem Lächeln auf, dass der 
Wein aus dem Jura stamme... Da machte es bei Guillaume «click». 
Er erkannte sofort das grosse Potenzial des noch wenig be-
kannten Terroirs. Dann begann eine 10-jährige Suche, die zum 
schrittweisen Kauf von dreimal 5 Hektaren führte, sorgfältig aus-
gewählt für ihr besonderes Terroir, ideal gelegen, mit einem 
hohen Potenzial für aussergewöhnliche Qualität.

Domaine du Pélican, Jura:
Mit jedem Jahrgang noch faszinierendere Weine.
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 Domaine du Pél ican,  Arbois

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Arbois Clos Saint-Laurent Pinot Noir (R)
18+/20 • 2025 – 2040 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256583

Auch der reine Pinot Noir zeigt sich im Jura wesentlich würziger und 
weniger dicht als seine Vertreter aus dem Burgund. Hier dominieren 
die Frische und die herrlichen Kräuteraromen. Feinste Kirschenfrucht 
vermischt sich mit zarten rotbeerigen Aromen. Am Gaumen lässt sich 
dann der Jahrgang 2020 wieder besser erkennen mit einer delikaten 
Auftaktsüsse und gewaltiger Fruchtaromatik. Die raffinierte Säure lässt 
den Clos Saint-Laurent aber so leicht und saftig erscheinen, dass man 
die Konzentration schon fast vergisst. Ein Wein voller Energie und 
Lebendigkeit und doch mit sehr viel Eleganz und Präzision. (pb)

® 2020 Arbois Grand Curoulet Chardonnay (W)
18+/20 • 2024 – 2038 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256584

Ein Hauch von nichts und doch ist alles in einer tiefgründigen 
Intensität vorhanden. Dieser Duft kommt aus der Tiefe mit sehr viel 
Frische und kühler Aromatik. Die zitrische Frucht scheint schon fast hin-
ter der gewaltigen Mineralität zu verschwinden. Auch zarte, reife, gelbe 
Frucht ist immer wieder zu erkennen, wenn auch nur ganz dezent. Das 
prägende Element am Gaumen ist die Säure, die sich messerscharf vom 
Auftakt bis zum Abgang hinzieht. Wow, diese Energie, die der Wein 
ausstrahlt! Die Lage Grand Curoulet ist gegen Norden ausgerichtet, dies 
gibt ihm die etwas stärkere Frische gegenüber den anderen Lagen. Ein 
Wein voller Leben. (pb)

® 2020 Arbois Grand Curoulet Savagnin Ouillé (W)
18+/20 • 2025 – 2040 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256580

Herrliches, würzig frisches und fruchtig florales Bouquet. Zitrische und 
gelbfruchtige Aromen mit noblen Kräutern und toller Mineralität vermi-
schen sich mit einer wunderbaren Frische. Das duftet so unglaublich 
nobel und gleichzeitig verführerisch. Ein Wein voller Energie und 
Tiefgang und doch so leichtfüssig und zart. Der erste Schluck setzt 
sofort seine intensive Säure in Szene – wow, das ist eine veritable 
Aromenexplosion am Gaumen! Hier kommt gewaltig viel Druck auf 
einen zu, und doch wirkt der Wein total harmonisch und nobel. Auch im 
langen Abgang zeigt er sich nochmals von seiner verführerisch minerali-
schen Seite. Genial. (pb)

® 2020 Chardonnay (W)
18/20 • 2023 – 2032 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256585

Dieser Chardonnay ist die totale Frische mit einer aromatischen 
Wucht von Zitrone, einem Hauch von Kräutern, ganz zarten floralen 
Aromen und feiner Mineralität. Das Bouquet durchfährt mich wie ein 
Stromstoss, es steckt voller Energie. Am Gaumen überrascht ein wun-
derschöner Schmelz, der von der vibrierenden Säure durchbrochen wird. 
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Es ist schon faszinierend, wie in diesem Jahrgang die Frische be-
wahrt werden konnte. Sie zieht sich wie ein scharfes Messer bis hin 
ins lange Finale, wo nochmals der würzige Charakter und die zart salzige 
Mineralität zum Vorschein kommen. (pb)

® 2020 Trois Cépages (R)
18/20 • 2025 – 2040 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256582

Der Duft zeigt einen raffiniert erotischen Einschlag, dezente Frucht im 
Hintergrund. Kräuter, Gewürze und schwarze Trüffel spielen die erste 
Geige, ein Traum. Auch am Gaumen spielen die Terroirnoten eine 
zentrale Rolle im edlen Geschmacksbild, das ist superraffiniert, burgun-
disch fein, ganz auf Eleganz gebaut. Der 2020er-Jahrgang zeigt auch 
hier dieses verblüffende Spiel aus köstlicher Süsse und rassiger Frische,  
das ist ein verschmitzter Kerl, ein berührend sinnlicher Wein, 
schlicht genial. (mg)
          

® 2020 Arbois En Barbi Chardonnay (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl Preis auf Anfrage • Art. 256579

Der strotzt vor herrlicher Frische, obwohl die Zitrusfrucht eher im 
Hintergrund steht, diese Mineralität berührt, alles zeigt sich von edler 
Feinheit, aber immens vielfältig, ein überaus zarter, aber sehr sinnli-
cher Duft. Sehr schlanker, irre rassiger Gaumen, messerscharfe, 
präzise Aromatik, das ist geradezu spektakulär, was da abgeht, 
ein Feuerwerk von superfeinen Aromen, da ist elektrisierende 
Mineralität, eine sinnliche Delikatesse. (mg)

 Domaine du Pél ican,  Arbois

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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99.–

Charme-
Attacke.

® 2020 Marsannay blanc  
La Charme aux Prêtres (W)  
Domaine Sylvain Pataille
20/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 99.–  
(ab 23.6.22 110.–) • Art. 256598

Gewaltige mineralische Duftwolke. Im ersten Moment 
scheint es so, als ob keine Frucht vorhanden wäre. 
Zart reduktiv mit einem Hauch von Feuerstein, wie ich 
das liebe! Nach und nach zeigen sich doch noch zarte 
zitrische Aromen mit einem Hauch von Würze und 
floralen Nuancen. Dieser Wein hat einen unglaub-
lichen Tiefgang und eine wahnsinnige Kraft in 
sich! Am Gaumen kommt dann eine erstaunliche 
Geschmacksexplosion zum Vorschein. Hier ist es ein 
nobles Spiel zwischen Frucht, Säure und Mineralität. 
Hoch konzentriert und doch unbeschreiblich elegant 
und feingliedrig aufgebaut. Dieser Wein gehört 
zum Allergrössten aus dem Burgund und lässt 
jedes Chardonnay-Herz höher schlagen. (pb)
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Domaine Sylvain Pataille,  
Marsannay-la-Côte:
Grandiose Terroirweine aus Marsannay.

Sylvain Pataille  
mit Gerstl-Crew

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Sylvain Pataille ist ein harter Arbeiter, er kümmert sich mit grös-
stem Engagement um seine Reben. Er sagt es selbst: Eine solche 
Entwicklung in ein paar Jahren, «das zehrt an den Nerven». Aber 
seine Unerbittlichkeit hat sich ausgezahlt. Heute produziert 
Sylvain Pataille einige der besten Weine der Appellation 
Marsannay. Seit dem Eintritt seines Bruders in den Betrieb und 
dank der Intervention von kompetenten Helfern konnte Pataille 
2008 sein Weingut als biologisch zertifizieren und sich an die 
Biodynamik wagen.
Sylvain bearbeitet seine Reben mit dem Pferd, greift so wenig 
wie möglich ein, behält einen Teil der gesamten Ernte und ist 
bestrebt, seine Weine lange reifen zu lassen – manchmal mehr als 
zwei Jahre. Seine Weine sind aufrichtige, liebenswerte und  
lebensfrohe Persönlichkeiten. Probieren Sie unbedingt auch 
seine herrlichen Aligoté Crus! 

Vermutlich der beste Clos du Roy aller Zeiten. 
® 2020 Marsannay rouge Clos du Roy (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 64.80 (ab 23.6.22 72.–)  
Art. 256603 

Es scheint, als würden die Weine immer besser. Dieser Clos du 
Roy duftet absolut zauberhaft aus dem Glas. Hier kommen 
verstärkt rotfruchtige Aromen nach Himbeere und Erdbeere 
zum Vorschein, aber auch zarte, schwarze Kirsche und etwas 
Johannisbeere. Dieses Gedicht von einem Bouquet bringt 
mich so richtig ins Träumen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, 
wie dieser Wein in ein paar Jahren sein wird, das wird ein ganz 
grosses Weinerlebnis. Am Gaumen pure Noblesse und Eleganz, 
gepaart mit einer Fülle an Frucht. Dazwischen diese unwidersteh-
liche Säure, die dem Wein eine unvergleichliche Frische gibt. Es 
steigen Glücksgefühle auf, ich möchte mich fast nicht mehr von 
diesem Wein trennen - was für ein göttliches Elixier! Alles in allem 
vermutlich der beste Clos du Roy aller Zeiten. (pb)

64.80

Die Pataille-Weine  

mit Jahrgang 2020 

werden im Frühling 

2023 geliefert.
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 Domaine Sy lva in Patai l le ,  Marsannay- la-Côte

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

® 2020 Bourgogne Aligoté blanc Auvonnes (W)
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256588 

Es ist schon faszinierend, welche energiebeladene Frische in den 
Aligotés von Sylvain Pataille steckt. Was normalerweise als «banaler» 
Weisswein gilt, strahlt hier als ganz grosse Persönlichkeit. Das Bouquet 
beinhaltet eine Fülle an zitrischen Fruchtaromen, feinsten würzigen Aro-
men und eine herrliche Mineralität. Der erste Schluck bringt diese En-
ergie nochmals so richtig zum Ausdruck. Was f  ür eine rassige Säure, 
gepaart mit noblen Fruchtaromen, ein Zusammenspiel auf hohem Niveau. 
Ein frischer und saftiger Körper trägt den Geschmack eindrücklich 
über den Gaumen. Zum Schluss folgt noch ein beeindruckendes mine-
ralisches Finale. (pb)

® 2020 Bourgogne Aligoté Clos du Roy (W)
19/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256600

Der König des Aligoté. Er strahlt mit einer unglaublichen Noblesse 
und Eleganz aus dem Glas. Alles ist total auf Feinheit aufgebaut, zarte  
Zitrusfrucht, unterlegt von nobler Würze und tiefgründiger Mineralität. 
Am Gaumen kommen nebst frischen, zitrischen Aromen auch reife gelb-
fruchtige Nuancen zur Geltung. Wunderschönes Zusammenspiel zwi-
schen Frucht und Säure. Auch hier steckt eine vibrierende Energie im 
Wein. Ein Weinerlebnis, gespickt mit unzähligen Feinheiten, die sich bis 
ins lange Finale hineinziehen. Noch einige Zeit später habe ich die Mine-
ralität mit ihrer zart salzigen Note am Gaumen – einfach herrlich. (pb)

® 2020 Bourgogne Pinot Noir (R) 
17+/20 • 2024 - 2035 • 75cl CHF 36.– (ab 23.6.22 40.–) • Art. 256601

Ganz zarter und verspielter Duft. (pb)

® 2020 Marsannay blanc La Charme aux Prêtres (W) 
20/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 99.– (ab 23.6.22 110.–) • Art. 256598

Gewaltige mineralische Duftwolke. Im ersten Moment scheint es so, als 
ob keine Frucht vorhanden wäre. Zart reduktiv mit einem Hauch von 
Feuerstein, wie ich das liebe! Nach und nach zeigen sich doch noch zarte 
zitrische Aromen mit einem Hauch von Würze und floralen Nuancen. 
Dieser Wein hat einen unglaublichen Tiefgang und eine wahn-
sinnige Kraft in sich! Am Gaumen kommt dann eine erstaunliche 
Geschmacksexplosion zum Vorschein. Hier ist es ein nobles Spiel zwischen 
Frucht, Säure und Mineralität. Hoch konzentriert und doch unbeschreib-
lich elegant und feingliedrig aufgebaut. Dieser Wein gehört zum 
Allergrössten aus dem Burgund und lässt jedes Chardonnay-Herz 
höher schlagen. (pb)
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® 2020 Marsannay blanc (W) 
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256597

Dieser Marsannay Village ist eine Assemblage aus verschiedenen Lagen, 
unter anderem auch von Marsannay Clos du Roy. Gewaltig, was hier 
aus dem Glas strahlt, Kraft und Eleganz wunderschön vereint. 
Eine Wucht aus zitrischer Frucht mit noblen Kräutern mit einer Fülle an 
Mineralität. Am Gaumen ist die raffinierte Säure das prägende Element, 
das die Zitrusfrucht noch eindrücklicher erscheinen lässt. Was für eine 
Frische-Power, die ihre ganze Kraft entlädt; am besten zu verglei-
chen mit einem enormen Energieschub. Mit einer unwiderstehlichen 
Länge geht es dem zart salzigen und würzigen Finale entgegen. Was für 
ein grandioser Marsannay! (pb)

® 2020 Marsannay Le Chapitre (R)
20/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–) • Art. 256593

Der Chapitre wirkt gegenüber dem Clos du Roy im Moment schon fast 
etwas zart und zurückhaltend. Die Noblesse in diesem Marsannay 
ist aber unübertrefflich. Er glänzt im Bouquet mit Zurückhaltung und 
kommt auf leisen Sohlen daher. Man muss sich Zeit nehmen, um seine 
Genialität zu entdecken. Feinste Frucht, tiefgründige Würze und betö-
rende Mineralität, gepaart mit herrlicher Frische. Es scheint, als hätten 
wir einen Rohdiamanten im Glas, der mit ein paar Jahren Reifung 
noch seinen finalen Schliff bekommen muss. Der erste Schluck zeigt 
die Wärme und Reife des Jahrgangs und glänzt mit erhabener Struktur. 
Das ist ein so cremig-weicher Fluss, dass der Wein nur so dahingleitet. 
Alles erscheint in totaler Harmonie und birgt gleichzeitig eine un-
bändige Kraft in sich. Ich meine, dass sich Sylvain mit diesem Jahrgang 
selber übertroffen hat. (pb)

® 2020 Marsannay L'Ancestrale (R)
20+/20 • 2027 – 2060 • 75cl CHF 144.– (ab 23.6.22 160.–)  
Art. 256592

Wir sind schon auf einem extrem hohen Niveau, und jetzt kommt 
dieser Wein und hat einfach nochmals von allem etwas mehr. 
Das ist ein Duft von unbeschreiblicher Schönheit, irre komplex, 
enorm tiefgründig, ein Gänsehaut-Duft. Was der am Gaumen 
aufführt, sprengt jede Vorstellungskraft. Die betörende Frische 
und Rasse ist getragen von traumhaft süssem Extrakt, eine Orgie 
von Frucht, aber niemals vordergründig, immer die Eleganz in 
den Vordergrund stellend, die Aromatik ist von unvorstellbarer 
Schönheit, alles ist aus einem Guss, irgendwie auch spektakulär, 
ein Erlebnis das unter die Haut geht.  Der Wein hat ganz klar 
die Klasse eines Grand Cru, der bisher grösste Ancestrale 
sprengt die 20-Punkte-Skala. (mg)

 Domaine Sy lva in Patai l le ,  Marsannay- la-Côte

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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® 2020 Marsannay rouge En la Montagne (R)
19/20 • 2026– 2050 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256594

Was für eine Serie, die uns Sylvain Pataille in seinem Keller prä-
sentiert! Max und ich schauen uns schon fast ein wenig ungläubig an, 
denn wir können uns nicht entscheiden, welche Weine wir allenfalls weg-
lassen sollen. Frische und Aromatik sind einfach zu verführerisch, als dass 
man auf einen Wein verzichten könnte. Hier kommen sehr viel würzige 
Kräuter-Aromen zum Vorschein, die sich mit den Fruchtaromen 
vermischen. Die Leichtigkeit am Gaumen lässt sich kaum mit 
der aromatischen Wucht und Vielfalt kombinieren; es ist wie eine 
Achterbahnfahrt, auf der man mit Glücksgefühlen überströmt wird. (pb)

® 2020 Marsannay rouge (R) 
18/20 • 2025 – 2038 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256602

Man riecht die Wärme und die Reife des Jahrgangs auf eine sehr sub-
tile und noble Art. Ein herrlicher Aromenmix aus schwarzer Kirsche, 
Himbeere, Johannisbeere und edlen Kräuter. Beeindruckend sind 
auch Mineralität und Frische. Animierend saftig und geprägt von 
einer herrlichen Säure wirkt dieser Marsannay sehr frisch, was die reifen 
Fruchtaromen schon fast ein wenig in den Hintergrund drängt. Dies 
verleiht ihm aber eine herrliche Balance und Lebendigkeit. Im 
Abgang zeigt er nochmals seine würzig-mineralische Seite. Genüsslich 
und irgendwie komplex zugleich. (pb)

® 2020 Bourgogne Aligoté Champ Forey (W)
18+/20 • 2024 – 2040 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256587

® 2020 Bourgogne Aligoté La Charme aux Prêtres (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256589

Raffinierter kann ein Wein kaum duften, das grossartige Kalkterroir 
kommt hier wunderschön zur Geltung, das ist ein Feuerwerk an 
Mineralität, dazu ein Hauch des betörenden Dufts von grünem Tee. 
Der zeigt alle Qualitäten eines grossen Chardonnay, dazu noch 
einen Hauch mehr Rasse, der fährt so richtig ein, da ist vibrierende 
Mineralität, der elektrisiert einen förmlich, präsentiert seine geradezu 
spektakuläre Aromatik, als sei es das Einfachste der Welt, ein faszinieren-
des Getränk. (mg)

143 143 

 Domaine Sy lva in Patai l le ,  Marsannay- la-Côte

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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® 2020 Bourgogne Aligoté (W)
18/20 • 2024 – 2038 • 75cl CHF 27.– (ab 23.6.22 30.–) • Art. 256586

Ein Aligoté, der so edel duftet, das würde man nicht für möglich halten. 
Attraktive Frische, der strahlt richtig Energie aus, eine sinnliche Duftwolke. 
Das ist schlicht genial, total unkompliziert, irgendwie schlicht und 
doch sehr edel, pure Trinkfreude, schmeckt unglaublich lecker, ein gera-
dezu göttliches Getränk. Ich kann fast nicht glauben, dass das der Basis-
Aligoté ist, so einem genialen bin ich selten begegnet. (mg)

® 2020 Fleur de Pinot (Rosé)
19+/20 • 2026 – 2050 • 75cl CHF 54.– (ab 23.6.22 60.–)• Art. 256590

Dieser Rosé duftet nach Pinot beinahe intensiver als ein Rotwein, unglaub-
lich raffiniert, das ist pure Sinnlichkeit, strahlt Energie aus, und doch ist alles 
auf der zarten, filigranen Seite. Ausser der Farbe hat der absolut nichts 
mit einem Rosé gemeinsam, das ist ein aromatisches Meisterwerk, 
intensiv, reich, kraftvoll, auch traumhaft elegant und sehr edel. Der 
Wein löst unglaubliche Emotionen aus, dieses Finessenbündel besitzt 
eine geradezu spektakuläre Aromatik, ein schwierig zu beschreibendes 
Phänomen, und erfahrungsgemäss besitzt er ein immenses Potenzial. (mg)

® 2020 Marsannay blanc Le Chapitre (W)
19/20 • 2025 – 2045 • 75cl CHF 72.– (ab 23.6.22 80.–) • Art. 256591

Nach den fulminanten Aligotés strahlt der richtig Ruhe aus, sinnliche 
Mineralität, zarte Tropenfrucht, dazu ein Hauch erfrischende Zitrusfrucht, 
alles auf der zarten, filigranen Seite. Am Gaumen ist auch wieder 
ganz viel Rasse, aber auch edle Fülle, enorme Komplexität, der Wein ist 
weich wie Seide, hat Saft und Schmelz ohne Ende, verbindet immense 
Kraft mit schmetterlinghafter Leichtigkeit, das ist eine ganz edle 
Köstlichkeit mit unwiderstehlichem Charme, und es ist ein Meisterwerk 
an Aromatik. (mg)

® 2020 Marsannay Chardonnay Rose (W)
18+/20 • 2024 – 2035 • 75cl CHF 49.50 (ab 23.6.22 55.–) • Art. 256599

In der Farbe ist er von einem Weisswein nicht zu unterscheiden, hat viel-
leicht die Farbe eines gereiften Jahrgangs. Im Duft erinnert er etwas an 
einen Rotwein, da ist verblüffende Tiefe, dazu ganz dezent ein Anflug von 
roten Beeren, dazu aber auch Zitrusfrucht und mineralische Noten. Voller, 
voluminöser Gaumen, rassig und schlank, begehrenswert aroma-
tisch, verspielt, raffiniert, mit feiner Struktur. Da ist etwas besonders 
Faszinierendes, das nicht einfach zu beschreiben ist, wirkt irgendwie wild 
und ungestüm, dann doch wieder zart und anschmiegsam. Das ist eine 
sehr eigenständige Weinpersönlichkeit, die die Sinne berührt. (mg)

 Domaine Sy lva in Patai l le ,  Marsannay- la-Côte

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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® 2020 Marsannay rouge Clémengeot (R)
19/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 58.50 (ab 23.6.22 65.–) • Art. 256595

Herrlich, wie hier das Terroir schon im Duft zur Geltung kommt, der duftet 
fast nach Stein, edle Frucht rundet das betörende Duftbild ab. Das ist 
ganz grosses Kino, himmlische Aromatik, köstlich süss, verführerisch 
rassig, nobel strukturiert, und immer getragen vom unwiderstehlichen 
Charme des Jahrgangs 2020, ein Feuerwerk von Mineralität im minuten-
langen Nachhall. (mg)

® 2020 Marsannay rouge Longerois (R)
19+/20 • 2026 – 2055 • 75cl CHF 63.– (ab 23.6.22 70.–) • Art. 256596

Der Duft ist über alles erhaben, wirkt irgendwie schlicht und doch unglaub-
lich edel. Das ist eine die Sinne berauschende Weinschönheit, irre Rasse und 
jede Menge süsses Extrakt bilden eine Einheit, ein komplexer Terroirwein 
und eine grosse Persönlichkeit, Silvain Pataille hat ein unglaubliches 
Gespür, mit dem er selbst hochkonzentrierte Kraftpakete zum 
Schweben bringt. (mg)

 Domaine Sy lva in Patai l le ,  Marsannay- la-Côte

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein
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Bonneau du Martray, Pernand-Vergelesses:
Kleiner Flirt mit Romanée-Conti.

Sicht auf das  
Städtchen Corton 

Die privilegierte Lage mit drei Mikorklimata ermöglicht es, alle Aspekte 
dieses erstklassigen Terroirs zu zeigen: Höhenlage, Seitenlage, 
Exposition, Geologie, Hangneigung, Bodenentwässerung etc. Die 
verschiedenen Parzellen des Weinbergs und ihre Facetten bilden 
ein Mosaik mit sehr unterschiedlichem Charakter und Verhalten. 
Bonneau du Martray schafft es vortrefflich, die vollendete 
Komplexität und den gigantischen Reichtum dieses grossen 
Terroirs unverfälscht zum Ausdruck zu bringen.

Die Parzellen am Fuss der Wälder verleihen dem Wein einen kri-
stallinen Aspekt, mit blumigen und zitrischen Noten. Die Reben im 
Herzen des Hügels geben ihm Struktur. Und die mineralienreiche-
ren Parzellen am Fuss des Hügels bringen die Kraft. Die Einzellage 
Charlemagne drückt die Authentizität des Terroirs aus.

Das Weingut ist seit 2013 für biodynamischen Weinbau zertifiziert. 
Grösstes Ziel ist es, alle Feinheiten und die Eleganz der grossen 
Weine von Corton-Charlemagne und Corton authentisch zum 
Ausdruck zu bringen. Bonneau du Martray entschied, die 
grandiosen 2020er-Weine erst nächstes Jahr auf den Markt 
zu bringen. Es ist also etwas Geduld gefragt. Dafür konnten wir 
uns für Sie drei hochinteressante und rare Weine aus früheren 
Jahrgängen sichern. Das Weingut beschreibt sie hier gleich selber:

Corton-Charlemagne 2014, der Elektrische.
Nach zwei Jahren mit mageren Ernten hoffte das Weingut auf 
einen üppigen Jahrgang. Einem kalten und feuchten Winter folgte 
ein trockener und heller Frühling, die Bedingungen schienen für 
einen grosszügigen Jahrgang ideal. Am 21. Juni entschied die 
launische Mutter Natur jedoch anders: Ein Hagelschauer ging 
nieder und innerhalb von 120 Sekunden wurde ein Drittel 
der Ernte vernichtet. Der Sommer ging friedlich und sonnig 
weiter, was die idealen Bedingungen für die gewünschte Reife der 
verschonten Beeren schuf. Diese wurde Mitte September erreicht. 
Elektrizität in flüssigem Zustand!



Bonneau du Martray, Pernand-Vergelesses:
Kleiner Flirt mit Romanée-Conti.

® 2014 Corton-Charlemagne Grand Cru (W)
75cl CHF 369.– • Art. 256475

 
® 2011 Corton-Charlemagne Grand Cru (W)
75cl CHF 369.– • Art. 256476

 
® 1994 Corton-Charlemagne Grand Cru (W) 
75cl CHF 369.– • Art. 256477
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 Domaine Bonneau du Martray,  Pernand-Vergelesses

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

Nach 8 Jahren ist der Wein immer noch enorm lebhaft und scharf-
sinnig. Sie können darüber nachdenken, ihn in eine Karaffe zu füllen, 
damit er Ihnen all seine Geheimnisse offenbart...
 
Corton-Charlemagne 2011, der Weise.
Ein Stück in vier Akten, in denen sich Sonne und Regen abwechselnd 
die Bühne streitig machten: ein regnerischer Winter, ein gesunder und 
heller Frühling, ein kalter Sommer mit Regen bis hin zu einem warmen 
August. Das Ergebnis war ein üppiger Jahrgang, der in der zweiten 
Septemberwoche geerntet wurde. Der Wein wurde 18 Monate lang auf 
der Hefe gelagert, eine entscheidende Zeit, um ihn in der Tiefe aufzu-
bauen und zu strecken, damit er die ganze Dimension seines Terroirs 
entfalten kann. Nach 11 Jahren im Keller scheint der Wein nach 
einem langen Winterschlaf langsam zu erwachen, mit einer ruhige-
ren Energie, einer weichen Textur und einer schönen Helligkeit. Dieser 
Wein entwickelt sich in eine wunderbare Richtung, mit jeder Flasche 
blühen wir ein wenig mehr auf!
 
Corton-Charlemagne 1994, der Intensive.
In einer Landschaft, die im Burgund als schwierig beschrieben wird, 
wurde der Hügel von Corton vor jeglichem Übermass bewahrt. Die 
frühe Blüte brachte kleine, konzentrierte Beeren hervor, die sich bis 
zur Lese unter der Sonne entwickelten, die von einigen belebenden 
Regenschauern durchsetzt war. Dies bescherte uns eine vollkommen 
gesunde Ernte, die sich heute in einem belebenden, aber dichten 
Wein mit Noten von kandierter Ananas und Mirabellen widerspiegelt. Er 
enthüllt eine delikate Kraft mit einer unglaublichen Frische und 
Intensität. Ein wahres Werk der Natur.
Im Januar des neuen Jahres haben wir jede Flasche dieses Jahrgangs, die 
sich noch im Keller des Weinguts befindet, unter Inertgas bewertet und 
mit einem neuen Kork verschlossen. Dieser Vorgang ist auf den Korken 
und Rücketiketten vermerkt, so dass Sie mit absoluter Sicherheit rechnen 
können.
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 Domaine Bonneau du Martray,  Pernand-Vergelesses

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2015 Corton-Charlemagne Grand Cru (W) 
20/20 • jetzt – 2055 • 75cl CHF 369.– • Art. 246290

Wir sind ein wenig müde von den vielen positiven Eindrücken des Tages, 
aber als ich das erste Mal an diesem Wein rieche, durchströmt mich diese 
unglaubliche Frische und belebt alle meine Sinne. Feinste Zitrusfrucht 
trifft auf noble florale Noten, die Mineralität zeigt sich raffiniert wie sel-
ten zuvor, das ist ein superedles Parfum mit immenser Brillanz, deu-
tet auf einen gertenschlanken, superspannenden Wein hin. Unglaublich 
mit welcher Energie der Gaumen geflutet wird, die enorme Fülle über-
rascht, ein kleines Monster im Antrunk, aber die sensationell rassige und 
gleichzeitig genial feine, cremige Säure verleiht Rasse, Spannung, Eleganz 
und Länge – da schlummert ein Gigant seiner Reife entgegen. 
Das ist absolut faszinierend, ich habe diesen Wein noch nie so erlebt, 
diese bombastische Kraft, im Antrunk macht das fast etwas Angst, es 
dauert aber nur einen Sekundenbruchteil, bis die Eleganz die Überhand 
gewinnt, dann ist die totale Feinheit angesagt mit diesem sensationell 
cremigen Schmelz. Beim zweiten Einschenken und mit etwas mehr Luft 
ist auch schon der Antrunk eine Nummer schlanker, es wird klar, die 
Harmonie stimmt total, jetzt kommt auch immer mehr diese superlek-
kere 2015er Aromatik zum Vorschein. Was ist das ein verblüffender 
Gänsehautwein, ein Finessenbündel mit der ihm eigenen männlichen 
Struktur – es ist ein kaum zu beschreibendes mineralisches Feuerwerk. 
Das ist dieses faszinierende burgundische Phänomen des Spiels 
zwischen monumentaler Kraft und filigraner Feinheit. (mg)

Jetzt 
lieferbar
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 Domaine Bonneau du Martray,  Pernand-Vergelesses

(W) = Weisswein, (R) = Rotwein, ® = rarer Wein

2017 Corton-Charlemagne Grand Cru (W) 
20/20 • jetzt – 2055 • 75cl CHF 369.– • Art. 249139

Wir probieren zuerst die drei Terroirs, die verschiedene Höhenlagen 
aufweisen, einzeln. Die tiefste Lage zeigt sich voluminös, schon fast opu-
lent süss und reich, ein monumentales Kraftpaket, dem aber etwas die 
Länge und die Eleganz fehlen, obwohl auch hier 2017er-Raffinessen mit-
schwingen. Die mittlere Lage zeigt sich elegant, hier stimmt für meinen 
Geschmack einfach alles, der zeigt sich superelegant, spannend, saftig, 
da könnte ich schon ausflippen, ich kann mir gar nicht vorstellen, 
dass die Assemblage aller drei Weine noch besser sein kann. Die 
oberste Lage erinnert schon fast an einen grossen Chablis oder einen 
Corton-Charlemagne aus einem kühlen Jahr, ein grandioser, sagenhaft 
spannender Wein. Der von der unteren Lage wäre mir etwas zu breit, die 
beiden andern würde ich ohne Abstriche als grosse Corton-Charlemegne 
akzeptieren.

Und jetzt kommt die Assemblage: Der Duft gleicht am ehesten dem 
von der oberen Lage mit seiner atemberaubenden Frische, aber er zeigt 
sich deutlich raffinierter, eher eine Spur verhaltener, aber in Sachen 
Komplexität und Ausdruck wie von einem andern Stern. Am Gaumen 
ist das effektiv nochmals eine andere Klasse, zuallererst einmal kann ich 
meine leisen Bedenken fallen lassen, dass die Weine ohne Jean-Charles 
nicht mehr die gleiche Grösse haben könnten. Selbstverständlich ist 
2017 ein ganz grosser Weissweinjahrgang und man muss sicher einen 
grossen Teil der überragenden Klasse dieses Weines auf den monumen-
talen Jahrgang zurückführen. Aber die Perfektion dieses Weines beweist 
auch, dass hier weiterhin mit allerhöchster Präzision gearbeitet wird, das 
ist ein Meisterwerk der Sonderklasse, ich kann jetzt nicht ohne direkten 
Vergleich behaupten, das sei der grösste Jahrgang dieser Domaine, dafür 
wurden hier schon zu viele überragende Weinmonumente erzeugt. Dass 
2017 zu den allergrössten gehört, daran besteht allerdings nicht 
der geringste Zweifel.

Jetzt 
lieferbar



 

Gerstl Wein&Shop, Spreitenbach

Gerstl Wein&Shop, Sempach

Zum Ein- und Ausladen von Wein 
bitte Einfahrt Güterumschlag  
benutzen. 
Für Besuche im «Gerstl Wein&Shop» sind 
Gratisparkplätze im Parkhaus vorhanden.  
Signalisation «Gerstl Wein&Shop» beachten. 

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Freitag: 10.00 – 18.30 Uhr
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

Öffnungszeiten 
Dienstag bis Freitag: 9.00 – 12.00 und  
13.30 bis 18.30
Samstag: 9.00 – 16.00 Uhr

 

Weine abholen 
Das Abholen von bestellten Weinen ist zu 
folgenden Zeiten möglich:

Dienstag bis Freitag: 10.00 – 18.00 Uhr
Samstag: 9.00 – 15.30 Uhr

Weine abholen 
Das Abholen von bestellten Weinen ist zu  
folgenden Zeiten möglich:

Dienstag bis Freitag: 9.00 – 12.00 und  
13.30 bis 18.00
Samstag: 9.00 – 15.30 Uhr

Gerstl Wein&Shop
Sandäckerstrasse 10 
8957 Spreitenbach
Tel. 058 234 23 00
gerstl.ch

Mailing-Angebot gültig bis 22. Juni 2022 oder solange Vorrat.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.gerstl.ch

Gerstl Wein&Shop
Hildisriederstrasse 1 
6204 Sempach
Tel. 041 460 08 30
gerstl.ch

NEU



 

Gratislieferung:  
Ab 24 Flaschen à 75cl oder ab CHF 400.–  

Bestellwert. 

Lieferpauschale: 
Für Lieferungen bis 23 Flaschen à 75cl  

(unter 400.– Bestellwert): CHF 12.– Lieferkosten

Lieferfrist: 
5 Tage, Expresslieferungen auf Anfrage 

Gerstl Wein&Shop / Gerstl Partner

Lieferkonditionen

Erleben Sie Weingenuss pur! Folgende Shops und Restaurants 
führen das Gerstl Weinsortiment: 

Rufen Sie uns an, wir beraten  
Sie gerne!

 
Montag bis Freitag:  
08.00 – 17.00 Uhr  

Telefon 058 234 22 88

Weinberatung 

Restaurant 
Maihöfli  
Oscar de Matos
Maihofstrasse 70
6006 Luzern 
Tel. 041 420 60 60
restaurantmaihöfli.ch

Shop
Gerstl Wein&Shop
Sandäckerstrasse 10 
8957 Spreitenbach
Tel. 058 234 23 00
gerstl.ch

Shop
Weber-Vonesch AG 
Weine-Spirituosen
Industriestrasse 47
6300 Zug 
Tel. 041 760 77 77
getraenkezug.ch
 

Shop
Josef du Vin 
Obergrundstrasse 72 
6003 Luzern 
Tel. +41 79 440 09 34
josefduvin.ch 

Restaurant 
Restaurant Sternen
Dorfstrasse 72
8957 Spreitenbach
Tel. 056 401 10 44
sternen-spreitenbach.ch

Restaurant 
Bacchus | Bistro &  
Genussmanufaktur 
Sempacherstrasse 1
6024 Hildisrieden
Tel. 041 530 00 30
bacchus-bistro.ch

Shop
Muff Haushalt 
Stadthausstrasse 113  
8400 Winterthur 
Tel. 052 213 22 33
muff-haushalt.ch

Shop
Muff Haushalt/ 
Vitrum
Hauptstrasse 78
4450 Sissach
Tel. 061 973 96 00
vitrumgmbh.ch 

Shop
Gerstl Wein&Shop  
im Stedtli
Hauptstrasse 31
4242 Laufen
Tel. 061 763 00 85
gerstl.ch

Mailing-Angebot gültig bis 22. Juni 2022 oder solange Vorrat.

Die allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.gerstl.chDie allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie auf www.gerstl.ch

NEU
Shop
Gerstl Wein&Shop
Hildisriederstrasse 1 
6204 Sempach
Tel. 041 460 08 30
gerstl.ch
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Grandioser Chablis des Südens.
2019 Mâcon-Chardonnay Les Beluses (W)  
19/20 • 2024 – 2040 • Art. 256095 
75cl CHF 28.80 (ab 23.6.22 32.–) 

Ausbau rund 50% in eierförmiger Betontank und rund 50% 
in Barriques (1- und 2-jährig). Die Lage und der Ausbau 
im Betontank verstärken die Mineralität enorm. Beim Les 
Beluses kommt noch die zarte Holznote dazu, die dem 
Wein eine unvergleichliche Noblesse verleiht. Auch wirkt 
er etwas frischer und zeigt mehr zitrische Aromen. Alles im 
Duft ist delikat auf Feinheit gebaut. Auch am Gaumen zeigt 
sich die Frische mit einer knackigen Säure, die dem Wein viel 
Zug gibt. Jetzt ist die Mineralität stark im Vordergrund.  
Das ist ein genialer Chardonnay, er hat gegenüber dem 
2018er sogar noch etwas zugelegt. Claude Vuillemez sagt, 
dass hier die Handschrift von Christian Vessaz (Cru de 
l’Hôpital am Murtensee) sehr gut erkennbar ist. (pb)

28.80

Genialer Chardonnay.Tipp

Jetzt 
lieferbar

Das Team von Domaine Vuillemez Père & Fils: Vater und Sohn 
mit Winzerfreund Christian Vessaz (Mitte). 


