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Sehr verehrte Weinfreundin, 
sehr verehrter Weinfreund

Wie Sie sicher wissen, ist Frank-
reich unsere grosse Liebe, es war 
meine Lehrmeisterin und wurde 
zu einer Vertrauten. So erforschten 
wir schon früh auch die «kleinen» 
Regionen dieses wunderbaren Lan-
des und konnten 1991, als erstes 
Weinhaus in der Schweiz, eine 
umfassende Auswahl hochstehen-
der Provenienzen aus Languedoc- 
Roussillon anbieten. 
Dieser Auswahl waren viele Reisen 
und eine intensive Zeit des Kennen-
lernens vorangegangen. Wir hatten 
dabei eigensinnige Winzer und Wei-
ne gefunden, die sich abseits des 
damals gängigen, Cabernet-beton-
ten und stark holzgeprägten Stils 
bewegten.

Dieses Angebot war «erste Wahl» 
im doppelten Sinne: Zum Einen 
nahmen jene Weine innerhalb ihrer 
Appellationen schon damals einen 
Spitzenplatz ein. Zum Anderen 
war 1991 das ganze Gebiet in Auf-
bruchstimmung, und in den Folge-
jahren ergaben sich zu den beste-
henden Beziehungen laufend neue. 

In den letzten 30 Jahren veränderte 
sich Einiges und Vieles blieb gleich. 
Freundschaften intensivierten sich, 
Generationenwechsel fanden statt, 
es gab Handänderungen und leider 
auch Todesfälle. Trotz all dieser 
Wechsel haben die Winzer das hohe 
Qualitätsniveau überall beibehal-
ten und oft sogar erhöht. 

marie orliac von clos du prieur

titelbild: laurence jougla 1991



Inzwischen haben sich die Languedoc- 
Roussillon-Weine einen festen Platz 
auf den Tafeln unserer Kundschaft er-
obert. Verantwortlich dafür ist gewiss 
ihr kultiviertes Wesen. Ihre Harmonie 
von nuancierter Aromenfülle, weichem 
Schmelz und stützendem Tannin macht 
sie früh trinkbar und gibt ihnen eine 
mittlere Lebenserwartung. Sie sind be-
kömmlich und sehr vielseitig einsetzbar. 
So bilden sie eine sympathische Berei-
cherung jedes Weinkellers. Das beson-
ders stimmige Preis-Qualität-Verhältnis 
ist ein zusätzlicher Grund, sich mit die-
sen Gewächsen zu befassen.

All unsere Languedoc-Weine stammen 
aus den qualitativ besten Hanglagen 
und werden aus den dort heimischen 
Rebsorten erzeugt. Originalität steht im 

Vordergrund, verbunden mit Cha-
rakter. 

Wir laden Sie heute zur unbeschwer-
ten, vergnüglichen Entdeckungsrei-
se ein. Lernen Sie unsere Winzer-
familien im Languedoc-Roussillon 
kennen. Und ebenso lohnt es sich, 
die bunte, lebendige und natürliche 
Vielfalt der Mittelmeer-Rebsorten 
genauer unter die Lupe zu nehmen. 
Sie werden eine hochinteressante 
Region vorfinden und sich mit die-
sen eleganten Sonnenweinen den 
Frühling in Ihre Stube holen. 

Mit freundlichen Grüssen

messen des zuckergehalts der traube mittels refraktometer



jean orliac 1991 
(und die montagne de l‘hortus) 

domaine de l‘hortus

1978 haben sich die Pioniere Jean 
und Marie-Thérèse Orliac im engen 
Tal zwischen dem 650 m hohen Pic 
Saint-Loup und der steil abfallenden 
Montagne de l'Hortus ihr kleines 
Paradies geschaffen – die Domaine 
de l'Hortus. Ihr Haus liegt mitten im 
romantischen Talkessel und ist zum 
grossen Teil selbst erbaut. Dank ih-
rer harten und kompetenten Arbeit 
erreichten sie im Languedoc eine 
Spitzenposition – ihre Weine genies- 
sen weltweit hohes Ansehen.
Ihre 60 ha Reblagen (150-200 m ü M) 
sind optimal südöstlich exponiert 
und mit alten Syrah-, Grenache- und 
Mourvèdre-Stöcken bepflanzt.
Beseelt von der gleichen Winzerpas-
sion wie ihre Eltern, engagieren sich 
auch Marie, François und Yves mit 

Leib und Seele für den Wein. 

clos du prieur

Clos du Prieur ist das Reich von 
Marie Orliac. Zu ihren Reblagen 
gelangt man durch malerische 
Dorfgassen. Olivenbäume, blü-
hender Rosmarin, Thymian und 
Lavendel säumen den Weg hi-
nauf zu den alten Grenache- 
Stöcken. Im Gegensatz zur Do-
maine de l'Hortus, wo moderne 
Einrichtungen dominieren, wird 
hier traditionell und von Hand ge-
arbeitet. Die Höhenlage, der karge 
Boden und das kühlere Klima erge-
ben einen wunderbar feinen Wein. 
Marie verbindet in ihrem Gewächs 
Finesse und Geschmeidigkeit mit 
einer stützenden Tanninstruktur.

die familie orliac heute
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 la bergerie de l'hortus blanc
 IGP Val de Montferrand

2019 75 cl 15.70 statt 17.40
 – 2025  10 - 12 ° C  13°

Die 8 Traubensorten Petit Manseng, Muscat, Bourboulenc, Sauvignon Gris, Sauvignon Blanc, Roussanne, 
Viognier, Chardonnay verleihen diesem Wein eine intensiv blumig-fruchtige Aromatik (Williams-Birne, 
weisser Pfirsich, Aprikose) verbunden mit einem leicht exotischen Anflug von Ananas und Zitrone. Am 
Gaumen ist er perfekt ausgewogen, stoffig, aber nicht opulent, mit fein ziselierter Säure im frisch ausklin-
genden Abgang. Er begleitet Fisch, milden Käse wie auch Hors d’Oeuvres.

 la bergerie de l'hortus rouge
 AC Pic-Saint-Loup, Cot. du Languedoc

2019  75 cl 16.20  statt 18.--
 – 2027  14 - 16 ° C 14°

Mourvèdre, Grenache und Syrah ergeben ein würziges, nuanciertes Gewächs, das durch seine gute Balance 
und den köstlichen Geschmack beeindruckt. Er ist ein wunderbarer Begleiter aller Gerichte des Alltags, 
von Pasta über Fleisch bis zu Käse.

 domaine de l'hortus 
 grande cuvée rouge 
 AOP Pic-Saint-Loup

2018 75 cl 27.--  statt 30.--
– 2028  14 - 16 ° C  14,5°

Die Assemblage der Grande Cuvée besteht aus 45% Syrah, 40% Mourvèdre und 15% Grenache, aus-
gebaut in mehrheitlich neuen Barriquen. Bouquet und Körper sind raffiniert und kraftvoll zugleich. 
Muskulöser Wein mit einer komplexen, vornehmen Struktur. Gut zu kräftigen Gerichten.

 clos du prieur
 AOP Coteaux du Languedoc

2019 75 cl 21.25  statt 23.60
 – 2027  14 - 16 ° C  14,5°

Syrah (70%) und Grenache (30%); im Bouquet riecht man die vollreifen Trauben und – gut dosiert – 
den feinen Vanille-Eichenholz-Ton; am Gaumen fliesst er rund und weich, ein richtiger Schmeichler, der 
lange ausklingt. Er begleitet ein schönes Abendessen, verträgt gewürzte Gerichte, kann auch gut allein 
getrunken werden.
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domaine d’aupilhac, bio

40 km nordwestlich von Montpellier 
liegt die kleine Ortschaft Montpeyroux. 
An der Flanke des kargen Bergwalls des 
Larzac erinnert die Ruine einer grossen 
Raststätte daran, dass hier einst die 
Route du Sel vorbeiführte, auf der die 
übers Meer herangebrachten Spezerei-
en auf Saumpfaden ins Landesinnere 
gelangten. 
Im südwärts gerichteten Weingarten 
unterhalb dieser alten Gesteine liegt  
Sylvain Fadats Domaine d’Aupilhac. 
1989 überliessen ihm Grossvater und 
Vater 6 Hektaren bestes Rebland mit 
40- bis 70-jährigen Reben. Er war 
damals 27, ausgebildeter Technicien 
supérieur en Viticulture et Oenologie 
und verkaufte Düngemittel. Der Schritt 
zum Weinbauern faszinierte ihn. Ohne 
Zaudern stürzte er sich ins erste Wein-

bereitungs-Abenteuer und vinifi-
zierte - faute de mieux – den 89-er 
in ausgedienten Zisternen, die er 
im Garten aufstellte. Das Resultat 
überzeugte alle. Heute gehören Sil-
vain und seine Frau Désirée zu den 
unbestrittenen Spitzenproduzenten 
im Languedoc. Sylvain produziert 
seine Weine ohne jegliche Chemie 
nach höchsten Bio-Richtlinien.

sylvain fadat 1991

Soeben erfahren wir, dass Silvain 
Fadat von der französischen Zeit-
schrift Revue de Vin de France 
(Ausgabe vom Februar 2021) zum 
VIGNERON DE L`ANNÉE 2021 
auserkoren worden ist. 
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 domaine d‘aupilhac lou maset
 AC Montpeyroux, BIO

2019 75 cl 14.75 statt 19.20
 – 2025  13 / 14 ° C 13°  

30% Grenache (Schmelz), 40% Grenache (Frucht) sowie je 10 % Carignan (Struktur) 
und Syrah (Würze). Köstlich und höchst verführerisch, am Gaumen samtig, mit seidigem Gerb- 
stoff, ausgewogen und im langen Abgang würzig ausklingend. Einen guter, überall einsetzbarer Rotwein. 
Trinkt sich zu Paella wie zu Zunge mit Bohnen, kühl auch zu Fisch oder zu Käse.

 domaine d‘aupilhac
 AC Montpeyroux, BIO

2017  75 cl 22.70  statt 25.20
 – 2030  15 / 16 ° C 14°

Dunkles Purpurrot, herrlich gewürztes Bouquet, duftintensiv, samtig, geschmeidig, mit Weichheit, Kom-
plexität und Schmelz – Sylvains Paradepferd. Komponiert aus Mourvèdre (37%), Syrah (15%), Carignan 
(33%), Grenache (10%) und Cinsault (5%). Ein höchst komplexer Wein mit Länge. Zu rotem Fleisch 
(Entrecôte), Kalbsvoressen, gebratenem Geflügel, Magret de Canard, weichem und mittelhartem Käse.
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jocelyne und alain jougla 1991

domaine des jougla bio

Hier fühlt man sich vor allem als 
Gast. Die Jouglas empfangen ei-
nen mit ungekünstelter Herzlichkeit. 
Ihre Domaine ist ein weinbäuerli-
cher Familienbetrieb par excellence. 
Alain, Jocelyne und ihre Kinder Lau-
rence (Weinbereitung) und Alexandre 
(Vertrieb) arbeiten eng zusammen. In-
folge einer freiwilligen Redimensionie-
rung verkaufte Alain im Jahr 2000 15 
ha Weingärten und behielt nur die bes-
ten Reblagen. Für ihn war so gewähr-
leistet, dass der ganze Betrieb weiterhin 
en famille bewirtschaftet werden kann. 

Die Rebberge der Gemeinde liegen ex-
akt auf der Trennlinie zwischen zwei 
verschiedenen geologischen Forma-
tionen: braun-grauer Schieferboden 
(fruchtige, weiche Weine) auf der einen 

Seite und lehmhaltiges Kalkgestein 
(Kraft, Struktur) auf der anderen. 
Die Jouglas besitzen Reben auf bei-
den Bodenarten und verstehen es, 
ausgewogene Kompositionen zu 
gestalten. 

Seit Laurence die Verantwortung 
für die Weinbereitung übernommen 
hat, haben die Jougla-Gewächse 
bezüglich Feinheit und Ausdrucks-
kraft noch zugelegt und werden 
nach biologischen Standards pro-
duziert.

die «bacchantin» laurence 1991
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 domaine des jougla initiale
 AC Saint-Chinan, certifié BIO

2019 75 cl 13.10 statt 14.50
 – 2026  15 / 16 ° C 14°

Syrah, Grenache, Carignan und Mourvèdre. Festes, dunkles Rubinrot; üppige, entgegenkommende Frucht 
und Würze; mit rustikaler Note, gut gebaut, zeigt Nuancen, angenehm herbe Aromen (pfeffrig, Trüffel, 
rote Beeren). Ideal zu Wurstwaren, Siedfleisch, Terrinen, allen Grilladen, mildem Käse.

 domaine des jougla signée
 AC Saint-Chinan, certifié BIO

2016  75 cl 16.80  statt 18.40
 – 2026  15 / 16 ° C 14,45

Assemblage aus Syrah, Grenache und Carignan. Brillantes Rubin, aufgefächerte, fein facettierte Blume, 
würzig, beerig, wohldosiertes Holz, geschmeidiger Körper mit süsser Fülle, passender Gerbstoff, nach-
haltig, mit einem vornehmen Touch. Passt zu rotem Fleisch, Grilladen, Braten, Geflügel, Teigwaren, 
kräftigem Käse.
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alexandre jougla 1991 die familie (jocelyne fotografierte)



roger piquet und guy bascou 1991

château de gourgazaud

Unter Leitung von Roger Piquet 
und dem renommierten Oenologen 
Guy Bascou ist Château de Gourga-
zaud zu einem der herausragenden 
Betriebe des Languedoc geworden. 
Es war massgeblich daran beteiligt, 
dass die Region 1994 in die höhere 
Stufe Appellation-Contrôlée La  
Livinière erhoben wurde und nun stren-
geren Qualitätsanforderungen unter-
liegt. Bereits Gourgazauds Standardqua-
lität verkörpert einen aussergewöhnlich 
guten Wert und überzeugt durch Wür-
zigkeit und einen wohlausgewogenen 
Körper. Seit dem Tod ihres Vaters führt 
Annick Tibource-Piquet die Ge- 
schicke des Weingutes mit Kompetenz, 
Einsatz und Charme weiter.  

Unter Fachleuten nehmen die 700 ha 

Rebland der Gemeinde La Livinière 
eine Spitzenstellung ein. Schon seit 
vielen Jahren leistete man dort Pi-
onierarbeit bezüglich Selektion der 
Reben und der Böden sowie der 
Weinbereitung. Ziel ist es, die Ge-
wächse von La Livinière von den 
andern Minervois-Weinen abzu-
grenzen. Ein mühsamer Weg, der 
Ausdauer verlangt. Die Trümpfe 
jedoch sind überzeugend: beste Bo-
denverhältnisse, eine Rebbepflan-
zung, welche die offizielle Norm 
qualitativ übertrifft, modern und 
gut ausgerüstete Keller und – das 
nicht zuletzt – ein hohes Qualitäts-
bewusstsein einer ganzen Gruppe 
von Winzern.



09 10

 château de gourgazaud 
 AC Minervois la Livinière

2018 75 cl 11.80 statt 13.20
 – 2024  15 / 16 ° C 13,5°

Dieser Wein, komponiert aus den Rebsorten Syrah, Mourvèdre und Carignan zeigt ein intensives  Purpur-
rot, warme Syrah-Fülle und einen Anflug von Zimt, er ist vollmundig, elegant, mit weichem Tanningerüst 
und langanhaltender Würze. Passt zu Charcuterie, rotem Fleisch, Grilladen, Braten und Käse.

 château de gourgazaud 
 réserve  AC Minervois la Livinière

17 / 18  75 cl 19.80  statt 22.--
 – 27 / 28  15/ 16 ° C 14,5°

Syrah und Mourvèdre ergeben diesen komplexen Wein. Dichtes Purpurrot; Vanille, Röstton, rote Beeren; 
hat Fond und Druck, fleischig-aromatisch, der Gerbstoff ist gut eingebunden. Passt zu Grilladen, gebrate-
nem Geflügel, Fisch an Rotweinsauce, Wild, Käse.
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matilde tibource, roger piquets enkelin, im letzten herbst 



pascaline und hervé leferrer 1991

domaine du grand crès

So ungewöhnlich wie die Anlage seines 
Rebberges mitten in der Steinwüste, so 
ungewöhnlich ist auch die Geschich-
te, wie Hervé Leferrer dazu kam. Er 
stammt aus einer Familie «qui avait la 
religion du vin», wie er selbst sagt und 
studierte Agronomie und Oenologie. In 
Nantes, später in Dijon war er für die 
oberste französische Weinbaubehörde 
I.N.A.O. tätig, wurde Régisseur auf der 
Domaine de la Romanée Conti und zog 
1987 nach Carcassone, wo er auf die-
ses Rebland «am Ende der Welt» stiess. 
Niemand sonst zeigte Interesse, weil die 
Bearbeitung mühevoll und aufwendig 
war. Doch für Hervé und Pascaline Le-
ferrer war es Liebe auf den ersten Blick. 

Die 18 ha grosse Domaine liegt auf 
300 m. ü. M. Crès bedeutet im okzi-

tanischen Dialekt Bergkuppe aus 
Kalkgestein. Diese Höhenlage und 
das Alter der Rebstöcke ergeben 
nur kleinste Erträge. Das Mikro- 
klima sorgt – trotz mediterraner 
Sonne – für eine frische Note, für 
Eleganz und Nuancen im Wein. 
Ein weiterer Vorteil dieser iso-
lierten Lage ist die Absenz von 
Reb-Krankheiten und Schädlingen, 
was eine naturnahe Bearbeitung ge-
radezu aufdrängt. 

Inzwischen ist Camille, die Tochter 
der Leferrers, in die Weinproduk-
tion eingestiegen. Was würde man 
anderes erwarten von einer Fami-
lie, die den Wein so hoch schätzt?

camille leferrer 2010
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 domaine du grand crès 
 cuvée adagio   AC Corbières

16 / 18 75 cl 13.70  statt 15.20
– 23 / 25  15 / 16 ° C 13,5°

Dieser überaus stilvolle Rotwein wird komponiert aus 55% Grenache, 30% Syrah, 15% Cinsault, ohne 
Barriquen-Ausbau. Festes Rubinrot, sehr stilvoll und mit Finesse, eine Spur Vanille, von nobler, eleganter 
Art. Hat Fond, mit spürbarem, delikatem Tannin, schöner Nachklang. Passt zu Grilladen, gebratenem 
Geflügel, grilliertem Fisch, Schafkäse. 

 domaine du grand crès   
 cuvée majeure   AC Corbières

15 / 16 75 cl 26.--  statt 28.90
 – 25 / 26  15 / 16 ° C 13,5°

Hier verbindet sich die beerige Syrah-Würze (90%) optimal mit der geschmeidigen Grenache-Frucht 
(10%). Der Wein hat eine attraktive Aromenentfaltung, ist druckvoll und zeigt am Gaumen eine weiche 
Frucht, er ist stoffig, mit vornehmem Schlussakkord. Zu Wild, Braten und aromatischem Weichkäse.
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die familie leferrer 2016 das hochplateau mit den reben



domaine du mas rous

José Pujol war ein schaffensfroher und 
leidenschaftlicher Winzer. Jedes Jahr 
suchte er nach Perfektion. Belohnt wur-
de er mit zahlreichen Auszeichnungen 
in Führern und bei Wettbewerben. Seit 
er im Oktober 2015 plötzlich verstarb, 
führt seine Frau sein kompromissloses 
Engagement weiter. Qualitäten, wel-
che sie für ungenügend hält, werden 
ausgeschieden und an grosse Caves 
cooperatives verkauft. Angesichts al-
ler Anstrengungen – ein klimatisierter 
Flaschenkeller wurde in Betrieb genom-
men, um die abgefüllten Weine gegen 
die Sommerhitze zu schützen – liegt der 
Mas Rous in ausgezeichneter Quali-
täts-Preis-Relation. 

die familie pujol 1991

Die Rebberge der Mas Rous liegen 
in der Gemeinde Montesquieu. Von 
hier sind es nur gerade 4 km bis 
zum französisch-spanischen Grenz-
gebirge, den Monts Albères, und 
rund 20 km bis zur Küste. Oft lässt 
sich das Meer im sich zunehmend 
verdichtenden Dunst jedoch nur 
erahnen, deutlich dafür im Rücken 
der Pyrenäenwall mit dem mächti-
gen Pic du Canigou. Eine grossar-
tige Landschaft, die anzuschauen 
tausendfach sich lohnt. 
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 mas rous cuvée tradition
 AC Côtes du Roussillon

20 17 75 cl 12.40 statt 13.80
 – 2025  16 / 17 ° C 14°

Komponiert aus 40% Syrah, 20% Mourvèdre, 10% Grenache und 30% Carignan. Brillantes Rubin-
rot, fein gewürzt, Anflug von Kirschen, wunderhübsch komponiert, geschmeidig, mittelgewichtig, 
attraktive Entfaltung, mit Rückgrat, gesundes Tannin, klingt lange nach, hat Stil. Zur kalten Platte, 
Güggeli vom Grill, Kalbfleisch. (Im Sommer zu trinken bei 10°C)

 mas rous cuvée prestige
 AC Côtes du Roussillon

2017  75 cl 16.75  statt 18.60
 – 2028  16 / 17 ° C 14,5°

40% Carignan, 60% Syrah, Barrique-Ausbau. Festes Rubinrot mit Purpur; wohlgeformt, üppig-fül-
lige Aromen mit Holz gekonnt gewürzt; gehaltvoll, harmonisch, samtig-seidiges Tannin, langer Nach-
klang. Passt zu gefüllter Kalbsbrust, Berner Platte, Federwild, Ziegenkäse.
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jose und nathalie pujol 2010 die reben mit blick auf die pyrenéen



Bis ins 19. Jahrhundert genossen die 
Weine aus dem Languedoc einen ausge-
zeichneten Ruf. Ab 1830 setzte in dieser 
Region die Massenproduktion ein und 
die hohe Qualität der Weine litt. Viel 
zur eindrücklichen Wiedergeburt der 
glanzvollen Tradition trug die Prieuré 
de Saint-Jean de Bébian bei. Hier herr-
schen bezüglich Klima wie auch Boden-
beschaffenheit ähnliche Verhältnisse 
wie in Châteauneuf-du-Pape. 
15 Jahre lang war dieses Rebgut in der 
Hand der beiden engagierten Winzer 
Chantal Lecouty und Jean-Claude Le 
Brun. 2009 haben sie es verkauft. 

jean-claude le brun und 
chantal lecouty 1991

Eingestiegen ist eine Schweizer In-
vestorengruppe. Sie hat von Karen 
Turner, winemaker aus Australien 
und Vertraute von Chantal und 
Jean-Claude, gelernt, was es zu 
lernen gab. Dank ihrem Schaffen 
wurde deutlich, dass diese Domäne 
ein schlummernder Grand Cru ist. 
Nun ist er wiederauferstanden. 

Der Prieuré de Saint-Jean de 
Bébian entpuppt sich als breit- 
schultriger, muskulöser Klassewein, 
der bei aller Intensität in Duft und 
Geschmack stets elegant und stil-
voll bleibt und nie überladen wirkt. 

prieuré de saint-jean de bébian

karen turner 2009
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 la chapelle de bébian rouge 
 AC Coteaux du Languedoc

2018 75 cl 18.90 statt 21.--
 –2026  15 / 16 ° C 14°

Mit je 50% Syrah und Mourvèdre. Tieffarbig; Thymian und Zimt, verbunden mit einer beerigen Frucht; 
komplexe Aromen, Fond und Druck. Begleitet sehr gut die ungekünstelte, natürliche Küche Südfrank-
reichs, passt aber auch zu herzhaften Fleischgerichten. 

 prieuré saint jean de bébian 
 blanc AC Coteaux du Languedoc

16 / 18 75 cl 32.90 statt 36.50
 –26 / 28  10 - 12 ° C 13,5° 

Aus 70% Roussanne, 15% Clairette und 15% Grenache blanc wird ein kraftvoll-aromatischer Weisswein 
erzeugt, der an die grossen Gewächse der Côtes du Rhône erinnert. Zu Fischen und Krustentieren wie 
auch halbweichem Käse (Vacherin fribourgeois, Tomme de Savoie, Reblochon).

 prieuré saint jean de bébian   
 rouge   AC Coteaux du Languedoc

2017  75 cl 33.80 statt 37.50 
 –2032  15 / 16 ° C 14,5°

70% Grenache, 20 % Syrah und 10% Mourvèdre. Ausbau während 18 Mt in Barriquen und teilweise 
demi-muids (600 Liter Fass), 25% neues Eichenholz. Dunkles Purpurrot; frische Frucht, Cassis und 
Provence-Kräuter, feiner Röstton, mundwässernd, am Gaumen verbinden sich kraftstrotzende Fülle und 
kultivierte Eleganz, herrliche Weinigkeit, dicht und tiefgründig, gut eingebundenes Tanningerüst, langan-
haltend. Grossartig zu Wild, zu einer daube provençale und zu kräftigem Käse. 
Dekantieren empfehlenswert (bis zu 6h).
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frédéric nodet (li) und sein bruder 1991

château de stony, bio

Château de Stonys Vin doux naturel 
besitzt eine derart verlockende Muscat- 
Süsse, dass selbst konsequente Trocken-
wein-Geniesser schwach werden.

Einem Clos gleich, vollständig von 
Mauern umgeben, liegt das 15 ha 
grosse Rebgut in Frontignan, nahe 
von Sète. Auf mineralreichem, kalk-
haltigem Schwemmboden (man 
findet immer wieder Überreste von 
Süsswassermuscheln) wird der klein-
beerige Muscat Blanc Romain kulti-
viert. Das mediterrane Klima mit der 
Kühle und Feuchtigkeit des Meeres, der 
Wärme am Tag, dem Mistral oder der 
Tramontane schaffen ideale Vorausset-
zungen für diese Rebsorte. 

Seit 1820 ist Château de Stony im 
Besitz der Familie Nodet, wasch- 
echten Franzosen, die unter vikto-
rianischem Einfluss, wegen des fel-
sig-steinigen Bodens den englischen 
Namen Stony wählten. 
Heute kümmern sich Frédéric und 
Lydie um den Betrieb. Aus Quali-
tätsgründen werden in den einzel-
nen Parzellen die optimal reifen 
Trauben in 2 - 3 Durchgängen von 
Hand gelesen und separat vinifi-
ziert. Für die Düngung benützen sie 
Kompost und den Mist ihrer Pfer-
de. Mitte der 80-er Jahre fiel der 
Entscheid, sich vom traditionell 
üppigen Muscat-Stil zu lösen und 
einen saftig-fruchtigen und nuan-
cierten Wein zu erzeugen mit viel-
fältigen Aromen. 

frédéric nodet heute



 château de stony blanc doux 
 AC Muscat de Frontignan, BIO

2018 37,5 cl 11.25 statt 12.50
2018 75 cl 18.90 statt   21.--
 – 2030  6-8 ° C 15°

100 % Muscat; um die frische Traubenfrucht zu bewahren, werden die Früchte bei gerade beginnender 
Überreife rasch gelesen und vor der Gärung auf 8°C abgekühlt. Diese wird in der Folge durch die 
Beigabe von 5-10 % eines neutralen Weingeistes gestoppt. So gelangen Alkohol und Säure optimal ins 
Gleichgewicht, der Wein wird frisch und hat ein attraktives Süsse-Säure-Spiel.
Leuchtendes Gold, duftig parfümiert, aromatisch, elegant, fein, mit frischem Kern. Er ist köstlich zum 
Apéro, zu Melonen und Fruchtdesserts und passt besonders gut zu Blauschimmelkäse oder man geniesst 
ihn einfach so als Plauderwein.
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lydie mit ihren tieren heute

Dieser Wein trifft anfangs März ein.

Im Verlauf der kommenden Monate 
werden die neuen Jahrgänge folgen-
der Weingüter importiert:

Mas de Daumas Gassac: Mitte April

Olivier Jullien: Mitte Mai



lage der weingüter:

albert reichmuth ag - les vins classiques
stauffacherstrasse 145a, postfach, ch-8036 zürich
di-fr 8-12 Uhr, 13-17.30 Uhr | telefon 044 248 35 35 | mail info@reichmuth.ch

1 domaine de l'hortus Pic-Saint-Loup
2 clos du prieur Pic-Saint-Loup
3 domaine d’aupilhac Montpeyroux
4 domaine des jougla St-Chinian
5 château de gourgazaud Minervois
6 domaine du grand crès Corbières
7 mas rous Côtes du Roussillon
8 prieuré de saint-jean de bébian
 Coteaux du Languedoc
9 château de stony Frontignan

la galerie du vin, feldstrasse 62, 8004 zürich
di-do 10-17.30 Uhr, fr 10- 18.30 Uhr und sa 10-16 Uhr 
abholungen (direkt ab lagerkeller) di-fr 7.30-17.30 und sa 10-16 Uhr


