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Bonjour liebe Weinfreunde ! 

Nach mehreren Jahren der Kultivierung von Artenvielfalt und Bodenbearbeitung haben unsere 

Weinreben nun eine tiefgreifende natürliche Widerstandskraft entwickelt. 

Während wir einer Bodenverdichtung entgegensteuern, begünstigt unsere Bodenbearbeitung 

gleichzeitig die Entwicklung von Wurzeln und stimuliert die biologische Aktivität des Bodens: 

Mikroorganismen, Gliederfüßer, Regenwürmer, ... tragen alle ihren Teil zur natürlichen Bekämpfung 

von Krankheiten bei. 

Die Stabilität ist umso bemerkenswerter, wenn man bedenkt, dass das Wetter in diesem Jahr nicht 

allzu beständig war.  

Die Qualität unserer Ernte 2013 ist sehr zufriedenstellend, mit dem besonderen Erfolg hinsichtlich 

des Cabernet, der die Feuchtigkeit des Bodens nicht gewohnt ist. 

Dieser Erfolg kann uns nur dazu motivieren, unsere Vorgehensweise zu pflegen und auszubauen. 

Unsere auszubildenden Winzer haben den außergewöhnlichen Gesundheitszustand der Weinreben 

bewundert. 

Dies war möglich durch die jungen Praktikanten, die uns zur Hand gegangen sind; ihre Hilfe bei der 

grünen Weinlese und bei der Entlaubung war sehr wertvoll. Wir danken ihnen auch für die gute 

Stimmung, die sie mit zum Château gebracht haben, und für die Qualität der Weinlese 2013. 

Außerdem durften wir einen Ochsen namens Bôvin auf unserem Weingut Willkommen heißen. Er 

unterstützt uns, indem er das Bodenmilieu mit natürlichem Dünger anreichert und das Unkraut 

zwischen den Weinreben abgrast. 

 

Anlässlich des Festmonats am Ende des Jahres empfehlen wir Ihnen für Ihre Speisekarten und Ihre 

Geschenke insbesondere unsere folgenden Jahrgänge: 

Rouge 2007: Seine Auszeichnungen wurden durch eine Goldmedaille beim internationalen 

Weinwettbewerb ergänzt. Es handelt sich um einen kräftigen, fruchtigen Wein (Endnote durch dunkle 

Früchte), der besonders zu feinen Gerichten empfohlen wird. 

Rouge 2009: Es handelt sich um einen vollmundigen Wein mit schmelzenden Tanninen und einem 

schönen fruchtigen Abgang auf der Grundlage von reifen Johannisbeeren; er empfiehlt sich zum 

Beispiel für herzhafte Speisen.  

Dieser Jahrgang ist auch in Magnum Flaschen (1,5 l) erhältlich, die mit Wachs versiegelt sind und in 

eine Geschenkbox verpackt werden. 

Rouge 2011, Cuvée Rébecca, aus speziell alten Reben: Dies ist ein hervorragender Wein mit feinen 

Tanninen auf der Grundlage von Aromen kandierter Früchte und wird Ihre Feinschmeckergerichte 

harmonisch ergänzen. 

Vorzugsweise sollte man sich gedulden und den Wein erst nach ungefähr einem Jahr kosten.  

Wir wünschen Ihnen allen bereits jetzt Frohe Festtage mit sehr guten Speisen und Weinen. 

 

Thomas Fabian 
 

Gruppieren Sie bitte Ihre Bestellungen. 
Nachstehend finden Sie unsere Liefermöglichkeiten bis zum 30. Januar 2014 
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