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Wussten Sie schon?

Le Chardonnay et le Gamay mais aussi l’Aligoté sont tous issus du même croisement, ils sont donc des frères et /ou des sœurs. Les deux cépages « parents » sont le Gouais blanc et le Pinot noir. Le

Gouais blanc est un vieux cépage et serait à l’origine de plus de 80 variétés différentes… On le surnomme le Casanova des cépages ! Il reste cultivé uniquement dans le Haut Valais (< 2ha) sous le

nom de Gwäss, il a disparu des autres régions où il était cultivé par le passé.

Rebsorte
Die symbolträchtige Rebsorte der Westschweiz stammt

ursprünglich aus dem Genferseegebiet und ist seit dem 17.

Jahrhundert unter dem Namen Fendant bekannt. Sie wird

hauptsächlich im Kanton Waadt angebaut, wo sie 60% der

Anbaufläche ausmacht, ist aber auch in anderen Kantonen

zu finden. In Genf, wo er

ta den Namen Perlan trug. Im Kanton Wallis ist sie unter

dem Namen Fendant bekannt (exklusive Verwendung seit

1966). Als "unfiltrierter" Wein findet man ihn unter anderem

in Neuchâtel und in der Deutschschweiz unter dem Namen

Gutedel. Zweithäufigste in der Schweiz angepflanzte

Rebsorte, nach dem Pinot noir, mit 3650 ha, was etwa 25 %

der Weinbaufläche entspricht. Die Rebsorte ist ein

ausgezeichneter Terroirkenner und bringt die Einzigartigkeit

des Bodens, auf dem sie angebaut wird, wirklich zum

Ausdruck. Im Kanton Waadt finden wir ihn in La Côte mit

einem mineralischen und belebenden Profil. In den kühleren

Terroirs der Côtes de l'Orbe weist er sehr edle blumige und

pflanzliche Aromen sowie ein eher erfrischendes Aroma auf.

Im Wallis mit seinem sonnigeren Klima bietet er ein reiches

Profil mit leicht rauchigen Noten. Im Chablais findet man

ebenfalls strukturierte und reichhaltige Weine. Im Lavaux ist

der Chasselas vollmundig und köstlich, mit einem sehr

cremigen Abgang und einem eher gastronomischen Profil.

Jahrgang

2019

Weinbereitung
Die von Hand geernteten Trauben werden anschließend

gequetscht und mithilfe einer pneumatischen Presse

gepresst. Die Ausbeute beim Pressen ist auf maximal 70 %

begrenzt.

Die Vorklärung erfolgt statisch, um eine gute Trübung (um

Nährstoffe für die Hefen zu erhalten) und damit eine

reibungslose alkoholische Gärung zu gewährleisten.

Die FML erfolgt spontan. Der Ausbau dauert 9 Monate auf

Feinhefe und in temperaturgesteuerten Edelstahltanks.

Verkostung

Auge

Klare und glänzende Robe von hellem

Blassgelb mit goldenen Reflexen.

Nase

Die Nase ist ausdrucksstark, subtil mit

fruchtigen Noten von Quitte, Akazie,

Brotkrumen, aber auch einem Hauch

von Röstaromen und Brioche mit einer

schönen Salzigkeit.

Mund

Der Auftakt ist frisch, ausgewogen mit

mäßiger Säure. Die Aromatik ist

komplex mit Akazienhonig, gerösteten

Haselnüssen und reifen Früchten wie

Birne.

Finale

 "Tonisch, jodhaltig mit schönen Bitterstoffen. 

Eine cremige, briocheartige Wahrnehmung mit Noten von Bienenwachs." 

Ugo Chavaz
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Diesen Wein kaufen

Vilette AOC Lavaux Les Murets

CHF 17.50 

Verfügbarkeit: 30

Menge

1
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Die Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer. 

Kostenlose Lieferung ab 6 Flaschen. Bei mehreren Bestellungen kann die Lieferung zusammengefasst und die Kosten zurückerstattet werden.
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