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Die ersten Weine des Jahrgangs 2014 sind gefüllt – Probekommentar:  
 

Mit großer Spannung habe ich auf die ersten, abgefüllten 2014er Weißweine gewartet, Ende 

April war es dann so weit:  

Die erste Chargen Chasselas im Basissegment und Emblem Sauvignon Blanc La Côte AOC, 

wurden vor Kurzem gefüllt und zwei Wochen nach dem Eintreffen im Lager Deutschland, mit 

ein paar Ruhetagen nach der Füllung und Transport, im Kreis einiger Freunde am 26.04.2015 

verkostet.  

Beide Weine zeigen eine lebendige Struktur, die Frucht ist aktuell noch sehr dezent.  

Der Sauvignon Blanc besticht mit einem sehr animierenden Bukett und zeigt im Mund bereits 

seine mit dem Bukett korrespondierende hocharomatische Ausprägung mit feinen Zitrusnoten.  

Wie zu erwarten, hält der Chasselas seine feinfruchtigen Aromen noch etwas zurück, diese 

werden sich, erfahrungsgemäß bereits nach wenigen Wochen Flaschenlagerung ab Mitte Mai, 

deutlich präsenter zeigen.  

Aktuell sind beide Weine noch sehr frisch, so dominiert jetzt noch die lebhafte Säure, welche 

erfahrungsgemäß schon bald, in einer guten Balance von dezenter Mineralität und fruchtigen 

Aromen, stehen wird.   

Fazit - Wie bereits bei den Fassproben zu erwarten war, ist 

demnach auch der Jahrgang 2014 überzeugend 

ausgefallen, was nicht nur der Natur, sondern auch dem 

Können und Wissen der Önologen um Rodrigo Banto, in 

Morges zu verdanken ist. 

Er und sein Team haben es geschafft den Jahrgang 2014 

wieder mit den jeweils Rebsorten typischen 

Ausprägungen, ins Glas zu zaubern.  

Die ganzjährige Begleitung der Reben, von Austrieb der Blüte, über die Erziehung und gut 

platzierte Grünschnitte bis zum Ausdünnen und Selektionieren jedem Lage und Rebsorte, 

haben sich- mal wieder - gelohnt.  

Es bleibt spannend, denn auch die weiteren 2014er Weine, kommen so nach und nach in den 

Handel, wobei wir am Genfer-See, uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Unser Wein bekommt 

die Zeit die er braucht, so ist es bei uns Tradition.  

 


