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LAND IN FLASCHEN - WIE GEHT DAS?
Die Region La Côte steht für ein Weingebiet von 2002 Hektar, somit vereint diese
Region 52.5% der gesamten Waadtländer Rebfläche. 
Davon bewirtschaften 320 Winzerfamilien, unter dem Dach der Uvavins, mit 
mehr als 400 Hektar, somit rund 20 % der La Côte Gesamtfläche. 

Zwischen Nyon und Lausanne gelegen, profitiert die Region La Côte vom Schutz der
Jurakette und vom thermisch ausgleichenden Einfluss des Genfer Sees (Lac Léman).
Jedes Jahr sind in dieser, vom Klima eigentlich gesegneten Region, die Erwartungen
an den kommenden Jahrgang, ausgesprochen hoch- ist man doch sehr verwöhnt.
Hier gedeihen Weine, die ganzjährig von der vielfältigen Struktur der Böden und dem
einmaligen Klima profitieren. Doch das schützt die Reben leider nicht vor den, an
großen Seen öfters vorkommenden spontanen Unwettern, die so manche sicher
geglaubte Ernte in wenigen Minuten vernichten können.

Aktuell aus den Weinbergen der La Côte – Juni 2015: 

Bisher hat sich das Klima an der La Côte für die Reben, optimal entwickelt.
Der warme Frühling sorgte für eine, von Nachtfrösten verschonte, frühe und stabile
Blüte.
So konnten sich, unterstützt durch ausgewogene Niederschläge, die Gescheine zu
herrlichen Fruchtansätzen, entwickeln.
Ein weiterer positiver Effekt der frühen Blüte, ist die längere Vegetationsperiode,
die nach den Erfahrungen heraus, auf einen herrlichen 2015er Jahrgang hoffen lässt. 
Doch bis zur Lese vergeht noch viel Zeit, daher ist es wie jedes Jahr; ein spannendes
Warten auf das, was uns die Natur anbietet um daraus das Beste zu machen.

Um Ihnen die Wartezeit auf den nächsten Bericht aus dem Weinberg ein wenig zu
verkürzen anbei ein Link, der Ihnen das Waadtland ein wenig näher bringen möchte,
begeben Sie sich doch einmal auf eine virtuelle Reise ins Waadtland, viel Freude an:
https://www.youtube.com/embed/e  t  vsYTx-WCw

Genießen Sie dazu einen Wein der Cave de La Côte und erleben Sie ein Tropfen für 
Tropfen das „Land in Flaschen“ – So geht das!

 

https://www.youtube.com/embed/etvsYTx-WCw

