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Jahrgang 2011 
Mont-sur-Rolle 
Dieser sonnige Jahrgang aus früher Lese 
entfaltete bereits in seiner Jugend Aromen 
reifer Früchte. Heute unterstreichen Noten 
von Honig und Bienenwachs die Patina dieses 
köstlichen Bouquets. Dieser schwere, runde 
und geschmeidige Gastronomiewein offenbart 
sein imposantes Potenzial zu einer raffinierten 
Vorspeise oder einer Schweizer Käseplatte.

Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru

Jahrgang 2012 
Mont-sur-Rolle
Der von einem gleichmässigen Vegeta-
tionszyklus geprägte Jahrgang 2012 hat einen 
sehr harmonischen Chasselas hervorgebracht. 
An diesem ausgewogenen, eleganten und sub-
tilen Wein scheinen die Jahre fast unbemerkt 
vorüberzugehen. Ob solo oder als Begleiter 
zu Fischen aus dem See, er präsentiert sich 
unbekümmert jung und frisch.

Jahrgang 2013 
Mont-sur-Rolle
Hagel und schwierige Bedingungen haben das 
Jahr 2013 der Winzer geprägt. Heute ist diese 
mühsame Geburt vergessen und es bleibt der 
Stolz, einen rassigen, straffen und kristallinen 
Wein mit perfekt beherrschter Lebendigkeit 
erzeugt zu haben. Er besitzt das Zeug für eine 
jahrzehntelange Reife, sublimiert aber bereits 
heute Schalen- und Krustentiere.

Die Juwelen des  
Château für  
die Festtage

SPEZIAL- ANGEBOT 
Kollektion von 6 JahrgängenChâteau de Châtagneréaz  

CHF 125.– 
www.chatagnereaz.ch
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Jedes Château birgt einen Schatz! Wenn niemand ihn 
bisher gefunden hat, dann nur aufgrund mangelnder 
Beharrlichkeit. Das Château de Châtagneréaz, auf dem 

man den Archiven nach bereits im Jahr 996 Wein anbaute, 
ist diesbezüglich keine Ausnahme. Hier bestehen die Juwe
len weder aus Metall noch aus Kristall. Und dennoch glänzen 
und funkeln sie mit unvergleichlicher Intensität, sofern man 
gewillt ist, sie aus ihrem Dornröschenschlaf zu erwecken.

Eine jahrtausendealte Suche
Bevor wir Sie in die Geheimnisse einweihen, die zu die

sem Schatz führen, lassen Sie uns einen Blick in die Ver
gangenheit werfen, denn jede Suche, die ihres Namens 
würdig ist, erfordert Aufmerksamkeit und Methodik. Schon 
vor dem Jahr 1000 baute man Wein auf diesen schweren 
Tonböden an, auf denen ebenfalls Kastanienwälder – châ
taigneraies – wuchsen, denen das Weingut seinen Namen 
verdankt. Das Château entstand erst 1177. Im Laufe der Jahr
hunderte ersetzten Weinreben die Kastanienwälder und die 
Gebäude wurden zu einem Weingut umfunktioniert, das 
1945 von den Schenks erworben wurde, einer Familie mit 
einer klaren Leidenschaft für den Chasselas.

Ein Schrein aus Holz
18 Hektar Weinberge mit Blick auf den Genfersee und 

den Montblanc. Ein optimal exponierter Hang. Grosse Holz
fässer, die eine ideale Entwicklung dieser einzigartigen, 
von schöner Spritzigkeit, rassiger Eleganz und Vollmundig

keit geprägten Weissweine gewährleisten. Dank all dieser 
Qualitäten wurde das Château de Châtagneréaz 2011 zum 
Premier Grand Cru ernannt. Diese Auszeichnung, die pres
tigeträchtigste in der Hierarchie der Waadtländer Weine, 
ist die Garantie für ein aussergewöhnliches Reifepotenzial. 
Die herausragende Note von 97,2/100 Punkten, mit der das 
Château de Châtagneréaz beim Mondial du Chasselas den 
ersten Platz in der Kategorie Ältere Jahrgänge belegte, ist 
nicht nur der Beweis für dieses Entwicklungsvermögen, 
sondern auch die höchste Note, die je einem Chasselas bei 
einem internationalen Weinwettbewerb verliehen wurde. 

Ein Schatz zum Zugreifen
Der Chasselas, der für seine jugendliche Frische und 

Finesse bekannt ist, reift besonders gut, wenn er von 
grossen Terroirs stammt und mit viel Aufmerksamkeit 
und Zuwendung bedacht wurde. Dieses Potenzial erfreut 
schon seit Langem einige wenige Privilegierte. Seit 2011 ist 
es der Wunsch von Philippe Schenk, dem Verwalter von 
Château de Châtagneréaz, jeden in den Genuss dieser aus
sergewöhnlichen Kostbarkeiten kommen zu lassen. Von je
dem Jahrgang wurden daher Flaschen zurückbehalten, um 
Ihnen heute eine aussergewöhnliche Kollektion von sechs 
PremierGrandCruJahrgängen anbieten zu können. Dieser 
Schatz von Château de Châtagneréaz – Mitbegründer der re
nommierten Vereinigung Clos, Domaines & Châteaux – ist 
das perfekte Geschenk für jeden Weinliebhaber. 
www.chatagnereaz.ch
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Jahrgang 2014 
Mont-sur-Rolle
Sie schätzen vollmundige, intensive, frische 
und gesellige Weine mit viel Schwung und 
Fülle? Dann ist dieser Wein mit Jahrgang 
2014 nicht zu überbieten, der mit seinem 
blumigen Bouquet – Noten von Lindenblüten, 
Kamille und einem Hauch von Glyzerin – 
anspruchsvolle Weinkenner ebenso wie 
Feinschmecker begeistert.

Jahrgang 2015 
Mont-sur-Rolle
Der 2015, ein Jahrgang der Superlative, hat 
zu Beginn dieses 21. Jahrhunderts alles in den 
Schatten gestellt und einen Wein entstehen 
lassen, über den man auch in 50 Jahren reden 
wird. Er ist der intensivste, vollmundigste und 
verführerischste in dieser Kollektion. Auch sein 
Reifepotenzial ist aussergewöhnlich, falls man 
die nötige Geduld aufbringt … 

Jahrgang 2016  
Mont-sur-Rolle
Der anfänglich kühle und feuchte Jahrgang 
2016 hat von einem trockenen und warmen 
September profitiert. Ideale Bedingungen für 
einen klassischen Wein, der sich durch Finesse, 
Balance, subtile Aromen weisser Blüten und 
mineralische Noten auszeichnet. Ein Tipp: 
Vergessen Sie ihn für fünf Jahre, dann ist er 
wie der 2012!

Château de Châtagneréaz 1er Grand Cru


