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FRANKREICH

Planet Bordeaux

Die besondere 
Kunst des Einfachen
Beginnen wir mit der guten Nachricht: Sie brauchen nicht einmal eine mit 
Lichtgeschwindigkeit fliegende Untertasse, um den Bordeaux-Planeten anzusteuern. Ein  
ausgiebiger Besuch beim Vertrauenshändler reicht vollauf. Halten wir auch mit der schlechten 
nicht hinter dem Berg: Wer da einmal gelandet ist, kommt da nie wieder weg! 
www.planete-bordeaux.fr

I n unserer Weingalaxis ist Bordeaux 
schon ein ganz besonderer Planet. Je-
der glaubt ihn zu kennen, jeder spricht 
darüber, doch die wenigsten haben sich 
die Zeit genommen, ihn wirklich und 

gründlich zu erkunden. Wer weiss schon, dass 
hinter den sieben Appellation kontrollierten 
Ursprungs und einem Produkt mit geschütz-
ter geographischer Indikation (Bordeaux rot 
und weiss, Bordeaux Supérieur rot und weiss, 
Bordeaux Rosé, Bordeaux Clairet, Crémant de 
Bordeaux, Fine de Bordeaux), die zu diesem 
Planeten gehören, 5400 Produzenten stehen? 
Das sind nicht weniger als 55 Prozent aller 
Bordelaiser Weingüter. Gemeinsam bestel-
len sie fast 60 000 Hektar Anbaufläche und 
bringen jährlich fast 300 Millionen Flaschen 
Wein unter die Leute. Wein aller Farben und 
Geschmacksrichtungen, die allerdings eines 
verbindet: Sie schmecken immer, überall, 
zu allem und jedem und besitzen das beste 
Preis-Spass-Verhältnis der Welt. Und diese 
(die Welt) weiss dies gebührend zu würdigen. 
50 Prozent der Produktion des Bordeaux-Pla-
neten verlassen heute Frankreich und werden 
mit Hochgenuss in Ländern wie China, Japan, 
den USA oder Deutschland getrunken. Ja, sie 
haben richtig gelesen: Deutschland gehört 
nach wie vor zu den wichtigsten Märkten 
einfacher Bordeaux. Einfach? Da haben wir 
es, das ominöse Wort. Als ob einfach immer 
so einfach wäre! Denn es gibt auch im Wein 
keine grössere Kunst, als unkompliziert und 
erschwinglich zu bleiben. Dazu braucht es viel 
Erfahrung und solides Know-how – Bordeaux 
ist in Sachen der Weinmacherkunst weltweit 
führend – ein besonderes Terroir und eine für 
den Weinbau geeignete, temperierte Klima-
zone. Dass Bordeaux auch darüber verfügt, 
wissen Geniesser seit Hunderten von Jahren. 
Versichern Sie sich selbst, kommen Sie mit 
uns auf die interstellare Reise! 

Verkostung 
Halle 14, C61
Sonntag, 17. März 
15.40–16.20 Uhr

Halle 11, K95 
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Die Weine folgender 
Produzenten sind an unserer 
Verkostung präsent: 
Château Peneau
Vignobles Grandeau-Château 
Lauduc
Vignobles Lecourt et filles
Vignoble Florian Bouchon
Vignobles Baylet
Vignobles Siozard
Château de Fontenille
Vignobles Toutignac
Vignobles Dean
Domaine de la Grave
Château Turcaud
Château Roquefort


