200 Bordeaux-Marken Anleitung

Hinweise zum besseren
Verständnis
Auf den folgenden 200 Seiten ﬁnden Sie unsere Auswahl
der wichtigsten 200 Bordeaux von A bis Z. Hier eine Anleitung,
wie die Steckbriefe zu lesen und zu verstehen sind:
1

Herkunftsgebiet (AOC/AOP) des aufgeführten Weins.

2

Name des Gutes: (†) weist auf kürzlich eingestellte Marken oder auf alte

Namen hin.
3

Rang gemäss der offiziellen Klassierung sowie Jahr der Klassierung.

Da die Klassierung der sogenannten Crus Bourgeois jedes Jahr errungen
werden muss, steht diese Bezeichnung in Klammern bei Gütern, die
historisch dazugezählt werden, auch wenn sie nicht mehr dazugehören
sollten. In Pomerol und Fronsac gibt es keine offizielle Klassierung.
4

Persönliche Sympathienote, die weniger die absolute Qualität bewertet

als den Stellenwert, den ich dem Wein historisch, weintechnisch und
geschmacklich beimesse, und zwar im Schnitt der letzten fünf bis zehn Jahre.
Ein halber Stern deutet auf steigende Tendenz hin.
Zuverlässiger Wein.
Guter, empfehlenswerter Wein seiner Kategorie.
Sehr guter Wein, der Rang und Klassierung entspricht.
Grossartiger Wein, gehört zu den besten der Welt.
Herausragender Wein, der ein einmaliges Geschmackserlebnis verspricht.
5

Kurz zusammengefasste Geschichte von der Gutsgründung zu den heutigen

Besitzern. Als Quelle dienen die Angaben des Gutes, nach bestem Wissen
und Gewissen nachrecherchiert, wenn immer möglich kontrolliert und ergänzt
durch Daten aus anerkannten Standardwerken und Archivdokumenten.
6

Persönlicher und bewusst subjektiver Weinbeschrieb, Stil, besondere

Merkmale, Hinweis auf Haltbarkeit, besondere Jahre etc.
7

Fakten zum Gut, wie sie uns zu Redaktionsschluss kommuniziert wurden.

Produktion: Durchschnittswert, der von Jahr zu Jahr beträchtlich ändern
kann. Als Top-Jahrgänge führe ich, von zwei, drei Ausnahmen abgesehen, nur
solche an, zu denen ich persönliche Notizen oder Noten gefunden habe.
Preis: Tiefstpreis in Euro, zu dem der Wein des Jahrgangs 2012 (2011), Anfang
2016 bei seriösen Fachhändlern zu haben war, als grober Ausgangspreis und
Grössenordnung zu verstehen: Preise variieren je nach Jahrgang, Alter
oder Anbieter beträchtlich und können ein Mehrfaches des hier angegebenen
betragen: Genau darum basieren wir uns auf einen verkannten Jahrgang.
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1

Herkunftsgebiet

2

Name des Gutes

3

Grand Cru Classé-Bezeichnung seit XXXX

4
5

Otatur magnihi libus. Hillupta quatium sim re erum nimo ea comnimp orecerumenda dolor aut venditiis estiae. Pudis exeribus ea vel etur, sedi verum aut aligend
enimolupta voloria ssiminc tionse nullam ea cullabo. Nam facest, simperatum
quos sa consequiam fugia corio blandit quo int, comnist, quiam audis et as que
eume doles delis es cum aliquunt aut et eos ad et volorum aut raest velenis voloribust ernam alictem landis volorerferit quatqui delisquodi de resed ut ratem
qui cuptas quatiss untium quost molesectam quasimost, omnita dolupta ssimusa
ntemquibus doluptat asintius si optae quam denduci mpellorerro ma serrum nis
erum et quatur re sequo ma derspelent odi bea volupis et endamus volupta spernat iorumquibus essum et officient. Accae necum expelicae. Et eume adi vid qui totati occusda ium faccatias unt aruptatur same nisit lant volupta tinvell acearumque
labor adio blacit volum comnim naturibusam abori blaccae ceatium nimaxim enditiame cus arum eaquiam a cone nis volo core velibus, simus, sandae eseris sendae
conserum quassequiae corecatia volupta tinvell loerum ipsum 1100 Zeichen.

6

Weinbeschrieb
Sapicte nam as excea necus. Occat volluptas simos
dollore landanditat officatur am est doloris el magnim vendemp orumendunt aut ant et ide maximi,
eum as qui doluptio voluptae prerum ulpa vellam
eos alis ra nobis ipsus imoloria iusti del ex ex eum
reiure auditat voloreium ella sequibusdae porehenti
dese coribus aut et ommo mi, ommodipsum rat aut
doleculliqui as miniet et reperer ionsequiam illatqui
volut a dolupta quassi doluptas utatem re cum essintiis ere veria nulles periandis estempe pratusam,
mod ut eum voluptatus veles maximal 550 Zeichen

«Emquame senis volupta sim volorer
umquid mos aut od exceri volorest aut ea
inis se labo. Ucia dit aliqui sinus estiatis.»
7 Zahlen&Fakten Rebﬂäche: XXX Hektar I Produktion: XXXXXX
Flaschen Rotwein, XXXXXX Flaschen Weisswein I TopJahrgänge: XXXX, XXXX, XXXX I Zweitweine: xxxxxxxxxxxxxx
xxxxx (rot), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (weiss)
Domaine de Clarence Dillon Nr., Adresse
F-XXXXX Ortschaft | Tel. +33 (0)XXX XX XX XX
info@URL.com | www.URL.com
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