
Um sein reiches Potenzial vollkommen zu entfalten, braucht der Sauvignon ein 
maßgeschneidertes Terroir. In Pouilly-sur-Loire hat er es gefunden. Kalk, Mergel, Ton mit 
Feuerstein und zahlreiche geologische Verwerfungen haben hier im Laufe der Jahrtausende ein 
gigantisches Mosaik aus Böden und Unterböden geformt, ein Puzzle von unvergleichlicher Fülle, das 
unserem "Blanc Fumé" die besten Voraussetzungen bietet, seine einzigartigen Aromen mit ihren 
feinsten Nuancen zum Ausdruck zu bringen.

Ein nördlicher Weinberg unter dem Mikroklima der Loire.

Ein zweiter bedeutender Faktor für den unnachahmlichen Geschmack des Pouilly-Fumé ist das 
Klima. Die nördliche Lage der Weinberge, die man zunächst als Hindernis ansehen könnte, erweist 
sich de facto als ein besonderer Vorteil. Pouilly liegt in der nördlichen Weinbauzone B und damit in 
einem Grenzgebiet, das die physiologische Reife des Sauvignon gerade noch erlaubt. Nur wenig weiter 
nördlich würden die Trauben wohl nicht mehr ausreichend reifen und eher mittelmäßige Weine mit 
deutlich vegetabilen und krautigen Aromen hervorbringen. Weiter südlich müssten die Weine dagegen 
ihre frische Säure und Lebendigkeit einbüßen, was sie schwer und überreif wirken ließe und auch ihr 
Potenzial spürbar herabsetzen würde. 

Wir wissen, dass Reben mit erschwerten Bedingungen kämpfen, ja, manchmal regelrecht über 
sich hinauswachsen müssen, um Ausnahmeweine hervorzubringen. In dieser Hinsicht legt Pouilly 
die Latte durchaus hoch: das Klima ist kontinental, mit kalten, trockenen Wintern und heißen 
Sommern, die Böden sind karg und zwingen die Reben, tief zu wurzeln, um an die lebenswichtigen 
Nährstoffe zu gelangen.

Doch Pouilly kann noch mehr: Unter dem Einfluss der Loire entsteht hier ein ganz eigenes 
Mikroklima. Besonders im Herbst, wenn kühle Nächte, Morgennebel und warme, sonnige Tage die 
phenolische und aromatisch nuancierte Reife des Sauvignon Blanc optimal unterstützen.

Wenn wir nun von "Terroir-Weinen" sprechen, meinen wir eine Begegnung: das 
Zusammentreffen einer Rebe mit einem T erroir. Damit daraus ein harmonisches Zusammenspiel 
erwächst, müssen Generationen von Winzern diese Begegnung über lange Zeit 
begleiten, sie kontinuierlich schützen und leiten.

Auf diese Weise haben auch wir unsere Reben geduldig und mit viel 
Fingerspitzengefühl begleitet, sie immer wieder selektiv vinifiziert, um schließlich 
jene Parzellen herauszulesen, deren feiner, sortentypischer 
Geschmack sich Jahrgang für Jahrgang unverkennbar von den 
übrigen abhebt.

Das Ergebnis dieser konsequenten Auslesearbeit dürfen Sie 
heute in zwei sehr außergewöhnlichen Cuvées genießen – 
kostbare Juwelen aus den besten Terroirs unserer Weinberge.

Unsere außergewöhnlichen Terroirs.

CUVÉES EXQUISES
– exquisite Qualitäten, kostbar wie flüssige Edels-
teine aus unseren besten Terroirs !


