
Cuvée Renaissance 2017

Bergerie de Fenouillet Frankreich Vacquières

Weinbeschrieb

Das Rufen des Waldkauzes in der Nacht, in der Ferne das beruhigende Gebimmel der Glocken 

von Schafen, das Zirpen von Grillen an heissen Sommernachmittagen. Ein kleines Paradies getragen 

von den Eckpfeilern aus Lebensgemeinschaft zwischen Mensch und Tier, Sorgfalt zur Natur und 

gutem Wein. 

Lediglich ein Drittel der Gesamtfläche dient dem Weinbau. Dreissig kleine Parzellen an 

unterschiedlichen Lagen sind wohl überlegt in die vorhandene Pflanzenwelt eingebettet. Sie werden 

sorgfältig nach Bio – Norm bewirtschaftet. Viele Tiere zählen zu den Bewohnern von Fenouillet 

und schreiben mit an der faszinierenden Geschichte von Famillie Schuler.

Der Cuvée Renaissance im Rubinroten Gewand lässt schon beim Öffnen der Flasche Vorfreude 

aufsteigen. Im Mund geht’s rund! Röstnoten der amerikanischen Eiche wechseln sich ab mit frischer 

Beerenfrucht. Vanille- und Schokolade gesellen sich dazu. Ein herrlicher Schmelz und leicht 

trockene Tannine setzen den Schlusspunkt. 

Renaissance steht für Wiedergeburt. Der Name soll den Geniesser daran erinnern, dass die 

Grenache Traube einst viel verbreitet - fast gänzlich aus dem Languedoc verschwunden war. In 

diesem Comeback dürfen wir die Kraft erleben, welche diese Frucht noch immer besitzt. 

Bei uns erhältlich für CHF 24.70 / inkl. MwSt. 

  

Traubensorten/Vinifikation

Ein Wein, der aus einer Rebsorte gekeltert ist, wird sortenrein – monocepage genannt und oft 

nach dieser Sorte benannt.

In unserem Fall handelt es sich um einen reinsortigen Wein aus Grenache Noir.

Granache Noir zählt zu den fünf häufigsten Sorten die weltweit angebaut werden. Aus dieser 

Frucht erzielt man Weine die arm an Tanninen und Farbe sind. Sie kann daher gute fruchtige 

Weine liefern und wird gerne auch als Blanc de Noir oder Roséweine verwendet. 

Erhält die Frucht viel Hitze, Trockenheit und Wind können konzentrierte und sehr lagerfähige 

Weine gekeltert werden. 

Meist aber wird die Grenache Noir wegen ihrer Fruchtnote als Verschnitt mit Trauben wie 

Tempranillo, Syrah und Mourvèdre verwendet. 

Was bei unserer Cuvée Renaissance speziell ist und auch gleich ins Auge sticht ist das Wörtchen 

Cuvée, da ja dieser Wein reinsortig ist. Hier aber steht das Cuvée für die Verwendung der selben 

Sorte aus verschiedenen Lagen. Auch hier kann von Cuvée gesprochen werden, da die Lage sehr 

viel Einfluss auf die Entwicklung und das Endprodukt der Trauben hat. 
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Gebiet

Fenouillet ist eine französische Gemeinde im Département Haute -  Garonne in der 

Region Okzitanien. Sie gehört zum Arrondissement Toulouse und zum Kanton 

Castelginest. Die 5272 Einwohner leben im Norden von Toulouse an der Garonne. 

Das Jahr 2017 hat sehr Frost reich begonnen, ging in ein eher nasses Frühjahr über mit 

überdurchschnittlich warmen Temperaturen und einem lauen Herbst. Es erforderte eine 

frühe Lese des Traubengutes, der Ertrag war eher klein aber die Qualität war sehr gut.  
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