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Chardonnay 2020

Les Vins de Sylvain Neuchâtel  Schweiz

Weinbeschrieb

Diesen schönen Wein haben wir euch von einem Besuch auf dem Weingut von Familie Sylvain 

mitgebracht. Wir konnten unseren Geschäftsausflug in dieser schönen Schweizer Landschaft 

verbringen. Wir wurden von Nicola durch die Reben geführt, wo er uns liebevoll, trotz 

sprachlichen Hürden, an seinem Tages- oder wohl eher Lebenswerk teilhaben lies. Der 

Rundgang endete natürlich im Weinkeller, wo wir unteranderem diesen Chardonnay degustieren 

durften. Es ist ganz normal, dass einige von uns bei einem Produkt finden er ist gut. Bei diesem 

Produkt war jedoch jeder von uns gleich hell begeistert. 

Im Stahltank gelagert hat dieses Produkt so gar nichts mit den eher schweren, tiefgelben öligen 

Chardonnays zu tun, die so mancher mit dem Wort Chardonnay verbindet. Wir haben hier 

pure Frische und Spritzigkeit, sowie sehr klares Hellgelb mit grünlichen Reflexionen. In der 

Nase ist der Wein leicht verhalten im Gaumen dafür umso lebendiger. 

Grüner Apfel, Holunder und vielleicht ein kleiner Gedanke an Aprikose befinden sich im Glas 

und macht sogleich Lust auf den nächsten Schluck. Probieren Sie es selber aus. Gekühlt passt er 

super zu kalten Platten, Fruchtwähen oder Fisch.  

Bei uns erhältlich für CHF 21.00 inkl. MwSt.  

  

Traubensorten/Vinifikation

Chardonnay findet man auf der ganzen Welt. Sie geniesst einen hohen Bekanntheitsgrad und 

Qualitätspotenzial. Was zum einen der geschmacklichen Qualität und auch der grossen 

Anpassungsfähigkeit zuzuschreiben ist. So findet man auf der ganzen Welt, in den 

unterschiedlichsten Klimas eine ansprechende Weinqualität. 

Chardonnay ist eine natürliche Kreuzung aus Gouais Blanc und Pinot. Als Ursprungsland ist 

Frankreich vermerkt und darin das Burgund als Geburtsstätte dieser Rebe. Dort gibt es eine 

kleine Gemeinde mit dem Namen Chardonnay. Eine Ableitung des französischen Wortes 

«Chardon» was im Deutschen Distel bedeutet. Aus der Chardonnay entstanden über die Jahre 

diverse Klone und Kreuzungen. 

Werden Weine aus Chardonnay in Eichenfässern gelagert, bekommt der Saft eine goldgelbe 

Farbe und einen buttrigen Abgang. Liebhaber dieser Weine könnten daher von unserem 

Chardonnay überrascht sein, denn dieser ging nicht ins Eichenfass. Er wurde im Stahltank 

ausgebaut und das Ergebnis ist weit weg von goldgelb und buttrig. Klar – frisch und spritzig ist 

hier die richtige Beschreibung. Auf jeden Fall ein Hingucker.
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Gebiet

Das Weingut von Les Vins de Sylvain liegt im schönen schweizer Neuchâtel. 

Im Rücken die Bergläufe des Chasseral, zu Füssen der Neuenburgersee. 

Auvernier ist von Weinbergen umgeben. Die Reben geniessen ein gut 

ausgewogenes Klima mit genug Wasser und Sonne. Fährt man mit dem Zug 

oder dem Auto der Seestrasse entlang, kommt man der Schönheit wegen nicht 

mehr aus dem Staunen raus. Zum Glück hat es in den schönen Städtchen 

wunderschöne Terrassen, die gerne und stolz ihren Wein anbieten. Da lässt es 

sich gut verweilen und etwas den Alltag vergessen. 
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