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580 Weine zum Entdecken: der Weinseller 2022 von Chandra Kurt.

Bild: PD

Fruchtiger Wein aus dem Waadtland: Escargot Rouge.
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Neuer Weinführer Rotwein im Fokus
Der Weinseller stellt die Weine des
Detailhandels vor. Chandra Kurt
und ihr Team präsentieren die Höhepunkte aus den Regalen von
Aldi, Coop, Denner, Globus,
Landi, Lidl, Manor, Spar und Volg.
Darunter der Vallado 2019, Naturaplan, Coop, für 16.95 Franken,
Moscato d’Asti 2020, La Baudria,
Globus, für 16 Franken, oder LEF
900, 2015, Aldi, für 14.99 Franken.
Der Guide ist eine praktische
Hilfe für den Weingenuss zu Hause
und auch ein Ratgeber, welcher

Wein zu welcher Speise passt. Er
umfasst die Vorstellung von über
500 Weinen primär aus der
Schweiz, Italien, Spanien, Frankreich, Portugal, Österreich und der
Neuen Welt. Der Weinseller beweist auch: Guter Wein muss nicht
teuer sein. RED
Weitere Informationen:
Weinseller 2022, Chandra Kurt
Weber Verlag
ISBN: 978-3-03922-126-4
www.weberverlag.ch

Unter dem Label «Escargot Rouge»
lancieren 40 Waadtländer Weinproduzenten einen neuen Rotwein und
zeigen damit, dass der primär für
seine Weissweine berühmte Kanton
auch hervorragende, jedoch weniger
bekannte Rotweine produziert.
Eine Weinbergschnecke (escargot)
ziert das Etikett und symbolisiert sowohl die Produktionszeit, die benötigt wird, um einen hochwertigen Rotwein zu erzeugen, als auch einen
nährstoffreichen Boden. Das Waadtländer Weinbaugebiet erstreckt sich

über die Regionen La Côte, Lavaux
und Chablais (Genfersee) sowie Bonvillars, Côtes de l’Orbe und Vully
(Neuenburger- und Murtensee).
Jeder Winzer produziert seinen eigenen «Escargot Rouge», der in den
Versionen «Original» (fruchtig, rund)
und «Sélection» (strukturiert, in Eichenfässern gereift) sowohl im Fachund Detailhandel als auch in den
Partnerkellereien erhältlich ist. RED
Weitere Informationen:
www.escargotrouge.ch

Entkorkt: Schenken macht Freude: Das Auge trinkt mit!
Kennen Sie das Experiment? – In zwei
Gläsern wird derselbe Weisswein
eingeschenkt. Ein aromatischer
Sauvignon blanc, im zweiten Glas wird
dieser mittels geruchsneutraler
Lebensmittelfarbe tiefrot eingefärbt
und siehe da, erfahrene Degustatoren
riechen im ersten Glas sehr wohl
frische Aromen von Stachelbeeren und
exotischen Früchten, im zweiten
«sehen» sie hingegen Noten von
dunklen Beeren und Kirschen im
Vordergrund. Das Auge überbietet ganz
offensichtlich die Geschmacksempfindungen.
Ich wage noch einen Schritt weiterzugehen: Auch das Etikett und die
Aufmachung eines Weines beeindrucken das Auge, der Sehsinn beeinflusst den Geschmackssinn und lenkt
die Erwartungen. Ein visuell attraktiver
Eindruck eines Weines trägt nicht nur
sehr viel dazu bei, dass der Wein
überhaupt gekauft wird, er bestimmt
auch den Genuss des Weines
massgeblich mit. Wunderbar also,
wenn sich das Schöne mit dem Feinen
harmonisch verbindet. Wobei – es gibt
natürlich sehr wohl auch Ausnahmen:
Weine also, die dem Slogan «aussen
fix – innen nix» Recht geben.
Ich schenke gerne und aus vollem
Herzen, um Freude zu bereiten. Das
macht mich glücklich, nicht erst, wenn

ich das Geschenk überreiche. Nein,
bereits zuvor, beim Vorbereiten und
Aussuchen des Geschenks. Ganz
besonders natürlich dann, wenn ich
Wein schenken darf. Diese Freude
beginnt beim Nachdenken darüber, in
welche Richtung dieses Weingeschenk
gehen könnte: weiss, rot, jugendlich
frisch oder eher klassisch-elegant.
Dabei öffnet sich vor meinem geistigen
Auge eine Vielfalt von Erinnerungen an
den Beschenkten, und ganz sicher
findet sich daraus ein erster Ansatz für
einen passenden Wein.
Nun kommt das Auge ins Spiel. Denn
– und da bin ich ganz offen – ich
schenke gerne Weine, deren Aufmachung und Etikett mir zusagen. Zum
guten Glück ist diese Vorgabe kaum
einschränkend, es gibt viele Weine, die
auch in Sachen Präsentation wahre
Kunstwerke sind und damit ihrem
Inhalt in nichts nachstehen.
Weihnachten steht vor der Tür. Ich
teile gerne ein paar Ideen mit Ihnen.
Spanien steht bei mir ganz weit oben,
wenn es darum geht, dem Beschenkten Freude zu bereiten. Zwei Weine
aus dem Priorat, beide von Alvaro
Palacios, meistern dies vortrefflich.
Auf herzlich freundliche Art ist es der
«Camins», ein elegant erfrischender
Rotwein, dessen Etikett ein Rosenzweig mit herrlicher Blüte und

spriessenden Knospen darstellt.
Auch Alvaros «Finca Dofi» macht sich
gut als Geschenk. Das Etikett dieses
Kultweins ziert ein kleiner, goldfarbiger Delphin (katalanisch: Dofi), der
sich aus dem Meer schwingt, auf
seiner Nase eine Weinflasche
balancierend.
«Femme et Raisins», das ist der
Name einer Gravur, die René Lalique
1928 als Element des Interior
Designs des Orient Express schuf.
Heute ziert dieses Kunstwerk die
Flaschen von Château Lafaurie-Peyraguey, einem erstklassigen
Süsswein aus dem Sauternes. Zu
Weihnachten passt Sauternes zu
vielen Gelegenheiten, so etwa zur
pikanten Weihnachtsterrine, zu
festlichem Gebäck oder zur klassischen Tarte aux Pommes. Ein
Freudenfest für Auge und Gaumen ist
garantiert und deshalb für mich ein
ganz besonderes Geschenk.
Aber auch Schaumweine stehen an
Weihnachten hoch im Kurs. Kunstvoll
verziert überzeugt der Doro Nature
von Le Vigne di Alice das Auge. Aber
auch am Gaumen weiss der Schaumwein von Power-Winzerin Cinzia
Canzian zu begeistern: ein überraschend trockener Prosecco mit
blumigen Noten, Brioche-Aromen
und einem cremigen Mundgefühl.

Florentina Denz
Geschäftsleiterin Denz Weine
www.denzweine.ch
Wer es hinsichtlich des Labels
moderner und puristischer mag, der
verschenkt einen Eneo vom Weingut
Montepeloso. Ein unverwechselbarer
Wein, der die Besonderheiten des
toskanischen Terroirs einzigartig
widerspiegelt.
Wie verpacke ich eine Weinflasche
zum Weihnachtsgeschenk?
Schade, wenn Sie die Flasche einfach
in einen Karton stecken, sei dieser
noch so schön, er steht der Etikette
des Weines vor der Sonne. Deshalb
mache ich mir dieses Verpacken
ziemlich einfach. Ich suche eine
farblich auf das Etikett abgestimmte
Masche und knüpfe diese kunstvoll
um den Flaschenhals.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim
Schenken – und Einpacken!

