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Bordeaux 2014  
Primeurs 

 
 

Ein Anlass von GAZZAR, des vins d’origine 

Donnerstag, 23. April 2015,  

Lausanne-Palace & Spa, Lausanne  
 

 
  

Am 23. April 2015 durften wir im Rahmen der Primeur-Verkostung, welche der renommierte Händler Gaz-

zar, des vins d‘origine in Lausanne organisierte, einige Muster des jüngsten Jahrgangs 2014 bewerten. Die 

Verkostungsbedingungen waren – abgesehen der zahlreichen Besuchern, was das Ergattern der Weine 

manchmal schwierig machte – sehr gut. Ohne tatkräftigen Support unseres Weinfreundes Simon A., der uns 

regelmässig die Gabriel-Gläser mit neuen Weinmustern füllte, wäre der Spiessrutenlauf deutlich anstrengen-

der gewesen. 

Unser Top-Line Fazit: ein sehr schöner Jahrgang wurde präsentiert. Um nicht das Unwort „klassisch“ in den 

Mund zu nehmen, würden wir den Jahrgang als äusserst frisch, knackig, mit sehr schöner Frucht, einer oft 

wahrnehmbaren Crémigkeit bezeichnen. Die Weine sind frisch, haben viel Finesse und einen angenehm mo-

deraten Alkoholgehalt.  

Die linke Seite gefiel uns insgesamt deutlich besser, wenn auch im Margaux die Qualitäten sehr stark 

schwankten. Die Vertreter der rechten Seite zeigten sich heterogener. Während sich Canon und Figeac 

(Saint-Emilion) sowie La Conseillante, Beauregard, aber auch Gazin im Glas als sehr fein und elegant erwie-

sen, brachen die einfacheren Terroirs etwas weniger Spass. 

Die Weine aus Pessac-Léognan sind ebenfalls sehr gut geraten. Smith Haut-Lafitte (SHL), Pape-Clément, 

aber auch Domaine de Chevalier bestachen durch einen erstaunlich moderaten Holzeinsatz. Hier scheint der 

Weg zurück zur Eleganz eingeschlagen worden zu sein. Gerade SHL und Pape-Clément haben die letzten 

Jahre mit Holz etwas übertrieben; insofern Bravo für diese Umkehr. 

Sofern die  Preise stabil bleiben, wird 2014 wieder ein Jahr sein, in dem man sich den einen oder anderen 

Tropfen in den Keller legen kann. Im Gegensatz zu den „Jahrhundert-Jahren“ 2009 und 2010, welche vie-

le Weine mit viel Alkohol hervorgebracht haben, bieten die Weine aus 2014 bei moderaten  Alkoholgradati-

onen viel Frische und knackige Frucht bei gleichzeitig sehr guter Struktur. 

 

Wir bewerten die Weine nach Appellation in der alphabetischen Reihenfolge. 

 

Rive Droite 

Pomerol 

Château Beauregard 2014 

Mittleres Rubin, heller Rand, schöne, recht 

noble und vor allem duftige Nase, einiges an 

floralen Düften, dazu rote Kirschen, sehr gute 

Komplexität, der Gaumen saftig, frisch, weich 

und schmelzig im Auftakt, dann wieder rote 

Beerenfrucht, etwas Tee, sehr schöne Ausge-

wogenheit, zugänglich, man könnte schlu-

cken, sehr gute Komplexität, frisch und kna-   

ckig, sehr gelungen, ein durch und durch stimmiger Wein mit angenehm langem Abgang. 17.5/20. 2020-

2034+    Dieser Wein kostet 32.90 in der OHK à 12 Flaschen. 

http://www.gazzar.ch/nos-primeurs.html
http://www.lausanne-palace.com/de/
http://www.gazzar-weine.ch/
http://www.gazzar-weine.ch/
https://www.gabriel-glas.com/
http://www.gazzar.ch/chateau-beauregard-2014.html?notifyid=Mjk5Mjw8MTw8YmVhdXJlZ2FyZDw8MTA5PDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA0Mjk5MjA5MTw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
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 Château Clinet 2014 
Mittleres Bordeauxrot, sehr schöner Glanz, die Nase erst verhal-

ten, mit etwas Luft kommt viel Tiefe, dunkle Beerenfrucht, sehr 

floral, sehr gute Komplexität, der Gaumen straff, klar, rein, 

rotbeerig im  Auftakt, dann deutlich Säure, einiges an Gerbstoff, 

mittlere Statur, sehr knackig, vielleicht am oberen Limit der 

Säure, die Komplexität ist gut bis sehr gut, alles in allem ein 

sehr knackiger, frischer Clinet mit guter Länge. 17.25/20. 2020-

2036 

Dieser Wein kostet 55.08 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

Château La Conseillante 2014 

Mittleres Rubin, sehr schöner Glanz, die Nase sehr frucht-

betont, klar, rotbeerig, auch Brombeeren, dazu Rauch, et-

was Vanillearomen die vom Barrique stammen, nobel und 

tief, eine richtige Conseillante, sehr klarer, fruchtbetonter 

Auftakt, unglaublich knackig, saftig, balanciert, das ist 

Spass pur im Glas, wow, es fällt schwer zu spucken, die 

Harmonie ist einmal mehr bestechend, mittelkräftige Struk-

tur aber ein Meisterwerk bezüglich Balance. 18/20. 2020-

2034 

Dieser Wein kostet 85.32 in der OHK à 12 Flaschen.  

 

Château Gazin 2014 

Mittleres Bordeaux, heller Rand, tiefe, noble Nase, eher dunkelbeerig, auch würzige Komponenten, eine 

Nase die vereinnahmt, sehr verhalten aktuell, aber auch sehr komplex, am Gaumen fleischig, rund und weich 

im Auftakt, dann rasch einiges an Struktur, die Säure ist knackig, die Gerbstoffe sind reif und seidig, die 

Harmonie gefällt mir sehr gut, die aromatische Komplexität nicht wie in ganz grossen Jahren, doch das wird 

hervorragend reifen und vielleicht irgendwann überraschen. 17.75/20.  2022-2040 

Dieser Wein kostet 50.76 en Primeur in der OHK à 6 Flaschen 49.58 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

 

Saint-Emilion 

Château Canon 2014 

Mittleres Bordeauxrot, sehr schöner Glanz, sehr tiefe, 

noble Nase, floral, feine Würze, dunkle und rote Beeren, 

sogar Veilchen, sehr gute Komplexität, am Gaumen weich 

im Auftakt, eine unglaublich knackige Frucht, keinerlei 

Überextraktion, keine Alkoholdominanz, das ist grosse 

Klasse, sehr komplex und mit viel Finesse, eine  Ballett-

tänzerin, ein Meisterwerk an Finesse, sehr gute Länge. 

18.25/20. 2022-2040+  

Dieser Wein kostet 49.14 in der OHK à 6 oder à 12 Flaschen. 
 

 

Château Figeac 2014 

Dunkles Bordeauxrot, schöner Glanz, eine Figeac-Nase par Excellence, einiges an Cabernet, die Würze herr-

lich, die dunkle Frucht springt aus dem Glas, sehr nobel, sehr komplex, am Gaumen weich im Auftakt, un-

glaublich fein, sehr feine Gerbstoffe, extrem balanciert, die Säure perfekt, keinerlei Überextraktion, sehr 

komplex, sehr ausgewogen, das ist ein super schöner Figeac, sehr gute Länge im Abgang. 18/20. 2022-

2040+  

Dieser Wein kostet 75.60 in der OHK à 6 oder 74.52 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

http://www.gazzar.ch/chateau-clinet-2014.html?notifyid=MzAxMTw8MTw8Y2xpbmV0PDw2Mzw8Mjw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNDMwNzU0NjM8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-la-conseillante-2014.html?notifyid=MzA0NDw8MTw8Q29uc2VpbGxhbnRlPDwxNDM8PDE8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDQzMTU2NzYzPDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-gazin-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-gazin-2014-3170.html
http://www.gazzar.ch/chateau-canon-2014.html?notifyid=MzAwMTw8MTw8Y2Fubzw8Nzg8PDM8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDQ0NzU5MTA2PDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-figeac-2014.html?notifyid=MzAyNTw8MTw8ZmlnZWFjPDw4Mzw8MDw8ODw8YWNxYm0zZjI5cHNtbW4zMDdlZDJqNjFzMzY8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDE2Mzc0Mzk2Mzw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMTw8U0VBUkNI
http://www.gazzar.ch/chateau-figeac-2014-3274.html
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Château Grand Corbin-Despagne 2014 

Sehr dichtes Bordeauxrot, im Kern fast schwarz, reine Nase, wirkt würzig, floral, die Frucht eher dunkelbee-

rig, auch Rauch, schöne Komplexität, am Gaumen sehr weich, zugänglich, einiges an Holz, auch Veilchen, 

gute Struktur, feine Gerbstoffe, sehr gute Harmonie, Kraft und doch Finesse, mittlere Komplexität, ein sehr 

schöner, kräftiger Saint-Emilion, hat Reserven. 17.25/20. 2022-2034+  

Dieser Wein kostet en Primeur 22.14 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

Château Haut Gravet 2014 
Dichtes Bordeauxrot, im Kern fast schwarz, sehr warme Nase, wirkt gekocht, dann einiges an Würze, mittle-

re Komplexität, am Gaumen reif, weich, warm, sehr voll, einiges an roter Beerenfrucht, auch Alkohol, die 

Harmonie und Finesse fehlt hier leider, gute Komplexität, mittlere Länge. 15.5/20.  

Dieser Wein kostet en Primeur 19.44 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

 

Rive Gauche 

Margaux 

Château Boyd-Cantenac 2014 

Kräftiges Rubin, am Rande pink, sehr kräftige, offene Nase, wirkt fast 

etwas gekocht, dazu auch eine gute Würze, am Gaumen cremig, weich 

im Auftakt, sehr vollmundig, reif und warm wirkend, die Gerbstoffe 

präsent, die Säure stützt, nicht sehr komplex aber äusserst stimmig, 

wird rasch Spass machen. 16.5/20. 2018-2018  

Dieser Wein kostet 34.56 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Durfort-Vivens 2014 

Mittleres Rubin, aufgehellter Rand, stark vom Ausbau geprägte Nase, 

Gäraromen, eher rotbeerig, verhalten, mit sehr guter Tiefe, reiner Auf-

takt, wieder eher rotbeerig, auch Kirschen, sehr saftig, knackig, feine,  

nicht allzu ausgeprägte Gerbstoffe, gute Komplexität, keine extrem hohe Dichte, gefällt durch seine Eleganz 

und Balance, dürfte früh Spass machen, 17.25/20. 2020-2030+  

Dieser Wein kostet 33.48 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Ferrière 2014 

Mittleres Bordeauxrot, leicht aufgehellter Rand, sehr schöne, reine, noble Nase, noch deutlich vom Holz 

geprägt, sehr gute Komplexität, sehr saftiger, säurebetonter Auftakt, einiges an roten Beeren, frisch, rote 

Kirschen, auch gute Würze, sehr schöne Gerbstoffe, gute Struktur, die Säure am Gaumen stimmig, sehr gute 

Länge im Abgang, ein Wein der Zeit braucht und hervorragend reifen dürfte. 17.25/20. 2024-2034+  

Dieser Wein kostet 27.- in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Giscours 2014 

Kräftiges Bordeauxrot, etwas aufgehellter 

Rand, sehr reine, duftige, blumige Nase, 

neben Himbeeren auch Rosen, sehr Gis-

cours, sehr gute Komplexität, am Gaumen 

cremig-frisch im Auftakt, fantastische 

Frucht und Klarheit, sehr harmonisch die 

Komponenten, mittlere Statur, feine Gerb-

stoffe, die Struktur ist nicht enorm, aber  
der Wein besticht durch seine grosse Ausgewogenheit und aromatische Länge, gefällt mir ausserordentlich 

gut. 18/20.  2021-2034+  

Dieser Wein kostet en Primeur 35.64 in der OHK à 6 Flaschen und 35.10 in der OHK à 12 Flaschen. 

http://www.gazzar.ch/chateau-grand-corbin-despagne-2014.html?notifyid=MzAzMTw8MTw8ZGVzcGFnbmU8PDE4ODw8MDw8ODw8c2M0ZGJrMHZlY3N2bGU5MGxtMmNkdGVndjY8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMTY2ODA3MTg0MDw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMTw8U0VBUkNI
http://www.gazzar.ch/chateau-haut-gravet-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-boyd-cantenac-2014.html?notifyid=Mjk5NTw8MTw8Qm95ZC1DYW50ZW5hYzw8MTE2PDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA1MTkxMDg1Nzw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-boyd-cantenac-2014.html?notifyid=Mjk5NTw8MTw8Qm95ZC1DYW50ZW5hYzw8MTE2PDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA1MTkxMDg1Nzw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-ferriere-2014.html?notifyid=MzAyMzw8MTw8RmVycmnDqHJlPDwxMDE8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDUyMjU0Mjk0PDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-giscours-2014.html
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Château d'Issan 2014 

Sehr dichtes, dunkles Bordeauxrot, schöner Glanz, 

unglaublich dicht, angenehm tiefe Nase, noch leicht 

vom Ausbau geprägt, eher dunkelbeerig, auch rauchi-

ge Noten, Gewürze, sehr gute Komplexität, saftiger 

Auftakt, dicht und vollmundig, cremig, sehr schöne 

Frucht, auch wieder würzige Noten, sehr gute Harmo-

nie, mit viel Struktur kombiniert, die Säure genau 

richtig, eindrückliche Komplexität und Harmonie, ein 

sehr gut gelungener Issan.18/20.   
 

Dieser Wein kostet en Primeur 37.80 in der OHK à 6 Flaschen und 37.26 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

 

Château Kirwan 2014 

Mittleres Bordeaux, aufgehellter 

Rand, unruhige Nase, duftig, auch 

Gäraromen, sehr gute Würze, mittle-

re Komplexität, am Gaumen weich, 

wirkt reif, etwas wacklig, die Frucht 

ist da, die Gerbstoffe, etwas unruhig, 

mittellang im Abgang. 16.25/20. 

Nachverkosten (?). 2020-2030+   

Dieser Wein kostet en Primeur 29.70 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Lascombes 2014 

Dunkles Bordeauxrot, pinker Rand, leicht reduktive Nase, mit Luft kommt mehr Duft ins Spiel, das Barrique 

aktuell etwas stark im Vordergrund, schwieriger Zeitpunkt, am Gaumen ungemein saftig im Auftakt, dann 

rasch einiges an Struktur, dunkelbeerig, sehr knackige Säure, die Gerbstoffe präsent, etwas sehr kantig noch, 

sehr gute Komplexität, unbedingt nachverkosten. 17/20. 2022-2038  

Dieser Wein kostet 52.92 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Monbrison 2014 

Mittleres Rubin, heller Rand, sehr offene Nase, recht holzbetont, auch rote Beeren, florale Noten, frisch, 

mittlere Komplexität, der Gaumen knackig, gradlinig, sehr Bordeaux, die Frucht etwas karg anfangs, einiges 

an Gerbstoff, ob sich da die volle Balance finden wird - ?, sehr gute Komplexität aber auch noch sehr unge-

stüm und unruhig, unbedingt bei Arrivage nachverkosten. 16.75/20. 2022-2034+  

Dieser Wein kostet 23.22 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Pouget 2014 

Mittleres Bordeaux, schöner Glanz, am Rand pink, angenehm duftige Nase, schöne Würze, dunkle Kirschen, 

auch florale Noten, weicher Gaumenauftakt, sehr schöne Frucht, die Gerbstoffe reif, mittlere Statur, frische 

Säure, keinerlei Alkoholüberhang, gute Komplexität, ein guter Margaux mit schöner Balance. 17/20. 2020-

2030  

Dieser Wein kostet 30.24 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Rauzan-Ségla 2014 

Dunkles Bordeauxrot, sehr schöner Glanz, was für eine Nase, nobel, duftig wie ein Parfum, da sind dunkle 

Beeren, schwarze Kirsche, auch florale Noten, sehr schöne Komplexität, der Gaumen weich und cremig im 

Auftakt, wieder ein ganzer Korb an Beeren, dazu eine tolle Fruchtsüsse, sehr feine Gerbstoffe, reif, seidig 

gewoben, keinerlei Alkoholüberhang, sehr gute Komplexität, wow, das ist ein toller, ausgewogener Wein der 

rasch Spass machen wird und gut reifen kann. 18/20. 2022-2035+  

Dieser Wein kostet 49.14 in der OHK à 6 Flaschen oder à 12 Flaschen. 

http://www.gazzar.ch/chateau-d-issan-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-d-issan-2014-3220.html
http://www.gazzar.ch/chateau-kirwan-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-lascombes-2014.html?notifyid=MzA1NDw8MTw8TGFzY29tYmVzPDwxMjQ8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDU3OTExNTQ3PDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-monbrison-2014.html?notifyid=MzA2OTw8MTw8TW9uYnJpc29uPDwxNDg8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDU3OTUwNzM3PDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-pouget-2014.html?notifyid=MzA4NDw8MTw8UG91Z2V0PDw0OTw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNTc5OTcxNDc8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-rauzan-segla-2014.html?notifyid=MzA4Nzw8MTw8UmF1emFuLVPDqWdsYTw8NDQ8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDU4MDcxMjIwPDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
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Château du Tertre 2014 

Kräftiges Bordeauxrot, dichter als Ferrière und Durfort, die Nase mit dunklen und roten Beeren, angenehm 

tief, duftig, kräftig, rauchig, gradliniger Auftakt, frische Frucht, sehr schöne Cremigkeit, präsente Gerbstoffe, 

teilweise etwas "grün", mittlere Struktur, spürbar Alkohol, sehr gute Komplexität aber noch etwas gar rup-

pig, der Ausbau wird zeigen, ob sich die Elemente zusammenfinden. 17/20. 2022-2032+  

Dieser Wein kostet en Primeur 27.- in der OHK à 6 oder 12 Flaschen. 

 

 

Pauillac 

Château Grand-Puy Ducasse 2014 

Mittleres Bordeaux, leicht aufgehellter Rand, duftig-würzige Nase, erstaunlich offen, neben roten und dunk-

len Beeren auch Gräser, sehr fein, am Gaumen gradlinig, sehr straff, die Frucht etwas verhalten, die Gerb-

stoffe dominant, die Säure stützt gut, doch hier ist etwas viel Gerbstoff für die Frucht vorhanden, definitiv 

nachverkosten, dürfte nach dem Ausbau zulegen. 17/20. 2022-2034  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Haut-Bages Libéral 2014 

Mittleres Bordeaux, leicht aufgehellter Rand, noch vom Ausbau geprägt, Gäraromen, dunkle Beerenfrucht, 

auch Apfel, braucht Zeit, ist aber sehr komplex, straffer Gaumenauftakt, saftige Frucht, sehr schöne Aroma-

tik, rein und klar, die Tannine fein, reif, die Säure knackig, keinerlei Alkoholüberhang, sehr gute Komplexi-

tät, braucht noch viel Zeit sich zu finden, dürfte hervorragend reifen. 17.5/20. 2022-2035+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Pédesclaux 2014 

Tiefes, dunkles Bordeauxrot, im Kern fast schwarz, sehr tiefe Nase, kräftig, intensiv, neben viel dunkler Bee-

renfrucht auch florale Noten, sehr schön, da ist ein erstaunlich nobler Tropfen im Glas, unglaublich saftig 

und rein im Auftakt, da sind Massen an Früchten, viel Johannisbeeren, herrlich dazu eine fast pfeffrige Wür-

ze, sehr feine Gerbstoffe, tolle Struktur, sehr gute Länge, ein erstaunlich komplexer Pédesclaux, wird früh 

Spass machen und darf reifen. 17.75/20. 2018-2034+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 2014 

Tiefes Bordeauxrot, sehr klar, unglaublich tiefe Nase, was für eine Duft, floral, 

rauchig, dunkelbeerig, nobel, eine sehr schöne Comtesse, am Gaumen feiner, fast 

weicher  Auftakt, unglaublich frisch, knackig, die Frucht präzis, die Gerbstoffe 

reif und samtig, das ist ein herrlich ausgewogener Wein, Struktur und Eleganz 

vereint, sehr gute Komplexität, sehr gute Länge, einer der schönsten Weine des 

Jahrgangs, 18.25/20. 2022-2042  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 
 

 

Saint-Estèphe 

Château Calon-Ségur 2014 

Strahlendes Bordeauxrot, im Kern fast schwarz, noble, 

noch vom Holz geprägte Nase, noch etwas verhalten, 

sauber, dunkelbeerig, Brombeeren, sehr gute Komplexi-

tät, saftiger, vollmundiger Auftakt, cremig, weich, sehr 

feine Gerbstoffe, die Säure perfekt eingebunden, mode-

rat im Alkohol, sehr schöne Komplexität, langer Ab-

gang, ein ausgezeichneter Calon mit viel Frische. 18/20. 

2022-2035+   Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt.  

http://www.gazzar.ch/chateau-du-tertre-2014-3231.html
http://www.gazzar.ch/chateau-du-tertre-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-grand-puy-ducasse-2014.html?notifyid=MzAzMzw8MTw8R3JhbmQgUHV5IER1Y2Fzc2U8PDg3PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA1ODgyOTExMTw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=
http://www.gazzar.ch/chateau-haut-bages-liberal-2014.html?notifyid=MzAzNjw8MTw8aGF1dC1iYWdlcyBsaWLDqXJhbDw8MTMyPDwwPDw4PDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDU5NTE0ODAwPDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAxPDxTRUFSQ0g
http://www.gazzar.ch/chateau-pedesclaux-2014.html?notifyid=MzA3Njw8MTw8UMOpZGVzY2xhdXg8PDE1Mzw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNTk1NTkyNzY8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-pichon-longueville-comtesse-de-lalande-2014.html?notifyid=MzA4MTw8MTw8UGljaG9uIENvbXRlc3NlIGRlIExhbGFuZGU8PDUzPDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA1OTYyMjQ5Nzw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8L
http://www.gazzar.ch/chateau-calon-segur-2014.html?notifyid=Mjk5ODw8MTw8Q2Fsb24gU8OpZ3VyPDwxMjU8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDY5MDkxODQyPDwxMDAwMDIxPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=1
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Château Meyney 2014 

Dunkles Purpur, sehr dicht, die Nase kräftig, würzig, einiges an dunkler Schokolade, das Holz wahrnehmbar, 

mittlere Komplexität, wirkt noch etwas unruhig, der Gaumen straff, satte Frucht, dunkle Beeren, einiges an 

Gerbstoff, die Säure genau richtig, gefällt mir sehr gut, der Wein zeigt erst am Gaumen was in ihm steckt, 

ein ausgezeichneter Meyney, der mit der Reife noch zulegen kann. 17.5/20. 2022-2035  

Dieser Wein kostet 21.06 en Primeur in der OHK à 12 Flaschen. 

 

Château Phélan-Ségur 2014 

Dunkles Bordeaux, sehr schöner Glanz, die Nase rein, 

nobel, zurückhaltend wie immer mit viel Tiefe, da ist ein 

Konzentrat an Frucht und viel Frische, Blumigkeit, sehr 

schöne Komplexität, der Gaumens straff, gradlinig, sehr 

elegant, eher rotbeerig mit feiner Würze und Noten von 

getrockneten Kräutern, sehr feingliedrig, nobel, frisch und 

feinster Gerbstoff, wie immer von erstaunlicher Komple-

xität und mit sehr guter Länge, ein toller Phélan, ganz auf 

meiner Linie. 17.25/20. 2020-2035+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

 

 
 

 

Saint-Julien 

Château Beychevelle 2014 

Mittleres Bordeauxrot, sehr schöner Glanz, reine, noble Nase, angenehm tief, noch recht verhalten, sehr 

schöne Komplexität, saftiger, knackiger Gaumen, sehr schöne Frucht, herrliche Saftigkeit, das ist ein sehr 

finessenreicher Beychevelle ohne jegliche Schwere, kein Ausbund an Komplexität, doch sehr ausgewogen, 

im Abgang von guter Länge, braucht Zeit und Reife. 17.25/20. 2022-2034+  

Dieser Wein kostet 54.- en Primeur in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Branaire-Ducru 2014 

Dunkles Bordeauxrot, ganz leicht aufgehellter Rand, die Nase sehr vom Ausbau geprägt, Schokolade, lakti-

sche Noten, schwierige Phase, sehr gute Komplexität, am Gaumen gradlinig, rein, saftig im Auftakt, eher 

rotbeerig, verspielte Frucht, unglaublich knackig, das macht Spass, braucht Zeit, will und muss reifen um 

sich zu finden, unbedingt nachverkosten. 17.25/20.  2022-2034+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

 

http://www.gazzar.ch/chateau-meyney-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-phelan-segur-2014.html?notifyid=MzA3OTw8MTw8UGjDqWxhbiBTw6lndXI8PDE1Mjw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNjk1Mzk5MzE8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-beychevelle-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-branaire-ducru-2014.html?notifyid=Mjk5Njw8MTw8QnJhbmFpcmU8PDExOTw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNzAyOTk5MzE8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
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Château Lagrange 2014 

Mittleres Bordeauxrot, aufgehellter Rand, würzige Nase, 

sehr duftig, spannend und tief, das ist ein eigenständiger, 

sehr würziger Duft der mich an tolle Cabernet Francs erin-

nert, gute Komplexität, feiner, weicher Gaumenauftakt, im 

Gegensatz zur funky Nase fast etwas brav wirkend, dann 

aber sehr schöne Gerbstoffe, feine Säure, mittlerer Körper, 

unglaublich ausgewogen und frisch mit guter Komplexität 

und viel Finesse, das dürfte mit der Reife sehr schön wer-

den. 17.25/20. 2020-2034  

Dieser Wein kostet en Primeur 30.24 in der OHK à 6 oder 12 Flaschen. 

 

Château Langoa-Barton 2014 

Mittleres Bordeauxrot, sehr schöner Glanz, leicht aufgehellter Rand, tiefe, rauchige Nase, nobel, nicht fett, 

da sind dunkel und rote Beeren, auch Gräser, sehr gute Komplexität, der Gaumen frisch, knackig, eher rot-

beerig, sehr schöne Frische und Säure, keinerlei Alkoholdominanz, sehr gute Komplexität, die Tannine reif 

und seidig, geben dem Wein viel Struktur, äusserst Präzis und elegant mit viel Reserven. 18/20. 2020-2036  

Dieser Wein kostet en Primeur 36.72 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Léoville-Barton 2014 

Dichtes Bordeaux, sehr schöner Glanz, die Nase erst verhalten, mit etwas Luft kommt eine enorme Tiefe 

dazu, grosse Komplexität, ein nobler Wein, am Gaumen sehr sauber im Auftakt, unglaubliches Fruchtkon-

zentrat, sehr knackig, herrliche Säure, viel Gerbstoff und perfekt eigebundener Alkohol, ein Strukturwein mit 

sehr guter Komplexität, hervorragende Länge und Balance, das ist Klasse und hat definitiv Potential nach 

Oben, ein Must-Buy. 18.5/20. 2024-2040  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Léoville Poyferré 2014 

Dunkles Bordeauxrot, im Kern schwarz, verhaltene Nase, 

sehr tief, sehr nobel, da ist neben dunkler Beerenfrucht viel 

Rauch im Spiel, darüber auch florale Noten, sehr gute 

Komplexität, sehr weicher Gaumen, reif, wirkt modern, 

äusserst schöne Frucht, dann cremig, vollmundig, etwas 

grüner Apfel, erstaunlich zugänglich, sehr schöne Säure, 

stützt gut, sehr gute Komplexität und grosse Länge im Ab-

gang, sehr guter Poyferré ohne übersteigerte Extraktion, hat 

viel Reserven. 18+/20. 2022-2040+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt.  
 

Château Talbot 2014 

Dunkles Bordeauxrot, sehr dichte Farbe, Tiefe 

Nase, würzig, dunkle Beeren, Rauch, wow, das 

macht Spass, sehr gute Komplexität, am Gau-

men weich, fast harmlos im Auftakt, doch die 

Unschuld wird durchbrochen, da ist eine sehr 

gute Struktur, viel Fleisch am Knochen, dazu 

eine betörende Würze, das ist ein grossartiger 

Talbot, könne ein würdiger Nachfolger des 

2000ers werden. 18/20. 2022-2040+   
Dieser Wein kostet en Primeur 38.34 in der OHK à 6 Flaschen. 

 

 

 

http://www.gazzar.ch/chateau-lagrange-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-lagrange-2014-3219.html
http://www.gazzar.ch/chateau-langoa-barton-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-leoville-barton-2014.html?notifyid=MzA1Nzw8MTw8TMOpb3ZpbGxlLTw8MTIxPDwyPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3MDM3NzQyNzw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-leoville-poyferre-2014.html?notifyid=MzA1OTw8MTw8TMOpb3ZpbGxlIFBveWZlcnLDqTw8MTU5PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3MDUxMjIzNDw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&fil
http://www.gazzar.ch/chateau-talbot-2014.html
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Médoc, Haut-Médoc 

Château Cambon la Pelouse 2014 

Dunkles Purpur, schöner Glanz, reine, rauchige Nase, dun-

kelbeerig, Johannisbeeren, gute Komplexität. Am Gaumen 

sehr rein und frisch im Auftakt, mittlere Statur, aromatisch 

eher rotbeerig, einiges an Säure, knackig, keine Alkohol-

dominanz, elegant, gute Komplexität, hat Reserven, im 

Abgang eher kurz. 16.25/20. 2020-2030+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 
Château Cantemerle 2014 

Jugendliches Rubin, sehr schöner Glanz, fast Pink am Rand, sehr neuholzgeprägte Nase, sauber, tief, dann 

dunkle Beeren, auch Kaminfeuer, Zimt, spannend, am Gaumen rein, weich, dunkelbeerig im Auftakt, sehr 

schöne Frische, einiges an reifem Gerbstoff, die Säure perfekt integriert, das Holz auch am Gaumen gut 

spürbar, sehr gute Komplexität, mittlere Länge im Abgang, ein schöner Cantemerle der rasch Spass machen 

wird. 17.25/20. 2018-2030+  

Dieser Wein kostet en Primeur 23.76 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

Château Rollan de By 2014 

Dunkles Bordeauxrot, am Rand leicht aufgehellt, sehr offene Nase, dunkelbeerig, sehr barrique-lastig, eini-

ges an Rauch und Würze, gute Komplexität, am Gaumen weich und rund im Auftakt, sehr vollmundig, zu-

gänglich, wirkt modern, die Frucht wieder dunkelbeerig, einiges an Gerbstoff, mittlere Komplexität, ein 

Charmeur, wird bald Spass machen, braucht ein kräftiges Steak. 16.5/20. 2020-2030  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Sociando-Mallet 2014 

Mittleres Rubin, aufgehellter Rand, verhaltene Nase, rauchig, 

sehr tief, dunkle Beeren, auch etwas zartbittere Schokolade, sehr 

gute Komplexität, saftiger Auftakt, einiges an roten Beeren, 

mittleres Statur, sehr saftige Säure, feine, reife Gerbstoffe, der 

Alkohol richtig dosiert, sehr gute Komplexität und viel Finesse, 

dieser Sociando wird hervorragend reifen. 17.5/20. 2022-2035+  

Dieser Wein kostet 24.08 en Primeur in der OHK à 6 Flaschen und 

22.90 in der OHK à 12 Flaschen. 

 

Moulis 

Château Poujeaux 2014 

Mittleres Bordeauxrot, heller Rand, die Nase vom Ausbau geprägt, einiges an 

Holz, mittlere Komplexität, schöne Würze, wirkt noch etwas verhalten, sehr klarer 

Gaumenauftakt, tolle Frucht, rote Beeren, auch Brombeeren, sehr dicht, die Kom-

ponenten ausgewogen, gute Struktur, reife Gerbstoffe, mittlere Komplexität, ein 

schöner aber kein grosser Poujeaux, stimmig im Gesamteindruck, mit  Kraft für ein 

langes Leben. 17/20. Nachverkosten! 2022-2036  

Dieser Wein kostet en Primeur 22.14 in der OHK à 12 Flaschen. 

 
 

 

 

 

http://www.gazzar.ch/chateau-cambon-la-pelouse-2014.html?notifyid=MzE1ODw8MTw8Q2FtYm9uIGxhIFBlbG91c2U8PDE2MTw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNzEwNzY1ODc8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter
http://www.gazzar.ch/chateau-cantemerle-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-rollan-de-by-2014.html?notifyid=MzA4ODw8MTw8Um9sbGFuIGRlIEJ5PDw0Mzw8MTw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNzE1NTM5NDM8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-sociando-mallet-2014-3172.html
http://www.gazzar.ch/chateau-sociando-mallet-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-poujeaux-2014.html
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Graves, Pessac-Léognan 

Château Carbonnieux Rouge 2014 

Mittleres Bordeaux, aufgehellter Rand, sehr duftig-würzige Nase, einiges an dunkler Beerenfrucht, auch 

rauchige Noten, Tee, dazu etwas eigekochter Apfel, am Gaumen streng im Auftakt, dunkle Beeren, einiges 

an Alkohol, wirkt etwas rustikal, die Komponenten noch nicht in Balance, gute Komplexität, eher kurz im 

Abgang, aktuell nicht mein Favorit. 16.25/20. Nachverkosten! 2020-2030  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Château Carmes Haut-Brion 2014 

Dunkles Bordeaux, im Kern fast schwarz, alkoholische Nase, wirkt warm, etwas gekocht, dazu aber auch 

eine intensive Würze (55% Cabernet Franc), sehr gute Tiefe und Komplexität, weicher Gaumenauftakt, reif, 

zugänglich, die Frucht auf der dunkelbeerigen Seite, der Alkohol weniger präsent als in der Nase, die Kom-

ponenten am Gaumen äusserst ausgewogen, sehr gute Komplexität, da kommt noch mehr. 17.5/20. 2022-

2035  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

Domaine de Chevalier rouge 2014 

Dunkles Bordeauxrot, im Kern fast schwarz, sehr 

tiefe Nase, Schwarztee, Rauch, auch schwarze 

Kirschen, deutliche Barrique-Noten, sehr gute 

Komplexität, nobel, der Gaumen weich, cremig 

im Auftakt, sehr schöne, dunkle Frucht, wieder 

diese Würze von Tee und auch getrockneten 

Kräutern, sehr gute Struktur, herrliche Säure, ein 

sehr guter, komplexer Domaine mit viel Frische 

und nicht überladen, das kann und darf reifen. 

18/20. 2022-2040+  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

 

Château Haut-Bailly 2014 

Mittleres Bordeauxrot, aufgehellter Rand, vom Ausbau 

geprägt in der Nase, neben etwas gekochter Frucht auch 

eine noble Würze, etwas Weihnachtsgebäck, auch dezent 

Gäraromen, schwieriger Zeitpunkt, die gewohnt grosse 

Komplexität kommt erst mit viel Luft, braucht viel Zeit, 

am Gaumen unglaublich weich und rund im Auftakt, sehr 

cremig, dunkle Beerenfrucht, sehr schöne Würze, die 

Gerbstoffe sind sehr fein, die Säure perfekt dosiert, sehr 

gute Komplexität, viel Finesse und sehr guter Länge, 

alles in allem aber nicht auf dem Niveau von ganz gros-

sen Haut-Bailly Jahren. 17.25/20. 2022-2034+  

 

Dieser Wein kostet en Primeur 54.- in der OHK à 6 Flaschen. 

 

Château Pape-Clément 2014 

Dunkles Bordeaux, leicht aufgehellter Rand, die Nase erst zurückhaltend, keine Holzdominanz, sehr tief und 

nobel, das ist voll auf meiner Linie, sehr gute Komplexität, der Gaumen rein, saftig im Auftakt, dann Holz-

noten spürbar, sehr zugänglich, die Gerbstoffe präsent, die Säure stimmig, eine ausgezeichnete Harmonie, 

die Struktur ist da, das Holz perfekt integriert, ein Kompliment an Pape für diesen wunderbar klassischen 

Wein. 18/20. 2022-2040  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

 

http://www.gazzar.ch/chateau-carbonnieux-2014.html?notifyid=MzAwNTw8MTw8Q2FyYm9ubmlldXg8PDUyPDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3MTc5NDE2MDw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
http://www.gazzar.ch/chateau-les-carmes-haut-brion-2014.html?notifyid=MzA2MDw8MTw8Q2FybWVzIEhhdXQtQnJpb248PDE2NDw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNzE5MDM4NzM8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&fi
http://www.gazzar.ch/domaine-de-chevalier-2014.html?notifyid=MzEwMDw8MTw8RG9tYWluZSBkZSBDaGV2YWxpZXI8PDEyOTw8Mzw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwNzI0NTU1Mzc8PDEwMDAwMjE8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=
http://www.gazzar.ch/chateau-haut-bailly-2014.html
http://www.gazzar.ch/chateau-pape-clement-2014.html?notifyid=MzA3Mzw8MTw8UGFwZSBDbMOpbWVudDw8MTU4PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3MTk4ODU0OTw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
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Château Smith Haut Lafitte 2014 

Mittleres Bordeaux, schöner Glanz, noble, feinduftige Nase, Tee, Gewürze, dunkle Beeren, sehr nobel, keine 

Holzlastigkeit, der Gaumen sehr fein, unglaublich balanciert, dunkle und rote Beeren, rauchige Noten, Wür-

ze, die Harmonie für einmal bestechend, ein grossartiger Smith. 18/20. 2022-2040  

Der Preis dieses Weins ist noch nicht bekannt. 

 

 

 

Weitere Weine 

Folgende Weine wurden ebenfalls verkostet. 

 

Jahrgang 2012 
 

Château Canon, Saint-Emilion 

Mittleres Rubin, heller Rand, offene, reife Nase, sehr schön, die Frucht eher rotbeerig, auch rauchige Kom-

ponenten, gute Komplexität, der Gaumen reif, weich, zugänglich, die Frucht ist satt, einiges an Würze, Lak-

ritze, dazu eine gute Säure, sehr weit entwickelt schon, mittlere Komplexität, sehr gute Länge. 17/20.  Jetzt 

bis 2022 

Am 25. April 2013 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18/20. 

Noch nicht erhältlich. 

 

Château Durfort-Vivens, Margaux 

Dichtes Bordeauxrot, leicht aufgehellter Rand, die Nase offen, etwas krautig, nicht uncharmant, wenn man 

grüne Paprika mag, dann richtig schön, mittlere Komplexität, der Gaumen straff, etwas rustikal im Auftakt, 

dann einiges an Würze, die Gerbstoffe etwas gar burschikos, weniger fein als beim 2011er, im Abgang von 

guter Länge, ein Wein für die Tafel. 16.25/20. 2017-2025+ 

Am 25. April 2013 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 17/20. 

Noch nicht erhältlich. 

 

Château Léoville-Barton, St. Julien 

Mittleres Bordeauxrot, leicht aufgehellter Rand, sehr offene, duftige Nase, Würze, etwas dunkle Beeren, voll 

da, ein Spektakel an Duft bei sehr guter Komplexität, am Gaumen sehr frisch, etwas grüne Paprika, die 

Frucht eher rotbeerig, auch würzige Noten, macht Spass, sehr harmonisch, nicht grossartig strukturiert, aber 

sehr fein und ausgewogen, sehr gute Länge. 17.75/20. 2016-2026+  

Am 25. April 2013 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 17.75/20. 

Noch nicht erhältlich. 

 

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac 

Mittleres Bordeauxrot, leicht aufgehellter Rand, die Nase mit viel grüner Paprika, sehr 80er Jahre Comtesse, 

duftig, mit sehr guter Komplexität, ein Wein der heute schon Spass macht, der Gaumen weich, reif, zugäng-

lich, dann packen die Gerbstoffe zu, sie sind weich und reif, die Säure präsent, stützt den Wein gut, im Ab-

gang etwas viel Holz bei sehr guter Komplexität, macht heute schon Spass, kann reifen. 17.75/20. 2015-

2025+  

Am 25. April 2013 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18.5/20. 

Noch nicht erhältlich. 

 

 

  

http://www.gazzar.ch/chateau-smith-haut-lafitte-2014.html?notifyid=MzA5MTw8MTw8c21pdGg8PDcyPDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3MjA3NDAzOTw8MTAwMDAyMTw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=1
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Jahrgang 2011 

Château Cantemerle, Haut-Médoc 

Mittleres Bordeauxrot, sehr heller Rand, die Nase offen, würzig, der Gaumen frisch, knackig, rotbeerig, sehr 

schöne Balance, mittlere Statur, die Gerbstoffe präsent und reif, eine sehr gute Komplexität, ein Spasswein 

mit Reserven. 17.25/20.  2015-2025+ 

Am 10. Mai 2012 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18/20. 

Dieser Wein kostet CHF 31.32 bei Gazzar. 

 

Château Haut-Bailly, Péssac-Léognan 

Mittleres Bordeauxrot, aufgehellter Rand, die Nase offen, sehr nobel, tief und rauchig, dazu dunkle und rote 

Beeren, etwas Schwarztee, sehr gute Komplexität, am Gaumen erstaunlich zugänglich, schöne Frucht, Wür-

ze, mittelkräftige Statur, sehr schöne Balance, sehr gute Komplexität, ein Wein mit grosser Ausgewogenheit. 

18/20. 
Am 10. Mai 2012 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18.5/20. 

Dieser Wein kostet CHF 81.- bei Gazzar. 

 

 

Jahrgang 2010 

Château Ferrière, Margaux 

Mittleres Bordeauxrot, heller Rand, noch verhaltene Nase, tief, nobel, neben roter Frucht auch viel Würze, 

sehr gute Komplexität, der Gaumen kräftig, gradlinig, klar, da sind Massen an Gerbstoffen, sehr schöne Säu-

re, die Komponenten sehr ausgewogen, straff, komplex, sehr Bordeaux, ein Wein, der Zeit braucht, in eini-

gen Jahren aber stechen wird. 17.75/20. 2022-2035 

Dieser Wein kostet CHF 81.- bei Gazzar. 

 

Château Pedesclaux, Pauillac 

Dichtes Bordeauxrot, ganz leicht aufgehellter Rand, die Nase tief, rauchig, sehr kräftig, neben dunklen Bee-

ren auch Tabak, sehr komplex, der Gaumen saftig, knackig, würzig und straff, unglaublich feine Frucht, sehr 

gute Struktur, dem Jahrgang entsprechend von allem viel, ein Strukturwein, doch sehr ausgewogen die ein-

zelnen Komponenten, das macht Spass. 18/20. 2020-2035+  

Dieser Wein kostet CHF 41.04 bei Gazzar. 

 

 

Jahrgang 2009 

Château Langoa-Barton, St. Julien 

Dichtes Bordeauxrot, leicht  aufgehellter Rand, sehr tiefe Nase, rauchig, komplex, dunkelbeerig, würzig, ein 

grossartiger Duft, tief und nobel, am Gaumen straff im Auftakt, sehr  frisch und knackig, neben den dunklen 

Beeren auch rote Beeren, wieder Würze, sehr feine Gerbstoffe, grossartige Saftigkeit, ein sehr komplexer 

Wein, im Abgang ausgewogen und mit grosser Länge. 18.25/20.  2020-204+ 

Am 24. April 2012 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18.25/20. 

Dieser Wein kostet CHF 73.36 bei Gazzar. 

 

Château Pichon Longueville Baron de Longueville, Pauillac 

Dichtes Bordeaux, leicht aufgehellter Rand, sehr tiefe Nase, rauchig, nobel, dicht und dunkelbeerig, noch 

verhalten, doch hier kommt einiges auf uns zu, grosse Komplexität, am Gaumen straff, frisch, knackige 

Frucht, eher rotbeerig, auch Würze, dazu  Lakritze, sehr viel Tannin, reif, weich und seidig, der Alkohol am 

oberen Limit, grosse Komplexität und sehr gute Länge, muss sich noch finden, Luft nach Oben. 18.25/20.   

2022-2045+ 
Am 24. April 2012 bewerteten J.F. Guyard und Hanspeter Saner diesen Wein mit 19.5/20. 

Dieser Wein kostet CHF 166.32 bei Gazzar. 

http://www.gazzar-weine.ch/chateau-cantemerle-2011.html?gclid=CNK0-ffklMUCFTQatAodLgoAxA
http://www.gazzar.ch/chateau-haut-bailly-2011.html?notifyid=MTg4Mjw8MDw8aGF1dC1iYTw8Mjg5PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3OTU5NTQ5MTw8MTAwMDAyMDw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=0
http://www.gazzar.ch/chateau-haut-bailly-2011.html?notifyid=MTg4Mjw8MDw8aGF1dC1iYTw8Mjg5PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA3OTU5NTQ5MTw8MTAwMDAyMDw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=0
http://www.gazzar.ch/chateau-pedesclaux-2010.html?notifyid=MTU5NTw8MDw8cGVkZXNjPDwxOTw8MDw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwODAzNzUyMjY8PDEwMDAwMjA8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=0
http://www.gazzar.ch/chateau-langoa-barton-2009.html?notifyid=ODg4PDwwPDxMYW5nb2EtQmFydG9uPDwyNTc8PDA8PDEwPDwzNWxwcHVkYnU1aHVuNzcxbXBwMW5kYzF2NDw8Z2F6emFyX3Nob3BpZF8yPDwxNDMwMDgwNDM1ODI4PDwxMDAwMDIwPDwwPDxudWxsPDwtMTAyPDxBVVRPX0NPTVBMRVRF&filter=0
http://www.gazzar.ch/chateau-pichon-longueville-baron-2009.html?notifyid=OTEwPDwwPDxwaWNob248PDIxNDw8Mzw8MTA8PDM1bHBwdWRidTVodW43NzFtcHAxbmRjMXY0PDxnYXp6YXJfc2hvcGlkXzI8PDE0MzAwODA3NDg1MTA8PDEwMDAwMjA8PDA8PG51bGw8PC0xMDI8PEFVVE9fQ09NUExFVEU&filter=0
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Jahrgang 2008 

Château Pichon Longueville Baron de Longueville, Pauillac 

Mittleres Bordeauxrot, heller Rand, sehr offene Nase, einiges an Holz, dazu rote Früchte, auch etwas würzi-

ge Komponenten, sehr gute Komplexität, der Gaumen weich, zugänglich, offen und mit viel Schmelz, dann 

einiges an Gerbstoff, frische Säure, knackig, verspielt, das Holz auch hier spürbar, doch nicht unangenehm, 

ein sehr schöner Baron mit Reserven für weitere 10 Jahre. 17.5/20. jetzt bis 2025 

Dieser Wein kostet CHF 99.36 bei Gazzar. 

 

 

 

Jahrgang 2004 

Château Rauzan-Ségla, Margaux 

Reifes Bordeauxrot, heller Rand, die Nase voll da, leicht animalisch, weicher Gaumen, sehr zugänglich, auf 

dem Peak, tolle rote Beerenfrucht, auch feine Würze, ein mittelkomplexer Wein mit grosser Ausgewogen-

heit, perfekte Reife. 17/20. Jetzt bis 2020 geniessen. 

Am 10. Mai 2012 bewertete J.F. Guyard diesen Wein mit 18/20. 

Dieser Wein kostet 58.32 bei Gazzar. 
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http://www.gazzar.ch/chateau-pichon-longueville-baron-2008.html?notifyid=MTU2PDwwPDxiYXJvbjw8MTY0PDwwPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA4MDgyMjU0OTw8MTAwMDAyMDw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=0
http://www.gazzar.ch/chateau-rauzan-segla-2004.html?notifyid=MTIyNzw8MDw8UmF1emFuLVPDqWdsYTw8MjAyPDwxPDwxMDw8MzVscHB1ZGJ1NWh1bjc3MW1wcDFuZGMxdjQ8PGdhenphcl9zaG9waWRfMjw8MTQzMDA4MDk5MTEwNDw8MTAwMDAyMDw8MDw8bnVsbDw8LTEwMjw8QVVUT19DT01QTEVURQ&filter=0
http://www.vvwine.ch/2015/02/kurzportrait-adrian-van-velsen.html
http://www.vvwine.ch/
http://www.vinifera-mundi.com/
http://www.vinifera-mundi.ch/

