CHÂTEAU DES MOINES
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Château des Moines
Lalande de Pomerol

Rebsorten :

72% merlot,
15% cabernet sauvignon,
10% cabernet franc,
3% malbec.

Terroir : der Boden besteht aus trockenem Kiessand und der Untergrund aus einem
Ton-Schlamm-Kies-Gemisch mit Spuren von Eisenoxyd, was auch als «crasse de fer»
(Eisenschlacke) bezeichnet wird.
Rebﬂäche : 12 Hektar.
Rebenbearbeitung : Die Reben werden auf traditionelle Weise bewirtschaftet, mit

einer individuellen Bearbeitung der einzelnen Parzellen : Bodenbearbeitung, Begrünung jede
zweite Reihe. Mechanisches Entblättern und Grünlese.

Weinbereitung : entrappen der Trauben und Einmaischen, dann Kaltmazeration
während 5 Tagen, um ein Maximum an Aromen zu extrahieren. Alkoholische und malolaktische Gärung erfolgen in temperaturgesteuerten Tanks. Die Gärung ﬁndet bei erhöhter
Temperatur statt, und inklusive der anschließenden Warmmazeration dauert der ganze
Prozess, je nach Tank, 18 bis 30 Tage. Dadurch wird eine optimale Konzentration und
Ausgewogenheit erzielt.
Der Wein wird 12 Monate in Eichenfässern ausgebaut und auf dem Weingut abgefüllt …

Verkostungsnotiz :
Jahrgang 2014 : eine sehr schöne intensive granatrote Farbe, ein komplexes Aroma von

kleinen roten Waldfrüchten, geschmeidige Tannine, vollmundig, harmonischer Abgang, gut
ausgeglichen.

Jahrgang 2013 : eine sehr schöne strahlende rubinrote Farbe, ein komplexes Aroma von

Brombeeren und Johannisbeeren, fruchtig und fein im Geschmack, ein sofortiger Genuss.

Jahrgang 2012 : eine schöne intensive granatrote Farbe mit glänzenden Reﬂexen.

Dieser kräftiger, ausgewogener und harmonischer Wein entwickelt feinen Aromen von
Kirschen und kandierten rote Früchten. Vielfältig am Nase und Mund, bietet er eine
herrliche aromatische Fülle und eine wunderbare Lagerfähigkeit.

Jahrgang 2011 : der Jahrgang 2011 zeichnet sich durch eine komplexe und zugleich
subtile Nase aus, an der Sauerkirschnoten dominieren. Er ist körperreich und fett im
Mund, mit kräftigen aber auch sehr feinen Tanninen. Der Wein ist sehr ausgewogen
und gehaltvoll.

Jahrgang 2010 : 2010 ist ein harmonischer und gut strukturierter Wein von intensiver granatroter Farbe mit feinen Aromen von Kirsche und Walderdbeere. Er ist kräftig
und sehr ausgewogen, vielfältig an Nase und Mund, und er hat einen schönen
Abgang. Ausgezeichnete Lagerfähigkeit !

