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2 CUVEE

-Ot.IATE D'EMPIRE

XC

: -. Comte Abbatucci,

= 
.=:'lv a, Ko r s ika

-=-.'),Brusttana,

-. :..lile,
, ];;-

:-:aSnca

:: -:'3eS Bouquei,
-.'-.-ter, Kreide,

--- a-.-.a. Gut trocke-
- .=.<räftiger

zarte Frucht,
'e, kernige
gute Aroma-
rr Abgang.

Essensbe-

'<en -?42?

E OUVEE

ERAL DE LA REVOLUTION

tiger, breiter, süsser

Gaumen, kräftige
Frucht, mittlere Säure,

fein oputente Struk

tur, kräftrge, süsse

Aromatlk, moiliger

Abgang.

L7 120 trinken -2024

2013 FAUSTINE

ROUGE

Domaine Comte Abbatucci,

Casatabriva, Korsika

Sciaccare[Lo,

NielLuccio
trr 2Z

Süsses, feines, mine-

ratiscnes Bouquet,

HrmbeergeIee, Himbeer

stauden, Minze, Schie

fer. Mittelkräftiger,
gut kerniger Gaumen,

frrsche Frucht, fein

sandiges Tannln, eher

schIanke Struktur,

duftiger Abgang.

L6/20 trinken -?0?6

2013 CUVfE

MINISTRE IMPERIAL

ROUGE

Domaine Comte Abbatucci,

Casatabriva, Korsika

Sciaccarel[0,

N ieLluccia,

Morescola, Marescono,

Monta naccia,

Carcajalo nero,

Alöatica

tt. b1.

0pulentes, fruchtiges
Bouquet, Erdbeeren,

Mlnze, Vanllle, Schoko

lade, Tabak. Breiter,

moltiger Gaumen, kräf

tige, süsse Frucht,

muskulöse Struktur,
fernsand ges Tann n,

süsse, kräftige
!.onat r, langei

-:l:na.
71 120 trlnken -2030
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Manuel Pires:
Wie dus Long Vineyards
Gandona Estate u)urde
D en Traum u om eigenen Weingut im N ap a Valley

trdumen uiele, aber nur wenige hönnen sich ihn erfüllen.

Wie ManuelPires.

Die Famllie des irn Dourotal geborenen I'ortugiesen wan
derte in die IISA aus, als er r5 f ahre alt war. Mit Sichcrheits

systemen (Morse Watchmans), clie in Gefängnissen und
Casinos aLrf der garlzcn Welt eingesetzt werden, machte

Manuel I'ircs sein Geld und wurde ztr einem reichen

Mann. Der heute 58 jährige «Self:made Connecticut millio-
12i1s» (The Wall Street lournal) reiste immer wieder ins

Napa Valley, entschied sich abcr erst 2oo5, seinert Traum
effektiv ztr verwirklichen und in cin eigenes Weingut zu

investieren. Pires machtc clas nicht über einen Agenten,
sondern ging bei einen-r Real Estate Office vorbei und
fragte, ob cr zwei, cirei auf clem Markt befinclliche Gir

ter anscharren kr)rrnc. Was ungewöhnlich lst, uns auch

nach vielen Besuchen von Hillside Vineyarcls nicht weiter
führte. 1m April vor zehn ]ahren war es dann eher zufällig
so weit: Manuel Pires konnte eine ausgezeichnete Prichard
Hill Lage yor\ 47 Hektaren fiir 9,2 Millionen US Dollar er

werben (Long Vineyards).
l3eim Personal setztc er in der Folge auf bekannte Leute:

firr die lleben ar,rf Jirn Barborrr, als Winemaker auf t'hilippe
N{erlka. Erster Gandona-Jal'rrgang war schliesslich der 2oo9er,

wir haben jetzt die 2o72er degrrstiert.
Wie viel Manuel Plres die Verwirklichung des Traunres
gekostet hat? Das «Wall Street Journal, meint, r5 Millio
nen, inklusive rnoderner Keller uncl r-nodernster Kellerei
technik. rr k7'wrn

2OI2 ENCOSTA

CABERNET SAUVIGNON

Gandona Estate,

Napa Valtey, St. Helena

9B % Cabernet Sauvignon;

25 oÄ Petit Verdot

Fr.86.

Vegetab les, würzlges,

pfefferiges, mrnera-

I sches Bouquet, Korin-

then, Lakritze, Rauch,

,.1 ,rro -et P'e"er. Dicr'er,
v elsch chtiger, aroTna

trscher Gaumen, feinsan-

diges Tann n, klassische

Strrkiur, kräftlge, dunkle
.rcmat:k, langer, d ch

::i i:cang mlt v elen
:,. ra'arer,. (af. fOCh

2OI2 GANDONA

CABERNET SAUVIGNON

Gandona Estate,

Napa Vattey, St. Hetena

Fr. 2lA.

Samtenes, opulentes,
verschIossenes, kon

zentriertes, herbes Bouquet,

Dörrf rüchte, Pf laumen,

Lakritze. katter Rauch. Sam

tener, dichter Gaumen mit

cremiger Struktur, kräftiger,
süsser Frucht, vieL feines
Tannin, dunkle Aromatik,

sehr langer, üppiger Abgang.

L8l20 trinken -2036
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