
AOC BERGERAC  rouge

aged in oak 

Rebsorte 70% Merlot - 15% Cabernet franc - 15% Malbec

Lage

Die ältesten Rebstöcke der 46 ha betragenden Rotweinfläche der Dubard- 

Familie werden für die Herstellung dieses Cuvées verwendet. Der Ertrag dieser 

Rebstöcke liegt bei 55hl/ha. Die Rebstöcke sind in engen Rängen gepflanzt 

(5000 Rebstöcke/ha) und mit qualitativ hohen Rebunterlagen versehen. Sie 

werden im einfachen Guyotschnitt bearbeitet. Durch die Entlaubung auf der 

Seite des Sonnenaufgangs und vor der Reifung der Trauben wird die 

phenolische Reifung der Beerenhülse  begünstigt  und ein gesundes Rebgut 

gefördert.

Vinifizierung 

und Ausbau

Nach der Entrappung werden die Trauben eingemaischt und laugen in Fässern 

während 4 Wochen aus. Während des darauf folgenden Gärprozesses werden 

täglich zwei Umwälzzyklen vollzogen. So wird der Wein angereichert mit 

phenolischen Komponenten und gleichzeitig erhält  er seine tiefrote Farbe und 

eine schöne Holztanninstruktur. Nach der malolaktischen Gärung wird der 

Wein während 12 Monaten in neuen französischen Eichenbarriques gelagert 

und anschliessend während 6 Monaten in 50 hl Eichenfässern, Der Wein ruht 

anschliessend während eines Jahres in der Flasche, bevor er zum Verkauf 

freigegeben wird. Dies lässt ihm die Zeit, sich zu entfalten und zu entwickeln 

und seine Harmonie zwischen würzigen Noten und den Holztanninen zu 

finden.

Beschreibung

Die Nase dieses Weines ist sehr ausdrucksvoll. Sie zeigt deutliche Aromen 

roter Früchte und eine ganze Reihe von Gewürzaromen. Im Mund breitet sich 

ein wunderschön eingebundenes Tannin, vermischt mit  schönen Röstaromen 

und dunklen Früchten aus und lassen diesen ausdrucksvollen Wein im Abgang 

lange nachhallen.

Empfehlungen

Dieser Château Laulerie passt hervorragend zum typischen Essen des 

Südwestens: zu Wildgerichten, Ente, dunklem Fleisch und Käse. Aber auch 

ganz für sich ist  er ein wahrer Genuss. Der Wein ist  trinkfertig, wird über die 

Jahre noch sein ganzes Potential entfalten.

Lagerfähigkeit: 10 Jahre



Jahrgang 2011 : 1 étoile / Guide Hachette 2014        

«Dieses Cuvée ist für den Weinführer zu einer festen Grösse geworden. Sein Geheimnis liegt ohne 

Zweifel im perfekten Zusammenspiel zwischen gelungener Vinifikation und einer bewusst begrenzten 

Extraktion. Dieser 2011 er Jahrgang ist von tiefem Granatrot, er enthüllt Noten von reifen Früchten und 

einen Hauch von Gewürzen, Vanille und hellem Tabak, sowie Röstaromen, die von seinem Barrique-

Ausbau zeugen. ».

Auszeichnungen

Guide Hachette 2013: Château Laulerie fût de chêne  2010 :  « Coup de cœur » 

(the very highest accolade awarded by Hachette )
„Von diesem bemerkenswerten Cuvée wird man die perfekte Harmonie zwischen Wein und Barrique in 

Erinnerung behalten. Die klare Nase enthüllte wunderbare Aromen von Weichselkirschen und Vanille. Im Mund 

präsentiert sich der Wein marmeladig, rund und mit schöner Frucht. Ausgewogen durch eine schöne Frische, ist 

er gleichzeitig nuanciert und mit einem eleganten Holzschmelz ausgestattet. Man kann nur gratulieren zu 

diesem gelungenen Wein, der jetzt schon verführt und noch ein langes Potenzial birgt.“


