'Le Beauregard'
Santenay Premier Cru
2011
Vincent Girardin
Bemerkenswert guter Burgunder-Pinot Noir,
der souveräne Winzerkunst mit langer
Lagerfähigkeit und einem verblüffend fairen
Preis vereint!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Vincent Girardin

Region

Burgund

Rebsorte(n)

Pinot Noir

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

14-16 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau
Nettofüllmenge
(in Liter)

Barrique und großes
Holzfass
0,75

Internationale Pressestimmen
'Very good wine' Wine Enthusiast
"A smooth and rounded wine, it has ripe plum and spice flavors to go with soft tannins. A
smoky character, juicy fruit and acidity show an open, friendly aftertaste." - Roger Voss

3 Sterne (3/5) Bettane & Desseauve Guide des Vins fürs Weingut
"Une production de haute qualité. Originaire de Meursault, Éric Germain, ex bras droit de
Vincent Girardin, dirige avec aplomb cette négoce bourguignon qui sélectionne ses vignerons,
vendange et élève ses vins. À côté de cela. il gère la partie achetée à l'ex-domaine Vincent
Girardin, jouant ainsi sur deux registres. Le Beauregard 2009 est uissant, généreux, onctueux,
long, boisé bon chic bon genre, sans surprise mais rudement bien fait."

Le Guide Hachette des Vins 2016 übers Weingut
"Une maison de grande qualité créée en 1992 par Véronique et Vincent Girardin, cédée en
2012 à leur partenaire historique la Compagnie des Vins d'Autrefois, dirigée par Jean-Pierre
Nié. Les équipes techniques et commerciales sont restées les mêmes, et les vins sont toujours

vinifés à Meursault par Éric Germain, bras droit de Vincent Girardin pendant dix ans."

90 Punkte für die allgemeine Bewertung des Jahrgang 2011 im Burgund
Wine Spectator
"Outstanding Vintage. Open and charming wines, full of pure aromas and flavors of red fruits
and spice."

Wine in Black-Bewertung: 92 Punkte
Klassischer Burgunder aus legendärem Haus, der aus einer Selektion der besten Trauben des
Crus Le Beauregard vinifiziert wurde. Mit Éric Germain zeichnet zudem einer der erfahrensten
Winzer der gesamten Region für die Vinifikation verantwortlich. Pinot Noir ohne Kompromisse!
Der Beauregard 2011 entfesselt pure Burgunder-Freude. Dichtes Rubinrot leuchtet im Glas.
Das florale Bouquet zeigt sanfte Aromen von Veilchen, reifer Pflaume und Himbeere. Auf der
Zunge ist der Wein brillant strukturiert, mit saftigem Tannin ausgestattet und einem
intensiven Geschmack. Die Weinsäure ist angenehm, im Finale ist dieser Pinot Noir besonders
anhaltend präsent.
Der Wein hat derzeit noch ein gutes Lagerpotenzial (5 - 10 Jahre), er ist aber jetzt schon ein
idealer Speisebegleiter - zu Rinderfleisch zum Beispiel oder zu zartem Geflügel wie Taube
oder Wachtel.

Weingut
Die Domaine Vincent Girardin findet man heute in Meursault, rund 8 km südöstlich von
Beaune entfernt, im Herzen des Burgunds. Gestartet hat Vincent Girardin 1980 mit gerademal
2 ha, die er als Sohn eines Weinbauers in Santenay erbte.

