'Arcane XIX - Le Soleil'
Côtes du Rhône
Villages 2015
Xavier Vignon
Struktur und Aromenbreite, Eleganz und
Harmonie: Bei dieser raffinierten Cuvée aus
Grenache, Syrah und Mourvèdre ist alles an
seinem richtigen Platz: Dafür gibt es 94
Parker-Punkte und 93+ Punkte vom RhôneGuru Jeb Dunnuck!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Xavier Vignon

Region

Rhône
Grenache

Rebsorte(n)

Mourvèdre
Syrah

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau
Nettofüllmenge
(in Liter)

Barrique und großes
Holzfass
0,75

Awards
94/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"The 2015 Cotes du Rhone Villages Arcane Le Soleil is youthfully dark in color and fruitforward, but it also shows softening, silky tannins. It's full bodied but not overblown, with a
sensationally seductive mouthfeel. Black cherries define the fruit, joined by hints of dark
chocolate and enough garrigue to give it a seriously savory character despite the fruit. This is
an old-vine blend of 80 % Grenache with 10 % each Syrah and Mourvèdre, aged 15 months in
one-third new oak, the rest in concrete or foudre. Maybe the best Côte du Rhône Villages I've
ever tasted, it looks to have the stuffing to go another 10 years." - Joe Czerwinski

93+/100 Punkte Jeb Dunnuck
"Coming from 100-year-old Grenache vines (there’s 10 % each of Syrah and Mourvèdre in the

blend) mostly in the northern part of the Southern Rhône, the 2015 Côtes du Rhône Villages
Arcane le Soleil saw 15 months in one-third each of new barrels, concrete tanks, and
stainless-steel tanks. This inky colored beauty offers a terrific perfume of blueberries,
scorched earth, graphite, and crushed violets. Deep, full-bodied, incredibly pure, and elegant,
with silky tannin, it’s a sensational Côtes du Rhône that’s better than most Chateauneuf du
Pape in the vintage. It will be better in another year or two and keep for 8-10 years." - Jeb
Dunnuck

Bewertungen und Pressestimmen
93 Punkte - James Suckling
"This is a very composed and concentrated style with intense, fresh red-berry and cherry
aromas, delivered in a concentrated, fresh and energetic style. Impressive wine. Drink or
hold."

Robert Parker's Wine Advocate über Xavier Vignon
"Xavier Vignon, along with Philippe Cambie, are probably the two most highly renowned
oenologists in Chateauneuf du Pape as well as some of the surrounding Cotes du Rhone
regions... He is the consultant for such well-known domaines as Raymond Usseglio, Jerome
Quiot, Beaurenard, La Nerthe, Mont Redon, Marcoux, Grand Veneur and La Gardine." – Robert
Parker
"I was blown away by these current and new releases. Across the board they showed
beautifully made profiles, with not only loads of fruit and texture, but superb balance and
classic Southern Rhone characters. In fact, each of the wines showed what I think of as
textbook characteristics of the terroirs from which they come. In addition, the prices remain
remarkably low, and these wines are a treasure trove for the savvy buyer." - Jeb Dunnuck
"This is an up and coming, small, high quality negociant operation run by oenologist, Xavier
Vignon and two partners... Tasting through this portfolio in September confirmed the efforts
they are making to turn out high quality wines at reasonable prices." - Robert Parker
"I visited the three owners of Xavier Vins, the young oenologist, Xavier Vignon, who is the
brain trust behind so many of the wines, and his two partners. This relatively youthful, serious
negociant company has been doing some extraordinary consulting work in Chateauneuf du
Pape... They access gorgeous fruit from many different appellations and are doing a top-flight
job of getting impressive quality into the bottle. Moreover, there are some top values in their
portfolio as well." - Robert Parker

World's Luxury Guide by WeltOnline über Xavier Vignon
"Das Weingut Xavier liegt in der Weinregion Côtes du Rhône, dem anerkannt ältesten
Weinbaugebiet im Südosten Frankreichs, der Heimat des großen Weines Châteauneuf-duPape. Das Weingut Xavier wurde erst Ende des vergangenen Jahrhunderts von Xavier Vignon
gegründet und hat sich in kürzester Zeit zu einer Hochburg für Côtes-du-Rhône- und Weine
aus dem Weinanbaugebiet Châteauneuf-du-Pape mit internationalem Renommée entwickelt."

Wine in Black-Bewertung: 95 P
Xavier Vignon ist bekannt für seine sorgfältige und akribische Arbeit. Insbesondere die Art und
Weise wie er jede einzelne Parzelle getrennt voneinander prüft, dabei auf 25, 50 ja bis zu 100
Jahre alte Rebstöcke zurückgreift (wie im Fall des Le Soleil 2015) ist schon ziemlich einmalig
in der Önologenwelt, die nicht arm an Qualitätsbessenen ist. Auch die Art der Vinifizierung - in
verschiedenen Fässern mit ultralanger Mazeration - weist ihn als Könner seines Fachs aus.

Und so folgt dann nur noch die fast zauberhafte Assemblage und einmal mehr sorgt der Name
Xavier Vignon für Weltklasse-Rhône-Weine zum bezahlbaren Etat.
Und klar, Bestnoten der internationalen Weinpresse lassen auch nicht lange auf sich warten:
Großartige 94 Parker-Punkte und starke 93+ Punkte von Jeb Dunnuck der schreibt: "A
sensational Côtes du Rhône that’s better than most Châteauneuf-du-Pape in the vintage", sind
Auszeichnungen der Luxus-Klasse.

Tasting Note
Und der 2015er Le Soleil ist wahrlich einem Châteauneuf-du-Pape wie aus dem Gesicht
geschnitten. Sensationell rubinrot funkelnde Robe, das vielschichtige Duftpanorama brilliert
zuerst mit schwarzen Beeren, reifen Kirschen und würziger Kräuteraromatik, um nach längerer
Luftzufuhr eine kühle Mineralik und feine Lakritznoten freizugeben. Am Gaumen wieder mit
einer überragenden Balance aus großer Fruchttiefe, bestens intergriertem Holz, reifen
Tanninen und kräftigen Gewürznoten, der Nachhall naturgemäß noch jugendlich, hier
schlummert ein Potenzial von 10 Jahren der Reife.

Passt zu
Da freut man sich schon auf eine Lammkeule aus dem Ofen oder einem Wild-Ragout mit
gegrillter Polenta!

Weingut
Er ist ein Macher, durch und durch! Lange Jahre war der begnadete Önologe Xavier Vignon auf
der ganzen Welt tätig. Über 200 Betriebe auf dem ganzen Globus hat er beraten, ständig
zwischen Nord- und Südhalbkugel pendelnd. Er kennt die gesamte Weinwelt wie seine
Westentasche und hätte überall arbeiten können. Unter allen Terroirs der Erde hat er sich
dann die südliche Rhône ausgesucht, um Wurzeln zu schlagen.

Vinifikation
Xavier Vignon 'Arcane XIX - Le Soleil' Côtes du Rhône Villages 2015 ist eine Cuvée aus 80 %
Grenache von 100 Jahre alten Weinstöcke, 10 % Mourvèdre von 25 Jahre alten Rebstöcken
und 10 % Syrah von 50 Jahre alten Rebstöcken, die auf neun kleinen Parzellen im Norden von
Vaucluse gedeihen, auf Terroir, das von kleinem Geröll, Sand und Kalkstein geprägt ist. Nach
der sorgfältigen Handlese und der über einen Monat währenden kühlen Mazeration, wurde der
Wein fermentiert und dann 15 Monate ausgebaut, davon zu 1/3 in neuen Barriques, 1/3 in
großen Fudern und 1/3 in Beton-Cuves.

