'Artémia' Ventoux
2016
Château Pesquié
Die Crème de la Crème des Kultweinguts
Château Pesquié vereint die Opulenz eines
Barossa-Shiraz mit der Eleganz eines
Châteauneuf-du-Pape! Ganz großes RhôneKino, ausgezeichnet mit 97 Punkten plus
Platinmedaille bei den Decanter World Wine
Awards sowie 94 Parker-Punkten und 94
Punkten von Jeb Dunnuck!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Château Pesquié

Region

Rhône

Rebsorte(n)

Syrah
Grenache

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2026

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
97/100 Punkte Decanter
"This is stacked with the black fruits of the region, plus violets, thyme, lavender, dried herbs
and tannins that are ripe and of the appropriate proportion. Still very youthful and will flourish
with time in bottle. Modern and very classy indeed. Genius wine, very long and intense, its
purity magnificent." - Decanter World Wine Awards 2018, Platin-Medaille

94/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"A 50-50 blend of Grenache and Syrah, aged in 50% new oak, the 2016 Ventoux Artemia is a
tremendous effort. It combines blueberries and stone fruit with cedary notes and then
underscores those attractive aromas and flavors with a full-bodied, velvety texture and a
bright, crisp finish. Lovely stuff." - Joe Czerwinski

Bewertungen und Pressestimmen

• 95 Punkte - Decanter
"Two high-altitude single vineyards: one of Grenache, one Syrah. The wine spends 18 months
in barrel, with 50% new oak. Tightly wound aromatics, well-integrated oak. It’s generous, with
supple, intense tannins and piercing acidity. Highly concentrated but not overextracted;
powerful and vivid." - Matt Walls

• 94 Punkte - Jeb Dunnuck
"Made from equal parts Syrah and Grenache, the 2016 Ventoux Cuvee Artemia is another
terrific vintage for this cuvee. Still young, backward and unevolved, it has tons of potential in
its blue fruits, graphite, crushed rock and violet-tinged aromas and flavors. Medium to fullbodied, concentrated, with terrific purity of fruit, and fine, building tannin, it needs 2-3 years
of bottle age and will keep for a decade or more."

Jeb Dunnuck über Château Pesquié
"This family-run estate is unquestionably one of the reference point estates for the Ventoux
appellation. These are serious wines, at great prices, and readers need to jump on these
before the prices catch up with the quality."

Bettane & Desseauve über Château Pesquié
"Ein seriöser und empfehlenswerter Erzeuger. Chateau Pesquié, das seit drei Generationen
der gleichen Familie gehört, erzeugt strukturierte Weine in einer modernen und
anspruchsvollen Art und Weise. Das Weingut, mit dem traditionellen provenzalischen Schloss,
erzeugt neun verschiedenen Rebsorten auf Weinberge, die bis zu 300 Meter ü.d.M. liegen, und
ton- und kalkhaltigen Böden haben. Die Weine sind präzise vinifiziert und in den letzten
Jahrgängen bestätigen den guten Eindruck von Kraft und Feinheit. Das Weingut befindet sich
derzeit in der Umstellung auf biodynamischen Weinbau."

Wine in Black-Bewertung: 94 P
Mit dem 'Artémia'- einer fabelhafte Cuvée aus den großen Rhône-Rebsorten Syrah und
Grenache - legt das Château Pesquié einen der ausdruckstärksten Weine des Ventoux vor.
Kein Wunder allerdings, haben die Brüder Chaudière hier doch alle Register der hochklassigen
Weinbereitung gezogen. Strenge Handlese und Selektion, radikale Reduzierung des Ertrags,
Fermentierung und ein 18-monatiger Ausbau in Eichenholzfässern, sowie eine lange
Flaschenreife auf dem Weingut sind hier nur die wichtigsten Eckdaten. Und so präsentiert sich
der Flaggschiffwein von Pesquié auch als beeindruckender 'Grand Cru du Ventoux'.

Tasting Note
Und mit der 2016er-Edition ist hier ein wirkliches Meisterstück gelungen. Der Wein imponiert
schon durch seine tiefe, schwarzkirschige Farbe. Das aromatische, hochanimierende Bouquet
ist reich gefüllt mit reifen Pflaumen, Cassis, Brombeeren und Blaubeeren, dazu gesellen sich
dezente Röstaromen mit Toast und Kaffee sowie Anklänge an Kräuter und exotische Gewürze.
Am Gaumen mit mächtigem WOW-Potenzial, der 'Artémia' wirkt wie eine fiktive Cuvée aus
einem Spicy-Barossa-Shiraz mit der kühlen, mineralischen Note eines Kalkstein-Grenache,
tolle Textur, üppige Frucht, gezügeltes Holz, viel Wärme und Würze, dabei fein balanciert und
mit einem sehr sinnlichen Nachhall ausgestattet.

Passt zu

Der Rhône-Geheimtipp par excellence passt hervorragend zu einer gebratenen Thymian-Ente
oder Rührei mit Trüffeln.

Weingut
Frédéric Chaudière bildet zusammen mit seinem Bruder Alexandre und seinen Eltern die drei
Säulen, auf denen der Erfolg von Château Pesquié ruht, das mittlerweile in der dritten
Generation als Familienbetrieb geführt wird. Die Geschichte des Château ist eine echte
Familiengeschichte, die in den 1970er Jahren begann, als Odette und René Bastide ein altes,
fast zerfallenes Weingut kauften.

Vinifikation
Chateau Pesquié 'Artémia' Ventoux 2016 ist eine Cuvée aus 50 % Syrah und 50 % Grenache.
Die Grenache-Parzelle liegt in 280m ü.d.M. und hat eine Amphitheaterform. Die Böden
bestehen aus Kalkstein, die uralten Rebstöcke (80 Jahre) geben nur noch 20hl/ha ab. Die
Syrah-Parzelle liegt in 340m ü.d.M., hier überwiegt Verwitterungsgestein, der Ertrag der gut
50 Jahre alten Rebstöcke liegt bei 25hl/ha. Sowohl die Fermentierung als auch der 18monatige Ausbau erfolgte in Eichenholzfässern, davon 50 % neu und 50 % mit der zweiten
und dritten Belegung. Nach Abfüllung auf dem Château reifte der Wein weitere 12 Monate auf
der Flasche, bevor er freigegeben wurde. 'Artémia' ist der rote Spitzenwein vom Chateau
Pesquié und gilt als einer der besten Cuvées aus Grenache und Syrah an der südlichen Rhône!

