Bordeaux Supérieur
2019
Château Lacombe Cadiot
Was für ein Ausnahme-Bordeaux! Das kleine
Château Lacombe Cadiot hat hier einen Vin
Rouge auf die Flasche gebracht, der sagenhaft
abgeräumt hat (97 Punkte! Platin! Best in
Show!) und zum selten kleinen Preis zu haben
ist. Sagenhaft.
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Rotwein
Château Lacombe
Cadiot
Bordeaux
Merlot
Cabernet Sauvignon

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2026

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
97/100 Punkte Decanter
"The 2019 vintage threw up a delectable cohort of young, fresh but almost irresistibly fruity
red Bordeaux wines offering great value for money in this year's DWWA: a ringing testimonial
to the quality of this fine year, and a great opportunity for those who love the wines of this
region but who don't necessarily want to pay breath-shortening prices... or to wait half a
decade or more. This Merlot-rich Bordeaux Supérieure is a fine example: dense purple-black in
colour, with sweet, seductive black-cherry and elderberry scents and with a cascade of rich,
exuberant fruits. There is some tannic firmness: just enough to give the beef or lamb a run for
its money, but not enough to check the exuberant flow of the fruit."

Wine in Black-Bewertung: 96 P
Abseits der großen Bordelaiser Appellationen, abseits der legendären Châteaux und abseits

der Grands Crus befindet sich eine Gruppe kleiner, aber überaus feiner Weingüter. Sie
gehören der Appellation Bordeaux Supérieur an und sie bieten die Sorte Wein-Erfahrung, die
in der berühmtesten aller französischen Weinregionen eher unterrepräsentiert ist: Best BuyBordeaux-Genuss!
Und Château Lacombe-Cadiot ist der schönste Beweis, dass das Vergnügen im Glas made in
Bordeaux nicht teuer sein muss. Und das, obwohl man auf eine illustre und lange Geschichte
zurückblicken kann: so gehörte kein Geringerer als Frankreichs Sonnenkönig Ludwig der XIV.
zu den früheren Besitzern des Château. Um in den nahegelegenen Wäldern zu jagen und
sicher auch, um danach einen guten Wein zu genießen. Über diesen hier hätte er sich sicher
verwundert die Augen gerieben, denn der Merlot geprägte Bordeaux Supérieur 2019 ist ein
absoluter Ausnahme-Best Buy. Denn wo bekommen Sie schon einen derart hoch dotierten
Bordeaux für so wenig Geld? Ordentlich abgeräumt hat er nämlich bei den Decanter World
Wine Awards: 97 Punkte, Platin-Medaille und die Auszeichnung "Best in Show: Value Best in
Show" für ein besonders gutes Preis-Genuss-Verhältnis. Was für ein Wein!

Tasting Note
Im Glas zeigt sich der Wein mit einem intensiven Rubinrot. Das verführerische Bouquet
verströmt den Duft von reifen schwarzen Waldbrombeeren, Johannisbeeren und saftigen
Schwarzkirschen. Am Gaumen ist der Wein fein ausbalanciert, ausgewogene reife Tanninen
und Fruchtnoten verweben sich zu einem dichten Körper. Das Finale lang, anhaltend und mit
belebender Frische.

Passt zu
Ein guter Begleiter zu gegrillten Steaks oder Lammkoteletts. Vegetarier grillen sich mediterran
gewürztes Gemüse.

Weingut
Das Château Lacombe Cadiot ist ein 13 Hektar großes Weingut in Ludon-Médoc, nur wenige
Kilometer entfernt von der berühmten Appellation Margaux. Jean-Michel Garcion leitet das
Weingut an den Ufern der Garonne. Der Rebsortenspiegel besteht aus Merlot (60 %), Cabernet
Sauvignon (30%) und Petit Verdot (10 %). Die Rebstöcke wachsen auf lehmhaltigen
Schwemmlandböden und haben ein durchschnittliches Alter von 15 Jahren. Das Château
wurde 2004 von der De Schepper-Familie übernommen und gehört zu jenen handwerklich
arbeitenden Weingütern, die jenseits von Parker und Co. beste Bordeaux-Qualität zu
vernünftigen Preisen bieten.

Vinifikation
Dieser Bordeaux stammt von den lehmhaltigen Schwemmlandböden am Ufer der Garonne.
Der Wein besteht aus 80 % Merlot und 20 % Cabernet Sauvignon. Ausgebaut wurde er für
zwölf Monate im Edelstahltank, um die Frische der Frucht zu bewahren.

