'Arcane - L'Etoile'
Beaumes de Venise
Xavier Vignon
Mit dem 'Arcane - L'Etoile' Beaumes de Venise
liefert Xavier Vignon einen neuen Beweis für
seine große Klasse und seinen
Einfallsreichtum. So fragt sich Jeb Dunnuck "ob
das nicht einer der größten Weine ist, die es in
Beaumes de Venise gibt". Er ist absolut
begeistert und gibt 95 Punkte!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Xavier Vignon

Region

Rhône
Grenache

Rebsorte(n)

Mourvèdre
Syrah
Viognier

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15 %

Reifepotenzial
Ausbau
Nettofüllmenge
(in Liter)

jetzt und weitere 10
Jahre
Eichenfass, Betontank,
Barrique
0,75

Awards
95/100 Punkte Jeb Dunnuck
"Coming from the higher elevation sites, the NV Beaumes de Venise Arcane Etoile is another
elegant, finesse-oriented wine from Xavier that has both richness and freshness. A blend of
Grenache, Syrah, and Mourvèdre as well as a small amount of Viognier from 2015, 2016, and
2017, it has something profound in its texture and balance. Notes of black raspberries,
currants, dried flowers, lavender, and pepper are followed by a beautiful, full-bodied, elegant
wine that might just be one of the greatest red wines to come from Beaumes de Venise."

Bewertungen und Pressestimmen
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
Mit seiner Arcane-Reihe, auf der unterschiedliche Tarot-Karten abgebildet sind, schafft Xavier
Vignon eine Reihe von Weinen, die absolut außergewöhnlich, unkonventionell, ja einzigartig
sind. Es sind Weine wie der 'Arcane - L'Etoile', der aus einigen der höchsten Lagen stammt,
die man an der Südrhône finden kann. Zudem vergärt Xavier die roten Rebsorten mit den
Schalen von Viognier und damit so ähnlich, wie man es an der Côte Rôtie macht. Das bringt
zusätzliche Frische und Aromen in diesen brillanten Wein, für den Xavier die besten Fässer
aus den Jahrgängen 2015 bis 2017 verwendet hat.

Tasting Note
Was für ein kleines Meisterwerk hat Xavier Vignon da wieder geschaffen! Der 'Arcane - Etoile'
verbindet die reifen und konzentrierten Noten von dunklen Himbeeren und Walderdbeeren mit
Cassis und Brombeeren, Strandflieder und Lavendel, Veilchen, Pfeffer und einem Hauch von
Nelken. Am Gaumen ist diese Cuvée ein voller, fast opulenter, gleichzeitig aber frischer und
präziser Wein mit viel roter und dunkler saftiger Frucht, einer feinen lebendigen Weinsäure
und einer runden Textur. Brillant!

Passt zu
Steinpilzen in Rotwein, zu mit Honig glasierter Entenbrust, gegrilltem Schwertfisch oder zu
Brie mit Walnüssen

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
Der Beaumes de Venise 'Arcane - Etoile' stammt aus bis zu 600 Meter hoch gelegenen
Weinbergen. Das Terroir der Beaumes de Venise grenzt an Gigondas und Vacqueyras und
basiert auf Böden aus der Triaszeit mit Sand, Kalk und Lehm in den Ausläufern der Dentelles
Sarrasines und des Grand Montmirail. Der Wein ist eine Cuvée aus 70 % Grenache, 20 %
Syrah und 10 % Mourvèdre aus den Jahren 2015, 2016 und 2017. Die roten Sorten wurden
über einen Monat lang mit dem Trester von Viognier vergoren, um noch mehr Frische in den
Wein zu bringen. Ausgebaut wurde der Wein über 15 Monate hinweg in einem Drittel neuer
französischer und österreichischer Barriques sowie je einem Drittel kleiner und größerer
Fuder.

