Montagne-SaintÉmilion 2018
Château Tour Bayard
Es scheint, als würde dieser Bordeaux-BestBuy von Jahr zu Jahr besser. Die 2018er-Edition
hat sich 4x Outstanding abgeholt, darunter 92
Punkte von Robert Parker und James Suckling.
Eine mehr als beachtliche Leistung in dieser
fairen Preisklasse!
Weintyp
Produzent
Region

Rotwein
Château Tour
Bayard
Bordeaux
Merlot

Rebsorte(n)

Cabernet Franc
Malbec

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2029

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
92/100 Punkte James Suckling
"This has a rich nose of dried blueberry, sandalwood, bitter chocolate and walnut. Dried
violets, too. It’s medium-bodied with firm, sleek tannins. Fresh and structured. 80% merlot
and 20% cabernet franc. Try from 2023."

92/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"The 2018 Tour Bayard is a blend of 80% Merlot and 20% Cabernet Franc, weighing in with
15% alcohol. Deep garnet-purple in color, it charges out of the glass with ready-to-go notes of
plum preserves, boysenberries and chocolate-covered cherries, plus touches of dried
Provence herbs, pencil shavings and dusty soil. The full-bodied palate is rich, plush and
seductive, delivering lovely freshness and a spicy kick on the finish." - Lisa Perrotti-Brown

Bewertungen und Pressestimmen
92 Punkte - Vinous
"The 2018 Tour Bayard is so expressive right out of the gate. Freshly cut flowers, lavender
and spice add lovely aromatic lift to a core of red/purplish berry fruit. This stylish, mid-weight
Montagne Saint-Émilion has a lot to offer."

91 Punkte - Jeb Dunnuck
"A blend of 80% Merlot and 20% Cabernet Franc, all from the Montagne region of SaintEmilion, the 2018 Château Tour Bayard has a classy nose of redcurrants, ripe cherries, green
tobacco, spring flowers, and sandalwood. This carries to a ripe, pure, elegant, and medium to
full-bodied 2018 with ripe tannins, a big mid-palate, and lots of character."

Wine in Black Bewertung: 91 P
Von einem echten Geheimtipp-Château aus Montagne-Saint-Émilion stammt dieser
unwiderstehliche Bordeaux. Als klassische Cuvée aus Merlot, Cabernet Franc und Malbec
komponiert, bekommt man hier einen Best Buy-Bordeaux wie er schöner nicht sein könnte.
Denn hier in der Satelliten-Appellation Montagne-Saint-Émilion, gleich gegenüber der
Appellation Saint-Émilion, wachsen die Reben auf ebenso hervorragendem Terroir, sind aber
für einen Bruchteil dessen zu haben, was Sie für einen vergleichbaren Wein von gegenüber
zahlen würden!
Und der engagierte Jungwinzer Julien Richard hat hier einen wunderbar eigenständigen
Bordeaux auf die Flasche gebracht, der gleich die Kritiker für sich einnimmt: Jeb Dunnuck
vergibt 91 Punkte, während Robert Parker, James Suckling und Antonio Galloni zu 92 Punkten
greifen. Selten erlebt man eine solche Einigkeit!

Tasting Note
Und der Wein kommt schon mit einem herrlich intensiven Rubinrot und purpurfarbenen
Reflexen ins Glas. Das Bouquet verströmt generös dunkelrote Beerenfrucht, reife Brombeeren,
kandierte Kirschen, saftige Himbeeren, sowie Aromen von Lakritz, Unterholz und GarrigueKräutern. Am Gaumen vollmundig-saftig, kräftiger Körper mit gleichzeitig samtiger Weinsäure,
die Tannine gut eingebunden, ausgewogen und von schöner Länge. Ein verführerischer
Montagne-Saint-Émilion! Unbedingt dekantieren.

Passt zu
Ein schönes Daube provençale (Provenzalisches Schmorfleisch) oder ein würziges
Lammkarree mit Kräuterkruste sind eine gute Wahl!

Weingut
Château Tour Bayard wurde 1956 von der italienischen Familie Angelo und Jeanette Nicoletti
erbaut und als klassischer Familienbetrieb unterhalten. Nur 2 Kilometer entfernt von
Montagne und 5 Kilometer von Saint-Emilion entfernt, liegt es am rechten Ufer von Bordeaux,
in unmittelbarer Nähe zur Appellation Saint-Emilion, inmitten des besten Terroirs aus lehmund kalkhaltigen Böden, und damit ähnlichen Böden wie Saint Emilion. Der Weinberg ist in
idealer Südlage an einem natürlichen Amphitheater angelegt. Es werden 84 % Merlot, 15 %
Cabernet Franc und 1 % Malbec angebaut, die Reben haben ein Durchschnittsalter von 40

Jahren.
Der ursprüngliche Betrieb bestand aus nur 10 Hektar in der AOC Montagne-Saint-Emilion.
Tochter Fanny unterstützt seit den 70er-Jahren das Familienunternehmen, Urenkel Julien
Richard ist nach Praktika im Napa Valley, in der Rioja und im Bordeaux seit 2008 dabei. Julien
hat nachhaltige Weinbautechniken ins Weingut gebracht - so werden etwa die Böden
organisch bearbeitet - und zusätzlich beschlossen, die Rebflächen zu vergrößern, heute
gehören stolze 15 Hektar in Montagne-Saint-Emilion und 10 Hektar in Puisseguin Saint-Emilion
zum Château. Das Château gehört zu jenen kleinen handwerklich arbeitenden Weingütern, die
jenseits von Parker und Co. beste Bordeaux-Qualität zu vernünftigen Preisen bieten.

Vinifikation
Château Tour Bayard Montagne-Saint-Émilion 2018 ist eine Cuvée aus Merlot (80 %),
Cabernet Franc (15 %) und Malbec (5 %). Die Trauben von Kalkstein-Ton-Hängen wurden in
kleinen Kisten von Hand gelesen, entrappt und gequetscht, bevor sie in
temperaturkontrollierten Behältern vergoren wurden. Der Wein wurde für 12 Monate in
Eichenfässern (je zur Hälfte neu und gebraucht) ausgebaut.

