Faiveley 'La Framboisière'
Mercurey 2010
Domaine Faiveley
Was für ein beständig-guter Klassiker! Endlich ein gereifter
Monopole-Pinot Noir aus dem guten Jahrgang 2010, vom
berühmten Weingut Faiveley und auch noch mit
'Outstanding' geadelt.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Domaine Faiveley

Region

Burgund

Rebsorte(n)

Pinot Noir

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

14-16 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2018

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Auszeichnungen & Kritikermeinungen
90 Punkte Wine Spectator
"Outstanding. A pretty red, sporting oral, berry, spice and woodsy aromas and avors. This is delicate and balanced,
with a lingering nish of savory and underbrush elements. Drink now through 2018. 170 cases imported." - Bruce
Sanderson

15 Punkte Jancis Robinson
"Pale cherry red. Winning concentration of sweet fruit aromas. Gentle and fresh. Very expressive of the delicacy of the
vintage."

15 Punkte Le Figaro
"Joliment marqué par les fruits rouges, ce vin franc et droit joue avec bonheur la fraîcheur du fruit avec une jolie touche
de framboise." - Bernard Burtschy

15 Punkte Bettane & Desseauve
"Jolie expression de cru avec une onctuosité et de la complexité. Réalise dans unstyle bien mûr tout en gardant de la
fraîcheur."

'Très Bon Vin' - Gilbert & Gaillard

"Robe rubis assez légère. Nez net mêlant petits fruits rouges et sensation minérale. En bouche une matière ne, assez
légère. L'attaque est souple, l'évolution plus fraîche. Un style pur, d'accès immédiat. A croquer sur son fruit."

Wine in Black Bewertung: 92 P
Großartiger Pinot Noir aus einer Monopole-Lage, dazu aus gutem Jahr und von renommierter Adresse, mit einer ganzen
Reihe von Bewertungen und schon erste Reife zeigend… Gibt es das? Ja, schon werden viele sofort sagen, nur leider
unbezahlbar! Nun, das ist nicht die ganze Wahrheit. Schaut man beispielsweise zur Côte Chalonnaise und dort zum
"führenden Rotweinort" (Hugh Johnson) Mercurey, ndet man verblüend viel Pinot Noir, für erstaunlich kleines Geld.
Wenn dann auch noch eine so renommierte Domaine wie Faiveley für die Vinizierung und Reifung des Weines
verantwortlich zeichnet, dann kommen auch die Burgunder-Liebhaber zu ihrem Recht, die nicht zu den oberen
Zehntausend gehören.
Freuen Sie sich deshalb auf eine fabelhafte Entdeckung, denn der 'La Framboisière' 2010 ist ein sehr klassischer Pinot
Noir der in hellem Kirschrot ins Glas ießt. Das frische, mineralisch-fruchtige Bouquet duftet nach Süßkirschen,
Himbeeren, Erdbeeren, dazu orale Aromen, Rauch, Unterholz und Graphit. Am Gaumen samtig, seidig, aber jederzeit
herrlich frisch, mit roten Früchten und würzigen Kräutern, der Nachhall purer Pinot Noir.
Schon jetzt sehr gut zu trinken, nutzt man ein großes Glas und dekantiert den Wein.

Weingut
Wenn es um das Burgund geht, dann gehört die Domaine Faiveley zu den allerersten Adressen. Es ist das größte
Familienunternehmen mit etwa 120 Hektar Rebäche, zu denen berühmte Namen wie Gevrey-Chambertin, Pommard,
Volnay, Puligny-Montrachet oder Mercurey gehören.

Der Wein
Der Domaine Faiveley Monopole 'La Framboisière' Mercurey 2010 ist aus 100% Pinot Noir viniziert und wurde per Hand
gelesen. Die Monopole-Lage 'La Framboisière' umfasst gut 11 Hektar und wurde zwischen 1964 und 1968 angelegt und
1990 teilweise neu bestockt. Der Boden ist von weißem Lehm und Kalk geprägt, die jährliche Flaschenmenge beläuft
sich auf ca. 65.500. Der Wein reifte 11 Monate in Fässern aus französischer Eiche (davon 15% neu) in den unterirdischen
Kellern aus dem 19. Jahrhundert, die besonders günstige klimatische Bedingungen für die Weinlagerung aufweisen.

