Saint-Émilion Grand Cru 2015
Château Clos Junet
Spitze: Ein Grand Cru aus Saint Émilion mit gerade nur zwei
Hektar Lagen zu einem Best Value-Preis, der sprachlos
macht! Der 2015er-Jahrgang erhielt 90-92 Parker-Punkte!
Weintyp

Rotwein

Weingut

Château Clos Junet

Region

Bordeaux

Rebsorte(n)

Cabernet Franc
Merlot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
90-92/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"The 2015 Clos Junet has an almost Burgundy-like oral bouquet, nicely dened, though perhaps needing more
cohesion. The palate is ripe and chewy on the entry, nicely structured with a ne bead of acidity, the oak neatly
integrated on the nish that is cool and collected. This is a well-crafted Saint Émilion." - Neal Martin

91/100 Punkte Wine Enthusiast
"This seven-acre property is located to the west of the city of Saint-Émilion on the chalk plateau. This gives the texture
to the wine and also the good exposure has added to its richness. Structured with solid tannins and rich with black
damson fruits, the wine is ready to age." - Roger Voss

Internationale Pressestimmen
16,5 Punkte Jancis Robinson
"Fairly subtle nose, but the quality of fruit is promising – pure cassis and slight menthol notes. Firm tannin and fresh
acid but very much drinkable and balanced. Charming savoury notes on the nish." - Richard Hemming, Master of Wine

91 Punkte James Suckling
"Plenty of plum and milk chocolate character with hints of mushrooms. Medium to full body, round and soft tannins
and a avorful nish. A delicious and fruity wine with a cuddly texture. Drink or hold." - James Suckling

90 Punkte Jeb Dunnuck
"From proprietor Patrick Junet and a rough blend of 70/30 Merlot and Cabernet Franc, the 2015 Château Clos Junet is a
supple, elegant, yet sexy red that exudes charm in its ripe red and black fruits (framboise, kirsch, currants), spice, and
oral aromas and avors. It’s a plump, layered, front-end loaded 2015 that’s already hard to resist, and I see no need to
delay gratication. Enjoy bottles over the coming 8-10 years."

Concours International de Lyon
Silver

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Man wird lange suchen müssen, um in Frankreichs schönster Weinregion einen Château-Wein mit dieser Ausstattung
zu nden: Nur zwei Hektar groß sind die Lagen von Clos Junet und seine Merlot- und Cabernet Franc-Reben sage und
schreibe 40 Jahre alt. Knapp 10.000 Flaschen werden erzeugt. Diesen Grand Cru aus Saint-Émilion gibt es für einen
wirklichen phantastischen Preis, besonders dann, wenn man auf die tollen Bewertungen blickt, die dem Wein zuteil
wurden, mit den 90-92 Parker-Punkte vorneweg! ("This is a well-crafted Saint Émilion.")
Wunderbar rubinrot funkelt der Wein im Glas. Das charakteristische Bouquet oeriert herrliche Aromen nach
Schwarzen Johannisbeeren, Brombeeren, Vanille, Röstaromen, Kräutern und einen leichten Touch Unterholz. Am
Gaumen mit dem für einen Saint Émilion Grand Cru typischen Schmelz, mit exzellent fokussierten, herrlich reifen
Tanninen, schöner Balance zwischen Frucht und Fass und jener unnachahmlichen Eleganz, die nur den Weinen von der
Gironde gegeben ist. Der Nachhall überraschend lang für einen Bordeaux dieser Preisklasse und ein gutes
Reifepotenzial von 6-10 Jahren zeigend. Ein seriöses Weinvergnügen mit überschaubarem Finanzeinsatz.
Schmeckt hervorragend zu Roastbeef mit Rosmarin-Kartoeln.

Weingut
Château Clos Junet sitzt am östlichen Teil der Appellation Saint Émilion Grand Cru. Das Anwesen bendet sich seitdem
19. Jahrhundert im Besitz der Familie Junet, der heute Patrick Junet vorsteht. Der Rebsortenspiegel besteht aus 70 %
Merlot und 30 % Cabernet Franc – edelste Klassik aus Saint Émilion! Ebenso aufsehenserregend ist die Größe der
Lagen: nur knapp zwei Hektar werden bestellt, die hier aus Kalk- und Ton-Terroir bestehen. Gelesen werden
Rebächen per Hand, die kontrollierte Fermentierung ndet in Edelstahl-Tanks statt, der Ausbau in Holzfässern. Um
die Weinberge zu bearbeiten wird zudem ein Pferd eingesetzt. Das Château gehört zu jenen handwerklich arbeitenden
Weingütern, die jenseits von Parker und Co. beste Bordeaux-Qualität zu vernünftigen Preisen bietet.

Vinifikation
Château Clos Junet Saint-Émilion Grand Cru 2015 ist eine Cuvée aus Merlot und Cabernet Franc, die von 40 Jahre alten
Rebstöcken mit einer Panzungsdichte von 6.600 Stöcken pro Hektar stammen. Das Terroir besteht aus Kalk-Sand mit
tonhaltigen Unterböden, der Ertrag wird auf 40 bis 45 hl/ha begrenzt. Nach der Handlese wurde der Wein im
Edelstahltank viniziert, die malolaktische Gärung fand in Barriques und im Edelstahltank statt. Der Wein wurde
schließlich 15 bis 18 Monate in Barriques aus französischer Eiche ausgebaut, wobei bis zu 60 % der Fässer neu waren
und 40 % in der zweiter Belegung. Pro Jahrgang werden nur 10.000 bis 11.000 Flaschen erzeugt.

