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CÔTES DU RHÔNE "JARDIN SECRET" 2007 - MONTIRIUS
Nein es ist kein Gigondas! Er schmeckt zwar wie einer und seine
Rebstöcke wachsen auf erstklassigem Boden. Nur leider steht er auf der
falschen Seite der Appelationsgrenze (aus Sicht der Familie Saurel).
Glück für uns, denn wir berechnen „nur“ den Preis eines Côtes du Rhône
für einen fulminanten Rhônewein voller Aromatik und Intensität. Wo
genau sich dieser  Weingarten jedoch befindet ist niemandem bekannt. Es
heißt, dass seine bis zu 60 Jahre alten Grenache Rebstöcke in einem
lediglich 1ha großen geheimen Garten stehen (Jardin Secret).
Geheimnisvoll dunkel, kräftig im Geschmack mit graziler Mineralität und
einer verführerischen Leichtigkeit trotz der Sonne der Provence und dank
der etwas höheren Lagen.

Falstaf Leser erhalten 25% Rabatt auf die Bestellung dieses Weines!
Preis für Falstaff-Leser (0,75l) € 12,22!

(Normalpreis pro Flasche € 16,29)

Hier geht's zur Bestellung!

Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Kennwort »Falstaff« an.

Avec Plaisir Vins et Champagnes eK
Dorfstraße 71b
47259 Duisburg

T +49/(0)203/7385385
F +49/(0)203/7577667
E info@avecplaisir.de
www.avecplaisir.de
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Wir verlosen ein 3-teiliges Messer-Set aus dem Traditionshaus Güde
im Wert von € 249,-!
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Fang vor 5-9 Tagen
Augen: flach. Klar
Fleisch: Glänzend, gleichmäßig, elastisch (Fingerdruck auf die Haut
–muss sich sofort wieder zurückbeulen)
Haut: Leicht glänzend, klar
Wirbelsäule: Farblos, Fleisch stark anhaftend
Kiemen: Rot
Geruch : Nach Algen

Fang vor 9-14 Tagen
Augen: Gesenkt, blass, werden schon leicht trüb
Fleisch: Leichte Farbveränderungen
Haut : Matte Farbe, gleichmäßig
Wirbelsäule: Leicht rosa, Fleisch anhaftend
Kiemen: Dunkelrot, leicht bräunlich
Geruch: Leichter Fischduft
Normale Angebotsware bei regulärem Verkauf. Auf Eis noch 3-4 Tage
haltbar.

Fisch am besten unter Eis aufbewahren mit einem Ablauf, sodass er nicht
im Wasser liegt. Oder gleich einfrieren und vor dem Verzehr langsam im
Kühlschrank auftauen lassen.

Schlosshotel Münchhausen
Schwöbber 9
31855 Aerzen bei Hameln
T +49(0)51/5470600
F +49(0)51/547060130
E-Mail info@schlosshotel-muenchhausen.com
www.schlosshotel-muenchhausen.com
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CÔTES DU RHÔNE « JARDIN 
SECRET » 2007 - MONTIRIUS

Non ce n’est pas un Gigondas ! Il 
en a pourtant bien le goût et ses 
vignes poussent sur un excellent 
sol. La seule chose c’est que ces 
vignes se situent de l’autre côté de 
la frontiere de l’appellation (du côté 
de la famille Saurel). Tant mieux 
pour nous puisque nous payons 
« seulement » le prix d’un Côtes 
du Rhone, excellent vin du Rhône 
plein d’aromes et d’intensité. Mais 
où se trouvent ces vignes ?
En fait cela fait 60 ans que les 
vieilles vignes de grenache sont 
situées dans une parcelle d’un 
hectare de jardin bien caché 
(‘jardin secret’). Pleins de secrets 
sombres et vigoureux, on retrouve 
en bouche une mineralité et une 
facilité à boire etonnantes malgré le 
soleil de Provence  et a sa position 
qui l’expose fortement à celui-ci .  

Une offre appréciée - 
exclusive pour les lecteurs 
de Falstaff 
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