Les
Vins
du
Valais

MILLÉSIME — JAHRGANG 2018

VINS DE TERROIR, TERRE DE PARTAGE.
GUTE WEINE. UNTER FREUNDEN.

2018

UNE LIBERTÉ
À SAVOURER

FREIHEIT
ZUM GENIESSEN

GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD
DIRECTEUR INTERPROFESSION DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS

GÉRARD-PHILIPPE MABILLARD
DIREKTOR DES BRANCHENVERBANDS DER WALLISER WEINE

Pour paraphraser le cinéaste Georges Cukor évoquant le cinéma, on a envie
de dire d’une année viticole: «c’est comme l’amour: quand c’est bien, c’est
formidable, quand c’est moins bien, c’est pas mal quand même.»

Will man ein Weinjahr charakterisieren, fallen einem die Worte des Filmemachers Georges Cukor zum Thema Kino im Allgemeinen ein: «Es ist wie mit der
Liebe: Wenn alles gut läuft, ist es toll, und wenn es weniger gut läuft, ist es
immer noch ganz annehmlich.»

Sauf que 2018 nous a offert des vins qui semblent en équilibre, défiant la
pesanteur, comme un glacier sur une montagne. Tous les plus beaux qualificatifs se sont présentés en cortège. Ces vins sont de vraies caresses! Que
seule la main de la vigneronne et du vigneron peut apporter, «cette main
dont la valeur est irremplaçable, disait Christian Dior, car elle donne à tout
ce qu’elle crée ce qu’aucune machine ne saurait apporter: la poésie et la vie.»
A vous, chers passionnés, sachez vous perdre entre les Vins du Valais, millésime 2018. Vous vous emmêlerez les sens. Vous écouterez presque leurs
couleurs, vous toucherez les sons environnants, vous goûterez leurs lieux
d’origine, car le mélange est fascinant et envoûtant… Il ne faut pas hésiter
de vivre cette liberté.
Cette liberté ne se demande pas, elle se prend et on ne peut que la savourer.

Abgesehen davon hat uns das Jahr 2018 wie es scheint sehr ausgewogene
Weine beschert, die den Gesetzen der Schwerkraft trotzen und dabei eine
Schwerelosigkeit vermitteln, die einen umfängt und einen alles rundherum für
Augenblicke vergessen lässt. Eine lange Reihe fantastischer Adjektive kommt
einem in den Sinn. Diese Weine sind wahre Gaumenschmeichler! Sie entstehen
einzig und allein durch das vollendete Geschick der Winzerinnen und Winzer,
«ein Geschick, welches durch nichts zu ersetzen ist, wie es Christian Dior ausdrückte, denn es verleiht allem Schaffen etwas, das eine Maschine niemals einzubringen vermag, nämlich Poesie und Leben.»
Lassen Sie, verehrte Weinliebhaber, sich von den Walliser Weinen des Jahrgangs 2018 verzaubern. Sie werden Ihre Sinne stimulieren und Sie im Sturm
erobern. Es wird sein, als könnten Sie geradewegs ihren Farben lauschen, als
würden Sie die Klänge der Umgebung ertasten und ihren Ursprung schmecken,
da diese Kompositionen edler Tropfen so bezaubernd und betörend wirken…
Zögern Sie nicht, diese Freiheit auszukosten.
Denn diese Freiheit lässt sich nicht einfordern, man muss sie sich nehmen und
einfach geniessen.

Jean-Pierre
Saunier

CHEF – RESTAURANT LE RENDEZ-VOUS À AUXERRE / FR
KÜCHENCHEF DES RESTAURANTS LE RENDEZ-VOUS IN AUXERRE / FR
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Le 15 février 2018, au coin du bar de son restaurant LE RENDEZ-VOUS

Am 15. Februar 2018 habe an der Bar des Restaurants LE RENDEZ-VOUS

à Auxerre, j’ai griffonné cette phrase qu’il venait de prononcer:
«Le monde n’est pas si grand que ça ! Il suffit de prendre les bons
raccourcis, intelligemment!». Dans sa manière bien à lui de l’exprimer par
le geste, le regard et la parole, j’avais l’impression que le fantôme de
Jean Carmet rôdait. Tout était ressemblant jusqu’à cette façon de vous lâcher
une vérité imparable. Lorsque son œil frise de plaisir et de gourmandise,
un rayon de lumière inédit ricoche de table en table. Même son foulard lâche
son étreinte. Avec lui, nous avons nos petits secrets et des souvenirs
indélébiles, guidés par le souvenir ému de notre ami l’Abbé Boisseau. Pour
tout vous écrire, la première fois que je suis arrivé chez Jean-Pierre,
c’était l’Abbé qui tenait le bar. Une petite confidence qui a tellement de
valeur, mais pour exprimer qu’avec Jean-Pierre, tout respire la
convivialité, la générosité, la joie de vivre, de rire, de manger et de partager.
Tout cela ressemble trait pour trait au Valais! Jean-Pierre Saunier,
homme de valeurs et d’authenticité, a insufflé un vent de fraîcheur à l’art
de la table. Se retrouver en tribu autour d’un verre de vin, dans son
beau lieu, on peut se dire, c’est vrai, que le monde n’est pas si grand que ça.
Il est beau, évidemment!

in Auxerre die folgenden zwei Sätze vor mich hingekritzelt, die er eben
erst von sich gegeben hatte: «Die Welt ist nicht gar nicht so gross! Man muss
nur klug die richtigen Abkürzungen nehmen!» Durch die für ihn typische
Ausdrucksweise mittels Gesten, Blicken und Worten hatte ich den Eindruck,
als wäre der ganze Raum vom Geist des verstorbenen Schauspielers
Jean Carmet erfüllt. Die beiden ähnelten sich in allem, ja sogar in ihrer
Offenheit und in ihrer Art, ganz nebenbei unwiderlegbare Tatsachen fallenzulassen. Während die Augen des Gastronomen angesichts seiner
Kreationen vor Vergnügen und Genussfreude leuchteten, formierte sich ein
beispielloser Lichtstrahl, eine lukullische Leidenschaft, die Tisch um
Tisch für sich einnahm. Selbst sein Schal brachte diese Art der Umarmung zum
Ausdruck. Mit ihm verbinden mich kleine Geheimnisse und unauslöschliche
Erinnerungen in Zusammenhang mit dem berührenden Andenken an unseren
Freund Pater Boisseau. Damit Sie verstehen, was ich meine, müssen Sie
wissen, dass es der Pater war, der bei meinem ersten Besuch bei Jean-Pierre
hinter der Bar gestanden ist. Ein kleiner und zugleich doch äusserst
wertvoller Vertrauensbeweis, der vermittelte, dass sich bei Jean-Pierre alles
um Herzlichkeit, Grosszügigkeit und Lebensfreude dreht und darum, zu
lachen, zu speisen und sich auszutauschen. Genau darum geht es auch bei uns
im Wallis! Jean-Pierre Saunier ist ein aufrichtiger und wahrhaftiger Mann
mit Wertvorstellungen, der frischen Wind in die Esskultur gebracht hat. Wenn
man in angenehmer Gesellschaft bei einem Glas Wein in seinem schönen
Restaurant zusammen an einem Tisch sitzt, dann kann man wahrlich sagen,
dass die Welt gar nicht so gross ist, und noch dazu unübersehbar schön!
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L’Office de la viticulture et l’Interprofession de la Vigne et du Vin dévoilent
le millésime 2018 à la Ferme Asile de Sion le 23 mai 2019. Les lauréats du
coffret des Etoiles vous invitent à voyager à travers les 8 vins emblématiques du Valais et à vivre une expérience unique!

Das Weinbauamt und der Branchenverband der Walliser Weine präsentieren am
23. Mai 2019 den Jahrgang 2018 in der Ferme-Asile in Sitten. Zu diesem Anlass
nehmen die Preisträger der Geschenkbox «Etoiles du Valais» Sie mit auf eine
Entdeckungsreise in die Welt der 8 typischen Walliser Weine und laden Sie ein zu
einem unvergleichlichen Erlebnis!

2018: UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE
La Suisse a enregistré le mois de janvier le plus doux et les mois d’avril à
août ont systématiquement été parmi les 5 plus chauds depuis 1864. Un air
d’été indien s’est durablement installé durant la période des vendanges qui
ont débuté le 10 septembre.
Charme et générosité
Les conditions caniculaires de l’été ont permis la production de raisins sains,
avec des maturités optimales. L’alternance de journées chaudes et de nuits
fraîches en septembre ont permis de préserver le potentiel aromatique des
vins. Une fraîcheur inattendue et surprenante confère de l’énergie et de la
vitalité aux vins. Ils se révèlent puissants, charnus et affichent une opulence
insolente et dynamique. Les vins blancs offrent une belle exubérance dans
les parfums et les arômes. Le fruité est éclatant, mariant les notes florales et
les fruits mûrs. Les vins rouges dévoilent une riche palette de fruits noirs et
d’épices chaudes avec des beaux tanins soyeux et fondus.

2018 WAR EIN GANZ AUSSERGEWÖHNLICHES JAHR
Den Schweizer Aufzeichnungen zufolge erwies sich der Januar als besonders
mild, während die Monate April bis August allesamt unter die 5 heissesten seit
dem Jahr 1864 fielen. Die Erntezeit, die am 10. September begann, war geprägt
von einer stabilen, herbstlichen Schönwetterperiode.
Finesse und Fülle
Die sommerliche Hitze schenkte uns gesunde Trauben mit optimalen Reifegraden. Dank des Wechsels von heissen Tagen und kühlen Nächten im September
konnte das Aromapotenzial der Weine erhalten werden. Eine unerwartete, erstaunlich ausgeprägte Frische macht die Weine energiegeladen und lebendig. Sie
zeigen sich kräftig und körperreich und weisen eine aussergewöhnliche, dynamische Üppigkeit auf. Die Weissweine bestechen mit ihrer wundervollen Vielfalt von Duftnoten und Aromen. Sie sind intensiv fruchtig und vereinen blumige
Noten und reife Früchte. Die Rotweine bieten eine reichhaltige Palette schwarzer Früchte und wärmender Gewürze sowie angenehm seidige, harmonisch
eingebundene Tannine.

CAVE ST-PHILIPPE
FAMILLE PHILIPPE CONSTANTIN
SALGESCH cave-st-philippe.ch

Dôle

LES FERS DE LANCE 2018

Notre Dôle Les Fers de Lance 2018
Les composants prometteurs de ma
Dôle 2018 mûrissent encore en cuve:
un pinot particulièrement soyeux et
élégant et un gamay racé, frais et friand.
Leur assemblage contribuera à coup
sûr à redorer le blason de cette
appellation traditionnelle du Valais.
Notre millésime 2018
Chaque millésime est un peu comme
un nouvel enfant qui rejoint la famille
de mes crus. À la vigne, j'assiste Dame
Nature pour que la gestation se
déroule sans problème. À la naissance
des vins, je suis présent lorsque les
grappes sont pressées et que le moût
s'écoule du pressoir. Je prodigue
tout de suite les bons soins aux petits
nouveaux et leur trouve le berceau
adéquat. Selon les cépages, je les élève
en cuves inox ou en barriques. Au
passage de l'adolescence, je les surveille
attentivement pour qu'ils surmontent
sans mauvaises influences l'âge ingrat.
Et arrive enfin le jour où ces crus du
nouveau millésime sont adultes et
embouteillés pour partir à la conquête
des amis du vin. Pour le 2018 je suis
très fier: c'est un bel enfant à tout
point de vue.

Unser Dôle Les Fers de Lance 2018
Die vielversprechenden Komponenten
meines Dôle 2018 reifen noch im Tank:
ein besonders samtiger und eleganter Pinot
Noir und ein rassiger, fruchtiger und
kerniger Gamay. Die Assemblage dieser
beiden Bestandteile wird ganz sicher
dazu beitragen, den Ruf dieser traditionellen
Walliser Appellation zu bestätigen.
Unser Jahrgang 2018
Jeder neue Jahrgang gleicht einem neuen
Kind, das die Familie meiner Crus vergrössert. Mit den Rebarbeiten im Weinberg unterstütze ich die Natur, damit die Entstehung
der Trauben reibungslos über die Bühne
gehen kann. Bei der Geburt der Weine bin ich
dabei, wenn die Trauben behutsam abgepresst werden und der Saft langsam aus der
Presse fliesst. Ich pflege sofort jeden Jungwein und suche für ihn das beste Wiegenbett, Chromstahltank oder Holzfass, je nach
Rebsorte. In der Pubertät verfolge ich jeden
Cru, damit er die Flegeljahre übersteht und
gleichzeitig seinen eigenwilligen Charakter
entwickeln kann. Und eines Tages ist der
Wein erwachsen und kann abgefüllt werden,
um in der weiten Welt die Gaumen der
Weinfreunde zu erobern. Auf den Jahrgang
2018 bin ich besonders stolz, denn es in jeder
Hinsicht ein schönes Kind.

CAVE GILBERT DEVAYES
LEYTRON
gilbertdevayes.ch

Humagne Rouge
VIEILLE VIGNE 2017

Notre Humagne Rouge Vieille Vigne 2017
Robe d’un rouge intense aux reflets rubis.
Un bouquet aux arômes typiques de
sous-bois, de sureau et de fruits rouges.
La bouche dévoile une belle structure,
des tannins souples et un léger boisé dû
à son élevage de 16 mois en barrique.
Notre millésime 2017
Un événement majeur a marqué ce
millésime. Après une fin d’hiver plutôt
clémente, la vigne a débourré très tôt,
fin mars début avril. Le 19, 20 et 21 avril,
un courant du nord nous a amené un air
polaire qui a fait chuter les températures
jusqu’à -5 degrés, gelant une partie de
nos vignes. L’été qui a suivi nous a donné
beaucoup de travail, il a fallu s’occuper
des pousses qui avaient échappées au gel.
Les vendanges assez précoces pour
l’Humagne, fin septembre, nous ont donné
ce vin bien équilibré et de bonne tenue.

Unser Humagne Rouge Vieille Vigne 2017
Seine Färbung ist dunkelrot mit rubinroten
Reflexen. Das Bouquet besticht mit typischen
Aromen von Unterholz, Holunder und roten
Früchten. Im Mund entfalten sich seine
angenehme Struktur, weiche Tannine und
ein leichter Holzton, der auf den 16 Monate
dauernden Barrique-Ausbau zurückzuführen ist.
Unser Jahrgang 2017
Ein wichtiges Ereignis hat diesen Jahrgang
geprägt. Im Anschluss an einen eher milden
Winterausklang haben die Reben mit Ende
März bzw. Anfang April sehr früh ausgetrieben. Im Zeitraum 19., 20. und 21. April kam
mit einer nördlichen Strömung Polarluft
zu uns, die zu einem Temperatursturz auf
-5 Grad führte und einen Teil der Rebstöcke
gefrieren liess. Der darauffolgende Sommer
brachte eine Menge Arbeit mit sich, da alle
Triebe, die den Frost überlebt hatten, besonderer Pflege bedurften. Das Ergebnis der
ziemlich frühen Ernte der Humagne-Trauben
Ende September schenkte uns diesen
ausgewogenen, qualitativ sehr guten Wein.

CHARLES BONVIN SA
SION
celliers.ch

Syrah
NOBLE CÉPAGE 2018

Notre Syrah Noble Cépage 2018
Après une macération à froid de 3 jours
et un cuvage de 7 jours, la Syrah Bonvin
2018 séduit par sa couleur intense,
plus profonde encore qu’en 2017. Sa robe
a de la brillance avec des reflets violacés
et noirs. Son bouquet est typé, fin, avec
un côté épicé expressif. En bouche,
on retrouve ce poivré intense qui fait la
typicité des meilleures Syrah. Le vin est
rond, soyeux, avec des tannins présents,
bien enrobés. Un beau potentiel disponible
sur le marché à l’automne 2019.
Notre millésime 2018
2018 est un millésime précoce. L’été a
été particulièrement chaud et sec. Grâce
à l’irrigation par goutte à goutte, nos vignes
n’en ont pas souffert. Les cépages tardifs,
Humagne, Cornalin, Syrah cultivés dans
les terrasses de Brûlefer ont profité de ces
magnifiques conditions pour atteindre
des maturités optimales. Les vendanges
ont été faites les 3 et 4 octobre avec
un sondage de 105 Oe et une maturité
phénolique parfaite. L’œnologue peut se
réjouir d’un millésime facile à vinifier.

Unser Syrah Noble Cépage 2018
Nach einer Kaltmazeration von 3 Tagen und
einer 7 Tage andauernden Gärung bezaubert
der Syrah Bonvin 2018 mit seiner intensiven
Farbe, die noch dunkler ist als jene des Jahres
2017. Er besticht mit farblichem Glanz sowie
ins Violett gehenden und schwarzen Reflexen.
Seine Duftnoten sind sortentypisch und
erlesen mit betont würziger Note. Im Mund
ist der intensive, für die qualitativ hochwertigsten Syrahs kennzeichnende Pfefferton
spürbar. Der Wein ist rund, seidig mit
präsenten, gut eingebundenen Tanninen.
Eine attrative Weinwahl, die ab Herbst 2019
am Markt erhältlich ist.
Unser Jahrgang 2018
Der 2018er ist ein früher Jahrgang. Der
Sommer war überaus heiss und trocken.
Dank der Tropfbewässerung wurden unsere
Reben jedoch nicht in Mitleidenschaft
gezogen. Die späten Rebsorten wie
Humagne, Cornalin und Syrah, die auf den
Weinterrassen der Domaine Brûlefer
angebaut werden, haben von den herrlichen
Wetterbedingungen profitiert und optimale
Reifegrade ausgebildet. Die Ernte fand am
3. und 4. Oktober statt, wobei 105 Grad
Oechsle gemessenwurden und eine perfekte
phenolische Reife erzielt werden konnte.
Der Önologe kann sich über einen leicht zu
kelternden Jahrgang freuen.

CAVE DU CRÊTACOMBE
FABIENNE ET MICHEL CONSTANTIN-COMBY
CHAMOSON, cretacombe.ch

Cornalin
CORNALIN 2018

Notre Cornalin 2018
Doté d’une robuste expérience, le doyen
de nos cépages sait nous faire patienter.
En 2018, le Cornalin affiche d’entrée
ses atouts: la maturité est sans équivoque,
les tannins sont virils et soutiennent une
chorale de fruits rouges. Avec, à la baguette,
une belle griotte gourmande. Patiemment,
le Cornalin 2018 dévoile un à un les secrets
de son savoir-faire en matière de densité
et de raffinement aromatique.
Notre millésime 2018
Le millésime 2018 nous convie dans
le monde des arômes, de l’équilibre et
de la maturité. Ni démesures, ni carences.
Chaque cépage est parfaitement ancré
dans ses qualités propres et nous offre
avec générosité une palette colorée
de goûts et de parfums. Un millésime qui
saura combler les dégustateurs patients
et attentifs.

Unser Cornalin 2018
Beim sich durch seine Widerstandsfähigkeit
auszeichnenden Altmeister unter unseren
Rebsorten macht sich unsere Geduld in jeder
Hinsicht bezahlt. Der Cornalin des Jahrgangs
2018 stellt seine Vorzüge unmittelbar zur
Schau: Seine Reife ist beispielhaft, während
die Tannine sich kraftvoll präsentieren und
die Bühne frei für ein ganzes Spektrum roter
Früchte machen. Abgerundet wird das Geschmackserlebnis durch eine schöne Sauerkirschnote. Nach und nach enthüllt der Cornalin
2018 die Geheimnisse seines Könnens in
Sachen Dichte und aromatischer Raffinesse.
Unser Jahrgang 2018
Der Jahrgang 2018 lädt uns ein in die Welt
der Aromen, der Ausgewogenheit und Reife.
Seine Charakteristiken kommen dabei
weder übermässig noch unzureichend zum
Ausdruck. Jede einzelne Rebsorte besinnt
sich auf die für sie typischen Eigenschaften
und zeigt sich schenkfreudig, wenn es
darum geht, uns eine bunte Palette unterschiedlichster Geschmacks- und Duftnoten
zu bescheren. Ein Jahrgang, der die
Erwartungen geduldiger und achtsamer
Verkoster bestimmt erfüllen wird.

CAVE DE LA PLACE
RENÉ-PIERRE ZUFFEREY CHIPPIS
contact@cave-la-place.ch

Fendant
DE SIERRE 2018

Notre Fendant de Sierre 2018
D'une couleur vert jaune clair, ce vin
développe au nez des notes florales.
En bouche, mon Fendant vous procurera
de délicieux arômes fruités et se
terminera par une pointe de minéralité.
Notre millésime 2018
Après une année 2017 mouvementée
par le gel printanier d'avril, les récoltes
de 2018 ont été généreuses, tant par
leur quantité que par leur qualité.
L'état sanitaire exceptionnel des raisins
a permis de récolter une vendange de
qualité avec une haute teneur en sucre.
Les vins sont riches et bien structurés.
Mesdames, Messieurs, préparez-vous à
découvrir de succulentes cuvées.

Unser Fendant de Sierre 2018
Dieser Wein weist eine helle, gelbgrüne
Färbung auf, wobei er in der Nase eine
Reihe blumiger Noten entfaltet. Im Mund
schenkt Ihnen mein Fendant köstliche
Fruchtaromen, während ein Hauch von
Mineralität seinen Abgang charakterisiert.
Unser Jahrgang 2018
Nach einem angesichts des Frühjahrsfrosts
im April bewegten Jahr 2017 fiel die Ernte
2018 sowohl in Bezug auf die Quantität als
auch auf die Qualität der Trauben äusserst
erfreulich aus. Dank des hervorragenden
Gesundheitszustands der Trauben konnten
diese letztlich qualitativ hochwertig und
mit hohem Zuckergehalt geerntet werden.
Die entstandenen Weine sind reichhaltig
und gut strukturiert. Verehrte Damen und
Herren, Sie können sich auf den Genuss
köstlicher Cuvées freuen.

PROVINS VALAIS

Petite Arvine

SION
provins.ch

MAÎTRE DE CHAIS 2018

Notre Petite Arvine Maître de Chais 2018
Le nez est fin et subtil. Des nuances
étonnantes, changeantes, malicieuses sans
doute. On ne finit pas d’en faire le tour,
les agrumes, le silex, les fleurs, la mer...
On s’étonne de son exubérance finalement.
L’attaque est discrète, pourtant pleine
d’évidences. La bouche se révèle, croquante,
sensuelle, élégante et fuselée. Elle monte
en puissance, jetant des bouquets de
nuances. Comme si elle s’amusait de nos
sens. On comprend alors ce nez malicieux.
Puis, vient cette finale qui n’en finit plus,
où on la regarde fendre l’horizon, avec la
soif de son retour.
Notre millésime 2018
Les raisins rouges ont atteint des maturités
phénoliques et des concentrations
harmonieuses, qui font des vins riches,
sur des tanins mûrs, avec beaucoup
de fraîcheur et d’équilibre, signes des grands
millésimes. Les raisins blancs ont du être
bien suivis. Des effeuillages légers et une
date de vendange anticipée nous ont permis
d'obtenir une généreuse harmonie entre
la maturité des sucres et la fraîcheur
aromatique. Un millésime sublime, brillant
comme le soleil qui l'a fait naître.

Unser Petite Arvine Maître de Chais 2018
Die Nase ist zart und dezent. Der Wein
besticht mit beeindruckenden, abwechslungsreichen und durchaus pfiffigen Nuancen.
Unter den vielfältigen Facetten finden sich
Zitrusfrüchte, Feuerstein, Blüten, das Meer...
Und schliesslich versetzt einen auch seine
Üppigkeit in Erstaunen. Der erste Eindruck ist
unaufdringlich und dennoch vielversprechend.
Am Gaumen präsentiert er sich knackig,
sinnlich, elegant und schlank. Dann wird er
zusehends kräftiger und verzaubert uns mit
einer Fülle verschiedener Nuancen. Es
ist, als würde er mit unseren Sinnen spielen.
Dann versteht man auch seine Pfiffigkeit in
der Nase. Was folgt ist ein nie enden
wollender Abgang, der geradewegs durch
den Horizont zu schiessen scheint und die
Vorfreude auf den nächsten Schluck bezeugt.
Unser Jahrgang 2018
Die roten Trauben haben eine phenolische
Reife und ausgewogene Konzentrationen
erreicht, wodurch opulente Weine mit ausgereiften Tanninen sowie beachtlicher Frische
und Ausgewogenheit entstanden sind, allesamt Merkmale herausragender Jahrgänge.
Die weissen Trauben bedurften konsequenter
Pflege. Dank des geringen Entlaubungsbedarfs und eines vorzeitigen Erntetermins
war es uns möglich, eine ausserordentliche
Harmonie zwischen Zuckergehalt und frischer
Aromatik zu erlangen. Dieser Jahrgang zeigt
sich von seiner besten Seite und glänzt wie die
Sonne, die ihm das Leben geschenkt hat.

ST. JODERN KELLEREI
VISPERTERMINEN
jodernkellerei.ch

Heida
VISPERTERMINEN 2018

Notre Heida Visperterminen 2018
L’Étoile du Valais 2018 décernée au Heida
Visperterminen constitue une prestigieuse
distinction pour la cave St. Jodern située
dans la région d’origine du Heida valaisan.
Le millésime 2017, de quantité modeste
imputable aux gelées de printemps,
présentait une qualité d’autant plus
excellente. Le caractère de la récolte 2018,
heureusement plus abondante, ne lui cède
en rien et permet d’espérer de nouvelles
envolées gustatives.

Unser Heida Visperterminen 2018
Der Étoile du Valais 2018 für den Heida
Visperterminen ist für die St. Jodern Kellerei,
welche sich im Ursprungsgebiet des
Walliser Heida befindet, eine sehr grosse
Anerkennung. Der Jahrgang 2017 war
nach dem Frost im Frühjahr mengenmässig
zwar etwas bescheiden, dafür qualitativ
ausgesprochen gut. Der Charakter des
erfreulicherweise umfangreicheren
2018er steht diesem in keiner Weise nach
und lässt auf weitere Höhenflüge hoffen.

Notre millésime 2018
L’excellent millésime 2018 de Visperterminen restera longtemps en mémoire.
La longue période de beau temps
à l’automne a permis aux raisins de
s’épanouir pleinement. Les différentes
altitudes ont donné le jour à un parfait
mélange de fraîcheur et de maturité.
Les vins sont corsés, élégants et structurés.
Des conditions idéales pour le Heida
qui développe alors un potentiel unique
en son genre.

Unser Jahrgang 2018
Der Jahrgang 2018 ist in Visperterminen
ausgezeichnet und wird noch lange in
Erinnerung bleiben. Die lange Schönwetterperiode im Herbst liess die Trauben hervorragend gedeihen. Dank den unterschiedlichen
Höhenlagen ist eine perfekte Mischung aus
Frische und Reife entstanden. Die Weine
sind kräftig, elegant und strukturreich.
Speziell der Heida entwickelt bei derartigen
Bedingungen sein einzigartiges Potential.

DOMAINE DU MONT D'OR
— PROVINS VALAIS SION PROVINS.CH —

SION
montdor.ch

Johannisberg
SICCUS 2018

Notre Johannisberg «Siccus» 2018
Il bénéficie pleinement de la complexité
du millésime. Nous avons encavé des
raisins présentant des niveaux de
maturité différents. Cela a permis
de développer une large palette
aromatique qui magnifie la typicité
du cépage. En bouche, malgré la chaleur
du millésime, le vin reste frais, tendu
et d’une grande longueur.
Notre millésime 2018
2018, millésime exigeant à la vigne
comme à la cave. C’est un millésime qui
a nécessité une grande capacité
d’adaptation aux vendanges. Il a fallu
rentrer le raisin très rapidement afin
de préserver des structures équilibrées
et fraîches. Malgré des maturations
très rapides les vins se présentent avec
des profils aromatiques fruités, complexes
et une belle fraîcheur en bouche.

Unser Johannisberg «Siccus» 2018
Er profitiert voll und ganz von der Komplexität
des Jahrgangs. Wir haben Trauben unterschiedlicher Reifegrade in unseren Kellern
eingelagert. Dadurch kam eine prächtige
Aromenvielfalt zum Vorschein, welche die
typischen Merkmale dieser Rebsorte
glanzvoll in Szene setzt. Am Gaumen zeigt
sich der Wein trotz der Hitze, die der
Jahrgang erfahren hat, immer noch frisch,
straff und mit langem Abgang.
Unser Jahrgang 2018
Der Jahrgang 2018 stellte sowohl im
Weinberg als auch im Keller hohe Ansprüche. Im Zuge der Ernte war grosses
Anpassungsvermögen gefragt. Die Trauben
mussten unverzüglich in die Kellerei
gebracht werden, um die ausgewogene
und frische Struktur des Weins zu gewährleisten. Trotz des raschen Reifeprozesses,
weisen die Weine eine vielschichtige
und fruchtige Aromatik auf und punkten
im Mund mit einer angenehmen Frische.
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— C AV E S O U V E R T E S 2 0 1 9 —
DÉCLARATION D'AMOUR — Du 30 mai au 1er juin 2019, les vigneronnes
et les vignerons valaisans vous accueillent. Une expérience peuplée de songes
entre lesquels nous dégustons 3 jours durant, habités par un sentiment qui
ressemble fort au bonheur. Une parenthèse joyeuse qui étire le temps. Découvrir
la magie de leur univers est un pur enchantement. Un refuge, une mémoire,
tout un monde de sensations et d’émotions qui habite notre week-end de
l’Ascension. Oui, car leurs vins, c’est la poésie, le voyage, l’ailleurs… de l’Amour!

BIENVENUE AUX CAVES OUVERTES DES VINS DU VALAIS !

— OFFENE WEINKELLER 2019 —
LIEEBESERKLÄRUNG — Vom 30. Mai bis 1. Juni 2019 empfangen Sie die
Walliser Winzerinnen und Winzer zu einem traumhaften Erlebnis: Drei Tage
lang gemeinsam degustieren und Glücksmomente erleben. Augenblicke der
Freude, in denen die Zeit stillsteht. Entdecken Sie die magische Welt des Weins
und lassen Sie sich verzaubern. Das Auffahrtswochenende bei uns bietet Ihnen
Gelegenheit zum Abschalten, für neue Erfahrungen und ganz neue Empfindungen
und Emotionen. Denn Walliser Weine sind gleichbedeutend mit Poesie, Reisen,
fremden Welten… und Liebe !
WILLKOMMEN BEI DEN OFFENEN WEINKELLERN IM WALLIS !

lesvinsduvalais.ch / walliserweine.ch

fin.
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