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Chât eau  Gombaude - Gu i l lot

Im Herzen von Pomerol, in unmittelbarer Nachbarschaft berühmter Nachbarn wie Château 

Trotanoy, Le Pin oder Clinet liegt Château Gombaude-Guillot. Die Familie Laval führt das 

Weingut bereits in der fünften Generation.

Verbindet man mit dem Begriff Château im Allgemeinen ein prachtvolles Anwesen, so prä-

sentiert sich Château Gombaude-Guillot, wie fast ganz Pomerol, von schlichtem Understate-

ment. Die Weine der Lavals sind hingegen von ganz anderer Beschaffenheit: sie zeichnen sich 

durch Fülle und üppige Aromen aus.

Um ihren Weinen noch mehr Ausdruckskraft zu verleihen, hat sich Familie Laval im Jahre 

1998 dazu entschieden, das Weingut nach biologischen Prinzipien zu bewirtschaften. Heute 

hat sich Château Gombaude-Guillot zum führenden biodynamisch arbeitenden Weingut in 

Pomerol entwickelt.
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t erro i r

Direkt gegenüber der Kirche von Pomerol liegen die Weinberge von Château Gombaude-

Guillot, dessen Terroir zu den herausragendsten der ganzen Appellation zählt. Auf knapp 7 ha 

baut Familie Laval Merlot (80%) und Cabernet Franc (20%), der in Pomerol auch Bouchet 

genannt wird, an. Die Reben haben ein Durchschnittsalter von über 40 Jahren.

Kies findet sich an der Oberfläche der Böden, der in den tieferen Schichten in Lehm übergeht. 

Im Gegensatz zu den weiter westlich gelegenen Weinbergen, deren Böden meist aus Kies und 

Sand bestehen, ergibt die Mischung aus Kies und Lehm von Château Gombaude-Guillot die 

kräftigeren, gehaltvolleren Weine mit mehr Tiefe.
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we inbere i t unG

Handwerkliche Arbeit wird auf Château Gombaude-Guillot groß geschrieben. Nach der ma-

nuellen Lese werden die Trauben einzeln selektiert, so dass nur absolut gesundes und perfekt 

gereiftes Traubenmaterial weiterverarbeitet wird. 

Die Temperatur und die Dauer der Maischegärung werden auf die charakteristischen Eigen-

schaften jeder der geernteten Parzellen abgestimmt, die dann getrennt in Barriques ausgebaut 

werden. So kommt das Terroir mit seinem spezifischen Mikroklima und der individuellen 

Bodenbeschaffenheit voll zur Geltung.

Der Einsatz 50% neuen Barriques unterstreicht die Qualität der Tannine und verleiht ihnen ei-

nen noch feineren Charakter. Die Weine behalten über lange Zeit ihr subtiles, vielschichtiges 

Bouquet. Lagerpotenziale von 20 und mehr Jahren sind hier Standard.
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Cuvé e

Die feuchten und kühlen Lehm- und Kiesböden, wie wir sie auf Château Gombaude-Guillot 

und in den anderen östlichen Bereichen von Pomerol finden, sind das ideale Terroir für Mer-

lot. Hier können die Beeren auch in trockenen Sommern ihre volle Reife erlangen.

Merlot ist im Gegensatz zu Cabernet Sauvignon eher dünnschalig, die Beeren sind jedoch 

größer. Die Weine sind daher weicher und samtiger, weniger tanninbetont und besitzen einen 

kräftigen Körper. In Pomerol bringt Merlot dunkle, körperreiche Weine voller Frucht mit 

weicher, seidiger Textur hervor.

20 % Cabernet Franc verleihen dem Wein zusätzliche Frische und Struktur und geben ihm 

noch mehr Komplexität. Die Parzellen von Gombaude-Guillot mit einem besonders hohen 

Kiesanteil eignen sich hervorragend für die Kultivierung des Cabernet Franc.
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Pomerol

Pomerol kann heute, was Preise und Reputation anbelangt, als die Perle des Bordeaux be-

zeichnet werden. Das war nicht immer so. Trotz einer langen, bis in die Römerzeit zurückrei-

chenden Weinhistorie fristete diese Appellation am rechten Ufer von Dordogne und Gironde 

lange Zeit ein Schattendasein. Erst zur Mitte des letzten Jahrhunderts begann der unaufhalt-

same Aufstieg von Pomerol.

Die Opulenz der Weine steht hier in einem diametralen Gegensatz zur Schlichtheit dieser 

Appellation. Jede Art von Status scheint dieser Region trotz ihrer Reputation fremd zu sein: 

bescheidene, über die ganze Appellation verstreute Châteaus, die meist eher an einfache Bau-

ernhäuser erinnern. Nur die Kirche lässt erahnen, dass es sich hier um ein Dorf handeln 

könnte. Égalité prägt auch die Klassifizierung der Weine: sie tragen nur die Bezeichnung 

„Appellation Pomerol Contrôlée“.
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b i odynam i s Cher  we i nbau

Spitzenqualität und höchster Genuss im Einklang von Mensch und Natur: so lässt sich die 

Philosophie biodynamischer Weine auf den Punkt bringen. Unsere Winzeravantgarde zeigt, 

dass biodynamischer Weinbau die Voraussetzung für erstklassige, authentische Weine mit 

individuellem Charakter ist.  

Chemie ist sowohl im Weinberg wie auch im Weinkeller ein absolutes Tabu. Der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Düngemittel, auf jede Art von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden 

ist der Garant für ein bekömmliches und gesundheitsverträgliches Naturprodukt.

Niedrige Erträge, handwerkliche Sorgfalt und das besondere Können unserer Winzer garan-

tieren Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise wider-

spiegeln. Und das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen 

normaler Weise nicht mehr als für konventionelle Weine. Nähere Informationen finden Sie 

auf unserer Website unter www.vinaturel.de
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v i nature l

Vinaturel vertritt Château Gombaude-Guillot als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den 

Vertrieb französischer biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört 

zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Han-

delshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer ge-

sundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie Wirk-

lichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, Sie 

persönlich und individuell zu beraten.

Ausführliche Informationen über Vinaturel, unsere Weine und unser Produktsortiment finden 

Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an, damit wir Sie individuell ganz nach Ihren spe-

zifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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vinaturel® eine marke der yoku technology Gmbh . schatzlgasse 30 . 82335 berg . Germany
www.vinaturel.de . tel: +49 (0)8151 9084-28 . Fax: +49 (0)8151 9084-24


