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doma in e  d e  l ‘ hor i zon 

Ein Deutscher erobert Frankreichs Weinelysium, so lässt sich die Erfolgsgeschichte von  

Thomas Teibert in wenigen Worten zusammenfassen. Er wurde von Europas größter Wein-

zeitschrift „La Revue du Vin de France“ zum „Homme du Vin 2010“ als Entdeckung des 

Jahres gekürt. Dieser Aufstieg in den Weinolymp hat umso größeres Gewicht, als der junge 

Winzer vor gerade einmal fünf Jahren die Weinberge in Calce im Roussillon erworben und 

dort sein eigenes Weingut aufgebaut hat. Auch bei Robert Parker legte er einen fulminanten 

Start hin und wurde mit seinem ersten Jahrgang mit 93 Punkten belohnt.

Dieser Erfolg ist jedoch kein Zufall und überrascht die Kenner der Weinszene keinesfalls.  

Bereits als 14-jähriger avancierte er zum Weinjünger. Der systematische Aufbau von Wissen 

und Erfahrungen rund um das Thema Wein, wie etwa seine Lehre als Weinküfer bei Franz  

Keller und sein Studium der Önologie in Geisenheim, ist für Thomas die Basis. Wichtige 

Erfahrungen konnte er etwa bei Manincor, einem der Aushängeschilder Südtirols, als Be-

triebsleiter sammeln. Sein reichhaltiger Erfahrungsschatz lässt ihn heute Weine von Welt- 

format erzeugen.   
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We inberge

In seinen Weinbergen baut Thomas Teibert Macabeu, Carignan Noir und die verschiedenen 

Variationen der Grenache-Traube an: Grenache Blanc, Grenache Gris und Grenache Noir. Die 

Weinerziehung erfolg im klassischen Gobelet-Stil, bei dem die Reben ohne Unterstützung 

frei stehen. Die Zapfen sind auf kurzen Armen kreisförmig auf einem kurzen Stamm ange-

ordnet, was dem Rebstock die Form eines Pokals verleiht. Dieses schon zu Zeiten der Römer 

gebräuchliche System eignet sich ideal für das trockene Klima rund um Calce. 

Die Reben wachsen auf Kalkschotter mit hohem Stein- und Tonanteil. Daneben finden sich 

schwarzer und brauner Schiefer sowie Mergel, eine Ton-Kalk-Schieferverwitterung von 

bläulich-grauer Farbe. Der Boden ist teilweise stark eisenoxidhaltig. Diese komplexe Boden-

struktur verleiht den Weinen dieser Domaine eine faszinierende mineralische Dichte und 

Vielschichtigkeit. 

5

j





appe l l at i on  l anguedoc - rouss i l lon

Betrachtet man das Languedoc-Roussillon auf der Karte, so erinnert es an ein riesiges Amphi-

theater, das sich von den Pyrenäen an der spanischen Grenze bis hin zu der Rhônemündung 

bei Marseille erstreckt. Die fast 300.000 ha umfassende und daher die mit Abstand größte 

Weinbauregion der Welt bietet eine Vielzahl an Weinen aller Qualitätsstufen, vom einfachen 

Massenwein bis hin zu den faszinierenden Topweinen von Weltklasseformat.

Gerade in den letzten Jahren zeigen Spitzenwinzer, wie Thomas Teibert, welche Qualität das 

vielfältige Terroir mit seinen häufig einzigartigen Traubensorten zu bieten vermag. Nicht um-

sonst hat jüngst Robert Parker das Roussillon zur spannendsten Weinregion der Welt erklärt.

Auch schon die Griechen und Römer wussten um die Qualität der Weine dieser Region vor 

weit über 2000 Jahren. Weiteten sie einst den Anbau in einem Maße aus, dass er zur Bedrohung  

für die heimische italienische Produktion wurde, so musste Kaiser Domitian im Jahre 92 den 

Befehl erlassen, die Hälfte aller Rebstöcke auszureißen. 
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We inbere i t ung / K e l l ert e chn i K

Bei den Weißweinen setzt Thomas Teibert auf eine langsame, schonende Ganztraubenpres-

sung mit statischer Vorklärung von 14 bis 24 Stunden. Daran schließt sich die natürliche 

Gärung mit Naturhefen in Holzfässern zwischen 500 und 2000 l an. Nach dem biologischen 

Säureabbau reifen die Weine für 12 Monate auf der Hefe.

Die größtenteils ganzen, ungequetschten roten Beeren werden in Holz- und Betonfässern 

vergoren und liegen für 14 Tage offen auf der Maische. Ziel ist eine minimale Extraktion, um 

den Weinen ein Höchstmaß an Finesse zu verleihen. Die Weine reifen für ein Jahr in 500, 600, 

1200 und 2000 l großen Fässern. 
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l e  patr iot   

Le Patriot ist Thomas Teiberts Hommage an die Mosel und ihre einzigartigen Rieslinge.  

Der weiße Einstiegswein ist eine typische südfranzösische Assemblage aus Macabeau, 

Grenache und Muscat Petit Grain. Dieser Wein zeigt exotische Fruchtnoten und eine aus- 

geprägte Mineralität dank der vielschichtigen mineralischen Böden, von denen die Trauben  

stammen. 

de  l’ hor i zon  b l anc 

Die Cuvée aus Macabeu, Grenache Gris und Grenache Blanc überzeugt durch Mineralität und 

Frische. Gerade in jungen Jahren empfiehlt es sich, diesen Wein zu dekantieren oder im großen  

Burgunderglas zu genießen. Servieren Sie die weiße Spitzencuvée der Domaine de l’Horizon 

zwischen 11 und 13° C.  
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de  l’ hor i zon  rouge 

Grenache Noir und Carignan Noir ergeben einen Wein von gedecktem Purpur und einem  

tiefen komplexen Bouquet von Waldfrüchten. Dieser Wein entfaltet in der Regel erst nach  

3 bis 4 Jahren sein volles Potenzial und seine ganze Komplexität. Genießen Sie ihn am Besten 

bei 16 ° C.

Dieser Powerwein mit seiner fast schon burgundischen Süße passt dank seiner aroma- 

tischen Fruchtaromen perfekt zur gebratenen Taubenbrust. Das vom Sternekoch Hans Haas 

speziell zu de l‘Horizon Rouge kreierte Rezept finden Sie auf der Website www.vinturel.de 

zum Download.
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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 

normalerweise 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 die Domaine de l‘Horizon als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den 

Vertrieb französischer und italienischer natürlich und biodynamisch erzeugter Spitzenweine 

spezialisiert. Vinaturel gehört zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, 

international aufgestellten Handelshaus.

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  

spezifischen 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


