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D o m a i n e  S a i n t  J e a n  D u  B a r ro u x 



Doma in e  S a i n t  J e an  Du  Barroux 

“…this could well be one of the next hot cult wines from Provence…”, ein besseres und schö- 

neres Kompliment hätte Robert Parker dem jungen, sympathischen Winzer Philippe Gimel 

kaum machen können, steckt er doch sein ganzes Herzblut in seine wunderbaren Weine.  

Terroirspezifische Weine höchster Qualität ohne Kompromisse zu vinifizieren, ist sein  

erklärtes Ziel. Hierfür scheut er keinen Aufwand. Gerade seine komplexen, vielschich-

tigen Böden und das durch den Mont Ventoux geprägte Klima lohnen die Mühe und den  

Aufwand. 

  

Nach seinem Studium der Önologie in Toulouse arbeitete er auf verschiedenen Weingütern 

in ganz Frankreich, unter anderem auch auf Château de Beaucastel in Chateauneuf-du-Pape. 

Und kein geringerer als der Weinmacher dieses weltberühmten Weinguts, Claude Gouam,  

war es, der Philippe davon überzeugte, dieses malerisch gelegene Weingut mit seinen  

exzellenten Weinbergen zu kaufen.
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t erro i r

Die Weinberge erstrecken sich auf insgesamt 15 Hektar mit teilweise steilem Hügelland,  

wovon 11 Hektar mit Reben und die restlichen 4 Hektar mit Bäumen und Hecken bepflanzt 

sind. Auf einer Höhe zwischen 300 und 400 Metern profitieren die Weinberge von einer hohen 

Sonneneinstrahlung und dem regionalen Mistral, der 100 Tage im Jahr weht. Der benachbarte 

Mont Ventoux sorgt für eine Regulierung der Niederschlagsmengen und der Temperatur, die 

hier um durchschnittlich 2° Celsius niedriger ausfällt als im Rest der Provence. Die Weine 

erhalten so ein gutes Säuregerüst, das sie für längere Lager- und Reifezeiten prädestiniert.

Landverwerfungen sind die Ursache für eine komplexe, einzigartige Bodenstruktur, die sich 

aus rotem und gelbem, blauem und grauem Lehm sowie einer Vielzahl von Steinen und  

Felsen zusammensetzt. Die Böden sind mager und das Wasser kann schnell ablaufen. Der 

Lehm speichert aber genügend Feuchtigkeit, die gerade in den trockenen Zeiten für eine 

ideale Reifung der Trauben notwendig ist.
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We inBergSarBe i t

Auf der Domaine wird absolut natürlich nach biodynamischen Grundsätzen gewirtschaftet. 

Hier werden nur natürliche Produkte verwendet, wie 2 Jahre gereifter Schafdung oder ge-

schredderte Reben. Die Erde ruht hier für sechs Monate, wird dann gepflügt oder in ihrem 

Zustand mit all den Gräsern und Unkräutern belassen. In Philippes Weinbergen gibt es eine 

vielfältige Flora und Fauna, allein über 200 Pflanzenarten wurden hier gezählt.

Die Trauben werden in mehreren Durchgängen per Hand gelesen und in kleine Boxen gelegt. 

Die Lese erfolgt in mehreren Durchgängen und kann sich über einen Zeitraum von einem 

Monat und mehr erstrecken. Nur perfekt gereiftes Lesegut wird so geerntet. Die Fermentation 

und Reifung der Trauben erfolgt in kleinen Beton- oder emaillierten Tanks und in 5 bis 10 

Jahre alten Eichenfässern.
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appe l l at i on  Côt eS  Du  V entoux

Kaum eine andere Region bringt die französische Lebensart des savoir-vivre schöner 

zum Ausdruck als die Provence mit ihrer mediterranen Küche, ihren malerisch-wilden  

Landschaften und ihrem Duft nach Lavendel. Die Appellation Côtes du Ventoux liegt am 

westlichen Rand der Region Provence-Alpes-Côtes D’Azur. Weingeographisch zählt sie  

jedoch zur südlichen Rhône und genießt seit 1973 AOC-Status. 

Seinen Namen verdankt diese Appellation dem fast 2.000 m hohen Mont Ventoux. Der  

„windige Berg“ (lat. Mons Ventosus), an dessen West- und Südflanke die Weinberge liegen, 

hat einen stark kühlenden Einfluss auf das sonst mediterrane Klima an der südlichen Rhône. 

Der Wind wirkt sich insgesamt positiv auf den biodynamischen Weinbau aus, hält er doch 

die Reben gesund.

Weinbau hat in dieser Region eine lange Tradition. Wie Ausgrabungen bei Mazan beweisen, 

wurde bereits 70 v. Chr. in dieser Region Wein angebaut. Von der Präsenz der Päpste in Avi-

gnon in den Jahren zwischen 1309 und 1414 hat der Weinbau in Côtes du Ventoux profitiert, 

der heute vor allem von Winzergenossenschaften beherrscht wird. In den letzen Jahren hat 

sich eine kleine Elite, zu der auch Philippe Gimel gehört, herausgebildet, die erstklassigen 

Wein produziert.
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Côt eS  Du  V entoux  –  CuVé e  o l i goCène

Die Cuvée aus Grenache, Syrah, Carignan und Cinsault stammt von durchschnittlich 25 Jahre 

alten Reben, die im Cordon de Royat-Stil erzogen und geschnitten werden. Die Pressung 

erfolgt in der vertikalen Korbpresse. Die natürliche Fermentation ohne Zugabe von Rein-

zuchthefen oder Enzymen erfolgt über 2 Wochen in Betontanks. Anschließend reifen die 

Weine über 2 Jahre (70% im Betontank, 20% in emaillierten Tanks und 10% in 5 Jahre alten 

Eichenfässern). Geringe Erträge von gerade einmal 20 hl/ha garantieren einen konzentrierten, 

kraftvollen Wein.
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Côt eS  Du  V entoux  –  l e  B l anC

Die weiße Cuvée setzt sich aus den drei Traubensorten Grenache Blanc, Bourboulenc und 

Clairette zusammen. Die Reben sind durchschnittlich 25 Jahre alt und werden im Cordon de 

Royat-Stil erzogen. Der Saft der Trauben wird in der vertikalen Korbpresse gewonnen. Die 

natürliche Fermentation ohne Zugabe von Reinzuchthefen oder Enzymen findet in email-

lierten Tanks oder 10 Jahre alten Fässern statt. Die Erträge belaufen sich auf knapp 25 hl/ha.
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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 die Domaine Saint Jean du Barroux exklusiv 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 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 spe-

zifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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INATURELV ®

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


