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Doma in e  Vacheron

Das Weingut der Familie Vacheron gehört zu den absoluten Top-Betrieben in der Appellation 

Sancerre. Seit 1997 arbeitet das Weingut auf knapp 40 ha nach biodynamischen Grundsätzen 

und ist seit 2004 nach Ecocert® und Biodyvin zertifiziert. Der biodynamische Weinbau hat 

den Weinen noch einmal einen großen Qualitätsschub nach vorne gegeben.

  

Die Faszination dieser Domaine spiegelt sich aber nicht nur in den Weinen wider, sondern 

auch in der Verbindung von Biodynamie und Moderne. Mit drei pneumatischen Pressen 

von Bucher werden die Trauben äußerst sanft gepresst. Anschließend fließt der Saft mittels 

Schwerkraft ohne den Einsatz von Pumpen in den darunter liegenden Keller, wo sie in Edel-

stahltanks, 36 hl großen Holzfässern oder in Barriques reifen. 

Auch im Weinberg verstehen es die Vacherons Moderne und Biodynamie gekonnt zu ver-

einen. Zwei große „Teekocher“ a 120 l dienen der Zubereitung verschiedener Kräutermi-

schungen, die in den Weinbergen zur Stärkung der Reben und Trauben ausgebracht werden. 

Zwischen den Rebzeilen wird Gras ausgesägt und später untergepflügt. Nach Ansicht der 

Vacherons entsteht guter Wein im Weinberg und weniger im Weinkeller.
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appe l l at i on  Sancerre   

Seinen Namen verdanken die Appellation und ihre Weine dem Städtchen Sancerre, das ma-

lerisch knapp 150 Meter über der Loire thront. Nach Ansicht von Jancis Robinson und Hugh 

Johnson erbringt die Sauvignon-blanc-Traube nirgendwo feinere und komplexere Kreszenzen 

als auf den vom Fluss durchschnittenen Kalk- und Tonhängen an der oberen Loire. Die durch-

lässigen Böden und die günstige Topographie des Hügellands bieten ideale Voraussetzungen 

für den Weinbau.

Schon die alten Römer wussten wohl um die besondere Qualität der Lagen rund um Sancerre 

für den Weinbau. In dieser Appellation gelang dem Sauvignon blanc der Durchbruch aber 

erst zu Mitte des letzten Jahrhunderts. Vorher wurden hier hauptsächlich Rotwein und etwas 

Weißwein von der Chasselas-Traube gekeltert. Die Gesamtrebfläche von Sancerre beläuft 

sich heute auf knapp 2.700 ha.
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D i e  t e rro i r  Von  Sancerre

Heute dürfen insgesamt vierzehn Dörfer und drei Weiler Sancerre erzeugen, die je nach 

Bodenbeschaffenheit sehr unterschiedlich ausfallen. Im Westen liegen die Terres Blanches, 

die sog. weißen Böden, die aus einem Gemisch aus Ton und Kalkstein bestehen und eher  

kraftvolle, robuste Weine entstehen lassen. Im mittleren Teil sind die Böden stark kies- und 

kalkhaltig und bringen daher geradlinigere, finessenreichere Weine hervor. Die meisten  

Spitzenlagen befinden sich nördlich der Stadt. Hier ist der Anteil an Feuerstein (Silex) sehr 

hoch. Die Weine sind sehr langlebig und aromatisch-duftig mit einer Nuance, die an ange-

schlagenen Feuerstein erinnert. 

Das Klima ist kontinental geprägt. Die Winter sind in dieser Region kalt und die Weinberge 

sind im Frühjahr durch starken Frost gefährdet. Die Loire im Osten und die angrenzenden 

Wälder im Westen mildern die Temperaturen und ermöglichen zusammen mit den Steillagen 

den Weinbau in dieser Region. Gerade die eher kühlen Temperaturen geben der Sauvignon 

blanc-Traube hier ihren rassigen, pikanten Geschmack.
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SauV i gnon  b l anc 

Sauvignon blanc stellt heute den mit Abstand größten Rebflächenanteil in Sancerre dar. Nach 

Chardonnay ist sie heute weltweit die wichtigste weiße Rebsorte. Gerade wegen ihrer aro-

matischen Fruchtigkeit erfreut sich diese Traube großer Beliebtheit beim Konsumenten. In 

ihrer Jugend haben die Weine ein sehr intensives Aroma, das an Stachelbeeren und die Blätter 

schwarzer Johannisbeeren erinnert. Mit zunehmender Reife wird es pflanzlicher, moschusar-

tiger und erinnert an Kräuter.

Aromatisch besteht eine gewisse Ähnlichkeit zu Cabernet Sauvignon. DNA-Analysen haben 

ergeben, dass Sauvignon blanc und ebenso Cabernet franc mit Cabernet Sauvignon verwandt 

sind. Vermutlich ist Cabernet Sauvignon aus einer natürlichen Kreuzung der beiden Rebsor-

ten entstanden. 

Sauvignon blanc treibt relativ spät aus und auch der Zeitpunkt der Blüte liegt hinter dem vie-

ler anderer Rebsorten. Gerade in den stark vom Frühjahrsfrost gefährdeten Weinbergen rund 

um Sancerre ist das ein unschätzbarer Vorteil.
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cuVé e  S ancerre  b l anc 

Die Weine für diese Standardcuvée stammen aus den verschiedenen Weinbergen rund um 

Sancerre. Kalkstein, Mergel und Silex ergeben einen komplexen und mineralischen Wein, der 

in Edelstahltanks und großen Holzfässern von 36 hl ausgebaut wird. Handlese, langsame und 

schonende Pressung gehören hier genauso zum Standard wie eine kompromisslose Selektion 

des Traubenmaterials.

cuVé e  S ancerre  b l anc  „ l e S  roma inS “

Die weiße Top-Cuvee stammt ausschließlich von den begehrten Silex-Böden. Die Weine wer-

den sowohl im Tank als auch in jungen, gebrauchten Barriques auf der Hefe ausgebaut, bevor 

sie letztendlich assembliert werden. Die Silex-Böden geben dem Wein eine besondere Kom-

plexität, Finesse und Kraft und lassen ihn über Jahre hin wunderschön reifen. 
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p i not  no i r 

Dominierten bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts die Rotweine in Sancerre, so spielen sie 

heute eher eine untergeordnete Rolle. Pinot Noir macht dort heute gerade noch ein fünftel 

der Produktion aus. Pinot noir findet im relativ kühlen Klima und auf den Kalksteinböden 

von Sancerre gute Bedingungen vor. Die früh reifende Traube soll nicht zur Reife getrieben 

werden, da sie sonst nur an Aroma und Säure verliert.

Pinot noir stellt sowohl an die Lage des Weinbergs wie auch an die Weinbereitung sehr hohe 

Ansprüche. Dementsprechend vielfältig sind die Ausprägungen der verschiedenen Pinot-

noir-Gewächse, wie sie heute nahezu überall auf der Welt zu finden sind. Besonders deutlich 

zeigt sich dieser Charakterreichtum an den wohl bekanntesten Vertretern dieser Traube, den 

Weinen aus dem Burgund.

Pinot noir ist eine besonders alte Rebsorte, die sehr wahrscheinlich schon vor über 2000 

Jahren als eine Selektion verschiedener Wildreben entstanden ist. In Frankreich sind derzeit 

offiziell mehr als 50 Pinot-noir-Klone zugelassen, die Weine unterschiedlicher Charakteristik 

und Qualität hervorbringen. 
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cuVé e  S ancerre  rouge 

Die Trauben, die jeweils zur Hälfte von Kalk- und Feuersteinböden stammen, werden von 

Hand in 15 kg Boxen gelesen. Im Weinkeller werden sie dann per Hand selektiert und vor 

der in der Regel bis zu 30 Tagen dauernden Mazeration in Edelstahltanks entrappt. Die ma-

lolaktische Gärung findet in großen Holzfässern statt. Die Weine reifen anschließend in Ei-

chenfässern.

cuVé e  S ancerre  rouge  „ b e l l e  Dame “

Die Trauben für diese Cuvée kommen ausschließlich von den begehrten Silex-Böden nörd-

lich von Sancerre. Die malolaktische Gärung erfolgt in jeweils zur Hälfte neuen und einem 

Jahr alten Fässern. Der Wein reift dann für ein Jahr im Eichenfass.
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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 Vacheron als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Ver-

trieb französischer biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. Vinaturel gehört zur 

Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international aufgestellten Handels-

haus.

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


