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Doma in e  D e  V i l l eneuVe

In unmittelbarer Nachbarschaft zu Château de Beaucastel befindet sich die Domaine de Ville-

neuve, die heute von dem jungen Winzer Stanislaus Wallut geleitet wird. Auf 8,4 ha wachsen 

seine bis zu hundert Jahre alten Grenache-, Clairette- und Cinsault-Reben. Aufgrund ihres 

biblischen Alters werfen sie zwar geringe Erträge ab, entschädigen dafür aber mit umso mehr 

Finesse und Eleganz.

Neben dem sehr hohen Anteil von alten Reben kann die Domaine de Villeneuve auf einen  

weiteren großen Schatz zurückgreifen – ihre komplexe Bodenstruktur, die eine Vielzahl ein-

zigartiger Mikroparzellen bildet. Verantwortlich sind die verschiedenen Gesteinsschichten, 

die hier wie an einem Knotenpunkt aufeinander treffen. Eine rote Lehmmischung aus 

Schlamm und Rhônekieseln, die auf Sand maritimen Ursprungs ruht, bildet einen idealen 

Untergrund. Die Lehmschicht gibt den Reben die nötigen Nährstoffe, während Sand und 

Schlamm als natürliche Drainage für einen ausgeglichenen Wasserhaushalt sorgen.
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Ph i losoPh i e

Wein entsteht für Stanislaus Wallut nicht im Keller, sondern im Weinberg. Dementsprechend 

gilt sein Hauptaugenmerk der Pflege seiner Rebberge, die er ausschließlich nach biody-

namischen Weinbaumethoden bewirtschaftet. Bei der Lese widmet er der Traubenselektion 

größte Aufmerksamkeit. Schon am Rebstock wird Beere für Beere geprüft und anschließend 

wird auf den Selektiertischen nochmals aussortiert.

Um den Charakter des Terroirs zu erhalten, setzt er auch im Keller auf die natürlichen Kräfte.  

Sein zweistöckiger Keller ist so konstruiert, dass er auf mechanische Pumpen nahezu ver- 

zichten und mit der Schwerkraft arbeiten kann. Zudem regulieren sich Luftfeuchtigkeit und 

Temperatur von selbst. Auch verzichtet er weitgehend auf den Ausbau im Holzfass, den er auf 

maximal 20 % beschränkt.

Eine Besonderheit dieser Domaine ist die Tradition, die Rebsorten nicht in unterschiedlichen 

Parzellen wachsen und reifen zu lassen und sie anschließend getrennt zu vinifizieren. Die 

Assemblage findet hier vielmehr schon im Weinberg statt. Die fünf verschiedenen Trauben-

sorten wachsen bunt gemischt in den Weinbergen und werden dann auch gemeinsam verar-

beitet, um so die Terroirspezifität optimal zu erhalten.
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Chât eauneu f - Du - PaPe

Châteauneuf-du-Pape ist die wohl renommierteste Appellation der südlichen Rhône. Rund um 

die Ruine der ehemaligen Sommerresidenz der Päpste erstrecken sich die Weinberge nördlich von  

Avignon. Diesem Ort verdankt der meist opulente Wein auch seinen Namen: „neues Schloss des 

Papstes“. Im 14. Jh. wurde der päpstliche Hof nach Avignon verlegt. Klemens V soll nach seinem  

Eintreffen die Anpflanzung von Reben angeordnet und sein Nachfolger, Johannes XXIII, die 

Errichtung eines päpstlichen Weinberges veranlasst haben.

Heute werden auf 3.200 ha Rebfläche jährlich 100.000 hl Châteauneuf-du-Pape erzeugt,  

wovon 95 % Rotwein ist. Grenache ist mit knapp 60 % die dominierende Traubensorte. Da-

neben sind 12 weitere Traubensorten, darunter auch weiße, in dieser Appellation zugelassen. 

Syrah und Mourvèdre gehören nach Grenache zu den wichtigsten. 

Die berühmten Galets, die vor Jahrmillionen von einem flachen Binnenmeer rund geschlif-

fenen Kieselsteine, prägen die Weinberge. Sie sorgen für eine optimale Temperaturregulie-

rung. Tagsüber heizen sie in der Sonne auf und können so nachts die gespeicherte Wärme 

wieder an die Böden abgeben. Gleichzeitig schützen sie die Erde vor dem Austrocknen.
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V i e i l l e s  V i gnes

Dieser Wein stammt zu 90 % von Rebstöcken mit einem Alter zwischen 30 und 100 Jahren. Die 

Hauptrebsorte dieser Cuvée ist Grenache. 16 % Mourvèdre und 8 % Syrah sowie kleine Men- 

gen an Cinsault und Clairette bilden den Rest. Aufgrund des hohen Alters liegen die natürlichen  

Erträge bei höchsten 28 hl/ha.

Die Trauben werden je nach Jahrgang entrappt oder mit dem Stil in Betontanks für 20 bis 40 Tage 

vergoren. Die Betontanks sind innen gefliest, um Bakterienherde zu vermeiden. Den Ausbau  

im Holzfass beschränkt Stanislaus Wallut auf höchstens 20 %, um das Terroir möglichst un-

verfälscht in seinen Weinen zum Ausdruck zu bringen. Dank des hohen Alters der Trauben 

verfügen sie auch über genügend Gerbstoffstruktur, so dass auf fremde Tannine verzichten 

zu können.
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gr enaChe

Grenache gehört dank ihrer hohen Widerstandsfähigkeit gegen Hitze, Dürre und starken 

Wind zu den meist angebauten Rebsorten der Welt. Da sie keine intensive Farbe entwickelt, 

wird sie oft mit anderen dickschaligen Sorten, vor allem Syrah und Mourvèdre, verschnitten.  

Sie zeichnet sich durch hohe Zucker- und Extraktwerte aus. Am Gaumen zeigt sie daher einen 

charakteristisch süßen Geschmack und Noten von Pfeffer, Rosmarin und schwarzen Oliven. 

Die Beerenaromen erinnern häufig an Rumtopf.

syrah

Syrah zählt zu den edelsten roten Rebsorten. Heute ist Syrah eine der häufigst angebauten roten  

Rebsorten weltweit. Die kleinen, dickschaligen Beeren ergeben alkohol-, tannin- und säurereiche  

Weine, die über lange Zeit sehr gut reifen können. Johannis- und Brombeere, dunkle Schoko-

lade und Pfeffer sind für diese Traube charakteristische Aromen.

mourVèDre

Dank ihrer Fleischigkeit bereichert sie insbesondere Cuvées aus Grenache und Syrah. Im  

Charakter ist sie animalisch und robust. Sie weist einen hohen Gerbstoff- und Alkoholgehalt 

auf. Ihre intensive Frucht wird von Brombeeraromen dominiert.
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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 de Villeneuve als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den 

Vertrieb französischer und italienischer Spitzenweine spezialisiert, die natürlich, biodyna-

misch hergestellt wurden. 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


