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Chât eau  Fa l Fas

Vom bekannten französischen Weinautor Bernard Ginestet wurde Château Falfas einst als 

„das Aushängeschild der Region Bourg“ bezeichnet. Und wahrlich, Château Falfas liegt in 

frischem Glanze neu erstrahlt malerisch auf dem höchsten Punkt der Hügel rund um die 

Gemeinde Bayon.

Nicht minder eindrucksvoll ist seine Geschichte. Bereits im 14. und 15. Jahrhundert haben 

die Lords of Lansac Weine nach England exportiert. Am Ende des 17. Jahrhunderts hat die 

Familie des Parlamentspräsidenten von Guyenne, Gaillard de Falfas, das Anwesen erworben 

und ihm seinen heutigen Namen gegeben. Seit 1988 ist das Château im Besitz von John 

Cochran und seiner Ehefrau Veronique, die es zu alter Glorie zurückgeführt haben.

Veroniques Vater gehört zu den Pionieren des biodynamischen Weinbaus in Frankreich. Er 

hat sein ganzes Wissen und all seine Erfahrung in Château Falfas eingebracht und an John 

weitergegeben. Heute zählen er und seine Weine zur Avantgarde der Region Côtes de Bourg. 

John Cochran ist mittlerweile zu einem der Vorreiter des biodynamischen Weinbaus in dieser 

Region geworden.
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t erro i r

Auf den 20 Hektar von Château Falfas werden Merlot (55%), Cabernet Sauvignon (30%), 

Cabernet Franc (10%) und Malbec (5%) ausschließlich nach biodynamischen Grundsätzen 

angebaut. Die Kombination von biodynamischen Weinbau und dem besonderen Boden, der 

sich hauptsächlich aus Kies, Lehm und Kalkstein zusammensetzt, ergibt einzigartige Weine 

mit ungewöhnlicher Kraft und Finesse, die regelmäßig von der internationalen Fachpresse 

ausgezeichnet werden.
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we inbere i t ung

In der Tradition der großen Weingüter dieser Welt gehören geringe Erträge und eine strenge 

Selektion des Traubenmaterials zum Standard von Château Falfas. Die gesunden und gehalt-

vollen Trauben sind die Grundlage für Weine, die die vielschichtigen und komplexen Böden 

des Terroirs widerspiegeln. Außer einer geringen Menge an Sulfit zur Stabilisierung werden 

den Weinen keine Zusatzstoffe beigefügt. Die Trauben werden per Hand zu ihrem optimalen 

Reifezeitpunkt gelesen. 

Eine langsame und sorgsame Vinifikation unterstreicht die hohe Qualitätsphilosophie von 

Château Falfas. Korbpressen, kalte Mazeration, eine kühle Fermentation sowie der Ausbau in 

französischer Eiche gehören hier zum Handwerk. Das Ergebnis sind Weine, die exzellent in 

der Flasche reifen und über ein entsprechendes Alterungspotenzial verfügen.
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Cuvé e  „ l e  Cheva l i e r “

Das Spitzencuvée von Château Falfas „Le Chevalier“ stammt von Rebstöcken, die im Jahre 

1920 gepflanzt wurden. Das hohe Alter der Reben und der hohe Anteil von Cabernet Sauvig-

non (65%) ergeben einen kraftvollen, konzentrierten Bordeaux mit langem Lagerungs- und 

Reifepotenzial, der das Terroir in all seiner Komplexität und Vielfalt widerspiegelt. Merlot 

(30%) und Cabernet Franc (5%) geben ihm Finesse und eine samtig-weiche Textur. 

In den ersten 48 Stunden nach der Pressung erfolgt eine kalte Mazeration bei 4° C, die eine 

besonders schonende, sanfte Extraktion ermöglicht. Die anschließende alkoholische Fermen-

tation dauert durchschnittlich zehn Tage bei einer Maximaltemperatur von 32° C und die 

malolaktische Gärung erstreckt sich über weitere vier Wochen. Schließlich reifen die Weine 

für 18 Monate in zu 100 % neuen Barriques aus französischer Eiche.
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Cuvé e  „ Fa l Fas “

Das Durchschnittsalter der Rebstöcke, von denen „Falfas“ gekeltert wird, beträgt 35 Jahre. 

Neben Cabernet Sauvignon (30%), Cabernet Franc (10%) und Malbec (5%) dominiert bei 

diesem Cuvée Merlot (55%). Der höhere Merlotanteil lässt den Wein in seiner Jugend wei-

cher und eleganter erscheinen als „Le Chevalier“. Er ist dementsprechend früher trinkreif und 

nicht ganz so konzentriert wie das Spitzencuvée.

Malbec verleiht „Falfas“ eine besondere Ausnahmestellung. Bis zum großen Frost im Jah-

re 1956 war Malbec in vielen großen Bordeaux-Gewächsen enthalten, was heute nahezu in 

Vergessenheit geraten ist. Malbec ist eine sehr empfindliche Rebsorte und verlangt eine sorg-

same, nahezu liebevolle Pflege. Diesen Aufwand scheuen viele Winzer. John Cochran und 

sein „Falfas“ werden jedoch durch einen ganz besonderen Charakter belohnt. Malbec verleiht 

dem Wein einen Hauch von nobler Kühle und gibt ihm noch mehr Rückgrat.

Die Vinifikation erfolgt beim Cuvée „Falfas“ nach den gleichen aufwändigen Grundsätzen 

und Methoden wie bei „Le Chevalier“. Lediglich der Anteil neuer Barriques ist hier geringer, 

um dem Wein seine charakteristisch frische Note zu verleihen. 
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Cuvé e  „ l e s  D emo i s e l l e s “

Dieser Wein stammt von jungen Reben, die zehn Jahre und älter sind. Das Cuvée aus 75% 

Merlot und 25% Cabernet Sauvignon ist dementsprechend frisch und spritzig, ein Wein, der 

einfach Freude macht. „Les Demoiselles“ verfügt über ein mittleres Alterungspotenzial und 

sollte, je nach Jahrgang, in den ersten sechs Jahren getrunken werden.

Auch bei diesem „einfachen“ Cuvée von Château Falfas wird all die Sorgfalt angewendet, 

wie sie bei den anderen Gewächsen der Fall ist. Handlese gehört hier ebenso zum Standard 

wie die kalte Mazeration. Die alkoholische Fermentation dauert in der Regel sieben Tage. Die 

Weine reifen sechs bis acht Monate in Fässern und werden schließlich abgefüllt.
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appe l l at i on  Côt es  D e  bourg

Bis zur Klassifikation im Jahre 1855 gehörte die Appellation Côtes de Bourg zu den Aus-

hängeschildern des Bordeaux. Mit dem Inkrafttreten des Klassifizierungssystems geriet sie 

immer mehr in Vergessenheit und wurde so über einen langen Zeitraum zum Aschenputtel. 

Erst in jüngster Zeit werden die einst so hoch geschätzten Qualitäten dieser Region wieder 

entdeckt.

Am rechten Ufer der Gironde, liegend verteilt sich die Appellation Côtes de Bourg auf 15 

Gemeinden. Sie umfasst insgesamt knapp 4.000 ha Rebfläche, die sich meist kleine Fami- 

lienbetriebe teilen. Den Genossenschaften kommt in dieser Region noch eine große Bedeu-

tung zu. Einzigartig für das ganze Bordeaux ist, dass sie in einen einzigen canton liegen. 

Eine Vielzahl hervorragender Lagen mit einem ganz speziellen Terroir und milden Klimas 

locken immer mehr berühmte Erzeuger aus anderen Regionen des Bordeaux an, die hier nach 

neuen Möglichkeiten suchen. Nicht zuletzt aufgrund des Mikroklimas, das zu den wärmsten 

im ganzen Departement Bordeaux zählt, können hier besonders kraft- und ausdrucksvolle 

Gewächse heranreifen. Die Renaissance dieser Weinbauregion ist jedenfalls eingeläutet, dank 

einiger Pioniere, zu denen auch John Cochran von Château Falfas gehört.
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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 Falfas 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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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


