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DoMa in e  Mas  Fou l aqu i e r 

Abseits des ganzen Trubels, mitten in der mediterranen Busch- und Heidelandschaft, der so-

genannten Carrigue, liegt Mas Foulaquier. In einem idyllischen jahrhundertealten Landhaus 

hat sich das Ehepaar Blandine und Pierre Jequier niedergelassen, um sich ganz ihrer Leiden-

schaft, dem Wein hinzugeben.

Welche Bedeutung der Weinbau in ihrem Leben hat, wird schnell deutlich, wenn Blandine 

und Pierre von ihren Weinen voller Begeisterung sprechen und über die verschiedenen bio-

dynamischen Methoden philosophieren. Rund um das Örtchen Claret bauen sie auf 11 ha die 

klassischen Rebsorten der Region Grenache und Syrah sowie geringe Mengen Cinsault und 

Carignan an. 
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We inberge / T e rro i r

Mas Foulaquier gehört zur Appellation Pic Saint Loup, deren Weine zu den erfolgreichsten 

Crus der Coteaux du Languedoc gehören. Der Pic Saint Loup, dieser Berg aus Kalkstein, 

markiert den nördlichsten Teil des Languedoc. Die Domaine profitiert von ihrer außer- 

gewöhnlichen Bodenqualität (hauptsächlich Kalkgeröll und roter Lehm) und der Südausrich-

tung der Parzellen mit ihrer hohen Sonneneinstrahlung. Das Geröll sorgt einerseits für eine 

gute Drainage, während der Lehm andererseits eine entsprechende Wasserspeicherkapazität 

bietet.

Das Klima ist von der heißen Sonne Südfrankreichs geprägt. Die kühlen frischen Winde der Ce-

vennen mildern aber die oft hohen Temperaturen. Charakteristisch sind die extremen Tempe- 

raturunterschiede zwischen Tag und Nacht, die Niederschläge sind in dieser Region sehr  

unregelmäßig. Die Sommer sind meist sehr trocken. Regen kommt mit den Frühjahrs- und 

Herbststürmen. Diese Bedingungen bieten beste Voraussetzungen für die charaktervollen, 

ausdrucksstarken Weine von Mas Foulaquier. 
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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 Am-

phitheater, das sich von den Pyrenäen an der spanischen Grenze bis hin zu der Rhônemün-

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

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

Massenwein bis hin zu den faszinierenden Topweinen mit Weltklasseformat.

Gerade in den letzten Jahren zeigen Spitzenweingüter, wie Mas Foulaquier, 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 in l e s e  unD  V i n i F i k aT i on

Die Lese erfolgt ausschließlich per Hand. Um die Trauben nicht zu verletzen, werden sie  

in kleinen 20 kg fassende Boxen gesammelt, bevor sie auf den Sortiertischen nochmals 

strengstens per Hand verlesen werden. Dies garantiert einwandfreies Traubenmaterial und 

entsprechende Qualität beim Wein. 

Für die Vinifikation werden kleine Betonfässer mit einem Fassungsvermögen von 50 bis 80 hl  

verwendet. Die Temperatur bei der Vergärung ist unterschiedlich und richtet sich nach Jahrgang  

und Traubenmaterial. Auf den Einsatz von Reinzuchthefen wird hier verzichtet. Die Fermen-

tation im Fass dauert zwischen 2 und 6 Wochen. Manchmal erfolgt vor der Fermentation eine 

Mazeration, die die natürlichen Hefen in ihrer Entwicklung und Arbeit unterstützt. Nicht die 

Extraktion steht bei Mas Foulaquier im Vordergrund, sondern die Eleganz und Fruchtigkeit 

der Weine. 
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l e s  Ton i l l i è r e s 

Der Wein verdankt seinen Namen dem Weinberg, von dem er stammt. Die Cuvée setzt sich 

jeweils zur Hälfte aus Syrah und Carignan zusammen. Die Weine reifen nach der Vergärung 

für 9 Monate im Betonfass. Les Tonillières zeichnet sich durch seine frischen Aromen von 

Früchten und Lakritze aus. 

l’ orphée

L’Orphée ist nach dem Namen eines afrikanischen Zugvogels benannt, den Pierre sowohl in 

Afrika, aber auch auf Mas Foulaquier gesichtet hat. Je zur Hälfte aus Syrah und Grenache setzt 

sich diese Cuvée zusammen, die zwischen 12 und 15 Monaten im Betonfass reifte. Aromen  

von dunklen Früchten und würzigen Kräutern sind für diesen Wein typisch. 
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l e  ro l l i e r  

Auch hier stand ein afrikanischer Zugvogel Pate für den Namen dieser Cuvée aus  

60 % Grenache und 40 % Syrah, die für 18 Monate im Betonfass reift. Le Rollier spiegelt die 

Philosophie des Hauses Mas Foulaquier wider: feine Tannine, charakteristische Mineralität 

und ein gutes Lagerpotenzial. 

l e s  c a l aDes

„Calade“ ist ein Gebiet, das, wie die Weinberge, von dem dieser Wein stammt, mit Kalkstein 

durchzogen ist. Der Kalkstein verleiht diesem Wein aus 60 % Syrah und 40 % Grenache seine 

Frische, sein mineralisches Gesicht und seine Komplexität. Die Weine reifen für 24 Monate 

jeweils zur Hälfte in Beton- und Holzfässern. Dunkle Früchte, süße Aromen und ein Menthol-

finish sind für diese Cuvée charakteristisch. 
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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 Mas Foulaquier 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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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


