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Der  W in z er  Th i e rry  G erma i n   

Thierry Germain stammt aus einer alten bordelaiser Winzer- und Negociant-Familie. Anfang 

der 1990er Jahre entschied er sich, Bordeaux den Rücken zu kehren. Er wollte weg von den 

kommerziellen Massenmärkten und seinen individuellen, ihm entsprechenden Weg mit eigenen 

authentischen Weinen gehen. Es war für ihn anfänglich nicht leicht, war er doch stark durch die 

Familientradition von sechs Winzergenerationen geprägt.

In Varrains bei Saumur fand er schließlich das Stück Land, auf dem er sich niederließ. Heute baut 

er auf 22 ha Rebfläche die klassischen Rebsorten dieser Region an: Cabernet Franc und Chenin 

Blanc. Seine lehm- und kalkreichen, mit Flusskies durchzogenen Böden bieten ideale Voraus-

setzungen für charakterstarke, authentische Weine. Das hohe durchschnittliche Rebalter von 

über 40 Jahren sorgt darüber hinaus für eine entsprechende Kraft und Fülle in seinen Weinen.
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Ph i losoPh i e

Der moderne Weinbau bietet heute alle Möglichkeiten, weitgehend gleichbleibende Qualitäten 

ohne große Risiken zu erzeugen. Weine werden in der Welt von Chemie und Technik von den 

Wirren und Gefahren des Wetters und Klimas nahezu unabhängig produziert.

Genau hierin sieht Thierry Germain das Dilemma: charakterstarke Weine voller Seele und Au-

thentizität lassen sich nur vinifizieren, wenn sich der Winzer dem Lauf der Natur unterwirft. 

Nur wer sich der Natur und ihren Früchten mit seiner ganzen Leidenschaft und Herzblut hin-

gibt, wird Weine wachsen lassen, die den Genießer mit Begeisterung und Enthusiasmus erfüllen. 

Thierrys Weine sind für Kenner und Genießer, die den Weinen Zeit lassen, sich zu entfalten und 

ihre Seele zu enthüllen.

Thierry faszinierte die Idee, reinsortige Weine zu keltern. Chenin Blanc und Cabernet Franc 

zogen ihn schon immer in den Bann. Wie überall in Saumur und Saumur-Champigny bestimmt 

auch bei Roches Neuves hauptsächlich Cabernet Franc das Bild in den Weinbergen.

5

y

y



aPPe l l aT i onen

saumur 

Die Stadt Saumur ist für ihre Reittradition mit ihrer berühmten Reitschule bekannt. Nicht weni-

ger renommiert sind die Appellationen und ihre Weine, denen die Stadt ihren Namen verleiht. 

Die Appellation Saumur AOC umfasst 36 Gemeinden mit rund 2.800 ha Rebfläche. Die Weiß-

weine müssen zumindest aus 80 % Chenin Blanc gekeltert werden, den Rest dürfen Chardonnay 

und Sauvignon Blanc bilden. Die Rotweine bestehen hauptsächlich aus Cabernet Franc, können 

aber auch Cabernet Sauvignon und Pineau d’Aunis enthalten.

saumur  chamP i Gny

Ihren Namen verdankt diese Appellation dem Ort Champigny, einige Kilometer südöstlich von 

Saumur gelegen. Auf 1.460 ha Rebfläche dürfen nur Rotweine aus Cabernet Franc gekeltert 

werden. Die Weine wachsen auf einem aus der Oberkreidezeit stammenden Tuffplateau entlang 

des linken Ufers der Loire. Der Tuff speichert im Winter das Regenwasser und gibt es in den 

trockeneren Jahreszeiten fein dosiert an die Reben ab. Die gute natürliche Bewässerung sorgt für 

weiche, samtige Tannine. Dank des hohen Kalkgehalts im Boden findet Cabernet Franc hier den 

erfrischendsten Ausdruck.  
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caberne T  F ranc

Auch wenn heute Cabernet Franc im Schatten ihres populären Verschnittpartners Cabernet  

Sauvignon steht, so bildet sie zusammen mit der Bordelaiser Weißweintraube Sauvignon Blanc 

einen Elternteil von Cabernet Sauvignon. Gerade für das kühlere Binnenlandklima, wie es etwa 

an der Loire herrscht, eignet sich Cabernet Franc besonders gut. So treibt die Traube etwa eine 

Woche früher aus als Cabernet Sauvignon und reift dementsprechend auch schneller. Auch ist  

sie gegenüber schlechtem Wetter zur Lesezeit weniger empfindlich.

Die Weine von Cabernet Franc sind meist etwas heller und leichter im Tanningehalt als die 

ihrer Tochter. Sie reifen daher auch früher. In aller Regel sind die Weine leicht bis mittelschwer 

und von feiner Eleganz. Im Bouquet sind sie ausdrucksstark mit charakteristischen Kräuteraro-

men. In Saumur Champigny duften sie eher nach Himbeeren und Veilchen als nach schwarzen  

Johannisbeeren.
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chen i n  b l anc

Chenin Blanc gehört zu den vielseitigsten Traubensorten der Welt. Ihr Spektrum reicht von 

feinsten edelsüßen oder rassig-trockenen Kreszenzen an der Loire bis hin zu einfachen Tafel-

weinen aus der Neuen Welt. In Frankreich wird diese Traube bereits seit dem 9. Jahrhundert 

angebaut. DNA-Analysen lassen vermuten, dass die populärere Sauvignon-Blanc-Traube von ihr 

abstammt.

Chenin Blanc ist für Edelfäule (Botrytis cinerea) anfällig, weshalb sie für die Herstellung von 

Süßweinen verwendet wird. Sie zeichnet sich durch eine rassige, ausgeprägt kräftige Säure aus, so 

dass sie auch Grundlage für Schaumweine verschiedenster Art ist. Neben Zitrusnoten finden sich 

meist Honig und feuchtes Stroh im Aromenspektrum.
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cr émanT  D e  s aumur ,  b ruT  „ bu l l e s  D e  roche “

Dieser aus Chenin Blanc gekelterte Crémant glänzt durch seine frischen, spritzigen Noten von 

Zitrus und Limette. Die Frische wird durch die mineralischen Noten noch unterstrichen. Die 

Perlage ist cremig, weich und füllig. Auch im Abgang zeigt er einen frischen, mineralischen 

Charakter und eine wohltuende Länge. Dieser Crémant auf Champagnerniveau offenbart sein 

ganzes Potenzial bei 10°C. Er eignet sich hervorragend als Aperitif oder als Begleiter zu Austern 

und anderen Meeresfrüchten.

saumur  b l anc  l’ i n so l i T e 

L’Insolite präsentiert sich mit Frische und intensiver Mineralität. Grüner Apfel, Zitronenschale 

und Kamille finden sich im Bouquet und am Gaumen. Die Säure ist frisch und knackig. Dieser 

reinsortige Chenin Blanc ist sehr präzise in seiner Stilistik, puristisch klar im Ausdruck. Auch im 

Abgang überzeugt er durch seine frischen Noten. Genießen Sie diesen Wein am Besten bei 11°C 

zu Fisch und Meeresfrüchten.

y



15

saumur  chamP i Gny  T e rres  chauDes

Dieser reinsortige Cabernet Franc präsentiert sich mit einem kräftigen Violett im Glas. In der 

Nase dominieren rote Früchte mit Spuren von Vanille. Auch am Gaumen findet sich dieser leich-

te Hauch von Vanille wieder, aber auch Schattenmorelle und reife Stachelbeeren. Präsente Frucht 

und weiche Tannine zeichnen diesen Wein aus. Ein schönes Finish rundet den harmonischen 

Gesamteindruck ab. Trinken Sie diesen Wein nicht zu warm bei 15°C. Heute schon ein Hoch-

genuss, aber auch noch einige Jahre gut zu lagern.

saumur  chamP i Gny  marG i na l e

Dieser reinrassige Cabernet Franc aus dem Barrique brilliert schon auf den ersten Blick mit seinem 

intensiven Granatrot. In der Nase ist er dicht mit reifen dunklen Beeren- und würzigen Pfeffer- 

aromen. Der positive Eindruck setzt sich am Gaumen eindrucksvoll fort. Auch hier zeigen sich  

dunkle Beeren und würziger Pfeffer. Der Abgang bleibt eindruckvoll in Erinnerung. Ein harmo-

nischer und kraftvoller Wein voller Faszination und Ausdrucksstärke, der sein ganzes Potenzial 

am Besten bei 18°C offenbart. 
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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 individu-

ellem 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 garantieren 

Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise widerspiegeln. 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 Roches Neuves 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, inter-

national aufgestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer  

gesundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie Wirk-

lichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, Sie per-

sönlich 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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