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les cottes
Begnins

Die Parzelle les cottes wird in bester lage  
des Weinguts auf Banketten angebaut, die  

1985 angelegt wurden, um die erosion  
der steilhänge von serreaux-Dessus  

im Weinberg von luins zu bekämpfen. 

Die regelmässige Nährstoffversorgung  
der stöcke wird durch den mittel steinigen  

Moränenboden gewährleistet, der eine gute  
verwurzelung erlaubt. 

Der rebenplan des Jahres 1786 zeigt,  
dass dieses Weingut bereits zur Berner zeit  

identisch bestand.

Boden 
Moräne, lehmig- 
kalkhaltiger

Fläche 
1,7 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon permanent royat

Anbaudichte 
6’170 stöcke / ha

Weinbereitung 
emaillierter Behälter

Weingut  
Matringe sa

Kontakt 
Domaine de serreaux-Dessus 
serreaux-Dessus 8 
1268 Begnins

t. +41 22 366 29 47 
F. +41 79 728 85 47

domaine@serreaux-dessus.ch 
serreaux-dessus.ch
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au Fosseau
vinzel

Die auf sehr leichtem Boden angepflanzte  
Parzelle au Fosseau ist bekannt für ihre  

körperreichen Weine mit noten von honig, 
die sich mehrere Jahrzehnte lang lagern 
lassen. seit 1994 wird diese Parzelle mit  

biodynamischen Methoden bewirtschaftet, 
die jede verwendung von chemischen hilfs-

mitteln, herbiziden und synthetischem  
Dünger ausschliessen. Dieser natur-
gerechte anbau zwingt die reben, tiefe 

Wurzeln zu schlagen, die den reichtum  
des Bodens voll ausschöpfen. im Keller 
werden der Einsatz von Sulfiten und die 
trockenzuckerung stark eingeschränkt.

château la Bâtie
vinzel

Der Premier Grand cru du château la Bâtie  
spiegelt die eleganz dieses prächtigen Weinguts 

mit zehn zusammenhängenden, in dichten  
Reihen bepflanzten Hektaren am Hang über  

vinzel, gegenüber dem Mont Blanc. 

Dieses im Mittelalter gegründete, bezaubernde 
und geschichtsträchtige landhaus ruht auf  

zwei alten Kellergewölben, die zu den grössten  
des Kantons gehören und ist eines der  
Prunkstücke der appellation vinzel. 

Boden 
Geröll,  

Jurakalkstein

Fläche 
0,3 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon mit  

bleibendem arm

Anbaudichte 
6’250 stöcke / ha

Weinbereitung 
amphoren (eiförmig)

Weingut  
Famille  

reynald Parmelin

Kontakt 
Domaine de la capitaine 

en Marcins 2  
1196 Gland / Begnins

t. +41 22 366 08 46 
P. +41 79 212 63 52

info@lacapitaine.ch 
lacapitaine.ch

Boden 
Kalkboden von  
mittlerer struktur

Fläche 
2 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
7’500 stöcke / ha

Weinbereitung 
inox-stahlbehälter

Weingut  
De cormis-chiesa

Kontakt 
uvavins – cave de la côte 
chemin du saux 5 
1131 tolochenaz /Morges

t. +41 21 804 54 54 
F. +41 21 804 54 55

cavedelacote@uvavins.ch 
uvavins.com
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château De châtaGneréaz
Mont-sur-rolle

Das château de châtagneréaz und  
das prächtige umliegende Weingut  

befinden sich oberhalb Mont-sur-Rolle.  
Die vorwiegende rebsorte ist der chasselas. 

eine strikte Überwachung der  
Produktion und die Weinbereitung an ort  
in holzfässern erlauben den Weinen des  

château de châtagneréaz, den besonders  
körperreichen und vollen charakter  

ihres terroirs auszudrücken.

château st-vincent
Gilly

Dieser bemerkenswerte, rund um das imposante 
schloss angebaute einheitliche Weinberg im 

herzen der la côte wird ende des 9. Jh.  
erstmals in einer charta erwähnt. 

seinen namen erhielt er zu ehren des heiligen 
vinzenz von saragossa, des schutzpatrons der 

Weinbauern, dessen namenstag am 22. Januar 
gefeiert wird. sein lehmig-kalkhaltiges terroir 
und die direkte südlage über dem see sind die 

wesentlichen Qualitätselemente, die diesen  
Premier Grand cru auszeichnen.

Boden 
Mitteltief bis tief, auf wenig 
steinigen Grundmoränen, 
Boden von mittlerer bis 
schwerer struktur

Fläche 
8 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon royat 

Anbaudichte 
9’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
traditionelle Weinbereitung, 
kontrollierte Gärtemperatur, 
ausbau auf hefe  
in eichenfässern,  
mit abgeschlossener 
zweitgärung.

Weingut  
château de châtagneréaz

Kontakt 
schenk sa 
Place de la Gare 7 
case postale 1048 
1180 rolle

t. +41 21 822 02 02 
F. +41 21 822 03 03

vente@schenk-wine.ch 
schenk-wine.ch

château de châtagneréaz 
tony heubi, vigneron 
chemin de châtagneréaz 4 
1180 rolle (Bugnaux)

t. +41 79 545 11 29

vigneron@chatagnereaz.ch

Boden 
Kiesig, lehmig- 

kalkhaltiger

Fläche 
5’000 m2

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
halbhoch

Anbaudichte 
7'000 stöcke / ha

Weinbereitung 
im eichenfass

Weingut  
Guy & emmanuel rolaz

Kontakt 
hammel – terres de vins  

chemin des cruz 1 
case postale 1128 

1180 rolle

t. +41 21 822 07 07 
F. +41 21 822 07 01

office@hammel.ch 
hammel.ch

Domaine st-vincent 
st-vincent 3 

1182 Gilly

t +41 79 350 63 56
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DoMaine es corDelières
Mont-sur-rolle

Die trauben der auswahl Permier Grands crus 
stammen aus einem über 30 Jahre alten rebberg 

mit stark limitiertem ertrag. sie werden auf  
dem Weingut gepresst und gekeltert. 

sein terroir mit lehmig-schlammiger struktur  
ruht auf einer Grundmoräne aus fluvioglazialen  

ablagerungen. Das schwere und kompakte 
erdreich hat den vorteil, beträchtliche  

Grundwassermengen zu speichern, die auch  
in trockenzeiten eine gute Feuchtigkeits - 

versorgung der reben gewährleisten.

château De Mont 
Mont-sur-rolle

Der chasselas des château de Mont bringt die 
ganze Finesse dieses prächtigen terroirs  

über dem Genfer see zur Geltung. er wird von 
hand gelesen und sorgfältig in den Kellern  

des châteaus gekeltert. 

Das château de Mont ist eines der ältesten 
Weingüter des Produktionsorts Mont-sur-rolle. 

Der rebberg umfasst gegenwärtig eine Fläche von 
11 hektaren. Die reben geniessen eine optimale 

südhanglage mit neigungen von 12 bis 20 %. 

Boden 
schwere lehmig- 

schlammige struktur

Fläche 
3,3 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
7’600 stöcke / ha

Weinbereitung 
emaillierter Behälter

Weingut  
erben de Mundler  

du Martheray

Kontakt 
h.-r. et v. Grænicher 
Domaine de Penloup 

1180 tartegnin

t. +41 79 671 72 91

info@graenicher-vins.ch 
graenicher-vins.ch

Boden 
Mittelschwer,  
lehmig, leicht kiesig

Fläche 
1 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon royat 

Anbaudichte 
6’250 stöcke / ha

Weinbereitung 
inox-Behälter

Weingut  
Famille naef

Kontakt 
château de Mont 
Propriété naef 
route du château 5-7 
1185 Mont-sur-rolle

t. +41 79 308 33 45

contact@chateaudemont.ch  
chateaudemont.ch
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DoMaine De autecour
Mont-sur-rolle

Das Weingut autecour der autecour sa,  
das bei Mont-sur-rolle die region la côte  

überragt, verdankt seinen namen dem  
altfranzösischen Wort “altacort”, das  
“oberer hof” bedeutet. Der rebberg  

ist mit hoher anbaudichte  
eng bepflanzt. 

Die Weinbereitung erfolgt in  
holzfässern in der eigenen Kellerei  

und bringtdie Qualität und  
den ursprünglichen charakter  

der ernte zum ausdruck.

DoMaine De crochet 
Mont-sur-rolle

Dieses historische Weingut von 10 hektaren gilt 
als Waadtländer Pionier der rebsortenvielfalt. 

Der ruf seiner Weine beruht auf seinem  
bemerkenswerten terroir, das alle Qualitäts-
merkmale vereinigt, die einen Premier Grand 

cru auszeichnen. Der hier nach umweltgerechten 
Grundsätzen angebaute Merlot ergibt einen edlen 

und komplexen Wein von hoher herkunft mit 
idealer lagerfähigkeit. 

Boden 
tief und leicht kiesig,  

auf einem sandig- 
steinigen schuttkegel

Fläche 
1,4 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon royat 

Anbaudichte 
9’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
traditionell, kontrollierte 

Gärtemperatur, ausbau 
auf hefe in eichenfässern, 

abgeschlossene zweitgärung

Weingut  
Domaine viticole  

de autecour sa

Contact 
obrist sa 

avenue reller 26 
1800 vevey

t. +41 21 925 99 25 
F. +41 21 925 99 15

obrist@obrist.ch 
obrist.ch

Domaine de autecour 
Michaël Monnier 

route de Mont-le-Grand 4 
1185 Mont-sur-rolle

t. +41 79 698 17 02

michael.monnier@ 
domaine-autecour.ch

Boden 
rhonemoräne, kiesiger 
tonsandboden, sehr kie-
selreich und kalkhaltig  
in der tiefe

Fläche 
1,5 ha

Rebsorte 
Merlot

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
7’700 stöcke / ha

Weinbereitung 
eichenfässer,  
rund 16-18 Monate

Weingut  
Famille rolaz

Kontakt 
hammel – terres de vins  
chemin des cruz 1 
case postale 1128 
1180 rolle

t. +41 21 822 07 07 
F. +41 21 822 07 01

office@hammel.ch 
hammel.ch
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au Brez 
Féchy

Der im Bundesinventar der landschaften und  
naturdenkmäler von nationaler Bedeutung 

klassierte Weinberg au Brez ist eine zusammen-
hängende Parzelle, die strikt nach den Prinzipien 
der nachhaltigen entwicklung bebaut wird. seine 
typischen eigenschaften verdankt dieses terroir 

seinem durch den zurückweichenden rhone-
gletscher vollständig abgeschliffenen Grund.

Der Boden von au Brez ist kalkhaltig, von mittlerer 
textur und lehmig. Dank seiner tiefe wird er  

von den Wurzeln der reben leicht durchdrungen 
und ruht auf einem durch den Gletscher stark 

verdichteten Mergel.

DoMaine De Fischer
Féchy

Dieses prächtige historische Weingut  
liegt in direkter südlage am hang  
über dem see. Der Weinberg rund  

um das beeindruckende Winzerhaus  
ist vorwiegend mit edlen chasselas- 

reben bepflanzt. 

Dieser gehaltvolle, komplexe Premier  
Grand cru hat seinen ruf seit langer zeit 

erworben. Der in imposanten alten eichen- 
fässern bereitete chasselas eines grossen  

terroirs verfügt über eine erwiesene  
lagerfähigkeit. 

Boden 
Kalkhaltig, von  

mittlerer textur  
und lehmig

Fläche 
0,57 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
halbhoch

Anbaudichte 
6’257 stöcke / ha

Weinbereitung 
auf hefe

Weingut  
Kursner vins sa 

Pierre-Yves et  
Jean-luc Kursner

Kontakt 
Kursner vins sa 

route d’allaman 14 
1173 Féchy

t. +41 21 808 52 22 
F. +41 21 808 66 81

contact@kursner.ch 
kursner.ch

Boden 
Kiesig,  
lehmig-kalkhaltig

Fläche 
1 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon royat

Anbaudichte 
7’500 stöcke / ha

Weinbereitung 
holzfässer mit 7’000 bis 
10’000 litern inhalt

Weingut  
Famille  
ris-De Fischer

Kontakt 
haMMel – terres de vins 
chemin des cruz 1 
case postale 1128 
1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch



12 13

château De Malessert 
Féchy

Die Geschichte des château de Malessert  
und seines Weinguts ist über tausend Jahre alt. 
Der auf einer speziellen Parzelle von 15’000 m2 

angebaute Premier Grand cru du château  
stammt aus der sonnigsten zone der  
Weinberge von la côte, einer ganz  
vom Weinbau geprägten region. 

Die Weinbereitung erfolgt auf  
traditionelle Weise bei kontrollierter  
temperatur in modernen anlagen.

château De MontaGnY 
villette

Der rund um das château aus dem 10. Jh.  
gelegene rebberg von 3,4 ha in der appellation 
villette ist eines der schmuckstücke des lavaux. 

Das auf einer der zahlreichen terrassen des  
lavaux zwischen dem Blau des himmels und  

dem Blau des sees thronende Weingut  
geniesst damit eine hervorragende lage. 

Der chasselas dieses Premier Grand cru  
wird in den alten eichenfässern des  
châteaus gekeltert, die ihm sein ausser - 

gewöhnliches aroma verleihen. 

Boden 
Kalkboden mit  
mittelschwerer  

struktur

Fläche 
2 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
6’250 stöcke / ha

Weinbereitung 
inox-stahlbehälter mit 

temperaturregulierung

Weingut  
erben de saugy

Kontakt 
uvavins – cave de la côte 

chemin du saux 5 
1131 tolochenaz /Morges

t. +41 21 804 54 54 
F. +41 21 804 54 55

cavedelacote@uvavins.ch 
uvavins.com

Boden 
Kalkboden, stark  
schlammig, mittel  
sandig-lehmig. tiefer,  
leichter bis mittlerer  
Boden

Fläche 
0,5 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon mit bleibendem arm

Anbaudichte 
8’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
eichenfässer

Weingut  
Banque cantonale  
vaudoise

Kontakt 
J. & M. Dizerens 
ch. du Moulin 31 
1095 lutry (lavaux)

t. +41 21 791 34 97 
F. +41 21 791 24 96

info@dizerensvins.ch 
dizerensvins.ch
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la Gueniettaz
Dézaley

Die im Weinberg des Dézaley ideal gelegene  
Parzelle von la Gueniettaz ist für ihre gut  
strukturierten, kraftvollen Weine bekannt.  

Dank der ausrichtung auf den see und der im 
Gemäuer der terrassen gespeicherte Wärme 

erreichen die trauben jedes Jahr eine  
aussergewöhnliche reife. 

la Gueniettaz ist die erste vertreterin  
der prestigereichen appellation Dézaley,  

die als Premier Grand cru klassiert wurde  
und hat damit die willkommene Gelegenheit,  

das Potenzial dieses prächtigen terroirs  
unter Beweis zu stellen.

roches Plates 
saint-saphorin

Die östlich der Domaine du Burignon  
gelegene Parzelle, von welcher dieser Premier 
Grand cru stammt, wird von einem grossen 

flachen Felsen überragt. Die von den berühmten 
Mauern des lavaux eingefassten rebberge  

haben eine mittlere neigung von über 35 %. Der 
Boden aus leichtem, sandigem Gletschergeröll 

erlaubt eine tiefe verwurzelung, die den ausdruck 
des terroirs hervorhebt.

Die trauben werden bei perfekter reife von  
hand gelesen. nach der teilweisen malolaktischen 

Gärung wird der Wein während sieben  
Monaten in holzfässern ausgebaut.

Boden 
Moräne, lehmig- 

kalkhaltiger  
Boden

Fläche 
0,5 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Gobelet und Guyot

Anbaudichte 
10’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
eichenfässer

Weingut  
Famille  

christophe chappuis

Kontakt 
christophe chappuis 

en Bons voisins 1 
1071 rivaz

t. +41 21 946 24 02 
M. +41 78 863 54 11

info@domainechappuis.ch 
domainechappuis.ch

Boden 
Fluvioglaziale Moräne 
mit sandig-steinigem 
Boden, 30 - 50 %  
grobes Geröll

Fläche 
1,2 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot 

Anbaudichte 
7’820 stöcke / ha

Weinbereitung 
holzfässer

Weingut  
ville de lausanne – 
Domaine du Burignon

Kontakt 
ville de lausanne 
service des parcs et  
domaines viticoles 
route des corbessières 4 
case postale 63  
1000 lausanne 26

t. +41 21 315 42 30

vignobles@lausanne.ch 
vinsdelausanne.ch
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les rueYres
saint-saphorin

Die Parzelle, aus welcher dieser Premier  
Grand cru stammt, liegt nahe am see, östlich von 

saint-saphorin, teils am hang. Der wenig tiefe 
glaziale Boden aus Nagelfluh verleiht die  

mineralischen noten und die spannkraft, die  
bei diesem terroir gesucht und geschätzt werden.

Die wenig ertragreichen reben erlauben eine  
hohe Konzentration der aromen und zucker.  
nach der teilweisen malolaktischen Gärung  

wird der Wein während sieben Monaten  
in holzbehältern ausgebaut. 

chavonchin 
saint-saphorin

Die mehrere Generationen alte Domäne  
Neyroud-Fonjallaz befindet sich im Herzen  

der terrassen-Weinberge des lavaux.  
Die Parzelle, von welcher der Premier  

Grand cru chavonchin stammt,  
ist ideal für den anbau  
eines ausnahmeweins.

Ihr Klima, ihre Topografie und  
ihre lehmig-kalkhaltige Molasse-Geologie  

bieten vorteilhafte Bedingungen für  
den chasselas, der ein starkes terroir  

benötigt, um an Konsistenz und  
ausdruck zu gewinnen. 

Boden 
sandig-steinige  

rückzugsmoräne,  
30 - 50 % grobes  

Geröll

Fläche 
0,65 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
7′800 Stöcke / ha

Weinbereitung 
holzbehälter

Weingut  
ville de lausanne – 

Domaine du Burignon

Kontakt 
ville de lausanne 

service des parcs et  
domaines viticoles 

route des corbessières 4 
case postale 63  

1000 lausanne 26

t. +41 21 315 42 30

vignobles@lausanne.ch 
vinsdelausanne.ch

Boden 
schwer,  
sandig-lehmig,  
aus Nagelfluh

Fläche 
0,15 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot 

Anbaudichte 
7′800 Stöcke / ha

Weinbereitung 
in amphoren

Weingut  
Jean-François  
neyroud-Fonjallaz

Kontakt 
Jean-François 
neyroud-Fonjallaz 
route du vignoble 13 
1803 chardonne

t. +41 21 921 71 73 
F. +41 21 922 70 17

vins@neyroud.ch 
neyroud.ch
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château De charDonne 
chardonne

Die Parzellen des château de chardonne  
in idealer lage unterhalb des Dorfs chardonne 

geniessen ein optimal von der sonne verwöhntes 
Mikroklima. Die hänge sind süd-südöstlich expo-
niert. sie haben eine mittlere neigung von 35 %. 

Die reben werden von erfahrenen Winzern  
gepflegt und von der Confrérie des Vignerons  

de vevey kontrolliert. Die Weinbereitung  
geschieht auf traditionelle Weise, gefolgt  

vom ausbau in eichenfässern. 

clos Du châtelarD 
villeneuve

Dieser an einem steilhang der voralpen zwischen 
hohen Felswänden auf Terrassen angepflanzte 

Rebberg von rund 8 Hektaren profitiert von  
einem hervorragenden terroir. Der hier nach  

umweltgerechten Grundsätzen angebaute  
Clos Blanc ist ein raffinierter, eleganter 

Klassewein mit schönem Mineralgehalt seines  
terroirs, der für seine lagerfähigkeit berühmt ist.

Boden 
steinige Moräne

Fläche 
1,7 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
auf eisendraht,  

in Banketten

Anbaudichte 
7’600 stöcke / ha

Weinbereitung 
traditionell, ausbau in 

eichenfässern

Weingut  
obrist sa

Kontakt 
obrist sa 

avenue reller 26 
1800 vevey

t. +41 21 925 99 25 
F. +41 21 925 99 15

obrist@obrist.ch 
obrist.ch

Boden 
alpine Gletscher- und 
sturzbachmoräne und 
Moränengeröll auf  
trias- und Jurakalkstein 

Fläche 
2 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
cordon royat,  
Gobelet und Guyot

Anbaudichte 
12’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
Grosse eichenfässer mit 
8’000 bis 10’000 litern 
inhalt.

Weingut  
Familles  
rolaz & hammel

Kontakt 
haMMel – terres de vins  
chemin des cruz 1  
case postale 1128 
1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch
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clos Du châtelarD 
villeneuve

Dieser an einem steilhang der voralpen zwischen 
hohen Felswänden auf Terrassen angepflanzte 

Rebberg von rund 8 Hektaren profitiert von einem 
hervorragenden terroir, das allen Qualitätserfor-
dernissen eines Premier Grand cru gerecht wird. 

Der hier nach umweltgerechten Grundsätzen 
angebaute Merlot ergibt einen eleganten, sehr 

edlen Wein mit idealer lagerfähigkeit. 

clos De la GeorGe
Yvorne

Dieses vollständig von Mauern umgebene  
prestigereiche Monopol umfasst einen  

Weinberg von 8 hektaren auf terrassen. 

Die perfekte lage gegenüber den Dents du Midi 
geniesst die sonne von Morgen bis abend.  
auf diesem aussergewöhnlichen terroir ist  

natürlich der chasselas unumschränkter Meister. 
Dieser in einem prächtigen Felsenkeller bereitete 

mineralische und komplexe chasselas ist der  
archetyp eines Premier Grand cru.

Boden 
alpine Gletscher- 

Wildwassermoräne  
und Moränengeröll auf 

trias- und Jurakalk

Fläche 
1,5 ha

Rebsorte 
Merlot

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
12'000 stöcke / ha

Weinbereitung 
ausbau auf Feinhefe  

in eichenfässern,  
rund 18 Monate

Weingut  
Familles  

rolaz & hammel

Kontakt 
haMMel – terres de vins  

chemin des cruz 1  
case postale 1128 

1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch

Boden 
alpine rhonemoräne mit 
kalkhaltigem schotter  
(30 bis 60 %)

Fläche 
2,5 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Gobelet

Anbaudichte 
12’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
Grosse eichenfässer 

Weingut  
Famille  
rolaz-thorens

Kontakt 
haMMel – terres de vins  
chemin des cruz 1  
case postale 1128 
1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch
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clos De la GeorGe 
Yvorne

Dieses vollständig von Mauern umgebene  
prestigereiche Monopol umfasst einen Weinberg 
von 8 hektaren auf terrassen. Die perfekte lage 

gegenüber den Dents du Midi geniesst  
die sonne von Morgen bis abend. 

sein bemerkenswertes terroir vereinigt  
alle Qualitätsmerkmale, die einen Premier  

Grand cru auszeichnen. Der hier nach  
umweltgerechten Grundsätzen angebaute  

Merlot ergibt einen edlen Wein von grosser 
Finesse mit idealer lagerfähigkeit.

clos De l’aBBaYe 
Yvorne

Der westlich von Yvorne am Fuss  
der anhöhe gelegene Weinberg clos de l’abbaye  

ist auf einem steinigen Boden angepflanzt,  
der auf einem sockel aus lias-Kalkstein  

mit lehmadern ruht. 

Der hang fördert die natürliche  
entwässerung, während der untergrund eine  

geregelte Feuchtigkeit aufrecht erhält, welche  
die harmonische reifung und die Frische des  

Weins begünstigt. Die auf terrassen angebauten 
reben sind von Mauern umgeben, die den  

clos de l’abbaye begrenzen.

Boden 
alpine rhonemoräne  

mit Kalkschotter  
(30 bis 60 %)

Fläche 
1 ha

Rebsorte 
Merlot

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
12'000 stöcke / ha

Weinbereitung 
ausbau auf Feinhefe  

in eichenfässern,  
rund 16 -18 Monate

Weingut  
Famille  

rolaz-thorens 

Kontakt 
haMMel – terres de vins  

chemin des cruz 1 
case postale 1128 

1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch

Boden 
steinig, kalkhaltig,  
lehmig

Fläche 
1,3 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Gobelet

Anbaudichte 
10’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
in Behältern

Weingut  
commune d’Yvorne

Kontakt 
alain Bassang,  
Municipal 
administration  
communale 
1853 Yvorne

t. +41 24 466 25 22 
M.+41 79 464 49 97

commune@yvorne.ch 
yvorne.ch 
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l’ovaille 1584 
Yvorne

Dieses berühmte historische terroir auf einem 
Bergrutsch aus dem Jahr 1584 zählt zu den 

Prunkstücken des schweizer Weinbaus. seine 
mit Chasselasreben bepflanzten Stufenterrassen 

thronen hoch über der Gemeinde von Yvorne. 

Der hier nach umweltgerechten Grundsätzen 
angebaute chasselas ergibt einen in  

eiförmigen amphoren bereiteten, mineralisch 
geprägten edlen Wein von hoher herkunft  

mit idealer lagerfähigkeit.

l’ovaille 
Yvorne

am 4. März 1584 verursachte ein erdbeben  
einen gigantischen Felssturz, der vom Felsenkessel 

Plan-Falcon oberhalb corbeyrier bis ins  
rhonetal niederging, nachdem er das Dorf  

Yvorne unter sich begraben hatte. 

Diese Katastrophe hinterliess im  
nordwesten von Yvorne einen gewaltigen 
schuttkegel. hier entstand der berühmte  

Weinberg l’ovaille, abgeleitet vom  
altfranzösischen Wort “orvaille”,  

das “Desaster, Katastrophe,  
verwüstung” bedeutet.

Boden 
Kompaktes steingeröll

Fläche 
2 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Gobelet

Anbaudichte 
12’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
lehmamphoren

Weingut  
Familles  

rolaz & hammel

Kontakt 
haMMel – terres de vins  

chemin des cruz 1 
case postale 1128 

1180 rolle

t. +41 21 822 07 09 
F. +41 21 822 07 01

commande@hammel.ch 
hammel.ch

Boden 
Kompaktes steingeröll

Fläche 
2,3 ha

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Gobelet

Anbaudichte 
10’000 stöcke / ha

Weinbereitung 
in eichenfässern mit  
temperaturregulierung.

Weingut  
Frédéric Deladoey 

Kontakt 
Domaine de l’ovaille 
Frédéric Deladoey 
les Maisons neuves 6 
1853 Yvorne

t. +41 24 466 88 88

deladoey@ovaille.com 
ovaille.com
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Die ausWahlKriterien
exzellenz als ergebnis  

sorgfältiger arbeitsprozesse
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Eine anspruchsvolle Kultur
Die Premiers Grands Crus werden aus  
den traditionellen Rebsorten Chasselas,  
Pinot noir, Gamay, Merlot, Gamaret und 
Garanoir gewonnen. Sie werden nach den  
Regeln der umweltgerechten integrierten 
Produktion angebaut. Die minimale Anbau-
dichte von 6’000 Rebstöcken/ha zwingt  
die Reben, im Terroir tiefe Wurzeln zu 
schlagen, die den Weinen ihre bemerkens- 
 werte Komplexität verleihen. Auch das  
Alter der Reben von mindestens 7 Jahren 
stellt eine Qualitätsgarantie dar. Der Ertrag 
darf 0,8 l / m2 beim Chasselas und 0,64 l/m2 
beim Pinot noir, Gamay, Merlot, Gamaret  
und Garanoir nicht übersteigen. 

Einmalige Terroirs
Der Kanton Waadt bietet eine reiche Palette 
von Böden. Von den lehmig-kalkhaltigen 
Hängen zu den Schwemmböden am Ufer  
des Genfer Sees oder den Kalkmergelböden 
am Jurafuss verleihen diese besonderen 
Terroirs den Weinen die perfekt auf die 
Rebsorten abgestimmten, für ihre Herkunft 
typischen einzigartigen mineralischen 
Noten. Die Bezeichnung Premier Grand Cru 
beglaubigt, dass die Trauben zu 100 %  
vom gleichen Terroir stammen.

clos MaiJoz 
aigle

als Besitzerin der reben, die sie seit dem 17. Jh. 
vorwiegend auf ihrem eigenen territorium  

anbaut, hat die Gemeinde aigle den rebberg von 
clos Maijoz für ihren ehrenwein reserviert. 

Dieser hervorragende, geistvolle chasselas  
wächst auf einer geschlossenen Parzelle  

und geniesst seit 2011 eine einmalige,  
besonders gepflegte Weinbereitung  

mit limitierter Produktion.

Boden 
terroir des chablais, 

kiesiges schwemmland

Fläche 
2’000 m2

Rebsorte 
chasselas

Anbau 
Guyot

Anbaudichte 
7'800 stöcke / ha

Weinbereitung 
Behälter

Weingut  
commune d’aigle 

exploitant :  
christian et Jérôme Duc

Kontakt 
commune d’aigle 

hôtel de ville 
Place du Marché 1 

1860 aigle

t. +41 24 468 41 11

administration@aigle.ch 
aigle.ch
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Der Wert der Zeit
Die Geschichte eines Weinguts und sein  
Savoir-faire sind wesentlich für die Erteilung 
der Bezeichnung Premier Grand Cru. 
Auch die Zeit ist ein Zeuge, der für diese 
Weine spricht. Mit zunehmen dem Alter 
entwickeln sie ein harmonische Struktur, 
sowie intensive und nachhaltige Aromen, 
die sie zu ausgezeichneten Lagerweinen 
machen. Die Fähigkeit, konstant eine 
überragende Qualität zu produzieren 
rechtfertigt ihren Spitzenplatz in der 
Hierarchie der Waadtländer Weine. 

Traubenlese von Hand
Diese aufmerksame Erntemethode 
erlaubt eine strenge und präzise Auslese, 
die der Selektion der Trauben gemäss 
ihrem Reifegrad zugute kommt. Der 
minimale Zuckergehalt muss für den 
Chasselas 75° oe (Oechsle), für den 
Gamay 80° oe und für den Pinot noir, 
Merlot, Gamaret und Garanoir  
85° œ betragen.

Anerkennung des Jahrgangs
Wenn alle Kriterien erfüllt sind, kann  
der Wein der Kommission für die Premiers 
Grands Crus präsentiert werden, die über die 
Erteilung dieser prestigereichen Bezeichnung 
entscheidet. Diese Anerkennung muss für 
jeden neuen Jahrgang durch eine Kontrolle 
der Reben und eine neuerliche Verkostung 
bestätigt werden.

Office des Vins Vaudois
Avenue des Jordils 1
Postfach 1080
CH–1001 Lausanne
T. +41 21 614 25 80
F. +41 21 614 25 81
info@vins-vaudois.com
www.vins-vaudois.com




