Château Leoville-Barton
https://www.leoville-barton.com
Rottweil, 04. August 2017

Sehr geehrte Kunden, liebe Bordeaux-Freunde,
mit großer Spannung fahre ich jährlich zur Verkostung des eben
freigegebenen Bordeaux-Jahrgangs nach Düsseldorf. Dort,
parallel zu Prowein, haben wir Weinhändler die Möglichkeit, ca.
70-90 Bordeaux 2 Jahre nach der Faßprobe nochmals zu
verkosten. Wie hat sich der Wein entwickelt? War der erste
Eindruck korrekt? Von welchem Wein sollte man nachkaufen?
Dieses Jahr schickte ich noch von Düsseldorf aus eine mail an
Lilian Barton und gratulierte ihr zu 2014 Langoa- und Leoville
Barton. Und natürlich wollte ich nochmals ein Angebot. Als ich
nach 4 Stunden Autobahn zu Hause ankam, war das Angebot da.
Und 5 Minuten später hatte Sie meine Bestellung. Ich orderte jede
Flasche Langoa und jede Flasche Leoville, die Sie mir angeboten
hatte. Von 0,75 bis 6 Liter. Vielleicht erinnern Sie sich an mein
Angebot. Zumindest jene Kunden, die meiner Empfehlung folgten
und sich ein paar Flaschen oder eine Kiste sicherten.
Nun hat der Decanter den Leovilles einen Bericht gewidmet. Nicht
umsonst steht Barton in der Mitte. Zwar nicht höher als die
anderen beiden. Aber jeder Sportler weiss, wo der Sieger steht.
Und wenn man erst die Bewertung des 2014ers liest, weiss man
auch, warum es Leoville Barton ist – 95 Punkte.

2014 Leoville Barton

♥

Michael Grimm (18,5-19): “…tolle, warme, reife Frucht, sehr gute
Struktur, Power und Finesse, kräftige Tannine, Süße im Finish, ein
großer Wein!!

Decanter (95): “…83% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot,
2% Cabernet Franc. Proving the quality of the 2014s, this
has an extremly juicy, controlled finish. New oak was
about 60%, typical for Barton. There’s a smoky,
caramelised edge that adds a touch of sweetness to the
classic pencil shavings, cedar and cassis notes. This has
a great future ahead of it”
James Suckling (94): “..Very aromatic with cherries and blackberries.
Hints of flowers. Full body, lightly chewy yet ultra-fine tannins and a
fresh finish. Tangy and delicious. Racy. Better in 2021“
Neal Martin (94): “..The 2014 Leoville Barton is one of the must-buys
of the vintage. Now in bottle, it has a very pure bouquet that gains
intensity in the glass, laden with blackberry and raspberry coulis
scents, cold wet stone, a wonderful mineralité that becomes more
conspicuous with aeration. The palate is medium-bodied with tensile
tannin, a fine line of acidity that lends this precision and nervosité.
There is class and sophistication in situ, not a powerful Léoville
Barton, but beautifully poised. This is just a brilliant forerunner to the
2015 and it should represent great value.“

2ème Cru Classé

Aber soll ich Ihnen ein Geheimnis verraten?
Im März fand ich Langoa sogar noch einen Ticken besser.

2014 Langoa Barton

♥

3ème Cru Classé

Michael Grimm (18,5-19+): “…: “… Dunkle, schwarze
Frucht, spicy, sexy, Kirchenbank, wow, fleischig,
dicht, Power und Balance, Hammer!“
James Suckling (94): “..Lovely aromas of chocolate
and currants with bright cherries. Full body, tight and
compacted tannins and a fresh and fruity finish. Crisp
acidity. Linear and refined. Start drinking in 2021“
Neal Martin (93): “..The 2014 Langoa Barton was
impressive in barrel and this bottle-showing
completely vindicated that initial enthusiasm. It has
an impressive bouquet with redcurrant, blackberry
and cedar aromas, with a hint of violet as it opens in
the glass. This is lovely. The palate is medium-bodied
with succulent ripe black cherry and raspberry fruit
on the entry. It comes across as a playful, joyous,
exuberant Langoa Barton that is almost sensual on
the long finish. What a great 2014 Saint Julien from team Barton! Form an orderly queue and load up on this
gem

Weil wir schon im März viel Barton verkauften, habe ich jetzt natürlich nochmals versucht,
in Bordeaux nachzukaufen. Geht schon noch. Aber in etwa nun auf den Preisen, die ich
Ihnen als Vorzugspreise biete.
Ein klassischer Wein aus einem klassischen Jahrgang in erstklassiger Qualität!
Listenpreis
Jahr Château

Klassifikation

Einh

EUR/Fl.
brutto

Vorzugspreis
EUR/Fl.
brutto

2014 Château Langoa-Barton

3ème Cru Classé, St.-Julien

0,75

55,00 €

49,90 €

2014 Château Langoa-Barton

3ème Cru Classé, St.-Julien

1,50

117,00 €

105,90 €

2014 Château Langoa-Barton

3ème Cru Classé, St.-Julien

3,00

298,00 €

269,00 €

2014 Château Langoa-Barton

3ème Cru Classé, St.-Julien

6,00

498,00 €

455,90 €

2014 Château Léoville-Barton

2ème Cru Classé, St.-Julien

0,75

79,00 €

69,90 €

2014 Château Léoville-Barton

2ème Cru Classé, St.-Julien

1,50

159,00 €

139,95 €

2014 Château Léoville-Barton

2ème Cru Classé, St.-Julien

3,00

369,00 €

329,95 €

2014 Château Léoville-Barton

2ème Cru Classé, St.-Julien

6,00

698,00 €

620,00 €

Die Preise verstehen sich pro Flasche und inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten. Es
gelten die üblichen Zahlungs- und Lieferbedingungen laut Homepage.

