Bordeaux/ Hohen-Sülzen, 08.09.2022
Pressemitteilung zur sofortigen Veröffentlichung

Battenfeld Spanier „C.O. Riesling Liquid Earth“
und Maison Ginestet – erster deutscher Icon Wine
am Handelsplatz La Place de Bordeaux
Zum ersten Mal in der Geschichte der Bordelaiser Négociants wird mit dem Weingut Battenfeld Spanier, vertreten
von H.O. Spanier und Carolin Spanier-Gillot, ein deutsches Weingut mit einem trockenen Riesling am berühmtesten
Handelsplatz für Grand Vins weltweit vermarktet.
Das Maison Ginestet, eines der führenden Handelshäuser in Bordeaux, verfügt seit 1897 über ein besonderes Gespür
für herausragende Fine Wines. Directeur Général Franck Lederer freut sich über den Coup, dem trockenen deutschen
Riesling mit der Distribution über sein Haus - einem der Hauptakteure am La Place de Bordeaux eine weltweite
Plattform bieten zu können.
„Der deutsche Weißwein und vor allem die biologisch-dynamisch erzeugten Herkunftsweine von H.O. Spanier haben ihren Platz in den besten Restaurants und auf den Tafeln begeisterter Weinenthusiasten rund um den Globus
verdient. Wir sind stolz und froh, unseren Beitrag zu leisten.“
„Einen Partner, der über mehr Sinn für unsere kompromisslosen, feinen Rieslinge verfügt und mehr hochwertige
Kontakte weltweit vorhält, hätten wir uns nicht wünschen können. Ginestet handelt mit vielen unserer absoluten
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Lieblingsweine und wir sind glücklich, uns hier mit den eigenen Gewächsen einreihen zu dürfen“, führt Hans Oliver
Spanier begeistert aus.
Das französische Handelshaus kann zu Beginn der Vertriebstätigkeit für Battenfeld Spanier am 26. September gleich
mit einer großen Rarität aufwarten, dem 2017 C.O. Riesling.
„C.O.“ stammt stets von den felsigsten, steinigsten Stücken des Zellertals, zwischen Frauenberg und Zellerweg am
Schwarzen Herrgott gelegen. Die Trauben werden immer erst zum Leseabschluss geerntet. Eine Selektion der ältesten Reben aus den besten Parzellen - die Herkunft ist damit, wie auch bei etlichen raren Weinen aus dem Burgund
oder dem Piemont, nicht deckungsgleich mit der Lagenklassifikation. Die wichtigsten Parzellen befinden sich im
Alleinbesitz des Weinguts und wurden daher 1998 nicht klassifiziert. Diese werden im Volksmund „Bei den Felsen“

Kalkstein im Zellertal

genannt – ein Hinweis auf den kalkhaltigen und felsigen Untergrund. Hier fehlt jedwede Frucht, aber viel Salz, Stein,
Kalkstein und mineralische Würze – ein Monolith, aus dem die Zeit die Skulptur erst meißeln muss. Man meint,
den puren Stein zu schmecken, worin der Namenszusatz „Liquid Earth by H.O.“ begründet liegt. „C.O.“ ist der pure
Ausdruck des Zellertals selbst.
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Carolin Spanier-Gillot ergänzt: „Dass wir mit unserer
Family Réserve, dem 2005 zu unserer Hochzeit aufgelegten „C.O. Liquid Earth“ und seitdem nur dem engsten
Freundeskreis und ganz wenigen guten Adressen
zugänglich gemachten Spitzenriesling starten dürfen dafür gibt es keine Worte. Nur Freude und Dankbarkeit“.
Reife macht den Unterschied zwischen einem guten
und einem außergewöhnlichen Wein. H.O. und
Carolin Spanier haben daher einen unterirdischen und
naturkühlen Reifekeller von 1800 Quadratmetern bauen
lassen. Eine große Investition für das Weingut, aber
die ideale Voraussetzung, um perfekt gereifte Weine
auf den Markt bringen zu können. „C.O.“ wird erst nach
einigen Jahren Flaschenruhe im Reifekeller lanciert.
Einer der ganz wenigen Weißweine weltweit, die der
Öffentlichkeit erst im perfekten Zustand gezeigt werden.
Stuart Pigott verkostet für James Suckling und kommentiert: „This feels like a German version of Trimbach‘s
Clos Ste. Hune, but because the climate is cooler in
Rheinhessen than in Alsace, this has very moderate
alcoholic content and crisper acidity“ - 97/100 Punkte.
Stephan Reinhardt, Chefverkoster Deutschland für
Robert Parker’s Wine Advocate urteilt: „This is a very
promising and expressive Riesling from pure limestone.
The finish is very long and complex and the aging potential should be excellent here. (…) Dry Riesling with great
Finesse.“ Die Verkostungsnotizen für den aktuellen Jahrgang werden Ende des Jahres veröffentlich.
Der deutsch-italienische Weinkritiker Giuseppe Lauria (weinwisser.org) vergibt 19/20 Punkte für den aktuellen
Jahrgang: „Frisch geöffnet zeigt er sich zunächst mit zart gereiften Noten, mit etwas Luft wird er immer klarer und
vielschichtiger. (..,) Spielt ganz auf der Finessenseite mit der Selbstverständlichkeit eines großen Weins, 2023 – 2038.
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Franck Lederer ist glücklich über die Anerkennung und
fasst zusammen: „Wir haben uns mit der Wahl von
Battenfeld Spanier nicht für einen ausgezeichneten,
sondern für einen einzigartigen Betrieb entschieden.
Eines der renommiertesten Riesling-Weingüter mit
Besitz in einer der spannendsten Mikro-Appellationen,
dem Zellertal, das seit 30 Jahren ökologisch und biologisch-dynamisch arbeitet. Das einen Wein erzeugt,
der mit moderatem Alkoholgehalt, Tiefe, Ausdruck und
in perfekter Reife auf den Markt kommt. Eine Chance,
die auch wir vielleicht nur einmal bekommen! Den
Wahlspruch von H.O. und Carolin: ‚Nature guides our
way. Only when we listen properly can we find the right
solutions’ machen wir uns gerne zueigen und freuen
uns auf die gemeinsame Aufgabe.“
Maison Ginestet vertreibt Battenfeld Spaniers
„C.O. Liquid Earth“ weltweit. Ausgenommen sind
Deutschland und Österreich, wo die Familie SpanierGillot weiterhin auf ihre langjährigen Vertriebspartner
setzt.
H.O. Spanier
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