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12.05.2022 Sélection des Lauriers de Platine rouge Terraain

Die Waadtlânder Rotweine messen sich in
Solothurn und beweisen ihr Potential als
Grands Crus
Der Jury, die sich in Solothurn getroffen hat, um die besten Rotweine zu selektionieren,
die in den letztenfùnf Jahrgdngen mit dem Terravin-Label ausgezeichnet worden sind,
tat sich nicht leicht mit der Entscheidung.
Das Potential dieser l\/eine in der Gastronomie muss mittlerweile nicht mehr bewiesen
werden.

Die Preistrâger der roten Platinlorbeeren von TERRAVIN sind sehr stolz auf die letzten
Jahrgânge, waren doch die Trauben wegen der klimatischen Turbulenzen (Frost, Hagel,
Falscher Mehltau) nicht gerade leicht zu produzieren. Seit 2015 waren die Erntemengen
regelmâssig schwach, die Qualitat der Weine dagegen gross - dank unserem Label.

In der Deutschschweiz ist der Waadtlânder Rotwein kaum bekannt, bleibt doch unsere
Weinregion eine der letzten, die mehrheitlich Weisswein produziert. Auf 2416 Hektar
werden in der Waadt weisse Sorten angebaut (65%), gegenûber 1307 Hektar, die mit ro-
ten Varietâten (35%) bestockt sind. Bei den Weinmengen ist der Anteil der Rotweine gar
noch geringer, denn die roten Sorten sind in der Regel weniger grossziigig als die weis-
sen. Unsere Rotweine sind folglich ausserhalb der Kantonsgrenzen wenig bekannt, und
die produzierten Mengen werden meistens lokal konsumiert, was der Entwicklung ihrer
Bekanntheit nicht lorderlich ist.
Bei den Lauriers de Platine rouge waren dieses Jahr die folgenden AOCs vertreten: La
Côte, Lavaux, Bonvillars und Côtes-de-l'Orbe, aus den Jahrgânge 2021bis 2018. Rare
Perlen also - aber was ftir ein Vergni.igen, sie zu verkosten!
Das <Weinturnier>> wurde mit einem gastronomischen Menû beschlossen, natûrlich
begleitet von grossen Waadtlânder Rotweinen. Gastgeber waren Stefan und Tamara Ba-
der im Restaurant <<Zum alten Stephan> in Solothurn.

Solothurn, den 12. Nlai2022

Kontakte fiir detailliertere Informationen:
Pierre Monachon, Prâsident 021 946 37 91

Philippe Herminjard, Geschâftsfiihrer 079 390 66 11
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Das Goldlabelvon Terravin rsf elne kollektive Qualitàtsmarke ftir Waadtlânder Weine AOC. 1963 von der
Vereinigung der Waadtlânder Winzer gegrûndet, zeichnet es Weine aus, deren qualitatives Profil mittels
sensorlscher A nalyse von einem Panel aus professlone llen Expeften geprûft wurde. Das Goldlabel von

Terravin hat zum Ziel, den Konsumenten gegenûber die Qualitât und die Typizitàt der Waadtlânder Weine

AOC, der Grands Crus und der Premiers Grands Crus zu garantieren und zu zeftifizieren.
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