
Pressecommuniqué
In Zürich werden die herausragendsten Crus exzellenter Chasselas und der innovativsten Waadtlän-
der Rotweine präsentiert und die «Trophée de l’Escargot Rouge» als Premiere eingeführt.
Die Chasselas wurden alle mit dem Goldlabel von Terravin ausgezeichnet; sie haben eine 
strenge Selektion durchlaufen, um dem höchst anspruchsvollen Qualitätsniveau des Labels zu 
entsprechen. Sie stammen ausnahmslos aus dem Jahrgang 2021. 
In der ganzen Schweiz mussten die Winzer hart gegen klimatische Widrigkeiten und Rebkrankhei-
ten wie vor allem den Falschen Mehltau ankämpfen; Letzterer erwies sich 2021 als sehr virulent. 
Die Preisträger von Terravin besitzen grosse Kompetenzen in der Vinifikation, doch das genügt 
noch nicht: Sie müssen auch allerbeste Trauben produzieren, um Weine keltern zu können, die 
sich des Labels als würdig erweisen. Zusammenfassend darf man sagen: In jeder Flasche mit dem 
Goldlabel von Terravin steckt unglaublich viel Arbeit, sowohl in den Rebbergen als auch im Keller!

Für diese erste «Trophée de l’Escargot Rouge» stammen die Weine aus den Sortimenten Original 
und Sélection aus verschiedenen Jahrgängen (2019, 2020 und 2021). Sie sind geprägt von unter-
schiedlichen klimatischen Einflüssen:

- 2021 war im Frühling eher regnerisch. Im Herbst hingegen herrschten beste Bedingungen, was 
eine schöne Reife der Trauben begünstigte.

- 2020 erwies sich wegen der Kälte während der Rebblüte als mengenmässig schwacher Jahr-
gang. Dank dem heissen, trockenen Sommer konnten kleine Traubenbeeren gelesen werden, 
die ausladende, füllige Weine ergeben haben.

- 2019 war ein recht heterogenes Weinjahr. Die Weine werden von einer Säure getragen, die an 
den Jahrgang 2016 erinnert, und gefallen mit einem Gleichgewicht, das allseits geschätzt wird.

Wie es das Pflichtenheft der Marke Escargot Rouge verlangt, müssen alle Weine jährlich durch eine 
von den Experten von Terravin durchgeführte Kontrolldegustation zertifiziert werden. Die Fachleute 
verwenden zur Überprüfung der Weine die Methode der sensorischen Analyse. Dieser obligatorische 
Durchgang verleiht den Produktlinien Original und Sélection eine Qualitätsgarantie, welche repräsen-
tativ ist für die Assemblage der Rebsorten, für die AOC Waadt sowie den betreffenden Jahrgang.
Die Qualitätsmarken Escargot Rouge und TerraVin haben sich zusammengeschlossen, um erfahre-
nen Konsumenten und Weinliebhabern Produkte anbieten zu können, die rundum Freude bereiten.
Die Resultate der Selektion der besten Weine finden sich im Anhang dieses Pressecommuniqués.

Kontakt für weitere Informationen:                                  Zürich, den 24. November 2022
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