
Kaliforniens bekannteste 
Weinregion ist das 
Napa Valley nordöstlich 
von San Francisco. Mitte 
des 19. Jahrhunderts, 
zur Zeit des Goldrausches, 
pfl anzten Siedler hier 
die ersten  Reben. So wird 
die heute wichtigste 
 Weiss weinsorte, der Char-
donnay, auch als «fl üssiges 
Gold» bezeichnet.

The Napa Valley – to the 
north- east of San Francisco – 
is California’s best-known 
wine region. The fi rst vines 
were planted by settlers 
in the mid-19th century, 
 although it was the gold 
rush which made the area a 
house hold name. The re-
gion’s most important white 
wine – Chardonnay – is 
 referred to as “liquid gold”. 
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Der Hyde-Rebberg 
ist eines der Topterroirs 

in Carneros.
Hyde Vineyard is one of the 

top terroirs in the viticultural 
area of Carneros.  



Chardonnay Pahlmeyer 2017
pahlmeyer.com

Schon der Duft dieses Chardonnays ist 
betörend: nach frischem Gebäck mit 
Aprikosenfüllung. Im Gaumen geht es 
ähnlich verführerisch weiter. Noten 
von Honig, saftiger Ananas, Popcorn 
und Golden-Delicious-Apfel sind zu er-
kennen. Schön sind auch seine Frische 
und Saftigkeit im Abgang. Ein barocker 
Kalifornier, der ungeniert zeigt, was 
er draufhat. Jayson Pahlmeyer gründete 
seine Winery 1989 und lancierte seinen 
ersten Chardonnay 1991. Das Wein-
gut liegt auf dem Grat des Atlas Peak und 
bietet einen herrlichen Blick auf die 
Golden Gate Bridge und San Francisco.

 The scent of this Chardonnay alone 
is utterly bewitching; think of freshly 
baked pastries with apricot fi lling. The 
pleasure continues on the palate, with 
hints of honey, juicy pineapple, popcorn 
and Golden Delicious apples. The clos-
ure is a delight, too – fresh and succulent. 
A baroque Californian not afraid to 
step into the limelight. Jayson Pahlmeyer 
founded his winery in 1989 and 
launched his fi rst Chardonnay in 1991. 
The estate is situated on the ridge of Atlas 
Peak and offers superb views of the 
 Golden Gate Bridge and San Francisco.

Hyde Chardonnay 2016, DuMol
dumol.com

Die DuMol-Weine zählen zu den abso-
luten Chardonnay-Highlights. Dieser 
stammt vom Hyde Vineyard, einem 
der besten Chardonnay-Terroirs der 
Re gion. Schon beim ersten Schluck 
wird klar, dass in diesem dynamischen 
Chardonnay Energie und Kraft stecken. 
Noten von reifem Obst, Zitrusfrüch-
ten, gerösteten Mandeln und etwas ge-
schmolzener Butter verführen Nase 
und Gaumen. Sehr elegant mit einer 
seidigen Struktur und einem mine-
ralisch präzisen Abgang, der nicht en-
den will. Ein Muss für Afi cionados! 
Kann auch noch etwas gelagert werden. 

 The DuMol wines rank as absolute 
Chardonnay highlights. Their wine 
 ori ginates from Hyde Vineyard, one of 
the region’s very best Chardonnay 
 terroirs. The energy and force in this 
 dynamic Chardonnay are evident 
at the fi rst sip. Notes of ripe fruit, citrus 
fruits, roasted almonds and a hint of 
melted butter entice the nose and palate. 
Very elegant, with a silky structure 
and a minerally precise, seemingly never-
ending clos ure. A must for all Char-
donnay fans! Can still be stored, for a 
while, too.

Chardonnay 2015, Newton Unfi ltered
newtonvineyard.com

SuHua Newton hat einen der weltweit 
bekanntesten Chardonnays kreiert – 
den Newton Unfi ltered. Inzwischen ge-
hört der Kult-Chardonnay dem Luxus-
konzern LVMH, aber der Wein ist nach 
wie vor eine Wucht. In der Nase duftet 
er nach Dörrfrüchten, Ingwer und
Honig und im Gaumen verführt der 
Chardonnay mit viel Fülle, Schmelz 
und cremigen Noten. Aromatisch denkt 
man an Vanille, Ananas, Papaya und
einen Hauch von kandierten Birnen. 
Ideal, wenn der Weisswein etwas 
 fülliger sein darf und man sich von sei-
ner Opulenz verführen lassen mag.

 SuHua Newton has created one of 
the world’s best-known Chardonnays – 
the Newton Unfi ltered. This cult 
 Chardonnay now belongs to LVMH, 
the luxury goods group, but the wine 
 remains a stunner. In the nose this 
 Chardonnay develops scents of dried 
fruits, ginger and honey whilst on the 
palate it is full, melting and creamy. 
 Aro matically, it puts one in mind of 
 vanilla, pineapple, papaya and a hint of 
candied pears. Perfect for all those 
who prefer a slightly fuller, seductively 
opulent white wine.


