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Auszeichnung Wine Trophy: Beste Weinkarte des Jahres 2015
Das französische Weinmagazin „La revue du vin de France“ kürt die Weinkarte
der Traube Tonbach als beste des Jahres.
BAIERSBRONN, 14. Januar 2015 (dh). – Das Fachmagazin "La revue du vin de France"
gilt als die wichtigste und einflussreichste Weinzeitschrift Frankreichs. Mit der aktuellen
Ausgabe ist die jährliche Bestenliste des Leitmediums erschienen. Als einziger
internationaler Gewinner in einer von sieben Kategorien wurde die Traube Tonbach mit dem
Gourmetrestaurant Schwarzwaldstube für die beste Weinkarte geehrt. Das familiengeführte
Feinschmeckerhotel ist auch im nahen Frankreich bekannt als eine der ersten Adressen für
Genussreisende.
Die Expertenjury lobte bei der Verleihung in Paris die vinophile Weitsicht von Traube-Inhaber
Heiner Finkbeiner. Mit viel Passion habe er bereits vor 30 Jahren begonnen, in den Aufbau
des hoteleigenen Weinkellers zu investieren und damit eine hervorragende Basis für die
Güte der heutigen Karte geschaffen. "Das ist eine wahrlich schöne Anerkennung“, so der
Hotelier. „Wein ist stets eine Leidenschaft, die wir gerne fördern. Deshalb schätzen wir auch
Stéphane Gass ausgeprägtes Faible für seltene oder außergewöhnliche Tropfen.“
Dem langjährigen Sommelier der Schwarzwaldstube attestierte das Fachmagazin großes
Talent. „Dank dem Können des Elsässers und seinem virtuosen Händchen bei der Auswahl
der rund 750 Positionen, hat die Weinkarte im Laufe der Jahre einen Grad der Perfektion
erreicht, die der Küche von Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt absolut ebenbürtig ist und
dem Gast zugleich mit bemerkenswerten Preisen Lust auf guten Wein macht“, hieß es in der
Begründung der Jury. Gass verantwortet seit 1990 die Weinkeller des Traditionshotels, in
denen mehr als 40.000 Flaschen, überwiegend aus europäischen Anbaugebieten, lagern. Zu
den vorangegangenen Stationen des 43-jährigen gehören weltbekannte Restaurants wie das
Louis XV von Alain Ducasse in Monte Carlo.
Gefragt danach, was die Weinkarte des Jahres besonders macht, zeigt sich Gass
bescheiden: „Unsere Philosophie ist die eines jeden guten Sommeliers. Jahr für Jahr wollen
wir ausdrucksstarke Weine für unsere Karte entdecken, um unsere Gäste mit einer
spannenden Verkostung zu überraschen.“ Gemeinsam mit seinen drei Kollegen beobachte
er interessante Weinregionen sehr aufmerksam. „Vom jungen bis zum charaktervollen
Jahrgangswein gilt es jene zu finden, die ebenso spannend wie zugänglich sind. Auf große
Namen zu setzen, ist dabei relativ einfach. Herausfordernder ist es, offen zu bleiben, jeden
Jahrgang neu zu bewerten und gerade auch jungen oder unbekannten Winzern den Weg zu
ebnen, wenn die Qualität stimmt“, erklärt Gass. Zusammen mit den renommierten
Weingütern, einer soliden Jahrgangstiefe sowie einigen Exoten ergebe sind so ein starkes
Portfolio. „Und ein faires Preisniveau ist uns wichtig, denn das animiert zum Probieren und
gehört definitiv zu einer guten Weinkarte“, weiß der Franzose.
Als weitere Preisträger der Wine Trophy 2015 wurden u.a. Frankreichs Außenminister
Laurent Fabius als „Mann des Jahres“, Emmanuel Reynaud vom Weingut Château
Rayas als „Winzer des Jahres“ sowie Julien Sunier von der Domaine de Noisetiers als
„Entdeckung des Jahres“ geehrt. Der Innovation-Award ging an Julien Worth für sein
Crowdfunding-Projekt „Fundovino“, während der Weinblog „No wine is innocent“ den Titel
„Blog des Jahres“ erhielt. Alle Auszeichnungen und Preisträger unter: http://www.larvf.com.
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