
Einzigartiges Burgund

Die f e inen We ine de r 
Bourgogne haben se i t 
Jahrhunderten Weltruf, und 
neben dem Pinot Noir sind 
vor allem die Weissweine 
aus Chardonnay und Aligote 
die Markenzeichen der 
Region. Einzigartig ist auch 
die Klassif iz ierung der 
R e g i o n : Ü b e r d e n 
regionalen Appellationen 
s i n d d i e O r t s w e i n e 
angesiedelt, die noch einmal 
durch die Einzellagen der 
Premier Crus, und an deren Spitze die der Grands Crus 
übertroffen werden. 

Bezeichnend für die Etiketten der Burgunder Weine ist 
die Hervorhebung der Weinlage, und nicht wie sonst, die 
des Erzeugers. Burgund-Einsteiger vermuten daher 
häufig hinter dem „Namen“ eines Weines einen Erzeuger, 
doch meist ist es ein Ort oder eine Einzellage. Dazu 
kommt, dass sich meist viele Produzenten sogar kleine 
Einzellagen teilen. So ist es beinahe üblich, dass Sie  
Weine gleichen „Namens“ von verschiedenen Winzern 
bekommen können. 

Auf unserer Reise ins Burgund, und bereits mit den 
Reiseunterlagen bekommen Sie eine gute Einführung in 
die Lagen und Landschaften des Burgund !

Der Film und die Schauplätze

Der Film - im Orgininaltitel „Ce qui nous lie“ (Was uns 
verbindet) schildert das Wiedersehen und die Konflikte 
zwischen den Geschwistern einer Winzerfamilie, die 
über die Nachfolge und das Fortbestehen des Weingutes 
entscheiden müssen und sich sowie Ihre Wurzeln in der 
Region neu entdecken müssen. 

Wie auch die Protagonisten im Film so verlor auch 
Winzer Jean-Marc Roulot, der selbst auch Schauspieler 
und einer der großen Namen des Burgunder Weinbaus 
ist, früh seinen Vater. Der Film spielt zu einem großen 
teil in seinem Weingut in Meursault, dessen Weine seit 
Jahren sehr gefragt und schwer zu bekommen sind.

Einen Besuch dort können wir daher nicht versprechen, 
aber viele Weinlagen und Ort des Film lassen sich 
besuchen, und auf Ihrer Reise kommen Sie der 
Atmosphäre und selbst-verständlich den Weinen der 
Region sehr nah.

Erleben Sie mit VinTour die feinen Weine Burgunds und 
die herrliche Landschaft, in der das stimmungsvolle 
Wein-Drama „Der Wein und der Wind“ gedreht wurde. ! 
Besuchen Sie das Weingut und weitere Schauplätze aus 
dem charmanten Film von Cedric Klapisch, verkostet 
feinste Weine und wohnen Sie auf einem Weingut oder 
Chateau Ihrer Wahl!

Burgund - Filmromantik und beste Lagen  Die historische Stadt Beaune gilt als Haupstadt des 
Weinbaus der Region, und ist Zentrum der Cote de 
Beaune Appellation. Die Region wird charakterisiert 
durch das Tal der Saone mit seinen sanften Hängen im 
Westen. Eine Landschaft wie gemacht für eine 
Filmkulisse, vor der auch der neue Film von Cedric 
Klpisch spielt - ein atmosphärisches Drama rund um 
eine Winzerfamilie aus Meursault.  Die herrliche 
Atmosphäre des Burgund, die Menschen und natürlich 
die Weine können Sie   auf unseren Reisen auf 
verschiedene Art kennen lernen. 



Unsere umfangreichen Reise-Unterlagen zur Region und 
den Weinen des Burgund runden Ihr Programm ab. Gern 
können Sie natürlich auch verschiedene Unterkünfte 
kombinieren.

Auch in anderen Regionen des Burgund bieten wir 
schöne Hotels und Weingut-Logis an. Fragen Sie uns!

Optionen: (Preis auf Anfrage)
• Geführte Tagestour mit dem Fahrrad
• Eine Tour mit einer „Ente oder anderen Oldtimer“
• Picknick-Korb vor Ort für Ihre Ausflüge

Leistungen laut Programm

- 3 Übernachtungen inkl.Frühstück im gewählten Weingut bzw. 
Hotel inkl. einer Verkostung im Weingut

- ein Degustations-Menü mit 6-9 Weinen, kommentiert
- Besuch und Verkostung in einem weiteren Weingut
- umfangreiche VinTour Reiseunterlagen

Nicht eingeschlossen: Ausgaben persönlicher Natur, Anreise
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Programm –  Preise derzeit auf Anfrage
Zimmer im familiären Weingut bei Meursault
Zimmer im Weingut in Puligny-Montrachet
Zimmer im Wein-Chateau in Clesset
Hotelzimmer 3-4 Sterne in Beaune

Zusatzpaket: "Aperitif": 30 EUR (Wert 50 EUR)
Ideal zur Einstimmung, oder zum Überreichen beim 
Verschenken einer Reise! 
Inhalt: Eine vorzügliche Flasche Burgunder, Kellnermesser, 
DropStop, sowie Reisehandbuch Burgund; und ab Dezember 
2017 für Buchungen in 2018: Die DVD zum Film! . Das 
Zusatzpaket wird nach Zahlung der Reise versandt und kann 
leider nicht erstattet werden.

Arrangement und Unterbringung

Ob im privaten Familien-Chateau bei Meursault, im 
kleinen Weingut-Hotel eines berühmten Winzers oder im 
noblen Chateau Besseuil, Ihr Wein-Erlebniss im Burgund 
ein voller Genuss werden!  Alle Unterkünfte liegen 
unweit von Beaune, wo eine Besuch vor allen des 
berühmten „Hotel Dieu“ lohnt. Gern organisieren wir für 
Sie die Teilnahme an einem Stadtrundgang. 

Ihr Aufenthalt schließ mehere Weinproben ein sowie ein 
Degustationsmenü bei einem ausgezeichneten Winzer. 
Darüber hinaus können Sie an Tagestouren in die 
Weinberge per Fahrrad teilnehmen, oder wir mieten für 
Sie einen Oldtimer - warum nicht also die Weinberg des 
Burgund klassisch in einer „Ente“ erkunden ? 


