
 

Übersicht der wichtigsten Degustationsausdrücke 

 agressif: roher, unreifer Wein, zu hoher Säuregehalt 
 aimable: angenehm, ohne sehr gut zu sein (aimable: liebenswert) 
 âpre: hoher Tanningehalt, möglicherweise mit hohem Säuregehalt gepaart. Der Wein ist daher 

hart und herb. 
 arrière-goût: Nachgeschmack 
 astringent: durch hohen Tanningehalt wird der Mund zusammengezogen, adstringierend 
 bois: Holz 
 boisé: Holzgeschmack 
 bouchon: Korken 
 bouchonné: Wein mit Korkgeschmack 
 bouquet: Duft eines Weines 
 brut: trocken, insbesondere beim Champagner verwendet 
 brut de brut: naturtrocken, weniger als vier Gramm/Liter Restzucker (Champagner) 
 brut intégral: naturtrocken, weniger als vier Gramm/Liter Restzucker (Champagner) 
 capiteux: voll, schwer, wuchtig 
 charnu: körperreich, fleischig, gut strukturiert 
 chaud: alkoholisch und angenehm warm (im Sinne von ausgewogen) 
 Château: Weingut. Der Ausdruck ist überwiegend im Bordeaux üblich und bezieht sich dort auf 

Weingüter jeglicher Art. 
 chêne: Eichengeschmack. Rührt vom Kontakt des Weins mit den Eichendauben des neuen 

Weinfasses (Barrique) her 
 clairet: Hellrot, fast rosé 
 classe: Wein mit hoher Qualität und / oder hohem Potential 
 corps: Körper, also das Gewicht des Weins im Mund 
 climat: Einzellage. Dieser Begriff ist vorwiegend im Burgund in Gebrauch. 
 commune: Gemeinde 
 Cru Bourgeois Supérieur: im Weinbaugebiet Bordeaux die dritte Qualitätsstufe nach der 

fünfgeteilten  Grand Cru Classé Stufe und der Cru exceptionnel Stufe 
 Cru Bourgeois: im Weinbaugebiet Bordeaux die vierte Qualitätsstufe nach der fünfgeteilten 

Grand Cru Classé Stufe, der Cru exceptionnel Stufe und der Cru Bourgeois Supérieur Stufe 
 Cru exceptionnel: im Weinbaugebiet Bordeaux die zweite Qualitätsstufe nach der fünfgeteilten 

Grand Cru Classé Stufe 
 demi-sec: halbtrocken. Diese Geschmacksrichtung gilt für Champagner und andere 

Schaumweine. 
 doux: süß 
 dur: hart. Der Wein verfügt über ein Übermaß von Tannin und Säure. 
 équilibré: ausgewogen, ausgeglichen. Die Geschmackskomponenten verbinden sich harmonisch. 
 faible: dünn, schwach 
 ferme: fest. Stadium eines großen Weines, in dem er sich sehr verschlossen zeigt. 
 finesse: Feinheit 
 fort: stark 
 frais: frisch oder erfrischend. In Bezug auf die Trinktemperatur kann frais auch heißen, dass der 

Wein gekühlt getrunken werden sollte. 

Etikettenschule 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gallotannin

