
Liebe Clubmitglieder

Als ich 1979 Schloss Lagrézette entdeckte, war es gerade dabei, unter Denkmalschutz gestellt zu werden, aber 
völlig verlassen und etwas verwahrlost. Dennoch verliebte ich mich in das Anwesen. Es dauerte zwölf Jahre, 
bis Lagrézette wieder in seiner vollen Pracht dastand. Heute bin ich stolz darauf, dass es so gut und auch 
behutsam restauriert wurde. Oft komme ich hierher, um mich mit meiner Familie und meinen Freunden zu 
entspannen. Ich liebe die Region Cahors, denn sie ermöglicht es mir, meine Batterien wieder aufzuladen.

Meine Leidenschaft für den Wein erwachte in jenem Moment, als ich auf dem Notariat beim Unterzeichnen 
der Kaufurkunde für das Schloss, feststellte, dass ich soeben auch drei Hektar Pflanzrecht erworben hatte.   
So begann ich 1981 mit Hilfe des Bürgermeisters von Caillac, Guy Pradel, der ein guter Freund werden sollte, 
mit dem Wiederbepflanzen der Rebberge, angefangen bei der historischen Parzelle «Le Pigeonnier».

Ab diesem Zeitpunkt widmete ich mich voller Leidenschaft meinen Reben, um den grossen Malbec zu 
keltern, der heute zu den besten Malbecs der Welt gehört. Das erfüllt mich mit Stolz und Freude, die ich gerne 
mit Ihnen teilen möchte.

Mit freundlichen Grüssen

Alain-Dominique Perrin
Schloss Lagrézette



Chers membres du Club les Domaines

Quand j’ai découvert le Château en 1979, il était en cours de classement aux Monuments Historiques, mais 
totalement à l’abandon… et pourtant j’ai eu un véritable coup de foudre. Il m’a fallu 12 ans pour lui redonner 
toute sa splendeur. Aujourd’hui, je suis fier de l’avoir fait si bien restaurer. J’y viens souvent me reposer avec 
ma famille et avec mes amis. J’aime cette région, elle me permet de me ressourcer.

Ma passion pour le vin est venue au moment, où chez le notaire, alors que je signais l’acte d’achat du Château, 
j’ai découvert que je possédais 3 ha de droites de plantation.  Ainsi, dès 1981, j’ai immédiatement replanté  
les vignes en commençant par la parcelle du Pigeonnier avec l’aide du maire de Caillac, Guy Pradel, qui devien-
dra un grand ami.

Et je me suis lancé avec passion dans la culture de la vigne, pour produire de grands Malbec qui sont 
aujourd’hui reconnus parmi les meilleurs Malbec du monde. De cela aussi je suis très fier. 

Cordialement

Alain-Dominique Perrin
Château Lagrézette


