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Bodegas Salentein

Der Gründer der Bodegas  
Salentein und Unternehmer  
aus den Niederlanden, Myn-
dert Pon, kam 1996 erstmals 
ins Valle de Uco und hatte  
die Vision, nicht nur ein Wein- 
gut zu gründen, sondern auch  
die gesamte Region zu för-
dern. Er erkannte das grosse 
Potenzial des Tales. Vielfältige 
Bodenformationen, Mikrokli-
mata und die Möglichkeit, in 
Höhenlagen bis zu 1700 Metern 
Weinbau zu betreiben. Seine 
Liebe zum Land und sein gros-
ses Engagement hat das Tal zur 
heute weltweit anerkanntesten 
Weinregion Argentiniens ge-
macht. Die Region Mendoza 
gilt als «La Tierra del Sol y del 
Buen Vino», das Land der  
Sonne und des guten Weines. 
Der erfahrene argentinische 
Weinmacher José «Pepe»  
Galante (im Bild) gilt als Vater 
des modernen Weinbaus Ar-
gentiniens und ist seit 2010 für 
die Weine von Salentein ver-
antwortlich.

E in Malbec aus Mendoza, am Fusse der 
Anden gelegen, ist der Inbegriff eines 
argentinischen Weins. 1996 legte der 

niederländische Unternehmer Myndert Pon 
die Basis für den weltweiten Erfolg der Mal-
becs aus Mendoza, als er die Bodegas Salen-
tein gründete. Er war gefangen von den Mög-
lichkeiten der Region: dem vielfältigen Terroir 
und Klima in Verbindung mit der Möglich-
keit, in grossen Höhenlagen Weine zu kulti-
vieren. Was als Vision begann, ist heute eine 
mehr als 20-jährige Erfolgsgeschichte. Die Bo-
degas Salentein umfasst eine Fläche von rund 
2100  Hektar, von denen 800 Hektar mit Re-
ben bestückt sind. Neben Malbec werden klas-
sische europäische Rebsorten wie Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Ver-
dot und Chardonnay speziell ausgewählter 
Klone kultiviert. Die drei grossen Rebflächen 
der Bodega liegen in den GI (Geographic Indi-
cations) Gualtallary, San Pablo und Altamira.

Der beste Malbec aus grossen Höhen
Die fünf Rebberge des Weingutes liegen in 

Höhenlagen von 1050 bis 1700 Metern über 
Meer. Auf einer Achse von rund 22 Kilome-
tern finden sich fünf unterschiedliche Mikro-
klimata. Das Klima ist kontinental, die Wasser-
versorgung ist durch das Schmelzwasser der 
Anden gewährleistet. Innerhalb nur weniger 
Meter Abstand finden sich vielfältige Boden-
formationen, die bei der Auswahl der Rebsor-
te einfliessen, um jeweils die beste Kombina-
tion aus Rebstock und Bodenbeschaffenheit 

zu erzielen. Bei der Pflanzung der einzelnen 
Rebsorten wird diesen Unterschieden Rech-
nung getragen. Die letzte Neuanpflanzung er-
folgt in noch grösserer Höhe, auf 1700 Metern 
über Meer und in Dichtbepflanzung mit Ries-
ling, der in Argentinien noch rar gesät ist, und 
Pinot Noir. Für die Weinbereitung des umfang-
reichen Salentein-Portfolios ist seit 2010 der 
bekannte und erfahrene Weinmacher José 
«Pepe» Galante verantwortlich. Die Philoso-
phie der Weinbereitung von Salentein ist Ga-
lantes ureigenste: ein volles Fruchtspektrum 
und voller Geschmack durch eine sanfte, scho-
nende Weinbereitung im Zusammenspiel mit 
modernster Kellertechnik. Das Terroir und die 
Charaktereigenschaften der einzelnen Reb-
sorten werden durch gezielten und stimmi-
gen Einsatz von Holz unterstützt und keines-
falls überdeckt. Die einzigartigen Weine, die 
mit Konzentration sowie feiner, seidiger Tan-
ninstruktur und lang anhaltendem Abgang 
beeindrucken, spiegeln die Essenz des Valle 
de Uco wider. 

Grundlage für eine hochwertige Weinberei-
tung ist die Pflege und Bewirtschaftung der 
Rebberge. Dabei wird nicht in Einzellagen ge-
dacht, denn die Bodenformationen sind so 
vielfältig, dass teils sogar reihen- und sogar 
stockweise geerntet wird. Die Rebstöcke kön-
nen gleichen Ursprungs sein, aber sie unter-
scheiden sich in der Flasche, je nach Boden-
formation. Nur wenige Meter Abstand können 
einen essenziellen Unterschied ergeben. In den 
Schwemmböden finden sich Gesteinsablage-

In den vergangenen Jahren wurden die Weine aus dem  
Valle de Uco mehr und mehr zum Sinnbild weltweit renom-

mierter Weine aus der Region Mendoza. Aber auch die  
Weine aus dem Pedernal-Tal in der Region San Juan zeigen 

das grosse Potenzial des Landes. Text: Nicole Harreisser
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Salentein Single Vineyard  
Los Jabalíes Malbec 2018
Valle de Uco
2022 bis 2026
Dicht gewobene Aromen dunkler Frucht 
wie Brombeere, auch Heidelbeere. Am 
Gaumen mit feiner Würze, die die dunklen 
Fruchtnoten untermalt. Gute Struktur 
mit animierendem Trinkfluss. 
Mariage: zum marmorierten Rib Eye 
vom Grill mit Süsskartoffeln und zu ge-
haltvollen Tapas.

Salentein Numina Malbec 2020 
Valle de Uco
2022 bis 2027
Dunkelfruchtig in der Nase, etwas erdig, 
Pumpernickel und Rande/Rote Beete. 
Vielschichtig am Gaumen, wiederum 
erdig mit Pumpernickel, delikate, dunkle 
Frucht. Spannung, elegante Kraft. 
Mariage: zu gebratenem roten Fleisch, 
auch Wild mit Ofengemüse, kann auch 
eine kräftige Sauce fein ausbalancieren.

Pyros Malbec VIneyard Block N° 4 
2018 Valle de Pedernal, San Juan 
2022 bis 2026
Kraftvoll mit dunkler Kirsche, Rauch, 
etwas Bitterschokolade. Gute Struktur 
und herbe Eleganz. Macht jetzt Spass 
und kann gut für weitere Jahre reifen. 
Moderne, nicht überladene Stilistik  
eines Malbec. 
Mariage: zu Tenderloin und kräftigem 
Fleisch vom Grill. 

Weine im Clubpaket rungen aus den Anden, die die Flüsse mit dem 
Schmelzwasser über Millionen von Jahren 
mitgebracht haben. Zu diesen von einem ho-
hen Kieselanteil geprägten Böden gesellt sich 
je nach Lage eine dünne Sandschicht, die der 
nahezu immer währende Wind in die Wein-
berge trägt. Je karger und steiniger die Böden, 
desto mehr ist der Rebstock gefordert, und in 
den Traubenhäuten ist eine höhere Konzen-
tration schmeckbar. Mit höherem Sandanteil 
wird in den Böden mehr Wasser gespeichert, 
und der Stock muss we-
niger kämpfen. Diese 
Weine zeigen sich wei-
cher. Auch der vulkani-
sche Einfluss durch den 
erloschenen Vulkan Tu-
pungato ist in den Bö-
den durch eine teilwei-
se höheren Sulfuranteil 
sichtbar. Durch gezielte 
Bodenanalysen und jahrelange Erfahrungen 
können die gewonnenen Erkenntnisse bei 
Neuanpflanzungen die besten Voraussetzun-
gen für hochkarätige Weine bieten. Jedes Jahr 
werden weitere Flächen erschlossen, in den 
nächsten zwei Jahren sind weitere 200 Hekt-
ar unter anderem mit einer Chardonnay-Pflan-
zung in 1550 Metern Höhe geplant. 

Myndert Pon kam 2008 in das Pedernal-
Tal und liess sich von der atemberaubenden 
Natur und den vielfältigen Terroirs inspirie-
ren. Das Tal war ein Jahr zuvor als GI klassiert 
worden. Die Rebberge von Pyros liegen rund 
90 Kilometer von San Juan entfernt in einer 
Höhe von 1400 Metern über Meer und sind 
durch den Pedernal Hill geschützt. Das Klima 
ist kontinental und kühl, mit durchschnittli-
chen Temperaturen von weniger als 28 Grad 
Celsius. Die Trauben entwickeln dickere Häu-
te, sind konzentriert, und die Balance zwi-
schen Zucker, Phenolen und Säure ist höher. 
Auch im Glas präsentieren sich die Weine kon-

zentrierter, sie sind dunkler in der Farbe, ver-
fügen über ein reichhaltiges Fruchtbouquet 
sowie eine harmonische Tannin- und natürli-
che Säurestruktur. Die Böden im östlichen Teil 
des Tals sind kalkhaltig und geologischen Ur-
sprungs. Die lehmig-sandige Bodentextur ist 
geprägt von variierenden Anteilen an unter-
schiedlichen Mineralien, vor allem durch Kalk, 
aber auch durch Silikate. Weinbergsmanager 
Gustavo Luis Matocq und Weinmacherin Pau-
la González profitieren auch von Pepe Galantes 

Expertise, da er über ein 
umfangreiches Wissen 
über Klone und Böden 
verfügt. Dadurch kön-
nen sie schneller agie-
ren sowie Fehler und 
Rückschläge vermeiden. 
Paula González trägt den 
variantenreichen Böden 
mit der Mikrovinifikati-

on Rechnung. Die Trauben werden ganz gezielt 
gelesen, um das Terroir herauszuarbeiten. Die 
Böden wurden Reihe für Reihe analysiert, und 
ein ausgeklügeltes Bodensensorsystem liefert 
fortwährend Daten zu Temperatur und Feuch-
tigkeit. «Der Stock kann den gleichen Ursprung 
haben, aber innerhalb nur weniger Meter Dis-
tanz ist die Bodenformation anders. Es ist mir 
wichtig, diese Unterschiede im Glas abzubil-
den», erzählt Paula González. 

Biologischer Weinbau
Die Pyros-Weinberge werden seit vielen Jah-

ren nach biologischen Grundsätzen bearbei-
tet, die Zertifizierung auf biologischen Wein-
bau wird 2024 abgeschlossen sein. Auch die 
natürlichen Gegebenheiten unterstützen den 
biologischen Anbau: Die Rebstöcke sind so aus-
gerichtet, dass der tägliche Wind aus dem Sü-
den sie optimal belüftet. Die Wasserversorgung 
der Reben ist durch ein natürliches, unterirdi-
sches Wasserreservoir gewährleistet. 

Profitieren Sie von unseren Entdeckungen!
Und werden Sie jetzt Mitglied beim Club les Domaines. Wir VINUM-Redakteure sind 
ständig auf Achse. Wir erkunden Weinregionen und Weingüter und degustieren  
einzigartige Weine. Aus den besten treffen wir eine Auswahl und schnüren in Zusam-
menarbeit mit den Winzern sechsmal im Jahr ein Paket mit drei Spitzenweinen, das 
Ihnen als Clubmitglied nach Hause geliefert wird. Dazu schreiben wir für Sie Geschich-
ten über Land und die Leute und geben Reisetipps aus erster Hand. Eben alles, um 
mit dem Glas in der Hand die nächste Weinreise zu planen oder sich auf genussvolle 
Art in Gedanken zu den schönsten Weinregionen rund um den Globus entführen  
zu lassen. Lust bekommen? Dann lassen Sie sich von uns Tür und Tor zu den besten 
Weingütern der Welt öffnen und bestellen Sie ein Schnupperpaket unter:  
www.clublesdomaines.com

«Unser Ziel ist es,  
herausragende Weine 
zu erschaffen, die 
ihre Herkunft wider-
spiegeln.»



Insider-Tipp
Trade Sky Bar, Av. Corrientes 222  
Piso 19, C1043 CABA, Argentinien
www.tradeskybar.com
Hoch über den Dächern von Buenos 
Aires findet ein ereignisreicher Tag in 
der pulsierenden Stadt einen fulmi-
nanten Ausklang. Nach dem hervor-
ragenden Dinner mit einem Glas 
Schaumwein oder einem Cocktail den 
Blick über die Skyline geniessen.
Weitere Reisetipps im Clubpaket.

Weinmacherin Paula González ist  
für die authentischen, charaktervollen 
Pyros-Weine verantwortlich. 
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