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BESICHTIGUNG & VErkoSTUNG



Vier Hektar 
Geschichte

In der Gemeinde Saint-Bris-le-Vineux, nahe des Auxerre, 
oberhalb des Tals der Yonne, liegt unser alter Steinbruch 

im Herzen des Steins, mehr als 50 m unter der Erde.

die steine aus diesen weiten, unterirdischen Galerien, die 
von menschen seit dem 12. Jahrhundert geprägt wurden, 
dienten für die Errichtung der schönsten Bauwerke 
unseres Burgunder und französischen nationalerbes. 
der Fluss (die Yonne) erlaubte einen schnellen und 
günstigen transport zu den mittelalterlichen Baustellen. 
der Ort bewahrt heute noch das Gedenken an die Arbeit 
der männer: die schläge der meißel und lanzen sowie 
die spuren der Öllampen, die noch immer sichtbar 
sind. 1927 bis 1972 wurde der steinbruch für die 
Champignonzucht genutzt. Anschließend wurde er 
wegen seiner natürlichen Feuchte und seiner konstanten 
temperatur zum Weinkeller umfunktioniert.
im Verlauf ihres Besuchs werden sie zeitgenössische 
skulpturen entdecken, die, aus dem stein gehauen, 
themen des Ortes wiedergeben, seine Geschichte und 
die des Weins.

Die Wasserkutsche – eine Skulptur von Yves Varanguin
Das Boot verband damals Auxerre mit der Hauptstadt:
Es dauerte 4 Tage, um den Fluss hinunter bis nach Paris zu gelangen
und 5 bis 6 Tage, um wieder hinauf zu kommen,
von einem Pferd entlang des Treidelpfades am Ufer gezogen.

Wir stehen hier wie ein Symbol
an der historischen Grenze

zur Grafschaft der Champagne
und dem Herzogtum von Burgund



Die keller im Herzen des Steins des Tonnerre sind 
ein anziehender und magischer ort, eine Schatzkiste, 
in der sich die Flaschenreife der Crémants von  
Bailly Lapierre vollzieht.

sie bieten einzigartige, natürliche Bedingungen, ideal für 
die Entwicklung der Crémants mit ihrer feinen Perlage.
in der konstanten Kühle und dem gedämpften licht der 
unterirdischen Galerien wacht der Kellermeister über 
die auf latten gelagerten Flaschen, während sich ein 
natürliches und dennoch magisches Phänomen vollzieht: 
die Entstehung der Gasbläschen…
diese natürliche Gärung dauert hier 16 bis 18 monate.
nach der Weinherstellung und der Abfüllung lagern 
mehrere millionen von Flaschen in unseren Kellern.
Bei einem Besuch in unserem Keller werden sie das Rütteln 
der Flaschen (Remuage) entdecken: der satz, der aus 
der zugabe der Fermente für die zweite Flaschengärung 
entsteht, in der sich die Bildung der Gasbläschen vollzieht, 
muss entfernt werden. dazu müssen die Flaschen 
horizontal in Kästen auf Gyropaletten gelagert werden. die 
maschine dreht vorsichtig die Flaschen über drei tage. 
der satz sammelt sich währenddessen im “Bidule”, einem 
zylinderförmigen Behälter unter dem Kronkorken.
Es folgt das Degorgieren: der Flaschenhals wird in ein 
-25°C kaltes Glycolbad getaucht, das die rasche Bildung 
eines Eispfropfens bewirkt, in dem die Ablagerung im 
“Bidule” eingeschlossen wird. Beim lösen des Kronkorkens 
wird der Bidule zusammen mit dem satz durch den 
druck hinaus gepresst und somit entfernt. dann wird die 
Enddosage zugefügt, je nach gewünschtem Grad (demi-
sec, extra-dry, brut, extra-brut), und schließlich wird die 
Flasche mit dem eigentlichen Korken verschlossen.

Entdecken Sie alle Etappen 
der Entstehung unserer 
Burgunder Crémants…

Edle Perlen
im Herzen des Steins



Unsere
Perlenkollektion…

Die Winzer von Bailly Lapierre verfügen über die 
ganze Palette edler rebsorten: Pinot Noir und 
Gamay bei den roten Trauben, Chardonnay und 
Aligoté bei den weißen.

Ob réserve, rosé, Chardonnay, Pinot noir, noir & Blanc, 
oder für die liebhaber der Cuvées aus Pinot noir oder 
„Vive-la-Joie“, sie werden sicher den Crémant finden, der 
ihre Geschmacksnerven begeistert und ihnen momente des 
Genusses bereiten wird. 
sie werden den Ursprung der feinen und anhaltenden 
Perlage begreifen, die von einer reinheit ist, die die 
Aromaqualitäten unserer Originalweine offenbart… Eine 
Balance, die den guten ruf der Crémants von Bailly lapierre 
begründet, die ursprünglich und ausgefeilt sind und sie 
mit ihrer intensiven mineralischen Frische mitreißen. Ein 
Ausdruck des ganzen Burgunder reichtums…

außergewöhnlichkräftig  
und ehrlich

frisch
und fruchtig

ursprünglich 
und tief

rund
und ehrlich

VIVE-LA-JOIERAVIZOTTEROSÉ PINOT NOIRRÉSERVE



Besichtigungszeiten
privatkunden
Vom 12. März bis 13. November 2011, täglich von 14:30 bis 17:30 Uhr 
(Beginn der letzten Führung). Vom 14. November 2011 bis März 2012 nur 
an Feiertagen und Wochenenden von 15:30 bis 16:30. Eintrittspreis 5,00 ¤ 
pro Erwachsener.
gruppen
Gruppen ab 20 Personen, das ganze Jahr über nur nach Reservierung. Wir 
bitten um ihre Vorbestellung per Telefon mindestens 2 Monate vor Ihrem 
gewünschten Termin und Ihre schriftliche Bestätigung mindestens drei 
Wochen vor Ihrem gewählten Termin zu senden. Falls Sie sich 30 Minuten 
oder mehr verspäten und sich nicht rechtzeitig telefonisch melden, 
betrachten wir Ihre Reservierung als annulliert. Zweisprachige Führer für 
englisch, deutsch und niederländisch stehen auf Anfrage zur Verfügung. 
Eintrittspreis 4,50 ¤ pro Erwachsener.
parkplatz
Unser Parkplatz im Inneren der Keller liegt nahe des Geschäfts Bailly 
Lapierre, Ausgangspunkt der Führungen. Achtung: die Anzahl der Parkplätze 
ist limitiert für bestehende Gruppen und nur für Fahrzeuge bis zu 3,80 m 
Maximalhöhe (Auskunft im Geschäft).
eintrittsbedinungen
Die Teilnahme enthält: die Führung, die Verkostung zwei unserer Weine 
und eine Sektflöte zum Andenken. Bitte planen Sie warme Kleidung ein, die 
Temperatur unserer Keller beträgt das ganze Jahr über 12°C.
Am 25. Dezember und 1. Januar ist ausnahmsweise geschlossen.
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QUAI DE L’YONNE - HAMEAU DE BAILLY

B.P. 3 - 89530 SAINT-BRIS-LE-VINEUX - FRANCE

TEL. +33 (0)3 86 53 77 77

FAX +33 (0)3 86 53 80 94

WWW.BAILLY-LAPIERRE.FR

CHABLIS

Direction
Tonnerre

Direction
Avallon

Direction
Vézelay

Direction
St-Florentin

Troyes

Direction
Toucy

Direction
Clamecy

Direction
Paris

Direction
Lyon

Augy

COULANGES
LA-VINEUSE

ST-BRIS-LE
VINEUX CHITRY

LE-FORT

IRANCY

A6

l'Yo
nne

BAILLY
LAPIERRE

Champs-sur-Yonne

AUXERRE

GPS
47° 43’ 22’’ N
3° 37’ 40’’ O

ALKOHOLMISSBRAUCH GEFÄHRDET IHRE GESUNDHEIT – TRINKEN SIE MIT MASS


