
URLAUB  IN VALVIGNÈRES  
 
 

Die zwei Hotel-Restaurants unseres Dorfes 
wurden beide 2009 sehr schön renoviert. 
Intras, Valvignères und ihre Umgebung bieten 
viele Ferienwohnungen, Gästezimmer und 
Restaurant, von schlicht bis zu sehr luxuös.  
 
 

Fragen Sie uns nach Ratschlägen, wir haben 
auch kleine Flyer, in denen interessante Hotel- 
und Gastronomie-Adressen für einen 
gelungenen Urlaub aufgelistet sind. 
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UMSTELLUNG  AUF "B IO"  
Los geht's!  

 
 
 

Wir sind seit dem 1. August 2009 soweit und 
haben mit der offiziellen Umstellung auf 
biologischen Weinanbau begonnen. Dies 
bedeutet, dass der 2012er Jahrgang unser erster 
Wein aus offiziell ökologisch angebauten 
Trauben sein wird. 
 
 

Seit 1998 haben wir uns freiwillig für einen 
besseren Umgang der Natur im Weinberg 
engagiert. Nach und nach haben 
wir Fortschritte gemacht, vom 
Weinberg bis zu der 
Flascheneinfüllung. Diese 
Umstellung ist die natürliche Folge 
von 11 Jahren Mühe.   
 

Fragen Sie uns nach unserem 
Flyer "Unsere Arbeitsphilosophie", 
der im 2010 aktualisiert wurde.   

WEINERNTE 2009 
 
 

Im 2008er Jahrgang hatte steckte viel Arbeit, 
aber diese zusätzliche Anstrengung von mehr 
als einem Monat hat sich rentiert. 2008 ist 
letztendlich zu einem aromatisch großzügigen 
Jahrgang geworden. Das werden Sie in diesem 
Frühjahr beim Genießen der neuen Weine 
entdecken können. Die 2008er Weine sind 
anders als Weine von anderen Jahrgängen und 
das ist gerade das Interessante von 
natürlichen, unkorrigierten Weinen. Jeder 
Jahrgang ermöglicht es dem Winzer, seine 
Kunst neu zur Geltung zu bringen. . 
 
 

2009 war dazu im Gegensatz ein ganz 
einfacher, exzellenter und reibungsloser 
Jahrgang, viel einfacher zu steuern als 2008. 
Unser Weinangebot bietet in diesem Jahr die 
Möglichkeit, eine richtige Weinwanderung 
durch die Jahrgänge zu unternehmen. Die 
typischen, tiefen Rotweine von 2007 begegnen 
den aromatischen, würzigen, großzügigen  
aber helleren Weinen von 2008 und dabei 
können Sie auch die frischen 
Weißen und Rosés von 2009 
bereits genießen. 
 
 

Viel Spaß bei der Entdeckung!   

KLEINE GESCHICHTE DES 
WEINLAGERS  IN PARIS  

 
 

Seit 1983 haben wir bei Cousins in der Nähe von 
Paris ein Lager in ihrem alten Bauernhof. Viermal 
jährlich machen wir dort Weinverkäufe für 
unsere treuen Privatkunden. Es ist manchmal ein 
richtiges "Duell"  um festzustellen, wer der ältere  
Kunde ist. Im Dezember 2009 dachte ein Kunde, 
der 1984 bei der Eröffnung unseres Depot schon 
da war, dass er der ältere Kunde war… aber sein 
"Gegner" hat doch  mit "KO" gewonnen, da er im 
1983 schon bei einem ersten Verkauf in der Nähe 
gewesen war… solche "Duelle" machen doch 
Spaß, oder?   



Trauben in Empfang. 
Hier hält Françoise die 
allerersten Trauben von 
"Mas d'Intras" in ihren 
Händen. 
Denis kommt im 1986 und 
Emmanuel im 1993. 
Sébastien schließt sich 
2005 an. Seit dem 1. Januar 2010 sind 
Sébastien und Denis allein auf Mas d'Intras . 

kommt der Name der Gemeinde: Valvignères. 
 
 

Auf diesem Foto, das 
Alphonse 1941 aufgenom-
men hat, sieht man 
unseren Opa Félix 
ROBERT, der seine 
Trauben im Hof des 
Familienhauses in Intras 
presst.   
 

In der Zeit von 1952, Gründung der 
Winzergenossenschaft, bis 1981, lieferte 
Alphonse seine Trauben an die 
Genossenschaft. 
 
 

Seit 1976, überlegen 
A l p h o n s e  u n d 
Françoise, wie sie ihre 
Trauben wieder in Intras 
gären lassen und dabei 
ihre zwei Söhne auf dem kleinen Weingut 
etablieren könnten. Von 1980 bis 1982, baute 
Alphonse seinen Keller mit eigenen Händen 
und mit der Hilfe von vielen Freunden. Denis 
&  Emmanuel  sind damals 11 und 13.   

OPA ALPHONSE IST 80 
JAHRE ALT  

Wir haben am 28 März 2009 
den 80. Geburtstag von 
Papy Alphonse in einem 
kleinen Restaurant bei 
Intras gefeiert. 
 

 
 
 

Er war sehr glücklich 
über die Gesellschaft 
von seinen 
Geschwistern und 
Schwägerinnen und 
war sehr stolz, Fotos 
mit seinen 4 
Enkelkindern  (9, 11, 11 
u. 13) zu machen. 
  

Alphonse und Françoise sind sehr gesund 
und helfen noch gerne für kleine Weinfahrten 
bis nach Paris. 
 

Alphonse ist 1929 im 
Familienhaus in Intras, dem 
Haus unseres Eti-ketts, 
geboren; auf diesem Foto 
von 1939 steht er davor mit 
seinem Hund. 

MAS D'INTRAS - SCHON 28 JAHRE  
 

Nachdem er 30 Jahre lang die Trauben an die 
Winzergenossenschaft geliefert hat, bringt 
Alphonse am 15 September 1982  seine 
ersten Trauben wieder in den eigenen Keller. 
Es sind die ersten Trauben, die den Namen 
"Mas d'Intras" auf dem 
Etikett tragen werden. 
Alphonse wird an diesem 
Tag von seinem Neffen 
Sébastien begleitet, der 
damals 7 Jahre alt ist, und 
Françoise nimmt die 

WEIN IN INTRAS, 
ES IST KEIN MODERNES NEULAND ! 

 
 

Schon vor 2000 Jahren, hatten die Römer 
aus Alba ihre Reben in unserem Tal 
angepflanzt und hatten es "Vallis 
Vinaria" (Tal des Weines) genannt ; daher 

NEUER WETTBEWERB  ZU ZWEIT 
 
 
 

Große Rückenschmerzen haben Emmanuel 
dazu gezwungen, das Weingut am 1. Januar 
zu verlassen. Er orientiert 
neu in einem Beruf, in 
dem es keinen Trecker 
gibt und wir wünschen 
ihm vom Herzen, dass er 
sein Gleichgewicht 
außerhalb des Weingutes 
bald findet. 

 
 
 
 

Magalie, seine Frau 
(oben), und Ida, unsere 
andere Angestellte (links), 
bleiben nach wie vor an 
unserer Seite bei dieser 
Herausforderung zu zweit.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Das Leben geht weiter 
und wir werden nach wie 
vor mit viel  Freude 
arbeiten.  Aber es ist 
s c h w i e r i g ,  e i n e n 
Lebensabschnitt von 24 
Jahren gemeinsamer 
Leidenschaft zu beenden. 


