
Château Malvat  
            Seit 1983… 
_________     FRONSAC     _____________(Januar 2021)____________________________ 

 

1983   Schöner Tropfen, hat seinen Höhepunkt hinter sich, sollte getrunken werden 

1984   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1985   Schöner Tropfen, gut konzentriert, sollte getrunken werden 

1986   Rund, geschmeidig, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1987   Keine Abfüllung in diesem Jahr  

1988   Schön konzentriert, recht klassischer Stil, sollte getrunken werden 

1989   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1990  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Malvat, trinkreif 

1991   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1992   Hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1993   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1994   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1995   Schöner Tropfen, gut konzentriert, sollte getrunken werden 

1996   Keine Abfüllung in diesem Jahr  

1997   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1998   Schöner Tropfen, gut konzentriert, sollte getrunken werden 

1999   Sehr elegant, auf seinem Höhepunkt, macht jetzt richtig Spaß, sollte getrunken werden 

2000  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Malvat, sollte getrunken werden 

2001   Schöner Tropfen, schön konzentriert, sollte getrunken werden 

2002   Gelungener Wein in einem schwierigen Jahr, sollte getrunken werden 

2003  Ganz untypisch, schöner Tropfen, ein vorbildlicher Malvat, sollte getrunken werden 

2004   Gelungener Wein, sollte getrunken werden  

2005  Kräftig, komplex wie der Jahrgang, sollte getrunken werden 

2006   Gelungener Wein, sollte getrunken werden 

2007   Keine Abfüllung in diesem Jahr  

2008   Gelungener Wein, sollte getrunken werden 

2009  Gelungener Wein, sollte getrunken werden 

2010  Gelungener Wein, trinkreif 

2011   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

2012   Gelungener Wein, sollte getrunken werden 

2013   Keine Abfüllung in diesem Jahr  

2014  Gelungener Wein, trinkreif 

2015  Gelungener Wein, dem Sie vertrauen können, trinkreif 

2016  Sehr gelungener Wein, dem Sie vertrauen können, trinkreif 

2017   Keine Abfüllung in diesem Jahr 



2018  Sehr gelungener Wein, trinkreif, kann aber auch noch lagern 

2019  Sehr gelungener Wein voller Frucht, sollte gelagert werden 
 

 

 

Sehr großes Jahr  

Großes Jahr   

Gutes Jahr   

Mittelmäßiges Jahr  

                            Bescheidenes Jahr      

 


