
Château Villars  
           60 Jahre Genuss 

_________     FRONSAC     _____________(Januar 2021)____________________________ 

 

 

1958   Hat seinen Höhepunkt hinter sich 

1959  Noch einige schöne Eindrücke, trinkreif 

1960   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1961  Noch einige schöne Eindrücke, trinkreif 

1962  Hat seinen Höhepunkt hinter sich, aber noch angenehm, sollte getrunken werden  

1963   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1964  Hat seinen Höhepunkt hinter sich, aber noch angenehm, trinkreif 

1965   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1966   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, aber noch angenehm, sollte getrunken werden 

1967   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, aber noch angenehm, sollte getrunken werden  

1968   Keine Abfüllung in diesem Jahr 

1969   Bescheidener Jahrgang, nicht unvergesslich, sollte getrunken werden 

1970  Hat seinen Höhepunkt hinter sich, sollte getrunken werden  

1971  Hat seinen Höhepunkt hinter sich, sollte getrunken werden  

1972   Bescheidener Jahrgang, nicht unvergesslich, sollte getrunken werden 

1973  Hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden  

1974  Hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden  

1975  Auf seinem Höhepunkt, immer noch erstaunlich, trinkreif 

1976  Hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden  

1977   Bescheidener Jahrgang, nicht unvergesslich, sollte getrunken werden 

1978  Konzentriert, schönes Tannin, sollte getrunken werden  

1979   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1980   Eine echte angenehme Überraschung in einem schwierigen Jahr, sollte getrunken werden 

1981  Konzentriert, schönes Tannin, ein vorbildlicher Villars, sollte getrunken werden 

1982  Rund, samtig, ein vorbildlicher Villars, sollte getrunken werden 

1983   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden  

1984   Heute etwas dünn, sollte getrunken werden 

1985  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, trinkreif 

1986  Hält, was der Jahrgang verspricht, jetzt trinkreif 

1987   Eine echte angenehme Überraschung in einem schwierigen Jahrgang, sollte getrunken werden 

1988  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, sollte getrunken werden 

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

1990  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, trinkreif 



1991   Eine echte angenehme Überraschung in einem schwierigen Jahr, sollte getrunken werden  

1992   Heute etwas dünn, sollte getrunken werden 

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

1994  Tolle Überraschung in einem schwierigen Jahr, sollte getrunken werden 

1995  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, sollte getrunken werden 

1996   Hat seinen Höhepunkt hinter sich, hat sich schnell entwickelt, sollte getrunken werden 

1997  Hat seinen Höhepunkt hinter sich, aber zur Zeit noch köstlich, sollte getrunken werden 

1998  Schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, trinkreif 

1999   Sehr elegant, auf seinem Höhepunkt, zur Zeit einfach köstlich, trinkreif 

2000  Sehr schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, trinkreif 

2001  Sehr schöner Tropfen, ein vorbildlicher Villars, auf seinem Höhepunkt 

2002   Sehr gelungener Wein in einem schwierigen Jahr, beginnt seinen Höhepunkt zu überschreiten 

2003  Ausgesprochen untypisch, sehr schöner Tropfen, auf seinem Höhepunkt 

2004  Sehr gelungener Tropfen auf seinem Höhepunkt, trinkreif 

2005  Ausgesprochen großer Wein, trinkreif, lässt sich aber auch noch lagern 

2006  Sehr schöner Tropfen, konzentriert, trinkreif 

2007  Gelungener Tropfen in einem schwierigen Jahr, trinkreif 

2008  Sehr gelungener Tropfen, dem Sie vertrauen können, zur Zeit einfach köstlich 

2009  Sehr gelungener Tropfen, ein vorbildlicher Villars, trinkreif 

2010  Ausgesprochen großer Wein, ein vorbildlicher Villars, trinkreif, kann aber auch noch lagern 

2011  Sehr gelungener Tropfen, trinkreif, kann aber auch noch lagern 

2012  Gelungener Tropfen in einem ungewöhnlichen Jahrgang, bereits trinkreif  

2013   Komplizierter und ungewöhnlicher Jahrgang, Sie können bereits beginnen, ihn zu trinken 

2014  Sehr gelungener Wein, dem Sie vertrauen können, trinkreif, kann aber auch noch lagern 

2015  Sehr gelungener Wein, den Sie bereits trinken können, aber er lässt sich auch noch lagern 

2016  Sehr großer Wein, ein vorbildlicher Villars, muss noch lagern 

2017  Sehr gelungen, Sie können ihn bereits genießen, aber er kann auch noch lagern 

2018 Sehr gelungen, ein vorbildlicher Villars, muss lagern 

2019 Sehr gelungen, Sie können ihn voller Vertrauen reservieren 

 
Sehr großes Jahr  

Großes Jahr   

Gutes Jahr   

Mittelmäßiges Jahr  

                            Bescheidenes Jahr      


