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In dem seit 800 Jahren existierenden Weinbaugebiet von Dézaley führen die Frères Dubois seit 1927 
die Tradition des Weinbaus weiter. 

Die Weine werden in den tiefen Kellern von "Le Petit Versailles" gekeltert, einem Anfang des 19. 
Jahrhunderts gemäss den goldenen Regeln der damaligen französischen Architekten erbauten 
Gebäude. 

Eine moderne Press- und Kelteranlage in Verbindung mit der traditionellen Reifung der Weine in 
grossen Eichenfässern bringen die Charaktereigenschaften und feinen Nuancen unserer Weine 
besonders gut zur Geltung. 

Eine Zusammenarbeit zwischen drei Generationen, die dieselbe Leidenschaft für die Weinreben und 
die daraus hergestellten Weine teilen. 

Diese Winzer ergänzen sich auf hervorragende Weise und werden bei ihrer engen und unverzichtbaren 
Zusammenarbeit von ihren Ehefrauen unterstützt. 

Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrung und in ständigem Bemühen um beste Qualität hat sich 
die Familie Dubois ausschliesslich auf die Herstellung hochwertiger "Grands Crus" spezialisiert. 

Im Jahr 2005 hat die 3. Generation der Familie das Ruder übernommen. Frédéric und Séverine 
einerseits und Grégoire und Carla andererseits tragen nunmehr die Verantwortung für die Geschicke 
des Familienbetriebs. Die beiden Erstgenannten sind für die Arbeitsabläufe im Weinberg und im Keller 
verantwortlich, während sich die beiden Letztgenannten zusammen mit Daniel Rey, dem Partner des 
Unternehmens, um die administrativen und kaufmännischen Belange kümmern. Gemeinsam pflegen 
sie die Tradition der Gastfreundschaft in Le Petit Versailles und die hervorragende Qualität ihrer 
Weine. 
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C'est dans le vignoble du Dézaley, créé il y a 800 ans, que les Frères Dubois perpétuent 
la tradition vigneronne depuis 1927. 

Les vins sont élevés dans les caves profondes du "Petit Versailles", bâtiment construit au 
début du 19ème siècle et dont le style fut inspiré des règles d'or de l'architecture française. 

Une installation moderne de pressurage et de vinification liée au traditionnel mûrissement 
des vins en grands fûts de chêne fait ressortir les caractères et les subtilités de nos vins. 

Une collaboration de trois générations qui partagent la même passion pour la vigne et les 
vins qui en sont issus. 

Poussée par une longue expérience et attachée à la recherche du plus haut niveau, la 
famille Dubois se consacre entièrement aux exigences de l’élaboration de Grands Crus. 
 
Les dernières découvertes peuvent être mises en parallèle avec les méthodes anciennes 
afin de découvrir et cerner toutes les subtilités permettant la mise en valeur du Chasselas, 
cépage qui exprime si bien la diversité de nos terroirs. 
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