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Äußerst rares, dafür umso begehrteres Edelmetall gab es beim
Decanter World Wine Award in London für den CONSTANTIA GLEN FIVE
2015

Nicht Silber oder Gold, sondern Platin hängten die Juroren des
renommiertesten Weinwettbewerbs der Welt dem Bordeaux-Blend des
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Weinguts im Schlagschatten des Tafelbergs um – eine Auszeichnung, die selbst
für das erfolgsverwöhnte Team von Constantia Glen eine kleine Sensation
darstellt. In Punkten ausgedrückt waren es 97 und in Worten las es sich
folgendermaßen: „Pronounced notes of dark black fruits with a herbal
undertone on the nose and palate. Lovely tannin structure and balance
of acidity with a persistent, silky finish. An elegant and well-managed
style of winemaking. Bravo!“
 
2015 gilt in Südafrika als einer der ganz großen Jahrgänge des letzten
Jahrzehnts. Bei Constantia Glen reifte vor allem der im FIVE tonangebende
Cabernet Franc (33%) zu einer davor nie gekannten Qualität. Unterstützt von
erstaunlich großen Mengen Petit Verdot (18%) und Malbec (13%), sowie
Cabernet Sauvignon und Merlot kam so ein Wein zustande, der – präzis,
stoffig, vielschichtig und kraftvoll – einen weiteren Meilenstein in der an großen
Momenten nicht armen Weingeschichte Südafrika setzt.
 
Bereits vor einem Monat sorgte Constantia Glen bei der ebenfalls in London
stattfindenden International Wine Challenge erstmals für Furore, als ihr
Sauvignon Blanc 2018 mit 96/100 Punkten zum besten Weißwein Südafrikas
gekürt wurde.

Herzliche Gratulation zu diesen Auszeichnungen!

Ihr Ihr Paul Seeberger - capewinePaul Seeberger - capewine

www.capewine.at
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