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Heiß war es eigentlich schon die ganze Zeit über – jetzt soll es das auch 
offiziell sein, weshalb wir dem Juli mit einem Quintett an lebendigen 
und leichtfüßigen Roséweinen und einer grandiosen Prestige Cuvée 
begegnen.

Entscheidend für richtig guten Rosé sind zwei Aspekte: Zum einen ist es 
notwendig, sich von der Vorstellung des Rosé als simplen Sidekick der 
Rotweinproduktion zu verabschieden. Anspruchsvolle Rosé wollen geeignete 
Weingärten und entsprechende Aufmerksamkeit. Zum anderen braucht es die 
richtigen Rebsorten. Solche, die sich mit ihren Aromen nicht zurückhalten und 
dabei vor allem intensive Fruchtnoten in den Mittelpunkt rücken. 

Wie zum Beispiel Grenache. Der spielt in Creations Rosé 2021 die erste Geige, 
unterstützt von ein wenig Viognier. Beide zusammen ergeben einen Wein, der 
weder zu schwer noch zu leicht ist, nicht fordert aber auch nie banal ist, gut 
zum Essen passt, aber auch alleine gute Figur macht, kurz: einen Trinkwein mit 
ordentlich Qualität, der darauf wartet im Freien und mit Freunden getrunken zu 
werden. Er riecht nach Waldbeeren und Kirschen, ist glasklar und belebend und 
fließt frisch, fruchtig und ohne Schlenker über den Gaumen.

Sommerlich, bekömmlich und leichtfüßig ist auch der Lily Rosé 2020 von 
Haskell. Dafür wurden in den kühlen Morgenstunden ausgesuchte 
Syrahtrauben gelesen, behutsam und langsam abgepresst und bei niedrigen 
Gärtemperaturen vinifiziert. Das Resultat ist spielerisch und vital, mit Trinkfluss 
und Tiefe und Aromen, die frische Erdbeeren, Himbeeren und Kirschen in 
Erinnerung rufen.

Für unbeschwerte Nachmittage und laue Sommerabende kann man sich aber 
auch den Saddle Rose 2020 von Constantia Glen einschenken. Der entstammt 
den gleichen Trauben wie der FIVE, das legendäre rote Flaggschiff des 
Weinguts. Für seine Vinifikation wird der durch den Pressdruck der aufeinander 
liegenden Trauben frei abfließende Saft aufgefangen und vergoren und ergibt 
einen einladenden, rotfruchtigen und fein-kräuterigen Wein, der ganz 
fantastisch mit Ziegenkäse, Bruschetta und Sommersalaten harmoniert.  

Prickelndes in Rosa
Als Stillwein boomt Rosé seit gut 10 Jahren, in prickelnden Versionen war er
auch davor schon populär. Vorreiter in Sachen rosa Schaumwein in Südafrika
war einmal mehr Graham Beck, der bereits vor drei Jahrzehnten Pinot Noir
(„for complexity and length of flavour“) und Chardonnay („for fruit and
elegance“) vereinte. Der Brut Rosé NV von Graham Beck ist elegant, feinperlig
und ausdrucksstark und duftet nach Grapefruit, Granatapfel, Erdbeeren und
weiße Blüten.

Pinot Noir und Chardonnay sind auch die Protagonisten im L’Ormarins Cap
Classique Rosé Brut 2017 von Anthonij Rupert. Die Reben dafür wachsen in
einem Weingarten in Elandskloof auf über 800 Metern Höhe. Die damit
einhergehende Kühle spürt man bei jedem Schluck. Beide Rebsorten wandern
nach ein paar Monaten im Stahltank zur Zweitgärung in die Flasche und
verbringen dort zwei Jahre auf der Hefe. Rote Beeren und Limetten machen
schon in der Nase Freude. Die feine Perlage und die cremige aber animierende
Textur sorgen dafür, dass der Trinkspaß am Gaumen nochmals gesteigert wird.

Mit seiner L’Ormarins Cap Classique Rosé Private Cuvée 2014 lotet Anthonij
Rupert neue Welten aus. Ganz im Sinne französischer Prestige Cuvées hat
man die allerbesten Trauben aus den dafür reservierten Weingärten in Altima
gelesen und sie mit Sorgfalt zu einem der großen Schaumweine Südafrikas
vinifiziert. Nach 72 Monaten Flaschenreife riecht die Private Cuvée 2014 nach
roten Beeren, Kipferln, Pfirsich, Zitruszesten und Honig. Die Bläschen sind
winzig aber lebhaft und verleihen dem Wein im Verbund mit einer anregenden
Säure Dynamik und Temperament. Die Textur wird zum Gaumen hin cremig,
der Körper ist straff aber muskulös, der Abgang vibrierend und vielschichtig.

AKTION:
Alle sechs Roséweine sind im Juli um 10 Prozent
reduziert, ab einer Bestellung von 6 Flaschen. 

(Aktion gültig bis 31.07.2022)

UND NOCH ZWEI HINWEISE:

EINLADUNG ZU "SPEIS UND KLANG" 
Das musikalische Weinkulinarium voller Charme und Harmonie

Sonntag, 17. Juli 2022
Aperitif ab 18:00 auf unserer Aussichtsterrasse

Wir laden Sie herzlich ein, einen kulinarisch-musikalischen Abend der
Extraklasse bei und mit uns zu verbringen.

Es spielt ein Ensemble der Wiener Symphoniker, ergänzt durch belebende,
gesangliche Darbietungen von Marlene Landerer. Erleben Sie die Symbiose
von vollendeter klassischer Musik und kreativen Kreationen aus unserer
leichten regionalen Küche. Lassen Sie sich von einem Potpourri aus Liedern und
musikalischen Klängen, sowie auflockernden Wienerliedern verzaubern.

Wir verwöhnen Sie mit einem sommerlichen Menü und dazu passenden
Weinen von „CAPEWINE“ aus Südafrika, kommentiert von VSOV Präsidenten
Willi Hirsch.

Menü inklusive kommentierter Weinbegleitung € 102,00 pro Person

Familie Hehle mit Team, die Wiener Symphoniker, Marlene Landerer sowie
Michael Bode freuen sich auf diesen genussvollen Abend mit Ihnen!

Tischreservierung bitte unter:
0043 (0)5574 45965 oder hotel.schoenblick@schoenblick.at

EINLADUNG ZUM WINE & DINE 
Freitag, 12. August 2022
Wir starten um 18:30 mit einem Apéro.

Der gebürtige Dornbirner Alexander Waibel, Patron vom Weingut Constantia

Glen in Kapstadt, wird an diesem Abend seine köstlichen Weine präsentieren.

Chef und Gastgeber Dominic Mayer und sein Team kredenzen dazu feine

Gerichte.

Preis pro Person: € 120,00

Du willst dabei sein? Reserviere schnell einen Tisch unter

+43 5522 25 4 58 oder frustfrei@hoernlingen.at - die Tischanzahl ist limitiert!

Holen Sie sich Ihren PINK DRINK aus unserem speziellen Angebot, reservieren
Sie sich schnell einen Platz für  SPEIS UND KLANG und/oder für WINE & DINE
am 12. August - und vor allem: Genießen Sie den Sommer!

Ihre Susanne und Michael Bode - Capewine
www.capewine.at
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