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Wir starten ambitioniert in das neue Jahr und zwar mit einem
Paket, das keine Wünsche offen und keinen Gaumen trocken lässt.
Manchmal ist es das Beste, einfach andere für einen selbst sprechen zu lassen.
Der Decanter, Englands Vorzeigemagazin in Sachen Qualitätswein, hat Richard
Kershaws Clonal Selection zu den weltweit 10 besten Chardonnays außerhalb
des Burgunds gewählt. Tim Atkins, einer der profundesten Kenner
südafrikanischer Weine gibt ihr beeindruckende 94 Punkte und im Platter-Guide
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und mit Zitrusnoten punktet und am Gaumen mit Blüten und Pfeffer nachlegt.
Gerade eingetroffen und leider limitiert ist der zweite Weißwein des Pakets,
Skaaps formidabler Sauvignon Blanc 44. Skaap, ein noch junges Weingut,
nutzt die natürlichen Voraussetzungen Stellenboschs, die wie gemacht für
Weinbau sind. 250 Meter hoch gelegen, blickt man hinunter in die False Bay
und nutzt die kühlen Winde, die dem Sauvignon Rückgrat und Dynamik mit
auf den Weg geben. Kiwis und Minze betten sich in ein erdiges & mineralisches
Aromabild, der Körper ist dichtgewoben und doch leichtgewichtig, der
Gesamteindruck puristisch. John Platter war das 5 Sterne wert.
Ebenfalls neu im Sortiment, mit fünf Platter Sternen geadelt und gerade einmal
einen Steinwurf von Richard Kershaws Weingärten in Elgin entfernt, wachsen
die Trauben für den IONA Solace Syrah. 420 Meter über dem Ozean liegt
Anthony Gunns Einzellage, in einer Bodenformation, die in Südafrika Tukulu
heißt und vor allem auf Kiesel und Sand basiert. Im Zusammenspiel mit einem
späten Lesezeitpunkt sorgt sie für zupackende Frische am Gaumen und eine
vielschichtige und kühle Struktur, in der sich Rosen, weißer Pfeffer, feine
Räuchernoten und dunkle Frucht wiederfinden.
Ganz anders gestrickt und doch nicht minder animierend ist der Saronsberg
Shiraz, ein Klassiker in meinem Sortiment und längst auch ein Klassiker in der
roten Weinwelt Südafrikas. Gold bei den Decanter Awards kommen nicht von
ungefähr. Seine Heimat sind die Ebenen von Tulbagh, einem hufeisenförmigen
Tal, das die wärmeren Seiten Südafrikas wiederspiegelt und neben tiefer Würze
und Veilchenaromen, vor allem Opulenz, Kraft, Konzentration und Saftigkeit in
den Vordergrund rückt.
Franchhoek, wo Anthonij Ruperts seine legendäre Flaggschiff-Serie keltert,
bildet die Brücke zwischen den heißen Zonen Tulbaghs und dem Cool Climate
von Elgin. Dort entsteht auch der dritte Syrah im Bund der Best of Selection
von Cape Wine. Verarbeitet wird wie stets bei Anthony Rupert nur perfektes
Traubenmaterial, sodass man problemlos spontan vergären kann. Ausgebaut
wird über zwei Jahre in zu 85% neuen Barriques, ehe der Wein ungefiltert in
die Flasche kommt. Zwetschken, Pfeffer und exotische Gewürze bilden das
sensorische Gerüst, die Textur ist kühl und saftig, der Körper kraftvoll aber nie
ausladend.
Eine ähnliche Intention und Akribie ist auch Anthonij Ruperts Blend eigen,
der neue Maßstäbe für Bordelaiser Sorten außerhalb des Bordeaux setzt. Im
Wine Spectator manifestiert sich die akribische Herangehensweise stets mit
Bewertungen weit über der 90 Punkte Marke. Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot und Petit Verdot sorgen für ein vielschichtiges Fundament und ein
Aromaspektrum, das an schwarze Kirschen, Pflaumen, Kaffee und
Vanilleschoten erinnert und Eleganz und Dynamik mit Power und Vitalität
kombiniert.
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Nützen Sie diese einmalige Gelegenheit und bestellen Sie 6 Sorten der
besten Weine in unserem Sortiment im Doppelpack zum Genießerpreis
oder erhalten Sie bei Bestellung von 11 Flaschen einer Sorte die 12.
Flasche gratis dazu !
Das Angebot ist gültig bis zum 1. Februar 2017!
Ihr Paul Seeberger - capewine

www.capewine.at

Copyright © 2017 Cape Wine, All rights reserved.
unsubscribe from this list

update subscription preferences

