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Werte Kundinnen und Kunden!

Vorab ein recht frühzeitiger aber gut gemeinter Hinweis…
Weihnachten naht mit Riesenschritten! Der 24. Dezember mag zwar 
aus heutiger Sicht noch weit weg erscheinen, doch in Wirklichkeit 
fehlen gerade einmal elf Wochen. Und die können, wie wir alle wissen, 
wie im Flug vergehen.

Wer also schon einmal Nägel mit Köpfen machen möchte, für den haben wir in 
diesem Newsletter eine ganze Menge an Ideen und Angeboten parat.

Constantia Glen für alle Lebenslagen – rot, weiß, gereift und
im Großformat
Südlich von Kapstadt, in den letzten Ausläufern des afrikanischen Kontinents,
wurzeln die Reben von Alexander Waibels Weingut Constantia Glen. Eingebettet
in steinige Hügel und den Ozeanwinden ausgeliefert reflektiert es das spezielle
Terroir seiner Region in einem halben Dutzend Weinen, die in den vergangenen
fünf Jahren globale Anerkennung erfahren haben. Höhepunkt waren dabei die
Auszeichnungen des FIVE zum besten südafrikanischen Wein beim Decanter
Award und der International Wine and Spirits Trophy in London vor zwei
Jahren.

Ganz fantastisch präsentieren sich mittlerweile auch die Jahrgänge
2016 & 2017 (rot) und 2019 (weiß):
Der TWO, eine weiße Cuvée aus Sauvignon Blanc und Semillon fließt subtil und
elegant über den Gaumen und hinterlässt dabei Spuren, die an frische Pfirsiche
und grüne Feigen erinnern. Mineralische Noten und ein wenig Blütenhonig
ergänzen, der Körper ist dicht und kompakt, das Finish saftig und vertikal.

Der THREE, eine Cuvée aus Merlot, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon
hat eine samtig-stoffige Textur und vereint Kraft und einen geradlinigen Körper.
Darin eingebettet sind erdig-fleischige Noten, Kräuter- und dunkelfruchtige
Aromen, die auch den druckvoll-nachhaltigen Abgang begleiten.

Im FIVE finden sich einmal mehr alle Eigenschaften wieder, die ihn zu einem
der großen Rotweine Südafrikas gemacht haben. Er ist intensiv, elegant und
dynamisch, hat Spannung, Energie, Struktur und Tiefe und dank seiner mürben
aber doch präsenten Tannine Potenzial für die nächsten zwei Jahrzehnte. (Der
Jahrgang 2017 wurde beim diesjährigen Decanter Award 2021
abermals mit Platin und 97 Punkten ausgezeichnet.)

Den Three und den Five gibt es auch in Großflaschen. Letztere verleihen
Weinen nicht nur ästhetisch Gewicht, sie öffnen auch Raum und Zeit für eine
verzögerte Tanninausfällung und eine komplexe Aromaentwicklung. Unter
besten Bedingungen gelagert, erzeugen sie Geschmackserlebnisse, an die man
sich oft noch lange erinnert und die sich bei normalen Flaschen zwar auch, aber
doch seltener einstellen.

Liste der Großflaschen:
• Constantia Glen Three Magnum 1,5 Liter 2014, 2015, 2016
• Constantia Glen Five Magnum 1,5 Liter 2014, 2015, 2016
• Constantia Glen Five 2013, 2014, 2015,  auch in 3, 6, 9, 12 Liter
(die Preise für die Formate ab 3 Liter senden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu – wir bitten Sie

um Verständnis, dass wir für diese Raritäten keine Rabatte gewähren können und der

Versand aufgrund der besonderen Größe nicht gratis ist!) 

Haskell – vier hochprämierte Flaggschiffe
Haskell Vineyards ist in Stellenbosch beheimatet und bringt seit Mitte der
2000er-Jahre Weine in die Flasche, die – gehaltvoll, konzentriert und
vielschichtig – die Quintessenz dessen einfangen, was Südafrika insgesamt
ausmacht. Das spiegelt sich vor allem in ihren vier hochprämierten
Flaggschiffen wider, die im Ozean südafrikanischer Spitzenweine ganze vorne
dahinsegeln.
Anvil Chardonnay 2019
Pillars Syrah 2015
Haskell IV 2018  (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot)
Haskell II 2016  (Cabernet Sauvignon, Syrah)

Saronsberg und Windmeul – die warme Seite Südafrikas
Aufgrund der heterogenen klimatischen Bedingungen findet sich in Südafrika
eine erstaunliche Vielfalt unterschiedlicher Weinstile. Die Weinregion Paarl ist
gerade einmal 50 Kilometer von Kapstadt entfernt und doch hat man es dort
mit einer komplett anderen Welt als rund um die Stadt zu tun. Die
Ozeaneinflüsse sind minimal, die Temperaturen oft sehr hoch und die Sommer
lang. Davon profitieren die Weine von Windmeul, die warm, opulent und kräftig
von den vielen Sonnenstunden erzählen, in denen ihre Trauben gereift sind.
Windmeul: Pinotage Reserve 2017 
Windmeul: Shiraz Reserve 2017

Ähnlich, aber doch ein wenig anders stellt sich die Situation bei Saronsberg dar.
Drei mächtige Felsen, der Groot Winterhook, der Witsenberg und der
Obiekwaberg bilden einen Kessel, in denen die Tage sehr heiß, die Nächte
jedoch frisch sind. Das verleiht den Weinen zum einen ordentlich Power, zum
anderen aber auch Frische und Struktur – weshalb bei Saronsberg nicht nur
exzellente Rotweine, sondern auch zwei lebhafte Weißweine in die Flasche
kommen.
Viognier 2018
Full Circle 2018
Provenance Shiraz 2018

Iona – die kühle Seite Südafrikas
Andrew Gunn hat hingegen jahrelang nach einem Terroir gesucht, das es ihm
erlaubt, feingliedrige, straffe und glasklare Weine zu keltern. Fündig wurde er
in Elgin, der einzigen Region Südafrikas, wo man auch im Sommer frieren
kann. Er bepflanzte ehemalige Apfelhaine mit Reben, stieg sukzessive auf
biologischen Weinbau um und mit seinen kompomisslos-mineralischen Pinot
Noirs, Chardonnays und Sauvignons Blancs zu einem der besten Winzer
Südafrikas auf. 

In edle Holzkisten verpackt sind sie ideale Geschenke für Weihnachten.
Sie eignen sich aber auch bestens dazu, sich selbst eine Freude zu machen.
(→ Capewine-Geschenkideen)

AKTION:
Alle hier erwähnten Weine mit Ausnahme der Großflaschen über
1,5 Liter) sind bei der Abnahme mindestens 12 Flaschen (auch
gemischt!) um 10% reduziert. 
(Aktion gültig bis 31.10.2021)

PS: Weihnachten in Südafrika: Wer seine Weine lieber vor Ort trinken will,
kann das jetzt wieder relativ problemlos tun, nachdem die Lufthansa ihre Flüge
von Frankfurt und München nach Johannesburg und Kapstadt
wiederaufgenommen hat.
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