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Neben Chenin Blanc ist Chardonnay die zweite große weiße
Rebsorte in Südafrika, die mit phänomenalen Qualitäten die
Aufmerksamkeit der Weinwelt auf sich zieht.
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Stilistiken, die Chardonnay zu bieten hat.

IONAS Chardonnay-Reben wurzeln in den kargen Böden von Elgin, der
kältesten Weinbauregion Südafrikas. Auf einem Hochplateau gelegen und
fortwährend kühlen Atlantikwinden ausgesetzt, reifen in den biologisch
bewirtschafteten Weingärten Trauben, die infolge der langen
Vegetationsperiode ihre animierende Säure mit delikaten Aromen zu verbinden
wissen. Andrew Gunn keltert daraus Jahr für Jahr große Chardonnays zu
extrem fairen Preisen.

Gerade einmal einen Steinwurf von IONA entfernt, hat Richard Kershaw vor
einigen Jahren seine Chardonnay-Stöcke ausgepflanzt. Der umtriebige
Winzer vinifiziert daraus Weine, die mittlerweile weltweit für Furore sorgen.
Kraft und Energie kombinieren sich in seinen Interpretationen der Sorte mit

Melonen- , Apfel- und Honignuancen. Das Holz ist bestens integriert und im
Verbund mit dem langen Hefekontakt für eine feine Cremigkeit verantwortlich.
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Und auch bei Graham Beck lotet man im Blanc de Blanc MCC das ganze
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zweijährigen Ausbau auf der Hefe geschuldet sind.
Und auch bei Graham Beck lotet man im Blanc de Blanc MCC das ganze
Potenzial der Sorte aus. Dafür belässt man den Chardonnay erst für einige
Monate im „piece champenoise“, dem klassischen Holzfass der Champagne,
ehe er für 36 Monate in der Flasche fertigreift. Das Resultat ist elegant und
doch gehaltvoll, mit Briochenoten und Bratapfelaromen, feiner Perlage, einem
guten Säurespiel und langem Leben.

CHARDONNAY-AKTION:
Bei Bestellung von 11 Chardonnays aus der Auswahl dieses
Newsletters erhalten Sie eine 12te Flasche, Graham Beck
Brut, GRATIS dazu!
Aktion gültig bis Ende Monat

Viel Freude mit "unseren" Chardonnays aus Südafrika wünscht
Ihr Paul Seeberger - capewine
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