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Als Stillwein boomt Rosé mittlerweile seit gut 10 Jahren, in prickelnden
Versionen war er auch davor schon äußerst populär. Vorreiter in Sachen rosa
Sprudel in Südafrika war einmal mehr Graham Beck, der bereits vor drei
Als Stillwein Pinot
boomtNoir
Rosé
mittlerweile
seit gut 10 and
Jahren,
in prickelnden
Jahrzehnten
Trauben
(„for complexity
length
of flavour“) und
Chardonnay
(„for
fruit and
elegance“)
vereinte
und sie
über mehrere
Jahre
Versionen war
er auch
davor
schon äußerst
populär.
Vorreiter
in Sachen
rosa
hinweg
Flaschewar
ausbaute.
Sprudelininder
Südafrika
einmal mehr Graham Beck, der bereits vor drei
Jahrzehnten Pinot Noir Trauben („for complexity and length of flavour“) und
GRAHAM BECK´S BRUT ROSÉ ist elegant, vielschichtig und ausdrucksstark. Er
duftet nach Grapefruit und Granatapfel, Zitrusnoten und weiße Blüten. Die
feinperlige Kohlensäure harmoniert mit einer lebendigen Säure, der Körper ist
elegant, der Abgang präzis und mineralisch.
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Auf Pinot Noir und Chardonnay baut auch der L’ORMARINS ROSÉ MCC von
ANTHONIJ RUPERT. Die Reben wachsen in einem Weingarten in Elandskloof,
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