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Liebe Freund*innen von capewine!

Nachdem die letzten Wochen vor allem von festlichen Aktivitäten und 
entsprechenden Weinen geprägt waren, lassen wir im Jänner den 
Alltag einkehren. Kurz: Wir widmen uns den Einstiegsweinen einiger 
unserer Winzer.

Große Weingüter misst man oft an ihren besten Weinen. Wie gut sie allerdings 
tatsächlich sind, zeigt sich oft daran, wie ernst sie ihr Basissegment nehmen. 
Dabei kann nicht – wie in der Top-Nische – jeder Rebstock einzeln gepflegt, 
jede Traube zweimal kontrolliert, der Ertrag auf ein Minimum reduziert und der
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fertige Wein über Jahre hinweg in kleinen Holzfässern gelagert werden.
Vielmehr geht es darum ein perfektes Gleichgewicht für alle Reben im
Weingarten zu finden, zum exakt richtigen Zeitpunkt zu lesen und mit viel
Gefühl und Erfahrung oft große Traubenmengen in Weine zu verwandeln, die
dennoch Charakter, Tiefe und Trinkfluss besitzen.

Bei Haskell hat man dafür die Dombeya-Serie kreiert, in der animierende,
lebendige und fruchtbetonte Weine entstehen, die angenehm zu trinken sind
und dabei die Typizitäten der jeweiligen Rebsorte und der Region in den
Mittelpunkt stellen. Sowohl der Dombeya Chardonnay 2020 wie auch
der Dombeya Boulder Road Shiraz 2019 sind exzellente Alltagsweine und dank
ihrer präziser Aromen und Ausgewogenheit perfekte Essenbegleiter.

Mehr als beeindruckend ist auch die Estate-Wine-Schiene von Creation. Sie ist
ein klarer Verweis darauf, mit welchem Qualitätsanspruch hier Wein gedacht
und gelebt wird. Der Semillon/Sauvignon Blanc 2019 ist vital, geradlinig und
tiefgründig und dabei glasklar, salzig-mineralisch und ein wenig exotisch.
Der Grenache/Syrah 2019 punktet mit dunklen Aromen, Oliven, Pfeffer,
Zwetschken und süßen Gewürzen, einem kompakten und konzentrierten Körper
und einem langen und samtigen Finish.

Agil, leichtfüßig und frühlingshaft, mit tropischen Früchten, Kräutern und
Limetten in der Nase präsentiert sich der Sauvignon Blanc Elgin 2019 der Elgin
Vintners. Letztere sind ein Winzer-Kollektiv, das in seinen Weinen das Terroir
der kühlsten Weinbauregion des Landes zum Sprechen bringen will. Ihr
Sauvignon Blanc, wird in den frühen Morgenstunden per Hand gelesen, bleibt
bei niedrigen Temperaturen einige Stunden in Kontakt mit den Schalen, ehe er
sanft gepresst, in Betoneiern und Stahltanks vergoren und dort über mehrere
Monate gelagert wird.

Ein wenig aus der Reihe tanzt in dieser Liste die Shiraz Reserve
2017 von Windmeul, die bereits die goldene Mitte im Sortiment der brillanten
Genossenschaft aus Paarl repräsentiert. Nachdem sie sich allerdings derzeit
gerade in bestechender Form (dunkle Beeren, Zigarrenrauch, Schoko und
Pfeffer, 4,5 Platter-Sterne), und preislich im Segment klassischer Alltagsweine
befindet, nehmen wir sie trotzdem mit auf.  

https://www.capewine.at/product/haskell-dombeya-chardonnay-2020/
https://www.capewine.at/product/haskell-boulder-road-shiraz-2017/
https://www.capewine.at/product/creation-sauvignonsemillon/
https://www.capewine.at/product/creation-syrah-grenache/
https://www.capewine.at/product/elgin-vintners-sauvignon-blanc-2019/
https://www.capewine.at/product/windmeul-shiraz-reserve-2010/
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Nach dem vinophilen Part wollen wir Ihnen noch ein paar Neuigkeiten
vom Kap zukommen lassen. Denn davon gab es in den vergangenen
Tagen doch einige. 

Bad News: Desmond Tutu ist 90-jährig gestorben. Er wird uns allen für immer
als großer Anti-Apartheids-Kämpfer, Aktivist für Menschenrechte vor allem aber
auch als zutiefst humane und versöhnende Stimme in Erinnerung bleiben. 

Außerdem ist das Parlament in Kapstadt abgebrannt. All jene, die die Stadt
kennen, wissen um dessen Kunstwerke und Bücherschätze und können
erahnen, dass hier ein wesentlicher Bestandteil südafrikanischer Geschichte in
Flammen aufgegangen ist.

Good News: Um die dunklen Wolken der ersten beiden Meldungen etwas
aufzuhellen, gibt es glücklicherweise auch noch eine Nachricht, der zumindest
ein paar positive Aspekte anhaften. Sie stammt von einem guten Freund aus
Südafrika und betrifft die Virus-Situation. Wir zitieren: „Die Stimmung am Kap
ist extrem entspannt. Die hohen Infektionszahlen sinken, die Krankenhäuser
laufen im Regelbetrieb und die vierte Coronawelle zog ohne größere Schäden
über das Land hinweg. Abgesehen von der Maskenpflicht an öffentlichen
Plätzen wurden sämtliche einschränkenden Maßnahmen eingestellt. Die vor
wenigen Wochen erst verhängten Quarantäne-Regelungen für Rückkehrer vom
Kap, sind mit sofortigen Wirkung ebenfalls aufgehoben.“ 



06.01.22, 12:30Alltag mit Verve & Charakter

Seite 4 von 4https://us7.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=94cc61d594ce44602201e722e&id=970f68ff77

Reisen Sie also nach Südafrika. Sie werden Menschen kennenlernen, die Ihnen
mit offenen Armen begegnen, Landschaften entdecken, die atemberaubend
schön sind und auf eine gastronomische Kultur treffen, die genauso großartig
und vielfältig ist wie ihre Weine.

AKTION:
€ 10,95 pro Flasche, für diesen Preis bieten wir diese
Gutsweine im Monat Januar an. Frachtfrei ab 12 Flaschen.
(Aktion gültig bis 31.01.2022)

Wir wünschen einen guten Start in das neue Jahr, vor allem Gesundheit,
Zufriedenheit und viele schöne Genussmomente.

Vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen.

Ihre Susanne und Michael Bode - Capewine

www.capewine.at
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