Hallo <<First Name>> <<Last Name>>!
Äußerst rares, dafür umso begehrteres Edelmetall gab es beim
Decanter World Wine Award in London für den CONSTANTIA GLEN FIVE
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2015 gilt in Südafrika als einer der ganz großen Jahrgänge des letzten
Jahrzehnts. Bei Constantia Glen reifte vor allem der im FIVE tonangebende
Cabernet Franc (33%) zu einer davor nie gekannten Qualität. Unterstützt von

2015 gilt in Südafrika als einer der ganz großen Jahrgänge des letzten
Jahrzehnts. Bei Constantia Glen reifte vor allem der im FIVE tonangebende
Cabernet Franc (33%) zu einer davor nie gekannten Qualität. Unterstützt von
erstaunlich großen Mengen Petit Verdot (18%) und Malbec (13%), sowie
Cabernet Sauvignon und Merlot kam so ein Wein zustande, der – präzis,
stoffig, vielschichtig und kraftvoll – einen weiteren Meilenstein in der an großen
Momenten nicht armen Weingeschichte Südafrika setzt.
Bereits vor einem Monat sorgte Constantia Glen bei der ebenfalls in London
stattfindenden International Wine Challenge erstmals für Furore, als ihr
Sauvignon Blanc 2018 mit 96/100 Punkten zum besten Weißwein Südafrikas
gekürt wurde.

Herzliche Gratulation zu diesen Auszeichnungen!

Ihr Paul Seeberger - capewine
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