Leitz Cabernet Sauvignon
Alkoholfrei
Die Herausforderung: Unsere Idee eines alkoholfreien Lebensstils mit einem guten Glas Cabernet Sauvignon brachte
uns diese echte Alternative zu Erfrischungsgetränken und Fruchtsäften. Unser entalkoholisierter Cabernet Sauvignon
spricht Menschen an, die den Geschmack und die Komplexität von Wein schätzen, aber nach einer alkoholfreien
Alternative suchen. Dieser Wein ist nicht nur entalkoholisiert, sondern auch fettarm, zuckerarm und enthält ungefähr
ein Drittel der Kalorien, die traditioneller Wein mit Alkohol enthält. Durch das Entfernen des Alkohols entfernen wir
auch die damit verbundenen stoffwechselverlangsamenden und dehydratisierenden Effekte sowie die vielen Risiken,
die durch den Einfluss von Alkohol entstehen. Ein weiterer Vorteil des Cabernet Sauvignon besteht darin, dass die
gleichen Pflanzenstoffe, die bei Weinen mit Alkohol gesundheitliche Vorteile bieten, auch in alkoholfreien Weinen in
großen Mengen gefunden wurden. Die Zeit hat sich geändert und auch unser Lebensstil.
Die Technik: Um den Alkohol aus unserem Wein zu entfernen, wurde eine sanfte Vakuumdestillation angewendet, um
die natürlichen Aromen zu bewahren. Wir haben diese moderne Technik gewählt, weil sie es uns ermöglicht, den
Alkohol unter extrem niedrigem Druck und extremer Temperatur (ca. 30 ° C) zu extrahieren. Der flüchtige Geschmack,
der sich während der Behandlung gelöst hat, wird in den entalkoholisierten Wein zurückgeführt.
Mit dieser Methode können wir einen alkoholfreien Rotwein erzielen, der einen angenehmen Geschmack und eine
gute Tanninstruktur hat.
Wie riecht er, wie schmeckt er - was ist die beste Kombination?
Der alkoholfreie Leitz Cabernet Sauvignon bietet einen ansprechenden
Rotwein-Charakter, der sauber und frisch ist. Er bringt einen Hauch von
reifem Cassis- und Beerengeschmack, sowie dunklen Kirschen und
Aromen von schwarzen Johannisbeeren, Blaubeeren und Schokolade mit
sich und die weichen Tannine sorgen für einen angenehm trockenen
Abgang. Natürlich wird ein alkoholfreier Rotwein niemals die gleiche
Tiefe, Struktur und das gleiche Mundgefühl wie ein Wein mit Alkohol
haben, aber unsere Alternative ist nah dran und es ist einfach
mittlerweile schon deutlich mehr als nur ein Kompromiss.
Wir empfehlen, diesen alkoholfreien Cabernet Sauvignon mit Manchego,
Carne Asada, Texas Chili und Holzofenpizza zu kombinieren.
Sorte:

100% Cabernet Sauvignon

Alkohol:
Restzucker (g/l):
Gesamtsäure (g/l):

0,5 %vol.
49,6
6,5
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