2021 CHARDONNAY „C“
Rheingau Chardonnay trocken VDP.GUTSWEIN
Böden: Der CHARDONNAY „C“ ist unser zweiter VDP.Gutswein aus dem großen Stückfass mit verlängertem Hefelager.
Die Lagen für diesen Chardonnay befinden sich im östlichen Teil des Rheingaus – dem Hallgartener Würzgarten. Diese
Weinlage hat ihren Namen durch einen einstigen Gewürzgarten erhalten, der früher zu jedem Hof gehörte. Diese
Weinlage mit vielfältigen Bodenbeschaffenheiten von kiesigen Lössböden bis hin zu tiefgründigen Lösslehmböden
erhielt den Namen in Anlehnung an die würzigen Weine, die hier wachsen und mit einer pikanten mineralischen Note,
die die große Vielfalt des Bodens widerspiegelt. Die Weine aus dem Würzgarten präsentieren sich kräftig und mit
saftigen Aromen, gepaart mit einer mineralischen Säure, aber auch mit einer feingliedrigen Note, die sich vor allem
nach einer Zeit der Lagerung offenbart.
Vinifikation:
Die Trauben wurden bis zur Mitte der ersten Oktober-Woche 2021 gelesen und nach kurzer Maischestandzeit
behutsam abgepresst. Durch Fraktionierung der einzelnen Druckstufen und der Verwendung der Vorlaufphase, sowie
der ersten Druckstufe konnten wir sehr klare, hocharomatische Moste gewinnen. Die Moste wurden erst vor der
spontanen Angärung im Fass zusammengeführt. Der Ausbau erfolgte vornehmlich in großen, neuen Doppelstückfässern. Durch den Ausbau ´sur lie´ möchten wir dem Wein ein sehr ansprechendes Mundgefühl verleihen und
ermöglichen ein gutes Reifepotential.
Wie riecht er, wie schmeckt er – zu was passt er?
Unser neuestes Projekt - der CHARDONNAY aus dem großen Holzfass.
Ein toller Wein mit zart rauchigen Noten, gepaart mit einem feinen Duft
von reifer Birne, Pfirsich und ein wenig Honigmelone.
Im Mund präsentiert sich der Wein mit saftiger Frucht, nussig mit gut
akzentuierter und sehr ansprechender Säure. Deutlich mineralische
Anklänge im Abgang, sowie eine elegante Spur Holz, runden den
Geschmack ab und machen unser Erstlingswerk zu einem echten „WowErlebnis“! Dieser Chardonnay ist packend und zeigt im ersten Schluck
schon deutlich seinen fruchtigen Charakter. Der perfekte Begleiter für
laue Sommerabende und ein idealer Speisenbegleiter.
Ertrag:

65 hl / ha

Lage:
Rebsorte:
Restzucker (g/l):
Gesamtsäure (g/l):
Alkoholgehalt (vol.%):

Hallgartener Würzgarten
100% Chardonnay
4,8
6,8
13,5
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