
2017 Gr.Veltliner Smaragd Ried Kaiserberg G & G - Högl

FAL93
50-Jahre alte Veltlinerstöcke bilden die Basis - Die Textur ist saftig und dank seines Ausbaus in einem 1000 Liter

Eichenfass cremig und burgundisch. Am Ende bündeln sich Säure, Mineralität und reife Fruchtaromen und tragen den
Wein druckvoll über den Gaumen.

Falstaff:"Helles Grüngelb, Silberreflexe. Mit zart tabakiger Würze unterlegte gelbe Tropenfruchtnote, nach Ananas und
Mango, zart nach frischen Orangenzesten. Saftig, gute komplexität, feine Fruchtsüße, integrierter Säurebogen,

mineralisch unterlegter Abgang, bereits antrinkbar, ein facettenreicher Speisenbegleiter."

Högl, Josef
Das Weingut mit einer Weingartenfläche von rund 7 Hektar liegt im Spitzergraben, einem Seitental des Donautals. Ein großer Teil der

Weingärten sind Terrassenlagen im Spitzer Graben, ergänzt durch Flächen in Dürnstein und Loiben. Högls Riede Schön umfasst 57
Terrassen, etwa die Hälfte wurde in den letzten zehn Jahren erworben, Steinmauern neu errichtet und bepflanzt. Josef Högl liebt die

Herausforderung, an die Grenze des handwerklich Möglichen zu gehen, genaue Kenntnis des Kleinklimas macht es möglich, jede Lage in
der besten Reife zu ernten. Seine vielen Terrassen sind wie ein Musiker in einem Orchester, jede eigenständig, doch richtig vereint

ergeben sie präzise, vielschichtige Weine.

ÖSTERREICH

Wachau

Das Weinbaugebiet Wachau erstreckt sich durch das enge Donautal zwischen Melk und Krems, wobei die Landschaft genauso so einzigartig ist, wie die
Weine, die dort entstehen. Auf einer Rebfläche von rund 1.400 Hektar gedeihen nicht nur die Hauptrebsorten Grüner Veltliner und Riesling in

außergewöhnlichen Qualitäten, auch Neuburger, Muskateller oder Sauvignon Blanc garantieren berauschende Geschmackserlebnisse.
Um die Identität sowie die Naturbelassenheit der Wachauer Weine zum Ausdruck zu bringen, hat man sich entschlossen die Weine in drei Weinkategorien
zu unterteilen. Die 1983 gegründete Vereinigung VINEA WACHAU schuf die Kategorien "Steinfeder" (1984), "Federspiel" und "Smaragd" (beide 1986) zur

Klassifizierung der Wachauer Weine mit Rücksichtnahme auf die einzigartigen klimatischen und geologischen Bedingungen.
- "Steinfeder" charakterisiert leichte, duftige Weine.

- "Federspiel" weisen eine charmante Fruchtigkeit sowie einen kraftvollen Charakter auf.
- „Smaragd“ -Weine haben enormes Lagerpotenzial und zeichnen sich durch ihre Kraft aus.

Diese drei Kategorien dürfen nur von Mitgliedern der VINEA WACHAU geführt werden und sind markenrechtlich geschützt.
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