
2015 Syrah - Achs, Paul

FAL92
Eleganter, würziger Rotwein mit saftigem Tannin und typischer Würze - großer Syrah aus Österreich!

Syrah ist am Ungerberg und Spiegel ausgepflanzt. Die Bodenbeschaffenheit am Spiegel und Ungerberg ist sandiger Lehm.
Je höher man kommt, umso sandiger wird der Boden.

 Die ersten 50 Meter sind oft zu trocken und sandig für die Sorte Blaufränkisch.
 Bei diesen Bedingungen spielt der Syrah wieder seine volle Stärke aus. Syrah hat den kleinsten Anteil an unseren

Sorten, dementsprechend klein ist auch die Menge (2008 haben wir 4 Barriquefässer geerntet). Wir orientieren uns an
die Syrahs der nördlichen Rhône, die eine würzige Mineralität und den typischen weißen Pfeffer haben.

Achs, Paul
Paul Achs ist einer der großen Namen aus der Golser Riege, Pannobile-Mitglied, ein feinfühliger Mensch und sorgfältiger Winzer, der sich
durch Sensibilität und feines Gespür auszeichnet. Mit der Ernte 1991 ist Paul Achs voll in den elterlichen Betrieb eingestiegen, der ca. 25

Hektar bewirtschaftet.Schon vier Jahre später wurde er als »Falstaff-Winzer des Jahres« ausgezeichnet. Der Rotweinanteil hat
mittlerweile schon 90 Prozent erreicht. Der größte Teil der Weine wird in Barriques ausgebaut. Die Weine stammen von besten Golser

Rieden – Ungerberg, Goldberg, und Haideboden.
Über allen steht sein Pinot Noir, der Weltklasseformat beweist und dieser Rebsorte in Österreich neuen Stellenwert gegeben hat.

ÖSTERREICH

Neusiedlersee

Das Weinbaugebiet Neusiedlersee im Osten des Neusiedler Sees reicht von den Hügeln um die große Weinstadt Gols über den
flachen Heideboden bis hinunter in den Seewinkel.

Auf 7.649 Hektar Rebfläche reift hier an den Ufern des flachen Steppensees eine große Sortenvielfalt heran.
Die Weißweine bestechen durch ihren schönen Körper, insbesondere als dezent fruchtsüße Spät- und Auslesen.

Eine Generation dynamischer Winzer ist aber vor allem mit kraftvollen Rotweinen erfolgreich, während das unvergleichliche Kleinklima im Seewinkel mit
großer Regelmäßigkeit einige der größten edelsüßen Weine der Welt hervorbringt.

Sind es beim Weißwein neben der Leitsorte Welschriesling vor allem Weißburgunder und Chardonnay sowie aromatische Sorten, so steht im roten
Segment der Blaue Zweigelt an der Spitze, begleitet von Blaufränkisch, St. Laurent und Blauburgunder sowie internationalen Zuzüglern.

Ob fruchtcharmant ausgebaut oder im Holzfass gereift, ob reinsortig oder als Cuvée – die Rotweine vom Neusiedlersee sind eindeutig auf Erfolgskurs.
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