
2015 Rioja Tinto Crianza - Izadi
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Tiefdunkel mit Aromen von saftiger Frucht, Vanille- und Röstnoten. Der Geschmack ist so voll und kräftig, reife Frucht

harmoniert mit feinem Tannin. Ein Rioja mit moderner Struktur aus exzellentem Haus.

Im Hause Izadi hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan: mit der rigorosen Kontrolle im Weinberg, der
sorgfältigen Lese, dem langen Ausbau in Eichenholzfässern, die ebenfalls sorgfältig ausgewählt werden, bis zur

schonenden Abfüllung wurde vor allem die Qualität der Weine verbessert.
So kommt diese Crianza schon mit einem tiefdunklen Kirschrot ins Glas. Das prächtige Bouquet verwöhnt mit deutlich

spürbaren Vanillearomen vom Ausbau in amerikanischer Eiche, begleitet von Röstaromen und Kräuternoten.
Vollmundiger Geschmack am Gaumen, kräftiger Körper, fleischig, saftig; das Finale gut ausbalanciert zwischen reifen

Früchten und fein gereiften Tanninen.

Izadi, Bodega
Viña Izadi ist das Projekt von Gonzalo Anton, über den die spanische Presse auf Grund seiner außergewöhnlichen Erfolge zu Recht meint,

er sei "ein Mann mit goldenen Händen". Er schaffte es innerhalb von zehn Jahren, das Weingut unter den Top-Erzeugern Spaniens zu
etablieren.

Als neueste Maßnahme zur stetigen Qualitätssteigerung hat Viña Izadi einen der berühmtesten spanischen Önologen engagiert - Mariano
Garcia, der 23 Jahre bei Vega Sizilia für die Weinerzeugung zuständig war. Seine Aufgabe ist die Betreuung der zwei Topweine "Seleccion"

und "Expresión". Zusätzlich wurde dafür ein "Selektionspanel" von 11 Fachleuten gegründet, das nur die unterschiedliche Qualität des
Traubenmaterials beurteilt und die besten Cabernet- und Tempranillobeeren der ältesten Top-Lagen von Viña Izadi für diese Weine

aussucht.

SPANIEN

Rioja

Rioja stellt geographisch die wahrscheinlich berühmteste und bekannteste DO Spaniens dar. Der Großteil der Rebflächen - 63.500 Hektar- liegt zwar in der
autonomen nordostspanischen Region La Rioja, doch ein Teil davon befindet sich auch in den beiden Regionen Baskenland (der Subbereich Alavesa) und

Navarra.
Es zählt zu den bedeutendsten Weinbauregionen Europas und bringt neben dem gleichnamigen Rotwein, auch eine Fülle hochwertiger Rosé- und

Weißweine hervor.
Entlang des Flusses Ebro teilt sich das Anbaugebiet Rioja in drei Zonen: Rioja Alavesa, Rioja Alta und Rioja Baja. Die Einflüsse des Atlantik und die heiße
Sonne des Mittelmeeres schaffen im Zusammenspiel mit der Geographie zahlreiche Mikroklimata. Ebenso vielfältig wie die Klimazonen sind auch die

Böden. In der Rioja Alavesa findet sich ein hoher Kalkgehalt, wodurch die Rotweine heller und filigraner ausfallen. Die Rioja Alta weist eine Vielzahl
unterschiedlichster Höhen- und Bodenformationen auf. Die Palette reicht von lehm-, eisen-, und kalkhaltigen Böden bis zu Schwemmland. Die Weine der
Rioja Alta verfügen dadurch über körperreiche, komplexe Charaktere. In der Rioja Baja dominieren lehm- und eisenhaltige Böden, was zu den kräftigsten

Weinen der gesamten Rioja führt.
Als Böden überwiegen der typisch weiße Kalk sowie rotgrauer Lehm.

Der traditionell hohe Anteil der Tempranillo-Traube formt den Charakter der roten Rioja-Weine. Es finden sich vor allem die roten Rebsorten Tempranillo
(61 % der Anbaufläche), Garnacha, Mazuelo, Graciano und die weißen Rebsorten Viura, Malvasia und Garnacha Blanca . Die klassischen Riojas sind
entweder reinsortige Tempranillo-Weine oder Verschnitte mit einem Tempranillo-Anteil von weit über 50 % und kleineren Anteilen von Garnacha,

Mazuelo und Graciano.
So vielfältig wie die Klimazonen und die Bodenverhältnisse zeigen sich auch die Rotweine. Sie sind zum Teil geprägt durch elegante Vanille- und

Beerenfruchtnoten. Seit einigen Jahren gewinnen aber auch weiße Rioja-Weine, die hauptsächlich aus Viura-Traube erzeugt werden, weltweit an
Anerkennung. Auch sie werden vielfach in Eichenfässern ausgebaut. Dadurch gewinnen sie ein einzigartiges Bukett, eine goldgelbe Farbe und einen

weichen Körper mit leichter Säure.
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