2017 Pinot Noir - Gantenbein Daniel / Fläsch
WA93-94
Schweizer Paradewinzer mit seinem Pinot Noir der in Blindverkostungen den Pinots der Welt die Stirn bietet ,sowhl Fein
und kräftig, raffiniert und konzentriert, filigran und komple, .stets sehr rar
Seit 1982 machen Martha und Daniel Gantenbein außergewöhnliche Weine im Karton Graubünden in der Ostschweiz.
Der wichtigste Wein bei Ihnen ist der Pinot noir (5 ha) , ergänzt durch etwas Chardonnay (1 ha) und ganz wenig Riesling
(0,2 ha). Der Betrieb ist perfekt eingerichtet -Traubengut und Saft fließen entlang der Schwerkraft, es wird nicht
gepumpt und auch nicht filtriert. Die Weine sind stets sehr rar und werden nur in ausgewählten Weinhandlungen
angeboten. Der Stil der Weine ist geprägt von Feinheit und Harmonie aber auch mit ausreichend Kraft und
Konzentration.

Gantenbein Daniel / Fläsch
Daniel und Martha Gantenbein zählen zu den Schweizer Spitzenwinzern, sind Ehepaar ebenso wie ideales Team, wo alle Entscheidungen
gemeinschaftlich getroffen werden. Sowohl bei Chardonnay wie auch bei Pinot Noir haben sie einen international anerkannten Namen
erarbeitet, mit jährlich aufs neue überzeugenden Topqualitäten. Die beiden haben in jungen Jahren ein verwahrlostes Weingut
übernommen und es zu einem der Schweizer Top-Betriebe gemacht. In zahlreichen Reisen erwarben sie sich das nötige Wissen vor allem
über den Blauburgunder; der Rest war stets mühevolle Arbeit, der Glaube ans eigene Tun und das konsequente Streben nach dem Wissen
um alle Details, um nicht nur guten, sondern großen Wein zu machen.
SCHWEIZ
Graubünden

Kanton im äußersten Osten der Schweiz an der Grenze zu Österreich.
Die Weinberge umfassen 384 Hektar und zählen zur Weinregion Deutschschweiz.
Rund 50 Hektar Rebfläche im politisch zu Graubünden gehörenden Misoxtal (Mesolcina) zählen zum Weinbaugebiet Tessin.
Die Weinbaugemeinden im nördlichen Bereich „Bündner Herrschaft“ sind Fläsch, Jenins Maienfeld und Malans.
Das Klima ist von viel Sonnenschein sowie vom durch das Rheintal blasenden südlichen Föhnwind geprägt.
Zum überwiegenden Teil (90%) werden die „Bündner Rheinweine“ produziert. Das sind kräftige, alkoholreiche Rotweine aus Pinot Noir, die zumeist in
Barrique ausgebaut werden. Weitere Sorten sind Müller-Thurgau und Chardonnay.
Bekannte Weinbauorte sind Chur, Fläsch, Jenins, Maienfeld und Malans mit dem traditionellen Dessert-Wein Completer.

Hubert Fohringer - Die Vinothek

www.fohringer.at

