
2015 Merlot Montes Alpha - Montes / Chile
Das Apalta Valley hat sich mittlerweile zu einer der besten - wenn nicht sogar der besten Region - für chilenischen

Rotwein entwickelt.
Geschmeidiger fruchtiger Merlot!

Der Montes Alpha Merlot zeigt eine tiefrote und intensive Farbe im Glas und verströmt augenblicklich überschwängliche
Fruchtaromen, wobei besonders Kirsche und Erdbeere herausragen. Umspielt werden die roten Früchte von blumigen
Anklängen, Kaffeenuancen, etwas Tabak und Vanille. Auf der Zunge zeigt sich der Montes Alpha Merlot reich und voll,

mit weicher Struktur und einem tollen Mundgefühl. Nun gesellt sich Pflaume zum Fruchtarsenal hinzu und auch die
schokoladigen Noten treten mehr nach vorn. Die rund und geschmeidig eingebauten Tannine sorgen abschließend für

ein tolles Finale, das lang nachklingt.
Die Trauben gedeihen in den Weinbergen der hochgelobten Finca de Apalta, die sich südwestlich der Hauptstadt

Santiago de Chile im Apalta Valley befindet.
Nach sorgsamer Handlese aller Trauben bei optimaler Reife, werden diese in den Weinkeller gebracht - es erfolgt die

vollständige Entrappung und Einmaischung. Nach alkoholischer Gärung liegt dieser Wein noch auf der Maische um die
kräftigen Aromen, die wundervolle Farbe und die seidigen Tannine aus den Beerenhäuten zu konzentrieren. Der Ausbau

erfolgt für 12 Monate in Barriques aus französischer Eiche.

Montes (Chile)
Aurelio Montes baute das renommierteste Weinimperium Chiles auf. Er erschloss neue Terroirs, setzte Akzente mit modernster

Kellertechnik und schuf den ersten international beachteten Premiumwein des Andenstaates. Sein hochmodernes Weingut in Apalta,
einem Seitental in Colchagua, erbaute er nach den Prinzipien des Feng Shui. Die Kellerei präsentiert sich in architektonischer Eleganz:

Holz- und Sandstein-Elemente zeugen von der Verbundenheit mit der Natur und bieten Besuchern ein angenehmes Ambiente. Eine Reise
nach Chile lohnt nicht nur in dieser Hinsicht. Die Atacama-Wüste, die stets mit Schnee bedeckten Anden, der Pazifik und die Antarktis

bieten, verteilt auf 4.300 Kilometer Länge in Nord-Süd-Ausdehnung, Abwechslung pur.
Stolz auf 25 Weinjahre – 25 years of pride in winemaking –, so prangt es dieses Jahr in Gold auf allen Montes-Weinen. Geschmacklich

erwartet Sie die Kombination von Cabernet Sauvignon und Carmenère. Cabernet liefert Cassis und Paprika, Carmenère bringt Eukalyptus,
Schokolade und leicht rauchige Noten.

CHILE

Chile (Diverse)

Chile ist das älteste Weinland auf der südlichen Erdhalbkugel.
Schon Mitte des 16. Jahrhunderts setzten die Spanier Reben in die Erde, die sie aus ihrer Heimat mitgebracht hatten.

In den 1990er Jahren erlebte die chilenische Weinindustrie einen rasanten Aufstieg.Die wichtigsten Weinanbaugebiete sind Limarí, Aconcagua,
Casablanca, San Antonio, Maipo, Rapel mit Cachapoal und Colchagua, Curicó, Maule und Valle del Sur.

In wenigen Anbauländern der Welt findet der Weinbau so gute Voraussetzungen wie in Chile. Das Klima ist gleichmäßig trocken und warm,
Rebkrankheiten treten nur vereinzelt auf und gespritzt werden muß nur selten.Eine chilenische Besonderheit ist der große Anteil noch unveredelter

Reben. Bis heute ist die Reblaus nicht in den Andenstaat vorgedrungen – oder nicht als Schädling in Erscheinung getreten.
Neue Reben werden vorsichtshalber jedoch meist auf reblausresistente Unterlagsreben gepfropft.

Die Böden bestehen zumeist aus Andenschutt, der von den Flüssen zu Tal geschwemmt wurde. Sie sind mineralreich und trocken. Der weitaus größte Teil
der Rebflächen ist mit roten Trauben bestockt. Cabernet Sauvignon ist die mit Abstand wichtigste Rebsorte. Stark im Vormarsch ist die Carmenère, die

schon Mitte des 19. Jahrhunderts nach Chile kam und in dem warmen Klima wesentlich bessere Qualitäten liefert als in Bordeaux.Ebenfalls stark im
Kommen ist die Syrah, die in dem warmen Klima und auf den trockenen Böden begeisternde Weine liefern kann.Die klassischen Weißweinsorten sind in

Chile Chardonnay und Sauvignon Blanc. Mit ihnen sind rund 90 Prozent aller Weinberge bestockt.
 Die wichtigste Weißweinzone ist Casablanca, das Gebiet zwischen Valparaiso und Santiago.
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