Weinbeschreibungen - Cuvée Jongwenzer 2013
Auxerrois Fût 335
Der Auxerrois zeigt eine sehr aromatische Nase. Birne, Mirabelle, würzig, geprägt von der
langen Gärung. Im Mund überwiegen reife gelbe Früchte und trockenes Obst. Kraftvoll, mit
viel Saft und Stoff und trotzdem fruchtig und verspielt, überzeugt er am Gaumen. Ein langer
Abgang rundet diesen dichten, jungen Wein ab.
Pinot Blanc Fût 01
Weiße Früchte, Vanille und Mineralität, eine spannende Mischung findet man im Duft dieses
Weines. Vielseitig, mit gut strukturiertem Körper und toller, reifer Säure deutet er auf sein
Potential hin. Der trockene Ausbau verleiht ihm seinen Charakter und macht ihn zu einem
sehr gastronomischen Wein. Der lange Nachhall gibt ihm Größe.
Riesling Fût 416
Aromen von Feuerstein, reifer Grapefruit und Zitrone prägen die Nase dieses sehr rassigen
Rieslings. Die klassischen Aromen von Pfirsich und Aprikose kommen erst am Gaumen zum
tragen. Die filigrane, verspielte Rieslingsäure gibt dem Wein Struktur und Rahmen. Mit viel
Finesse und Leichtigkeit verbindet sie sich mit der Frucht des Weines und gibt ihm eine
erfrischende Eleganz. Der dichte Körper ist dabei durchgängig präsent.
Pinot Gris Fût 366
Saftig, dicht und trotz seiner Jungend schon fast ölig und opulent, so zeigt sich dieser reife,
ausgewogene Pinot Gris. Datteln, trockene Früchte und würzige Komponenten bestimmen
die Nase. Dieser gastronomische Pinot Gris ist sehr ausgewogen und weinig. Im Abgang
schon ein wenig rauchig, mit Noten von Karamell, bleibt er lange auf der Zunge.
Crémant „Jungwinzer“
Diese Cuvée hat eine sehr intensive, reife Farbe die schon auf die Zusammensetzung aus
Pinot noir und Chardonnay hinweist. Das Mousseux ist lebendig, elegant und feinperlig. In
der Nase findet man Aromen von reifen Beeren, weißen Früchten und einen Hauch Vanille.
Am Gaumen zeigt sich der Crémant sehr cremig und ausgewogen, lebendig, mit Noten von
Orangenschalen. Er bleibt sehr lange auf der Zunge, zeigt im Abgang noch einmal viel Kraft
und Struktur.

