NAHEWEIN
2015
SPÄTBURGUNDER
TROCKEN
Deutscher Qualitätswein

DATEN
0,75 l
A 12,5 %vol.
S 4,9 g/l
RZ 5,1 g/l

AUSBAU
6-monatiges Hefelager
im mehrfach belegten
Barriquefass

Gutsabfüllung
Weingut S.J. Montigny KG
Enthält Sulfite
Product of Germany

NAHEWEIN

Dieser
Spätburgunder
im
klassischen Stil funkelt in einem
tiefen Granatrot. Es geht ein
würziger Duft von ihm aus, der an
Schwarzkirsche, Himbeere,
Brombeere,
Zwetschge,
Cassis,
Pfeffer,
etwas
Wacholder, Holunder, Thymian und
ein ganz klein wenig Rauch erinnert.
Auch
eine
Prise
zartbittere
Schokolade ist dabei. Neben der
opulenten Frucht sind es vor allem
die seidigen, vollreifen Gerbstoffe,
die den Charme dieses Weines
ausmachen, wenn man sich sein
attraktives Spiel auf der Zunge
gefallen lässt. Die raffinierte
Fruchtsäure der Burgundertrauben
gibt
dem
transparent
und
feingliedrig
angelegten
Wein Statur und Rückgrat, verleiht
ihm Raffinesse. Dieser elegante,
herzhaft-würzige Rotwein ist überall
dort einsetzbar, wo besonders
aromatische Sachen auf den Tisch
kommen.
Zum
Beispiel
geschmorte Rinderbäckchen
mit
Oliven,
Ochsenschwanzragout, Kalbshaxe
mit glasierten Karotten, Lammkeule
mit Ratatouille oder Rehragout
mit Wacholder.

2015
SPÄTBURGUNDER
(Pinot Noir)

DRY
Deutscher Qualitätswein

DATA
750 ml
Alcohol 12.5 %vol.
Acidity 4.9 g/l
RS
5.1 g/l

VINIFICATION
6-month maturation on
the yeast in barriques
Estate-bottled
Weingut S.J. Montigny KG
Contains sulfites
Product of Germany

Serviertemperatur: 16°C

This Spätburgunder shines in
typical deep, garnet red. It gives
off aromas of black cherry,
raspberry, blackberry, plum,
cassis, and pepper with a touch
of juniper, elderberry, thyme, a
hint of smoke and a pinch of
dark chocolate. Next to the
abundant fruit, are silky, full ripe
tannins that add to the charm of
the wine. The refined fruit
acidity of the pinot grape gives
this normally transparent and
slender wine a backbone and
sophistication. This elegant,
hearty and spicy red wine
compliments any aromatic dish.
Only perfectly ripe grapes from
ideal locations on the middle
Nahe were chosen for our
Gutsweine. Here, it is our goal to
bring out the individual traits of
each grape variety as much as
possible. These wines bring a
high standard of drinking
pleasure and are a source of
inspiration for nose and palate
with their elegant fruit aromas.
Serving temperature: 8°C (46°F)
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