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Le Grand Rêve Réserve Blanc
Artikel-Nr: 104005

ANBAUGEBIET Südfrankreich / Languedoc-Roussillon

REBSORTE(N) Grenache, Muscat

KLASSIFIZIERUNG Pays d‘OC IGP

ERZEUGER Caves Languedoc Roussillon

AUSBAU Bei Ausbau dieses Weines hat man sich für besondere Muscattrauben
entschieden – Muscat à petits Grains. Diese werden in einer Cuvée vereint mit 
optimal gereiften Grenache Trauben. Durch das Zusammenspiel der Kalk-
Lehmböden, dem Mittelmeerklima und starken Hitzeperioden der ersten Lage 
entstand eine ausgezeichnete Traubenreife – die zweite Lage sorgt für Frische 
und Mineralität durch die Nähe zum Meer. 

VERSCHLUSS Schraubverschluss

BESCHREIBUNG Der Wein zeigt im Glas in einem hellen Strohgelb. In der Nase 
treffen Frucht und Würze harmonisch aufeinander. Am Gaumen präsentiert er 
sich ausdrucksstark, fruchtgeladen, mit saftiger Fülle und einnehmender 
Restsüße. Im Gesamtpaket überzeugt er mit Frische und Leichtigkeit. 

SERVIEREMPFEHLUNG zu frischen Sommersalaten, hellem Fleisch oder auch 
leichten Pastagerichten

SERVIERTEMPERATUR 10 – 12 °C

Träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum? Wie schwierig es ist, diese Aufforderung in die Tat umzusetzen, zeigt das
wahre Leben. Nur den Wenigsten gelingt es, den eigenen Traum vollständig wahr werden zu lassen. Stattdessen versucht man
viel zu oft, es allen recht zu machen und das zu erfüllen, was sich andere für einen vorstellen. Doch dass die Verwirklichung
eines persönlichen Traumes nicht unmöglich ist, beweisen unsere Freunde der Kooperative Saint Saturnin. Sie wollten einen
kräftigen Rotwein mit einem verführerisch süßen Säurespiel machen, der den Spagat zwischen hohem Anspruch und großer
Trinkfreude mit Leichtigkeit meistert. Dafür wurden sie zwar am Anfang von vielen belächelt, aber sie hielten unbeirrt an ihrem
Plan fest. Als wir die ersten Flaschen probieren durften, waren wir sofort begeistert. Der Große Traum (Le Grand Rêve) ist
Wirklichkeit geworden, und wir sind sehr glücklich, diesen „Traumwein“ mit ihnen teilen zu dürfen.


