Patz & Hall Dutton Ranch Chardonnay
Artikel-Nr.:821031

ANBAUGEBIET USA / Kalifornien
REBSORTE(N) Chardonnay
ERZEUGER Patz & Hall
AUSBAU Für den sortenreinen Dutton Ranch Chardonnay werden die
Trauben parzellenweise bei optimaler Reife gelesen und umgehend in
die Kellerei gebracht, hier behutsam im Ganzen gepresst und die Moste
mit ihren natürlichen Umfeldhefen vergoren. Nach abgeschlossener
alkoholischer Gärung macht der Wein zu hundert Prozent seinen
biologischen Säureabbau und wird in Burgunderfässern auf den
Feinhefen ausgebaut
VERSCHLUSS Naturkork
BESCHREIBUNG Erscheint im Glase goldgelb. In der Nase duftige
Aromen von grünen Äpfeln, Birnen, Steinobst und exotischen Früchten,
unterlegt mit feinen Gewürzen und einem Hauch feuchter Erde. Am
Gaumen geschmeidig, aromatisch vielschichtig, üppig, dicht und
vollmundig, doch dank seiner frischen, geradlinigen Säure nie breit oder
schwerfällig. Im Finale fruchtbetont und lang mit verführerischem
Nachhall von Mandarinen, getrockneten Aprikosen, Crème Caramel, den
leicht orientalischen Gewürznoten des Bouquet und der einzigartigen
Komplexität, Eleganz und Langlebigkeit.
SERVIEREMPFEHLUNG Sehr zu empfehlen Zu gegrilltem und
gebratenem Lachs, Thunfisch oder Rotbarsch.
SERVIERTEMPERATUR 10-12°C
James Hall macht Weinträume wahr und lebt seinen eigenen Traum. Mit seiner Boutique Winery, die er 1988 zusammen mit
Donald Patz gegründete, macht er nun bereits seit über drei Jahrzehnten aus den besten Trauben der besten Lagen des
Sonoma Valley Weine, die ihm den Ruf als Meister des Terroirs eingebracht haben. Die Umsetzung seines Traums war dabei
alles andere als leicht, denn in Kalifornien sind die Spitzenlagen zum großen Teil nicht im Besitz von Weingütern, die selbst
Wein ausbauen, sondern gehören Winzern, die sich exklusiv um das Rebgut kümmern. Um an das Lesegut dieser Toplagen zu
kommen, muss man zum einem über exzellente Verbindungen verfügen und zum anderen mit jedem neuen Jahrgang wirklich
herausragende Weine machen, die den Grand Cru Lagen Ehre machen und den Marktwert der Lagen damit weiter steigern!
James Hall überzeugte in kürzester Zeit nicht nur die Winzer mit der Qualität seiner Weine, sondern punktete auch bei den
Weinkritikern.
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