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Produkt-Datenblatt
WEISSWEINE

Kershaw Lake District Groenland
Bokkeveld Chardonnay CY548 - 2017

Platter's

4.5 Sterne

Tim Atkin

96 Punkte

Artikelnummer:

6904

Jahrgang:

2017

Produzent:

Kershaw

Region:

Groenland Mountain

Alkoholgehalt:

13.6 %

Abfüllung:

75 cl

Trinkbar von:

2019 - 2035

Traubensorten:

Chardonnay 100%

CHF 99.00
inkl. MwSt CHF 7.08

Vinifikation
Die Inspiration für meinen dekonstruierten Chardonnay stammt aus meiner Überzeugung, dass die Region Elgin über Referenzen verfügt die sie
zur Weltspitze machen. Um diese regionalen Qualifikationen zu untermauern, habe ich mir zum Ziel gesetzt, zu beweisen, dass Elgin sowohl eine
charakteristische Traube als auch spezifische "Terroirs" hat, die intraregionale Unterschiede widerspiegeln. Um dies vollständig zu verstehen, ist es
notwendig tiefer in die DNA zu graben, die unsere Region ausmacht. Um das zu verdeutlichen, habe ich mich entschieden, die folgenden Schritte
durchzuführen. Diese 3 Chardonnay-Weine, die jeweils aus einem bestimmten Weinberg und einem individuellen Klon ausgewählt wurden.
Wichtig ist, dass dies eine fortlaufende Geschichte ist, die sich in den kommenden Jahren entfalten wird.Die Trauben wurden am frühen
Herbstmorgen von Hand gelesen, in kleine Laschenkörbe gelegt und direkt in eine Presse gekippt und mit 0,6 bar sanft gepresst. Der ungeklärte
Saft floss direkt in das Fass und wurde spontan vergoren mit anschliessender malolaktischer Gärung. Der Wein lag 4 Monate im Fass vor der
sorgfältigen Schwefelung und einer weiteren 7-monatigen Reifung vor dem Abfüllen. Es wurden ausschliesslich handgemachte 228 Liter
Holzfässer aus dem Burgund verwendet, wovon 50% neu waren.

Charakter
Er ist etwas tiefer gefärbt als die anderen Chardonnays von Kershaw und hat ein prägnantes Bouquet mit Noten von Birne, Geißblatt und leichter
Jasminnote, die alle sehr gut definiert sind. Der Gaumen ist sehr ausgewogen, leicht wachsartig in der Textur und beeindruckend im Hinblick auf
das Gewicht. Grüne Äpfel vermischen sich mit Orangenschalen und Birnen, und ein Hauch von Zitronenthymianoberflächen hin zu einem
konzentrierten Finish, das darauf hindeutet, dass dies das Flaschenalter zurückzahlen wird.... wenn Sie widerstehen können. Fantastisch.

Trinkempfehlung
Fantastischer Wein zu Gerichten mit Trüffel aus dem Perigord.

