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Boekenhoutskloof Syrah - Gereift - 2011

Keine Bewertungen vorhanden.

Artikelnummer:

3019

Jahrgang:

2011

Produzent:

Boekenhoutskloof

Region:

Franschhoek

Alkoholgehalt:

14 %

Abfüllung:

75 cl

Trinkbar von:

2019 - 2029

Traubensorten:

Shiraz / Syrah 100%

CHF 89.00
inkl. MwSt CHF 6.36

Vinifikation
Die Trauben wurden über Nacht im Kühlraum gelagert, bevor sie sortiert und in einen Betonfermenter zerkleinert wurden. Ein kleiner Prozentsatz
der ganzen Trauben wurde in den Boden des Tanks gelegt, um einen leichten Effekt der Kohlensäuremazeration zu erzielen. Nach 4 Tagen kalter
Mazeration wurde die Gärung nur mit nativen Hefen begonnen. Die Hauptgärung endete innerhalb von zweieinhalb Wochen mit der Temperatur,
die um die 28°C erreichte. Während der Gärung erhielt der Wein 2 - 3 mal täglich eine Extraktion. Er erhielt auch eine weitere Woche lang eine
Nachgärung, bevor der Syrah in 2 gefüllte Saury-Fässer gepresst wurde, um sich einer malolaktischen Gärung zu unterziehen. Nach 18 Monaten im
Fass erhielt der Wein eine leichte Eiweissschönung vor den letzten 9 Monaten im Eichenfass.

Charakter
In der Nase Pfeffernoten mit Aromen von schwarzen Früchten. Am Gaumen saftig, finessenreich mit grosser Intensität. In der Jugend bereits
schon schön offen. mit grossem Entwicklungspotential. Würzig, mit Zedernnoten vom Eichenfass geht der Wein komplex in den lange
anhaltenden Abgang über.
The Boekenhoutskloof Syrah fruit has been source from a specific site in Wellington for the past 9 years. The SH-21 clone was planted on this SEfacing slope in 1993.
In 2007 the fruit was harvested over a two week period starting on February 21st. The complexity of this wine benefits from the variation in grape
maturity from the different harvests. The fruit is kept in the cold room overnight before it gets sorted and crushed into concrete fermenters.
Partial whole bunch fermentation was employed. After 4 days of cold soaking, the fermentation was initiated by wild yeasts. The primary
fermentation is complete within two and a half weeks with the temperature peaking at around 30°C. During the fermentation the wine gets a
delestage 2 – 3 times per day. The wine received a post-fermentation maceration for another week before being pressed to 2nd fill barrels to
undergo MLF. After 18 months in barrel the wine gets a light egg-white fining before its final 9 months in oak. After a total of 27 months, the wine
is assembled, again egg-white fined and bottled.

