Malbec 'Finca Mirador'
Mendoza 2007
Bodega Achával Ferrer
What a wine! Der Single Vineyard-Malbec 'Finca Mirador'
vom Weltklasse-Weingut Achával Ferrer zeigt nach 10
Jahren der Reife, was für eine Klasse er besitzt.
Weintyp

Rotwein

Weingut

Bodega Achával Ferrer

Region

Mendoza

Rebsorte(n)

Malbec

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2027

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Purple-colored with a superb display of toasty new oak, lilacs, spice box, black cherry, and black raspberry, on the
palate it sports an elegant personality, savory avors, underlying structure, and a lengthy, 45-second nish. It, too, will
drink well from 2013 to 2022." - Jay S. Miller

94/100 Punkte Wine Spectator
"Intriguing, with a piercing violet and mineral entry backed by superracy acidity that lets the crushed blueberry, plum
and blackberry fruit stretch out on the very long, mouthwatering nish." - James Molesworth

Internationale Pressestimmen
94 Punkte Robert Parker’s Wine Advocate
"Purple-colored with a superb display of toasty new oak, lilacs, spice box, black cherry, and black raspberry, on the
palate it sports an elegant personality, savory avors, underlying structure, and a lengthy, 45-second nish. It, too, will
drink well from 2013 to 2022." - Jay S. Miller

94 Punkte Wine Spectator
"Intriguing, with a piercing violet and mineral entry backed by superracy acidity that lets the crushed blueberry, plum
and blackberry fruit stretch out on the very long, mouthwatering nish." - James Molesworth

Robert Parker’s Wine Advocate
"Achaval Ferrer makes my short list of Argentina’s top producers of Malbec. My longevity estimates are conservative
because these wines have no track record; my experience with wines this impeccably balanced and rich is that they
will continue on for 25 years and more. Let’s hope purchasers can muster the patience to cellar some of these wines
for the requisite time." - Jay S. Miller

Wine in Black-Bewertung 96 P
Nur alle Jubeljahre erlebt man bei einer Weinverkostung ein solches Szenarium: Der Wein wird eingeschenkt und
schlagartig wird es totenstill. Und erst nach langer Zeit erheben sich die Verkosterstimmen: "Das ist WeltklasseMalbec", stellt jemand fest. "Sagenhafte Konzentration und phänomenale Länge" ein zweiter, "was für ein Gigant!",
sagt ein dritter.
Und solche Hochachtung hat der Achával Ferrer Malbec 'Finca Mirador' Mendoza wahrlich verdient, denn die tiefrote,
fast nachtschwarze 2007er-Edition ist derart gut gelungen, man bekommt schon beim Bouquet eine Gänsehaut, denn
hier oenbart sich ein ganzes Feuerwerk an Aromen mit Noten von Cassislikör, roten Johannisbeeren, Brombeeren und
reifen Süßkirschen, sowie Nuancen von schwarzem Pfeer, Weihrauch und feinen Holznoten wie Zigarrenkiste, Vanille
und Kakao. Am Gaumen ein sehr kraftvoller, ausdrucksstarker Körper, sensationelle Tannin-Struktur, enorme
Fruchtdichte. Die perfekte Balance verleiht diesem Gaucho-Monument einen glänzenden Auftritt, das 90-SekundenFinish ist so imposant wie der gesamte Wein.
Das ist natürlich ein Super-Wein zu einem King Size-Steak vom Grill!

Weingut
Anno Domini 1995… Santiago Achával, Roberto Cipresso, Manuel Ferrer und Tiziano Siviero, zwei Werbepros und zwei
Weinpros stecken zum ersten Mal ihre Köpfe zusammen und planen ein zu der Zeit wahrlich tollkühnes Projekt: das
Musterweingut Achával Ferrer auf über 1.000 m ü.d.M, am Fuße der Anden!

Vinifikation
Achával Ferrer Malbec 'Finca Mirador' Mendoza 2007 ist aus 100 % Malbec, der von der gleichnamigen 4 ha-großen
Lage stammt. Hier gedeihen die 65 Jahre alten, wurzelechten Reben auf 700 m ü.d.M. und bringen einen
durchschnittlichen Ertrag von 14 hl/ha hervor. Das Terroir der Finca Mirador besteht aus einer Ton-Schlu-Schicht mit
steinigen Unterböden. Nach der Handlese am 11. März wurde der Malbec-Most in kleinen Tanks fermentiert.
Anschließend durchlief der Wein die malolaktische Gärung in neuen Barriques aus französischer Eiche, wo er weiterhin
15 Monate reifte. Der Malbec wurde schließlich ungeltert auf die Flasche gezogen.

