Weinlakai Entdecker-Set
'Dienstreise LanguedocRoussillon'
Wine in Black
Mit seiner unübertreichen Spürnase für Weine mit
exzellentem Preis-Qualitäts-Niveau hat sich der Weinlakai
alias Tobias Treppenhauer einen guten Namen gemacht.
Vier seiner Entdeckungen sind hier im Set zu haben!
Produzent

Wine in Black

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Nettofüllmenge (in Liter)

2,25

Château de l'Ou 'Secret de Schistes' Côtes Catalanes 2015
96 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Saturated black in color, the 2015 IGP Côtes Catalanes Secret de Schistes is reminiscent of Manfred Krankl’s SQN
Syrahs with its deep, unctuous, layered prole. Cassis, chocolate, licorice, smoked herbs and ample minerality all
emerge from this full-bodied, sexy beauty that just begs to be drunk. Possessing ripe tannin, a stacked mid-palate and
a great nish, it will be better in a year or two and keep for a decade." - Jeb Dunnuck

Chateau Pech-Céleyran 'Champs des Pierres' Blanc La Clape 2015
91 Punkte Wine in Black
"Dieser weiße La Clape ist in Bezug auf seine Rebsorten ein ganz typischer Vertreter des Languedoc: Bourboulenc,
Grenache Blanc, Marsanne und Roussanne kommen beim Champs des Pierres zum Einsatz. Stilistisch geraten Weine
dieser Zusammenstellung häug zu "fett" und verfügen nicht selten über zu wenig Säure. Nicht so bei diesem Wein! Es
ist ein wunderbar oral wirkender Weißwein, der mit seiner Eleganz und Klarheit überzeugt. Eine zarte, gelbfruchtige
Aromatik mit subtilen Kräuternoten erweitert den Genusshorizont und lässt den Wein bei jedem Schluck aufs Neue
interessant wirken." - Tobias Treppenhauer

Château Castigno 'Secret des Dieux' 2012
91- 93 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Medium to full-bodied, elegant and silky, it has complex blackberry, pepper, kirsch, underbrush and spice-driven
aromas and avors. Fine tannin emerges on the nish and it’s a beautiful eort that should drink nicely for 4-6 years." Jeb Dunnuck

Paul Mas 'Claude Val Rural' Rouge Organic Pays d'Oc 2015 - 3 Flaschen
90 Punkte Wine in Black
"Der aus Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah und Merlot bestehende Claude Val Rouge ist einer dieser Südfranzosen, der
ganz und gar auf attraktive Frucht setzt. In manchen Weinen wirkt diese Expressivität zu oberächlich, ja geradezu

belanglos. Nicht so bei diesem Biowein aus dem Hause Paul Mas. Der Wein besitzt nämlich nicht nur ein
verführerisches Aroma, er verfügt auch über eine durchaus ernstzunehmende Struktur. Zudem lässt ihn seine ideale
Säurestruktur niemals marmeladig und anstrengend wirken. Es sind Positiv-Attribute, die man nur ganz selten in einem
Wein dieser Preisklasse antrit." - Tobias Treppenhauer

Das Set
In diesem Weinlakai Entdecker-Set nden Sie 4 Top-Weine, die allesamt vom Weinlakai entdeckt, verkostet und für
gut empfunden wurden.
Dabei ist der auf Schiefer-Terroir gewachsene 'Château de l'Ou 'Secret de Schistes' mit 96 Parker-Punkten ein absoluter
Weltklassewein, während dem Château Castigno 'Secret des Dieux' 2012 exzellente 93 Parker-Punkte in Aussicht
gestellt werden, auch eine glanzvolle Note. Ein echte Entdeckung und ein wahrer Preis-Qualitäts-Gigant ist der Paul
Mas 'Claude Val Rural' , derweil der Chateau Pech-Céleyran 'Champs des Pierres' eindrucksvoll beweist, dass es auch
großartige Weißweine im Süden Frankreichs gibt. Ein spannendes Paket, nicht nur für Fans des Weinlakais!
Weiteres zur Wine in Black meets Weinlakai Dienstreise nden Sie hier.

