Müller-Thurgau 'Make Müller
great again' 2017
Emil Bauer & Söhne
Von der Pfälzer Marketing-Guerilla, auch bekannt als die
Bauer-Brüder, stammt dieser blitzsaubere, glockenklare
Müller-Thurgau, der die altehrwürdige Rebsorte endlich
wieder Great Again macht. Ein bisschen Spaß muss
schließlich sein!
Weintyp

Weißwein

Weingut

Emil Bauer & Söhne

Region

Pfalz

Rebsorte(n)

Müller-Thurgau

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2020

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
2 Trauben (2/5) Gault&Millau 2018
"Gutes Weingut. In der fünften Generation sind die Bauers bereits Winzer. Die aktuelle Konstellation könnte auch
Gebrüder Bauer heißen. Alexander und Martin Bauer haben 2014 den Betrieb übernommen und treiben die
Modernisierung zielstrebig voran. Die Ausstattung der Flaschen ist enorm auällig, aber mit Humor gemacht, die
Ansprache ist bewusst jung."

Falstaff Weinguide Deutschland 2018
"Dieses Weingut ist für seine peppige Etiketten bekannt - aber bekanntlich funktioniert auch das ausgebuteste
Marketing nur, wenn das Produkt gut ist. Und das ist es! Uns scheint sogar, die Brüder Alexander und Martin Bauer seien
Jahr um Jahr mit noch etwas mehr Spielfreude unterwegs Die aktuelle Kollektion jedenfalls nimmt einen mit auf die
Reise zu stilistischen Erkundigungen des Holzeinsatzes bei Riesling und Sauvignon, macht Abstecher zu roten Cuvées,
die bei aller Stogkeit auch Zwischentöne zulassen, und sie endet bei stilsicheren Edelsüßen. Stark!"

1,5 Sterne (1,5/5) Eichelmann 2017 Deutschlands Weine
"Guter Erzeuger. Das Nußdorfer Familienweingut existiert in der vierten Generation und wird heute vom GeisenheimAbsolventen Alexander und seinem Bruder Martin Bauer, der Weinmarketing studiert hat, geleitet. Angebaut wird ein
breites Rebsortenspektrum."

Wine in Black-Bewertung: 91 P
Die Power-Bauer-Brüder ziehen einmal mehr richtig vom Leder: "Make Müller great again" tönt es neuerlich aus der
beschaulichen Pfalz. Wer aber nun denkt, dass die coolen Wine-Brothers wohlwollend auf den neuen Ober-Ami
schauen, der hat sich ganz tief in die Finger geschnitten. Denn wo der "No" sagt, sagen die Bauerjungens "Yes" und
spenden einen Euro von jeder Buddel einer guten Sache, die dem Weltmeister der Twitter-Szene gar nicht gut gefällt.
So macht der gute alte Müller nicht nur am Gaumen richtig Spaß, sondern gibt einem auch sonst ein gutes Gefühl.
Dass der Wein ohne Fehl und Tadel ist, versteht sich bei den "Wo Bauer drauf steht, ist auch Bauer drin"- Mannen von
selbst. Der 2017er startet in hellem Gelb mit grasgrünen Reexen. Das würzig-fruchtige Bouquet ist voller aromatischer
Vielfalt, da gibt es grüne Birnen, Blumenwiese und frische Kräuter. Delikat, anregend, ehrlich und schmackhaft am
Gaumen, ist der Nachhall mit feiner Würze und überraschender Eleganz ausgestattet!

Tasting Note
Das Bouquet erönet mit einer angenehmen Vielfalt, die von grüner Birne, oralen Noten und würzigen Kräutern
geprägt ist. Mit seinem feinen Schmelz hinterlässt er am Gaumen einen ebenso anregenden wie würzigen Eindruck,
der im Nachhall mit gekonnter Eleganz und Nachhaltigkeit überzeugt!

Passt zu
Passt gut zur asiatischen Küche und zu Geügel-Gerichten.

Weingut
Weingut Emil Bauer und Söhne, dieser Name vereint Tradition und Innovation. Der Familienbetrieb ist in LandauNußdorf beheimatet, rund 16 Kilometer südlich von Neustadt an der Weinstraße. An der Spitze steht nun die fünfte
Generation Bauers, ein Kompetenz-Duo aus den Brüdern Alexander und Martin Bauer, die mit exzellenten Weinen und
außergewöhnlichen Etiketten für Furore sorgen.

Vinifikation
Der 100 % Müller-Thurgau erfährt eine sorgfältige Lese per Hand, wird nach schonender Pressung bei kontrollierter
Temperatur fermentiert, und nach kurzer Standzeit auf der Hefe im Edelstahl-Tank ausgebaut.

