Riesling Brut 'I Wanna
Have Riesling Se(x)kt
With You'
Emil Bauer & Söhne
No Sex, but Sekt! Die Bauer-Brüder bleiben
ihrer Linie treu und bieten zum schnöden
Schmuddelkram lieber eine handfeste
Alternative in Form eines sexy Sekt und das
auch noch aus Deutschlands Königsrebe
Riesling!
Weintyp

Sekt

Produzent

Emil Bauer & Söhne

Region

Pfalz

Rebsorte(n)

Riesling

Geschmack

Brut

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2020

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Méthode
traditionnelle
0,75

Bewertungen und Pressestimmen
3 Sterne (3/5) Falstaff Weinguide Deutschland 2020
"Das Weingut von Alexander und Martin Bauer ist für seine flotten Slogans und eingängigen
Weinnamen bekannt, im Stil von »My Merlot is not the answer. It just makes you forget the
question«. Aber die Kunst der beiden Brüder erschöpft sich nicht im Texten: In den Flaschen
stecken ganz erwachsene Weine, die zuletzt auch nochmals deutlich an Format gewonnen
haben: modern im Stil, zuweilen eigenwillig cuvettiert – aber immer mit sehr guter Balance im
kraftvollen Körper."

3 Trauben (3/5) Gault&Millau 2020
"Sehr gutes Weingut. 'Als mein Bruder und ich vor knapp zehn Jahren den Betrieb
übernahmen, haben wir uns gefragt, was es in Deutschland noch nicht gibt', erzählt Martin
Bauer, der das Weingut zusammen mit seinem Bruder Alexander leitet. Die beiden schauten
sich genau an, welche Böden sie haben, wie das Klima ist und wie es sich entwickeln könnte.

'Wir haben dann rote internationale Rebsorten gepflanzt.' Besonders im heißen Jahr 2018
entpuppte sich das als gute Idee."

3 Punkte (3/5) Der Feinschmecker 2019
"Aufgestiegen! Das Landauer Weingut hat sich in den vergangenen Jahren auch mit
geschickten Marketingaktionen in den Fokus der Weinszene geschoben. Gleichzeitig wurden
die Qualitäten immer besser, das sehr gute aktuelle Sortiment ist uns in diesem Jahr eine
höhere Bewertung wert. Außerdem: eine neue Rotweinkollektion, spannende und toll gereifte
Cuvées aus 2015 mit den Namen Cultor, Amator, Altor und Servator. Davon wird man noch
hören."

Wine in Black-Bewertung: 93 P
Zack, zack, zack: Die Power-Bauer-Brüder aus dem Pfälzischen haben wieder zugeschlagen!
Und diesmal kann nun wirklich keiner mehr widerstehen! Denn wie sollte man zu dieser
coolen Aufforderung 'I Wanna Have Riesling Se(x)kt With You!' denn 'Nein' sagen? Ist auch gar
nicht nötig, denn dieser Sekt rockt nicht nur auf dem Label, vor allem der köstliche Inhalt
sorgt für prickelnde Momente!

Tasting Note
Schon die herrliche, strohgelbe Farbe und das wunderbar saftige Bouquet mit Pfirsich, rotem
Apfel, Holunder, Rosenblüten und einem Hauch Williams-Christ-Birne sind ungemein apart und
verführerisch. Nicht minder beeindruckend ist dieser Riesling-Sekt am Gaumen, wo vor allem
der überraschend feine Mousseux einen starken Eindruck zurücklasst. Richtig frisch und
beschwingt dann das Finale, das sofort zum Nachschenken animiert!

Passt zu
Das ist natürlich ein toller Aperitif, ein Party-Feten-BBQ-Allrounder, aber auch zu maritimen
Canapées eine Wucht!

Weingut
Weingut Emil Bauer und Söhne, dieser Name vereint Tradition und Innovation. Der
Familienbetrieb ist in Landau-Nußdorf 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
Emil Bauer Riesling Brut "I Wanna Have Riesling Sekt With You!" ist mit der traditionellen
Flaschengärung vinifiziert, wobei 1/3 des Grundweines im großen Holzfass ausgebaut wurde,
während 2/3 im Edelstahltank fermentiert wurden, um die Frische zu bewahren.

