Malbec Valle de Uco
Mendoza 2016
Susana Balbo BenMarco
Ein Klasse-Malbec von Argentiniens HochlagenMeisterin Susana Balbo! Das ist
hundertprozentig argentinisch, jetzt schon
bestens zu trinken und geht mit gleich viermal
'Outstanding' ins Rennen, die 94 Punkte von
Patricio Tapia vorneweg!
Weintyp
Produzent

Rotwein
Susana Balbo BenMarco

Region

Mendoza

Rebsorte(n)

Malbec

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte Guía Descorchados
"Von den etwas tiefer gelegenen Gebieten von Chacayes, bei rund 1.100 Metern und von
steinigem und sandigem Terroir stammend, kommt hier ein Malbec dem man trinken und
trinken möchte. Die klassischen Aromen der Sorte wie Veilchen und Kirschen sind da, aber
auch mineralische Noten findet man, ohne dass der saftig-fruchtige Trinkgenuss
eingeschränkt ist. Wer aber nun denkt, hier handelt es sich um eine weitere Fruchtbombe, der
irrt. Dies ist ein seriöser Wein, mit alle nötigen Aromen." - Patricio Tapia

93/100 Punkte Tim Atkin
"In Tim Atkin’s Best of Argentina 2018 Report holt sich der Susana Balbo - BenMarco Malbec
2016 ausgezeichnete 93 Punkte!" - WIne in Black

Bewertungen und Pressestimmen

92 Punkte James Suckling
"This still has the morello cherries you would expect, but there's certainly a layer of more
subtle complexity in the form of bark, tar and creme de cassis. Full body, finely judged acidity,
soft but structured tannins and a chewy finish." - James Suckling

92 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Produced with grapes from one vineyard in Chacayes in the Valle de Uco, the 2016 BenMarco
Malbec is floral, spicy, aromatic, showy and expressive, with great freshness and lots of
aromatic herbs, black pepper and flowers. This has both good ripeness and freshness, with
very fine tannins." - Luis Gutiérrez

Drinks Business Magazine - 'The world’s most influential women in wine'
"Known by many as the 'Evita of wine', Susana Balbo is the most famous female winemaker in
Argentina. After 20 years of producing wine for other people as a consultant, in 1999 Balbo
founded Dominio del Plata in Luján de Cuyo. Her vines are planted with Malbec, Cabernet
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot and Torrontés, from which she makes a beguiling
barrel-fermented expression. Selling the wines under her own name, Balbo also has a line of
fruit forward second wines, Crios de Susana, which are designed to be drunk young. She lives
in Mendoza with her family. She has held the post of President of Wines of Argentina three
times."

Robert Parker's Wine Advocate
"Susana Balbo comes form Cafayate in Salta and is one of the pioneers in Argentine
winemaking." - Luis Gutiérrez

Decanter
"Susana Balbo, the forward looking winemaker, has been at the forefront of the Argentinian
wine scene for over 30 years." - Steven Spurrier

Wine Spectator
"Susana Balbo, one of Argentina’s best winemakers… remains at the top of her game." - Kim
Marcus

Wine in Black-Bewertung: 94 P
Schon seit geraumer Zeit hat sich Argentinien wieder auf der Landkarte der ganz großen
Weinerzeuger dieser Welt eintragen. Und es vergeht kaum ein Jahr, in dem man nicht
staunend vor der Dynamik, dem Können und dem Mut argentinischer Weinmacher den Hut
zieht. Denn Weinbau auf so schwindelerregender Höhe von über 1.000 Meter zu betreiben ist
à la bonne heure, mit Resultaten, bei denen einem schon mal die Luft wegbleibt.
Wenn dann noch eine Ausnahmewinzerin wie Susana Balbo ihr Können ins Spiel bringt, sind
die Weichen für einen ungeschminkten Malbec-Genuss gestellt. Kein Wunder also, das ihr
BenMarco-Label schnell zu den bekanntesten Argentiniens aufstieg! Und gerade mit dem
Malbec Valle de Uco Mendoza 2016 hat sie einmal mehr einen Wein in petto, der mit einem
schier unglaublich guten Preis-Qualitäts-Niveau glänzt, eine der ganz großen Stärken von
Susana Balbo und das mit 1x 94 Punkten, 1x 93 Punkten und 2x 92 Punkten!

Tasting Note

Enorm dichtes, tiefes Kirschrot mit violetten Reflexen im Glas. Das tolle Bouquet feiert
buchstäblich köstliche Aromen von Brombeere, Kirschen und Cassis, perfekt verwoben mit
schwarzem Pfeffer, Gewürzen, einem Hauch Mineralität und einer feinen floralen Note nach
Veilchen. Am Gaumen samtig, aber handfest und vielschichtig, mit seidigem, anhaltendem
Tannin. Im Nachhall zeigt sich der Wein überraschend fein und delikat. Eine wirklich sehr
beeindruckende Leistung von Susana Balbo, vor allem in Hinsicht auf den moderaten Preis.

Passt zu
Zum diesem Malbec darf es ruhig ein gutes Stück Fleisch vom Grill sein. Ein saftiges T-BoneSteak mit reichlich pikanter Chimichurri-Sauce gewürzt, die man aus Tomaten, Zwiebeln,
Knoblauch, Petersilie, Koriander, Chili, Zitrone und Olivenöl leicht selbst zubereiten kann.

Weingut
Das Weingut von Susana Balbo liegt in Agrelo rund 30 Kilometer südlich von Mendoza, das
wiederum gute 1000 Kilometer westlich von Buenos Aires am Fuße der Anden liegt. Susana
Balbo gründete ihr Weingut 1999, nachdem sie schon eine beeindruckende Karriere in der
Weinwelt hingelegt hatte. In Mendoza in einer Winzerfamilie geboren und aufgewachsen, war
sie 1981 die erste Frau, die in Argentinien einen Abschluss in Önologie erwarb. Neben
Argentiniens Top-Häusern Catena Zapata und Martins vertrauten unzählige Spitzenweingüter
rund um den Globus auf Susana Balbos Können als Consultant. Mittlerweile stehen ihr ihre
Kinder José und Ana in der Weinbereitung und im Marketing zur Seite.
Die Weinberge liegen an den Hängen der Ost-Anden, vor allem im Valle de Uco und rund um
das Weingut in Luján de Cuyo. Das Portfolio gliedert sich in die Basislinie 'Crios', die 'Susana
Balbo Signature'-Serie mit Micro-Cuvées und die 'Nosotros'-Weine aus Einzellagen. Die Weine
der Premium-Linie 'BenMarco' stammen aus den herausragenden Cool-Climate Terroirs
Gualtallary, Los Arboles und Los Chacayes im Valle de Uco und im Valle del Pedernal. Im Jahr
2012 zeichnete das internationale Drinks Business Magazin Susana Balbo als 'Most influential
women winemaker' aus und 2015 als 'Woman of the year'. Im Jahr 2018 nahm es sie in die
Liste 'The 10 most influental women in the wine world' auf. Zudem wurde sie mehrere Jahre in
Folge zur Präsidentin des argentinischen Weinbauverbands gewählt.

Vinifikation
Susana Balbo - BenMarco Malbec Valle de Uco Mendoza 2016 ist aus 100 % Malbec vinifiziert,
der von Höhenlagen von über 1.100 Metern des Valle de Uco stammt. Nach sorgfältiger
Handlese und schonender Vinifikation reifte der Wein 12 Monate in Barriques aus
französischer Eiche.

