Wine in Black '93+Gold'-Set
Wine in Black
2x 93 Punkte, 1x 94 Punkte, 1x 95 Punkte, 1x 97 Punkte und 1x
sogar 98 Punkte! Sechs Super-Best-Buy-Weine im Set:
Jeder dieser Preis-Qualitäts-Riesen wurde mit mindestens
93 Punkten von renommierten Weinkritikern
ausgezeichnet!!
Weintyp

Rotwein

Weingut

Wine in Black

Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

Die Weine
Susana Balbo - BenMarco Malbec Valle de Uco Mendoza 2016
• 94 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 mineralischen Noten ndet 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

Domaine Notre Dame des Pallières 'Les Mourres' Gigondas 2016
• 93 Punkte Robert Parker's Wine Advocate, 93 Punkte Jeb Dunnuck
"This property has turned out two ne 2016s. The 2016 Gigondas les Mourres is full-bodied, rich and velvety, with layers
of mocha and baking spices over cola and plum fruit. A blend of 80 % Grenache and 10 % each Mourvèdre and Syrah
aged in concrete tanks and older oak barrels, it's plush and long on the nish." - Joe Czerwinski

Altanza Rioja Reserva 'Lealtanza' 2012
• 97 Punkte Decanter
"Rounded and layered aromas of dried fruits, red cherry, smoke and coconut. Well polished and presented with red fruit
and plum avours sluicing through the palate. It is, simply, a beautiful wine with the X-factor." - Decanter

Barbanera Rosso Passito 'Appassimento' Puglia 2017
• 98 Punkte Luca Maroni
"Für den 2017er Barbanera Appassimento verleiht Luca Maroni sagenhafte 98 Punkte und zeigt sich begeistert von der
herausragenden Qualität!" - Wine in Black

Longview Vineyard Shiraz 'Yakka' Adelaide Hills 2016

• 95 Punkte James Halliday
"You can’t help but admire the integration of sweet, sawdusty French oak with black-cherried fruit and assorted spices
and woody herbs. Plum avours add yet more esh to sink into; smoke notes a bit of fantasy; velvety texture the
cushion on which it’s all propped. It’s a wonderful red to settle in with." - James Halliday

Château Pesquié 'Édition 1912m' Ventoux 2016
• 93 Punkte Jeb Dunnuck.com
"A new cuvée that’s from higher elevation vineyards, the 2016 Ventoux Edition 1912M is made from 70 % Grenache and
30 % Syrah that I suspect was brought up all in tank. It’s a ripe, sexy, yet concentrated wine that oers lots of black
cherries, violets, lavender, raspberry and mineral-driven aromatics. Clean, medium to full-bodied, and with rock-solid
mid-palate depth, it’s going to drink beautifully for upwards of a decade, although there’s absolutely no need to delay
gratication." - Jeb Dunnuck

Was für eine geniale Weinprobe!
In diesem Wine in Black '93+Gold'-Set nden Sie sechs Best Value-Weine mit einem grandiosen Preis-Qualitäts-Niveau.
Alle diese Weine stehen mit mindestens 93 Punkten eines renommierten Weinkritikers weit oben in der internationalen
Qualitäts-Pyramide. Ein Wine in Black '93+Gold'-Set mit einem gigantischen Weinwert.

