'Opus One' Napa
Valley 2016
Opus One Winery
'Opus One' - ein Name wie ein Donnerhall in
der internationalen Weinwelt und die große
Ikone des kalifornischen Weinbaus. Der
2016er-Jahrgang glänzt erneut im Licht
unzähliger Top-Bewertungen, die 99 Punkte
von James Suckling und 98 Parker-Punkte
vorneweg. Max. 6 Flaschen pro Kunde.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Opus One Winery

Region

Kalifornien
Cabernet
Sauvignon

Rebsorte(n)

Cabernet Franc
Merlot
Malbec

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2042

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
99/100 Punkte James Suckling
"Fantastic aromas that are complex and complete with blackcurrants, blueberries and herbs,
such as basil and bay leaf. But always subtle. Full-bodied yet linear and very refined with a
very persistent finish. It shows drive and brightness. So refined at the end. Needs at least
three to five years to come together."

98/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Deep garnet-purple colored, the 2016 Opus One offers up bold, expressive black and blue
fruits: warm black plums, black cherries, blackcurrants and wild blueberries with a beautiful
undercurrent of lilacs, roses, fertile loam, underbrush and Indian spices. Medium to fullbodied, the palate is a tightly coiled spring ready to explode, with fantastic tension and

wonderfully ripe, very fine-grained tannins, finishing very long with a mineral lift." - Lisa
Perrotti-Brown

Bewertungen und Pressestimmen
98 Punkte - Decanter
"Love the juiciness of this, right off the bat, rich deep black cherry rippling with menthol and
eucalyptus notes, and these beautiful floral aromatics that Opus gets in the best years. A very
classic style, touches of baked vanilla, rosemary and olive. Harvest 9th September to 12th
October (starting off slowly then speeding up as the heat rose). 1% Malbec, 8% Petit Verdot
completes the blend, 17 days skin contact." - Jane Anson

96+ Punkte - Vinous
"The 2016 Opus One has turned out beautifully. In this mini-vertical, the 2016 most closely
resembles the 2014, although it has more mid-palate sweetness and overall depth, along with
a slightly darker profile. I expect the 2016 will enjoy a long drinking window that will start to
open relatively soon. Of the last four vintages, the 2016 is certainly the most open-knit in the
early going. The blend is 78% Cabernet Sauvignon, 8% Petit Verdot, 8% Merlot, 5% Cabernet
Franc and 1% Malbec." - Antonio Galloni

18,5 Punkte - Jancis Robinson
"Still quite crimson. Tense nose promises much. Very polished and suave. Very fresh and
racy."

94 Punkte - Wine Spectator
"A focused, restrained style, with a steady beam of fresh red and black currant preserve
flavors, laced with bay leaf, cedar and tobacco notes. An iron edge pierces the finish, while
the fruit keeps pace. A bit more classically backward than its Oakville peers, so tuck this away
in the cellar. Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Merlot, Cabernet Franc and Malbec."

Wine in Black-Bewertung: 98 P
Es geht immer ein Raunen durch den Raum, fällt das magische Wort Opus One! Denn der
weltbekannte Wein aus dem kalifornischen Napa Valley ist eine Legende, wenn auch eine sehr
vitale. Denn kaum eine zweite Bordeaux-Cuvée aus Amerikas Golden State schafft eine derart
faszinierende Fusion aus maskuliner Kraft und femininer Eleganz. Mit der 2016er-Edition ist
der Équipe des Guts einmal mehr ein Wunderwerk an Wein gelungen: 1x 99 Punkte, 2x 98
Punkte und 1x 96+ Punkte sind ein glänzendes Ergebnis!

Tasting Note
Die von Cabernet Sauvignon dominierte Cuvée fließt in einer dunklen, purpurroten Farbe mit
fast schwarzen Reflexen ins Glas. Das überwältigende Bouquet zieht die Nase mit einem
faszinierenden Aromen-Kaleidoskop in den Bann. Expressive Frucht (Schwarzkirsche, Pflaume,
Schwarze Johannisbeere), feine Röstaromen (Rauch, Kakao, Tabak), würzige, balsamische
Noten (Süßholz, neues Leder, Minze) und frische florale Töne (Veilchen) wechseln sich ab. Am
Gaumen mit stolzer Perfektion: sensationell verdichtete Tannine, unglaubliche Textur,
spektakuläre Struktur und filigrane, tief gewirkte, fast Bordelaiser Finesse. Das Finale zeigt
eine Mannigfaltigkeit, eine Charakterstärke und eine souveräne Interpretation des Terroirs,
wie es nur die ganz großen Weine dieser Welt vermögen.

Passt zu
Zu so einem meisterhaften Napa-Opus sollte man sich das beste Rindfleisch besorgen, das es
gibt: etwa ein Dry Age Côte de Bœuf, ein Wagyu-Filet oder ein Steak vom Limousin-Rind

Weingut
Die Opus One Winery ist in Oakville im Herzen des Napa Valley zuhause, das rund 60 Meilen
nördlich von San Francisco liegt. Hier wird heute dieser legendäre Premier Cru vinifiziert:
Opus One, einer der teuersten und höchstbewerteten kalifornischen Weine.

Vinifikation
Der Rothschild & Mondavi 'Opus One' Napa Valley 2016 ist eine Cuvée aus Cabernet
Sauvignon (78 %), Cabernet Franc (5 %), Merlot (8 %), Petit Verdot (8 %) und Malbec (1 %).
Alle Trauben wurden per Handlese eingebracht, jede Parzelle separat gelesen. Im Weingut
fand dann eine Selektion am Sortiertisch statt, nach der Entrappung und einer leichten
Quetschung der Trauben floss der Most direkt in die Gärfässer. Nach Abschluss der
Fermentation blieb der junge Wein noch 20 Tage auf der Schale, um ausreichend Farbe und
Struktur zu extrahieren. Danach wurde er abgezogen und reifte 18 Monate in neuen Barriques
aus französischer Eiche und nochmals 18 Monate auf der Flasche.

