Shiraz-Cabernet
'Anaperenna' Barossa
Valley 2017
Ben Glaetzer Wines
Ein Wein wie ein Monument: 97 Parker-Punkte
und 95 Punkte von Australien-Ikone James
Halliday konnte sich Ben Glaetzer mit der
fulminanten 2017er-Edition des 'Anaperenna'
sichern!
Weintyp
Produzent
Region

Rotwein
Ben Glaetzer
Wines
South Australia
Shiraz

Rebsorte(n)

Cabernet
Sauvignon

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15 %

Reifepotenzial

bis 2033

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
97/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"I love what Glaetzer's inclusion of Cabernet brings to the 2017 Anaperenna Shiraz-Cabernet
Sauvignon, giving it additional fragrance and length. Lifted aromas of mint, raspberries and
dark chocolate mark the nose, while the full-bodied palate is rich and velvety but never
heavy, framed by supple tannins that turn silky on the long, long finish. Showing great focus,
energy and intensity, expect it to still be going strong in a decade." - Joe Czerwinski

95/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"A quintessential Australian blend of shiraz (82%) and cabernet (18%), this is a brooding wine
of considerable chutzpah manifest in old vine fruit, sourced from 30yo to centurion plots,
across the famed Ebenezer sub-climate. The result is bumptious, yet in the Barossan context,
refined, taut, long of finish and highly ageable. Soy, star anise and dried fruitcake spice lace

high octane blue to dark fruit references. These are lit by lilac florals and smoky barrel
ferment aromas, following 16 months in new hogsheads (92% French; the remainder
American)."

Bewertungen und Pressestimmen
5 Sterne (5/5) James Halliday's Australian Wine Companion für das
Weingut
"With a family history in the Barossa Valley dating back to 1888,Glaetzer Wines was
established by Colin Glaetzer after 30 years of winemaking experience. Son Ben worked in the
Hunter Valley and as a Flying Winemaker in many of the world's wine regions before returning
to Glaetzer Wines and assuming the winemaking role. The wines are made with great skill and
abundant personality."

Wine in Black-Bewertung: 96 P
Ben Glaetzer, der Kult-Winzer aus dem Barossa Valley, hat ein unverkennbares Faible für
mythologische Gestalten. 'Anaperenna' ist ein Tribut an eine Gottheit - diesmal der römischen
Mythologie. Die ausschweifenden Feierlichkeiten zu Ehren der Erdmuttergöttin Anna Perenna
läuteten das neue Jahr im alten Rom ein - mit Wein, Weib und Gesang! Ein rauschendes Fest,
denn es galt: Jeder geleerte Becher Wein bedeutete ein Lebensjahr voll Glück und Gesundheit
für den Trinker. Wenn der Wein dann auch nur annähernd so gut ist, wie dieser hier, dann ist
man doch gerne seines eigenen Glückes Schmied! Und 95 Punkte vom australischen
Weinpapst James Halliday und 97 Punkte von Robert Parker's Wine Advocate sind eine mehr
als exzellente Bewertung!

Tasting Note
Was für ein Wein! In dunklem, beinahe schwarzem Kirschrot steht der Wein im Glas. Die Nase
wird schnell vom Duft reifer Cassis-Beeren, saftiger Pflaumen und dunkler Kirschen erobert.
Pikante schwarze Pfeffernoten, getrocknete Kräuter und rauchige Holz-Komponenten
komplettieren das wuchtige Bouquet. Am Gaumen fühlt man die konzentrierte Dichte der
Frucht, die mit den reifen und seidigen Tanninen eine perfekte Balance eingehen. Elegant und
präzise nuanciert rollt der Wein bis ins fast nicht enden wollende Finale über die Zunge. Eine
makellos göttliche Vereinigung von Shiraz und Cabernet!

Passt zu
Das Steak, mit dem man den Ben Glaetzer Shiraz-Cabernet 'Anaperenna' Barossa Valley 2017
begleitet, kann einfach nicht dick genug sein!

Weingut
Sie kamen 1888 auf einem Dampfschiff von Hamburg nach Adelaide, ließen sich im
fruchtbaren Barossa Valley nieder und sind eine der ältesten Weinfamilien Australiens:
Glaetzer!

Vinifikation

Die Reben für Ben Glaetzer Shiraz-Cabernet 'Anaperenna' Barossa Valley 2017 stammen aus
einer kleinen Sub-Region des Barossa Valley. Die Reben sind hier 80 bis 130 Jahre alt. Die
Cuvée setzt sich aus 84 % Shiraz und 16 % Cabernet Sauvignon zusammen. Fermentiert
wurde vorwiegend in offenen Fässern, ein kleiner Anteil im Eichenholzfass. Der Wein reifte 16
Monate auf der Hefe in neuen Fässern, die zu 92 % aus französischer und zu 8 % aus usamerikanischer Eiche bestanden. Der Wein wurde schließlich ungefiltert auf die Flasche
gezogen.

