Grenache 'High Sands'
McLaren Vale 2016
Yangarra Estate
Vineyard
Während James Suckling diesen australischen
Top-Scorer mit 97 Punkten adelt, geht James
Halliday noch einen Schritt weiter: Er vergibt
sensationelle 99 Punkte und wählt den 'High
Sands' auch noch zum 'Rotwein des Jahres'.
Weintyp
Produzent

Rotwein
Yangarra Estate
Vineyard

Region

McLaren Vale

Rebsorte(n)

Grenache

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2036

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
97/100 Punkte James Suckling
"A majestic grenache that has a super impressive level of poise and concentration.
Raspberries, blueberries, red and dark cherries, as well as fresh-tilled earth and dry spices
abound. The palate has a very succulent and fresh-cut core of blue-tinged fruit and long,
majestic, unwavering tannins. Superb."

99/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"This is the king of Australian grenache, and is not to be undertaken lightly. Deep, although
clear, in colour, it has a rainbow of flavours, its deep roots probing the soil nearby for
sustenance that will provide tannins and all things needed for the grapes to provide the magic
evolution of the red flowers and spices of this wine."

Bewertungen und Pressestimmen

'Rotwein des Jahres 2020' - James Halliday Wine Companion
'Winemaker of the Year 2016' Peter Fraser Yangarra Estate - James
Halliday Wine Companion
"Peter Fraser has taken Yangarra Estate to another level altogether with his innovative
winemaking and desire to explore all the possibilities of the Rhône Valley red and white styles.
Thus you will find grenache,shiraz, mourvedre, cinsaut, carignan, tempranillo and graciano
planted, and picpoul noir, terret noir, muscardin and vaccarese around the corner. The white
varieties are roussanne and viognier, with grenache blanc, bourboulenc and picpoul blanc
planned. Then you see ceramic eggs being used in parallel with conventional fermenters. In
2015 Peter was named Winemaker of the Year at the launch of the 2016 Wine Companion."

96 Punkte - Robert Parker's Wine Adcocate
"Aged entirely in older barrels, the 2016 High Sands Grenache is an epic effort that must
surely be one of Australia's greatest Grenache wines. Exquisite perfumes of rose petals,
strawberries and raspberries are underscored by hints of fine herbs and cedar, while the
medium to full-bodied palate is plush and velvety yet structured, with a long, intense finish. I
was still seeing fireworks long after tasting it." - Joe Czerwinski

Wine in Black-Bewertung: 98 P
Der 'High Sands' - aus der legendären Rotwein-Schmiede Yangarra Estate - wird unter
Grenache-Insidern besonders hoch eingeschätzt. Nicht wenige renommierte Kritiker halten ihn
sogar für den besten australischen Grenache überhaupt. Denn es gibt selten so extreme
Voraussetzungen wie beim 'High Sands'. Steinhartes, verwittertes Sand-Terroir, uralte Old
Block-Weinstöcke, wahnwitzige Selektion der Menge (nur zwei Fässer) und eine Tour de Force
kluger Vinifizierung des 'Winemaker of the Year' Peter Fraser. Das Resultat ist nicht nur einer
der rarsten großen Weine aus Down Under, sondern auch einer der spannendsten und
bestbewertesten Grenache aller Zeiten.

Tasting Note
Wer nun aber denkt, hier einen dicken Blockbuster im Glas zu haben, der kennt weder das
Terroir von Kangarilla, noch die überragende Vinifikationskunst von Peter Fraser! Gut, die tiefe
rubinrote Farbe mit violetten Reflexen führt zuerst auf eine andere Spur. Doch schon beim
Bouquet übernimmt eine derart verblüffende Vielschichtigkeit das Kommando, hier öffnet sich
eine wahre Wundertüte an Aromen: Kräuter und Gewürze wie Lavendel, Sternanis, Vanille,
Zimt und schwarzer Pfeffer, Früchte wie Himbeeren, Kirschen, Waldbeeren und reife Pflaumen,
balsamische Noten wie Minze und Eukalyptus, Noten vom Fass wie Edelschoko und
Zedernholz, dazu Leder, Waldboden, Trüffel... Ein Bouquet, wie es nur die ganz großen Weine
dieser Welt besitzen. Auch am Gaumen kommt man aus dem Staunen nicht heraus. Geradezu
überirdische Balance zwischen tiefem Fruchtkern, weitläufigem Tannin, markanter Frische und
profunder Mineralität. Der Nachhall fordernd, ernst, unendlich, konzentriert. Der Yangarra
Grenache 'High Sands' McLaren Vale 2016 ist für Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, der Reife
gebaut.

Passt zu
Feinstes Wagyu-Beef ist diesem Wein ebenso angemessen, wie getrüffeltes Risotto.

Weingut

Die Geschichte von Yangarra beginnt im Jahre 1946, als das Anwesen 'Lalla Rookh' oder
'Liebesnest' genannt wurde. In diesem Jahr half Bernard Smart, der noch immer mit seiner
Frau hier wohnt, seinem Vater, nicht bewässerte Buschweine der Rebsorte Grenache zu
pflanzen, die noch heute vom Weingut gepflegt werden.

Vinifikation
Yangarra Grenache 'High Sands' McLaren Vale 2016 ist aus 100 % Grenache vinifiziert, der auf
dem höchsten Punkt (210m ü.d.M.) in Kangarilla, McLaren Vale gedeiht und ausschließlich von
Old Block-Grenache-Stöcken (Block 31 & Block 25) stammt, die 1946 gepflanzt wurden und
auf einem stark verwitterten Sand-Terroir stehen. Nach der Handlese einer Mikroauswahl (nur
zwei Fässer) und der doppelten Sortierung der Trauben, wurde der natürlich Abfluss (ohne
Pressung) dann im offenen Gärbottich wild fermentiert. Danach wurde der Wein ins Fass
verbracht, wo er 12 Monate auf der Hefe lag. Je nach Fass, kamen noch 3-6 Monate dazu. Nur
gebrauchte Fässer wurden genutzt. (1 Jahr oder 2 Jahre alt). Der Wein wurde ohne Filtrierung
und Filterung gefüllt.

