Shiraz-DUO 'The
Factor' & 'Descendant'
2016
Torbreck Vintners
98 Punkte von James Suckling und 97 von
Robert Parker's Wine Advocate - mit seinen
Shiraz-Weinen kratzt das australische KultWeingut Torbreck regelmäßig an der
Bestmarke. Genießen Sie jetzt High End-Shiraz
im Doppelpack! Maximal 3 Sets pro Kunde!
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Rotwein
Torbreck
Vintners
Barossa Valley
Shiraz
Viognier

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Reifepotenzial

bis 2041

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

1,5

Die Weine
Torbreck 'The Factor' Barossa Valley 2016
• 98 Punkte - James Suckling
"Dark fruit with iodine, muscle shell and hints of coal on the palate. Full-bodied, very tight and
structured with steely tannins that give incredible length and poise. The greatest Factor I have
ever tasted. Driven and brilliant. Better after 2021."

• 97 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"Torbreck's 2016 The Factor incorporates what winemaker Ian Hongell calls their "most
structured Shiraz, from a lot of ironstone soils." It spends two years in French oak barriques,
half of which were new, so it shows hints of cedar pencil shavings and toasted coconut
layered over ripe blackberries and spice. Full-bodied, rich and velvety, it finishes long, with
terrific energy and drive. It should prove to be one of the longest-lived wines from this lineup."

- Joe Czerwinski

• 94 Punkte - Wine Spectator
"Expressive and detailed, with dark chocolate, Earl Grey tea and sandalwood accents to the
core of plum compote and blackberry fruit. The flavors and tannins are dense and compact,
adding an appealing toothsome quality and showing promise for the cellar." - MaryAnn
Worobiec

Torbreck 'Descendant' Barossa Valley 2016
• 98 Punkte - Decanter
"Viognier (6%) is co-fermented with Shiraz from RunRig cuttings planted in 1994. Like a great
Côte-Rôtie, it starts with a thrilling nose and doesn’t let up until a week after you’ve put down
the glass." - Matthew Jukes

• 97 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"A blend of 94% Shiraz and 6% Viognier aged in second fill barriques (all French oak), the
2016 Descendant features lovely floral aromas, accented by blueberries and a hint of apricot.
On the palate, it's full-bodied, rich and creamy in texture, hugely mouthfilling yet somehow
without excessive weight or heat, while the plush, velvety finish adds a hint of dark
chocolate." - Joe Czerwinski

• 97 Punkte - James Suckling
"A wine that really sits at the heart of the Torbreck DNA with plenty of blackberries and plums.
Graphite and dark chocolate, too. There’s a beautifully exotic peppery and spicy edge here.
The co-fermented viognier really is exceptional. The length and build on the palate is
phenomenal and the weight of tannin is convincing, all thick and velvety. A blend of 94%
shiraz and 6% viognier. Drink or hold."

• 95 Punkte - Wine Spectator
"Distinctive and effusive, brimming with violet, white pepper, chai tea and peppermint oil
notes, set on a dense frame, with thick tannins. Details of dark chocolate–covered coffee
bean, cigar box and minerality gain momentum on the long, expressive finish. Shiraz and
Viognier. Drink now through 2034." - MaryAnn Worobiec

Wine in Black Bewertung: 97 P & 97 P
Das ist der pure Geschmack des Barossa Valley im Glas - und das auch noch im Doppelpack.
Während 'The Factor' von Torbreck zeigt, wie beeindruckend üppig und höchst elegant Shiraz
aus Australien sein kann, ist beim 'Descendant' ein Hauch (6 %) Viognier mit dabei. Damit
steht dieser intensive Wein, der nach Gewürzen und Lavendel duftet, in der besten WeinTradition des Rhône-Tals. Eine Hommage an die Alte Welt, die sich mit den besonderen
klimatischen Bedingungen der Neuen Welt vereint. Das Ergebnis sind zwei Icon-Weine, die mit
ihrer dichten Frucht und ihrer feinen Struktur überzeugen. So geht Barossa Valley! Beide
Weine machen jetzt schon enorm viel Spaß, haben aber auch ein grandioses Lagerpotenzial.

Weingut
Erst 1994 von David Powell gegründet, ist Torbreck ein noch relativ junges Weingut, verfügt
aber bereits über 250 Hektar Spitzenlagen im Barossa Valley. Als es in Australien gang und
gäbe war, alte Weinberge zu roden, da schritt der junge Önologe ein und belebte die teilweise
fast vertrockneten Reben neu. Der von Gründer und Winemaker David Powell begonnene Weg

wird mit großem Erfolg weiter beschritten, man bleibt seiner Philosophie treu.
An diesem Weingut kann man sehen, wie Spitzenweine entstehen, und wie viel die Visionen
und der Enthusiasmus einer einzelnen Person bewirken können. Im Jahr 2013 wurde Torbreck
vom kalifornischen Unternehmer Peter Knight erworben, worauf David Powell das Weingut
verließ. Das altbewährte Team mit Craig Isbel, Scott McDonald und Russell Burns wird seit
kurzer Zeit vom exzellenten Weinmacher Ian Hongell ergänzt, den man von Peter Lehmann
abgeworben hat.

Vinifikation
Torbreck 'The Factor' 2016 wird zu 100 % aus Shiraz vinifiziert. Die Trauben stammen von
alten und wurzelechten Reben aus drei unterschiedlichen Lagen der Sub-Regionen Gomersal,
Krondorf und Marananga. Nach einem trockenen Winter und einem eher feuchten Sommer,
der dabei half, dass die Trauben langsam reiften, fand die Lese zwischen dem 25. Februar und
dem 29. März 2016 statt. Nach der schonenden Vinifikation reifte der Wein 24 Monate in
französischen Barriques - 40 % neues Holz, der Rest Zweitbelegung und gebrauchtes
Barrique.
Torbreck 'Descendant' 2016 2016 besteht zu 94 % aus Shiraz und 6 % Viognier der Einzellage
Descendant im Barossa Valley, die 1994 bepflanzt wurde. Die Lese fand am 17. März 2016
statt. Beide Rebsorten wurden zusammen fermentiert. Auch hier war die Vinifikation äußerst
schonend. Danach reifte der Wein 20 Monate in französischen Barriques. Hierbei handelte es
sich um eine Zweitbelegung. Die Fässer wurden zuvor für die Vinifikation des Weins 'RunRig'
genutzt.

