Reserva Malbec
Cabernet Franc 2018
Zuccardi
Was für ein Deal! Die Reserva der Zuccardi aus
dem Weingut Santa Julia sorgt für großes
Vergnügen. Malbec und Cabernet Franc aus
Höhenlagen von bis zu 1.400 Metern bringen
viel Frucht, Würze und Charakter mit. Dafür
gibt es 91 Parker-Punkte.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Zuccardi

Region

Valle de Uco

Rebsorte(n)

Malbec
Cabernet Franc

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2024

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Holzfass und
Zementtank
0,75

Awards
91/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"The 2018 Reserva Mountain Blend, sold in parts of the world as "Reserva Malbec - Cabernet
Franc," is a 70/30 blend of the two varieties and some 30% of the volume matured in oak
(mostly the Cabernet Franc). The wine is herbal and floral, and the palate is clean and vibrant,
juicy, with round and lush tannins." - Luis Gutiérrez

92/100 Punkte IWC
"Big ripe black fruits balanced with cedar oak and ripe tobacco leaf. Fruit forward and richly
textured." - Zusätzlich ausgezeichnet mit der Silber-Medaille

Bewertungen und Pressestimmen
Descorchados über das Weingut

"Zuccardi is one of the key wineries in the recent history of Argentine wine."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Die Zuccardi sorgen nicht nur bei solchen Weinen für Furore, die sie unter ihrem FamilienNamen vinifizieren, sondern auch bei jenen, die unter dem Santa-Julia-Label entstehen. Santa
Julia war das erste Weingut der Zuccardi, benannt nach der einzigen Tochter des
Weingutsgründers. Und es ist gleichzeitig das, mit der größten biologisch-organisch
bewirtschafteten Fläche in Mendoza. Dort entstehen heute bedeutende Mengen an Weinen,
die der höchst begabte Weinmacher Rubén Ruffo zu wahren Prachtstücken formt. Das beste
Beispiel ist diese Reserva aus Malbec und Cabernet Franc, die Frucht und Würze, Lebendigkeit
und feine Reife in Harmonie bringt. Das muss man probiert haben, zumal für den
aufgerufenen Preis!

Tasting Note
Die leuchtend rubinrote Reserva duftet verführerisch nach Veilchen, Kräutern und schwarzen
Früchten wie Cassis, Zwetschgen, Brombeeren und Blaubeeren. Am Gaumen wirkt die Cuvée
warm und saftig mit Noten von reifen schwarzen, teils gegrillt wirkenden Früchten mit süßem
Fruchtkern. Dazu kommen schwarze Oliven und etwas Tabak. Das Tannin ist rund, erhält aber
durch den Cabernet Franc eine markante Struktur. Die Reserva präsentiert sich bis ins Finale
hinein lebendig und üppig mit sehr guter Länge.

Passt zu
Gemüse und vor allem Steaks vom Grill, Burgern und Ragù alle Bolognese.

Weingut
Zuccardi gehört zu den prägendsten Familien im argentinischen Weinbau. Die Ende des 19.
Jahrhunderts aus Italien eingewanderte Familie hatte sich zunächst mit
Bewässerungssystemen beschäftigt, ohne die in Mendoza kein Weinbau funktioniert. Parallel
zur Erforschung effektiver Bewässerungen, bei denen die Zuccardi die Systeme der Inka
optimierten, erwarb die Familie ein erstes Weingut im Valle de Uco, um die Funktionalität ihrer
Bewässerung demonstrieren zu können. Seit dieser Zeit haben sie den Weinbergsbesitz auf
600 Hektar erweitert, von denen seit 1998 300 Hektar auf ökologischen Anbau umgestellt
wurden. Neben Ökologie und vor allem Biodiversität sorgen sich die Zuccardi jedoch ebenso
um ein nachhaltiges soziales Gefüge. Im Gegensatz zum üblichen Gebaren sind alle
Mitarbeiter fest angestellt, statt sich als Tagelöhner verdingen zu müssen. Hinzu kommt die
Bereitstellung von Wohnraum und Bildungseinrichtungen sowie medizinischer Versorgung für
die gesamten Familien.
Was das Weingut angeht, so werden die Rebsorten in der eigenen Rebschule gezüchtet. Der
Fokus liegt sowohl auf klassischen argentinischen Sorten wie Malbec, Bonarda oder Torrontés,
als auch auf französischen Sorten und Versuchen mit Rebsorten, die eher selten vorkommen.
Dazu gehören Viognier oder Zinfandel/Primitivo. Die Zuccardi haben jeden Winkel ihrer
Weinberge aufs Genaueste geologisch untersuchen lassen, um so die perfekte Kombination
von Boden und Rebsorten herauszufinden. Auch im modernen, der Tradition und der
Umgebung angepassten Weingut wurden keine Kosten und Mühen gescheut, um moderne
Weine mit großem Charakter entstehen zu lassen.

Vinifikation

Malbec und Cabernet Franc stammen aus verschiedenen Weinbergen des Valle De Uco in
Mendoza. Sie liegen auf 1.000 bis 1.400 Meter Höhe und sind geprägt von alluvialem
Schwemmland der Anden-Flüsse sowie Kalk, Braunerde und sandigen Oberböden. 70 %
Malbec und 30 % wurden im Beton und im Holzfass ausgebaut.

