'The Steading Blanc'
2017
Torbreck Vintners
Französische Rebsorten, die auf australischem
Boden gedeihen - das erfordert Mut. Und der
wird in diesem Fall mit 93 Punkten von James
Suckling belohnt.
Weintyp

Weißwein

Produzent

Torbreck Vintners

Region

Barossa Valley
Roussanne

Rebsorte(n)

Marsanne
Viognier

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

8-10 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Edelstahltank und
Holzfass
0,75

Awards
91/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"A blend of roussanne, marsanne and viognier, seemingly separately fermented and blended
later. As ever, viognier wants to march off on its own, but the battle isn't won yet."

93/100 Punkte James Suckling
"A subtle and spicy nose of dried cherry blossoms, elderflower and lilacs. The palate rolls over
round yet juicy layers of stone and citrus fruit. It also shows continued floral flavors, which are
supported by great acid drive through to the rather long finish. Drink now."

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"The 2017 was a cooler year, offering more perfume and spice, said Hongell. 'We're very

pleased with the power we've been able to build into these wines. We're absolutely in love
with what we're doing, especially in the vineyards,' he concluded." - Joe Czerwinski

James Halliday über das Weingut
"Torbreck Vintners was created with the aim of building one of the finest wine estates in the
world. The vision is to pay homage to the vineyards of the Barossa Valley, home to some of
the oldest vines on the planet."

Wine in Black-Bewertung:
Roussanne, Marsanne und Viognier. Bei diesen drei Rebsorten denkt man automatisch an das
nördliche Rhône-Tal, wo die weißen Trauben wahre Geschmackswunder vollbringen können.
Und eben nicht an das südaustralische Barossa Valley, wo im Sommer schon mal leicht 35 °C
herrschen können. Dass die drei Rhône-Schönheiten aber auch hier bestens gedeihen, beweist
das ebenso junge wie bereits ganz vorne etablierte Weingut Torbreck, das mit eben
Roussanne, Marsanne und Viognier eine Cuvée zaubert, die alle Feinheiten des australischen
Boden in sich vereint.
Während Viognier und Marsanne, die beide übrigens in Eichenfässern ausgebaut werden, für
eine faszinierende Reichhaltigkeit sorgen, steuern die 65 % Rousanne eine wunderbar
filigrane Mineralik bei. Dann noch der buttrige Schmelz von den Eichenfässern und die feinen
zitrischen Noten dieser herrlichen Cuvée, die von Honignoten begleitet werden - und schon ist
der Genuss perfekt. Das finden übrigens nicht nur wir, sondern auch Kritiker-Größen wie
James Suckling. Der zückte für die 2017er-Edition des 'The Steading Blanc' nämlich 93 Punkte.

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.

