Riesling Sekt Brut
2018
Weingut Reinhardt
Wenn es nach dem Wein-Magazin Vinum geht,
gehört Lukas Reinhardt zu den aufstrebenden
deutschen Jungwinzern unserer Zeit. Eines
seiner Glanzstücke ist ganz eindeutig dieser
Riesling-Sekt, der mit seiner fruchtigen Frische
auch uns begeistert.
Weintyp

Sekt

Produzent

Weingut Reinhardt

Region

Pfalz

Rebsorte(n)

Riesling

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau
Nettofüllmenge (in
Liter)

Méthode
traditionnelle
0,75

Bewertungen und Pressestimmen
Vinum über Lukas Reinhardt und seinen Riesling Sekt Brut
"Mit fast jedem Wein ist es für Lukas Reinhardt nach oben gegangen. Und das ist gut so, denn
der junge Mann, der den Betrieb nun auch als Inhaber führt, will was beweisen - und tut dies!
Schon der Riesling Sekt Brut hat uns mit seinem ewig langen Nachhall nach Brioche und Hefe
für sich eingenommen."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Er ist Mitglied bei der "Jungen Pfalz" und natürlich auch beim wilden Elite-Trupp "Generation
Riesling". Die Rede ist von Lukas Reinhardt, der als Jungwinzer inzwischen weit über die Pfalz
hinaus von sich reden macht. Seine Parade-Rebsorte ist - wie sollte es auch anders sein - der
Riesling. Hier hat er trotz seines jungen Alters schon beachtliche Erfolge einfahren können.
Ganz vorne mit dabei: sein Riesling Sekt Brut, der ein Bilderbuch-Beispiel eines deutschen
Winzersekts ist: fruchtig, frisch und elegant begeistert dieser Schäumer derzeit die deutschen
Fachmagazine wie etwa die Vinum. Solch ein junges und vielversprechendes Winzertalent

haben natürlich auch wir auf dem Schirm, weswegen wir diesen feinen Winzersekt sofort in
unser Sortiment aufgenommen haben, damit auch Sie die Zukunft des deutschen Weinbaus
kosten können!

Tasting Note
Bereits das feine Mousseux und die lebhafte Perlage bezirzen die Nase mit floralen Noten.
Nach ein paar Minuten zeigt dieser Riesling Sekt dann, was in ihm steckt: zarte Brioche-Noten
vereinen sich mit saftiger Gelbfrucht von Golden Delicious und Aprikose. Dazu dann auch noch
frische Zitrus-Anklänge und ein Hauch von Tabak. Äußerst lebendig und interessant! Am
Gaumen ist die Frische dann fast schon vibrierend und von einer sehr lebendigen Spannung
geprägt. Weich und charmant tänzelt der Sekt über die Zunge. Das ausgewogene Finish wird
dann auch noch von einer leicht speckigen Note begleitet, die dem Sekt einen herrlich
pikanten Touch verleiht. Wenn das die Zukunft des deutschen Winzersekts ist, dann wollen wir
bitte mehr davon!

Passt zu
Als Aperitif ist dieser Sekt eine Bank. Aber probieren Sie bitte auch mal eine Auster dazu.
Gerade die speckige Note im Abgang ist eine ganz wunderbare Kombination.

Weingut
1952 legte Leander Reinhardt mit dem ersten Weinberg den Grundstein für das Weingut
Reinhardt in der Pfalz. Doch erst 1987 geht Leanders Sohn Stefan Reinhardt den großen
Schritt und lässt zum ersten Mal Etiketten mit dem Weingutsnamen drucken. Der
Familienbetrieb geht einer neuen Ära entgegen. Unter Stefan Reinhardts Ägide wird die
Rebfläche auf 17 Hektar erweitert, die sich von Ruppertsberg über Deidesheim, Niederkirchen
und Forst bis nach Wachenheim erstrecken. Hier gedeiht vor allem Riesling, wobei aber auch
Weiß-, Grau- und Spätburgunder, Chardonnay und Sauvignon Blanc angebaut werden.
Mit Lukas und Anna Reinhardt hat inzwischen die dritte Generation übernommen. Während
sich Anna um den Vertrieb und das Marketing kümmert, ist Lukas im Keller verantwortlich.
Lukas Reinhardt ist nicht nur Mitglied bei der "Jungen Pfalz", sondern auch bei "Generation
Riesling". Unter seinem Wirken stellten sich schnell die ersten Erfolge ein. Ob nun TopBewertungen bei "Best of Riesling" oder aber der zweite Platz beim "Deutschen Sektpreis" der Weg des Weinguts, das auf Handlese und strenge Selektion setzt und das sich derzeit in
der Umstellung zur biologischen Bewirtschaftung befindet, geht steil nach oben.
Derzeit arbeitet Lukas Reinhardt zusätzlich an einem weiteren ambitionierten Projekt: dem
Weinwerk. Ein Ort, an dem Familientradition, Handwerk, Architektur und Design
zusammenkommen sollen. 2019 war die Grundsteinlegung des modernen Gebäudes, das
voraussichtlich bis Ende 2020 fertig sein soll. Dann wird man dort die Weine und
Schaumweine des Weinguts mit allen Sinnen genießen können.

Vinifikation
Der Riesling Sekt Brut 2018 vom Weingut Reinhardt wird zu 100 % aus Riesling vinfiziert.
Nach der Lese werden die Trauben schonend gepresst und ebenso vinifziert, um die Frische zu
bewahren. Danach findet eine traditionelle Flaschengärung mit mindestens 15 Monate
Hefelager statt, bevor der Winzersekt dégorgiert wird. Bei einer Restsüße von 5,1 g/l ist die
Dosage minimal.

