Vintners Blend
Zinfandel 2017
Ravenswood Winery
Vom "Godfather of Zin" Joel Peterson: ein
unglaublicher Zinfandel - volle Frucht-Power
aus Kalifornien mit 14 Monaten Fassreife zum
unfassbar kleinen Preis! Ein kultiger Best BuyZin!
Weintyp
Produzent
Region

Rotwein
Ravenswood
Winery
Kalifornien
Zinfandel

Rebsorte(n)

Petite Sirah
Syrah

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Bewertungen & Pressestimmen
The New York Times über Ravenswood
"The first winery in the United States to focus primarily on zinfandel -- the versatile red grape
known here for being big, ripe, juicy, and powerful -- Ravenswood underscores its zest for zin
with their motto, 'No Wimpy Wines'."

Wine in Black Bewertung:
Das Kult-Weingut Ravenswood zeigt, wie gut es sich auf die Kunst versteht, das volle Aroma
Kaliforniens in die Flasche zu bringen, ohne dabei preislich abzudrehen. Denn die Vintners
Blends sind nicht für den Weinkeller gemacht, sondern für den Genuss bei Tisch. Joel
Peterson, legendärer Gründer des Weinguts, komponiert sie aus eigenen Weinen und
ausgesuchten Partien anderer Winzer in Kalifornien. Allen voran der Zinfandel, der seinen
weltweiten Ruhm nicht zuletzt Joel Peterson verdankt, dem "Godfather of Zin".
Der Vintners Blend Zinfandel 2017 leuchtet dunkel-kirschrot im Glas und eröffnet gleich mit

dem Duft saftiger Himbeeren, reifer Blaubeeren und Schwarzkirschen. Dazu ein Hauch von
Gewürz- und Röstnoten vom 14-monatigen Ausbau in französischer Eiche. Was für ein
Aufwand in dieser Preisklasse! Die Anteile an Petite Sirah (16 %) und Syrah (6 %) bringen
noch mehr Würze und Struktur in den Zinfandel-Blend. Herrlich zu saftigen Steaks vom Grill,
griechischer Moussaka oder vegetarischer Lasagne. Die volle Zinfandel-Power zum Bestpreis!

Weingut
Anfang der siebziger Jahre, als Kalifornien noch für Schoppenwein berühmt war, träumte Joel
Peterson bereits davon, es mit den besten Qualitäten in Europa aufnehmen zu können. Sein
Traum wurde bald Wirklichkeit. Der Weinmacher Peterson rief Ravenswood Winery im Jahr
1976 ins Leben, als er seinen ersten Zinfandel erntete. Die Umstände - er war ein Unwetter
angesagt, weshalb acht Tonnen Trauben in Rekordzeit eingebracht werden musste und dies
nur mit allen möglichen Tricks und Kniffen gelang - verschaffte dem Weingut seinen Namen,
gilt doch der Rabe in der indianischen Mythologie als großer Trickser, der den Menschen das
Überleben lehrt. Offensichtlich hatte Joel Peterson ganz besonders intelligente Raben an
seiner Seite, denn heute gehört Ravenswood nicht nur zu den bekanntesten Weingütern
Kaliforniens und gilt als ausgewiesener Zinfandel-Spezialist, sondern hat auch den Spagat
zwischen großem Produktions-Volumen und hohem Qualitäts-Standards mit Bravour geschafft.
Wie fast immer bei Weingütern in den USA erzeugt Ravenswood Weine auf verschiedenen
Preis-Qualitäts-Niveaus. Der Zinfandel der Basis-Linie 'Vintners Blend' gehört zu den
erfolgreichsten Weinen weltweit, auch die 'County Series' ist überaus beliebt. Doch richtig
spannend wird es bei der Single-Vineyard-Designate Serie, die Zinfandel hervorbringt, die
eher in europäischer Machart daher kommen und mit beeindruckendem Lagen-Charakter
ausgerüstet sind. Das Weingut selber ist zudem - auch das typisch amerikanisch - ein
beliebtes Ausflugsziel und touristischer Hotspot mit Verkostungen, Veranstaltungen und
offenem Weinkeller, alles unter dem Motto 'Department of Zinformation'. Doch unabhängig
vom geschickten Marketing, sind die Zinfandel von Ravenswood für Freunde dieser Rebsorte
ein absolutes Muss. Bis heute setzt Ravenswood die Standards für komplexe, ausgewogene,
auf Rebsorten- und Terroirausdruck fokussierte Weine - ohne irgendwelche Zusätze.

