'Chryseia' Douro 2017
Prats & Symington
Eine der ganz großen portugiesischen RotweinIkonen! Entstanden unter der Ägide des
legendären Bruno Prats und bewertet mit 2x
95 und 1x sogar großen 96 Punkten!
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Rotwein
Prats &
Symington
Douro
Touriga Franca
Touriga Nacional

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2043

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
96/100 Punkte Wine Enthusiast
"Produced for 20 years, this wine has become an iconic example of the power of great Douro
red wines. The latest vintage is, as always, densely impressive, powered by dark tannins and
black-plum fruits. Its dry core marks it out as a wine for long-term aging. Drink this impressive
wine from 2023." - Roger Voss

95/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"From a big vintage, this shows intense fruit, but the calling card here will be its finesse and
focus. It is a beautifully crafted wine. Very precise, this has a long and tight finish. The
aromatic fruit is in need of some development, and this really needs cellaring for a couple of
years. With aeration, it does become more expressive, but this is not ready, even though the
tannins are not really hard. The fruit needs to develop more than the tannins need to
moderate. This looks like a potentially great Chryseia, but it is not showing all it has today. It
is certainly the most refined of the Symington/P&S wines this issue, with a very Old World feel
to it, if you'll pardon the stereotype." - Mark Squires

Bewertungen und Pressestimmen

95 Punkte - Decanter
"Perfumed kid glove and vanillin oak, with dried mint to the nose and attack suggesting an
effusive palate; but the palate is emphatically structural. Aged in 400-litre oak barrels (8090% new), tight-knit, textural tannins contain the brooding spicy blackcurrant and ripe, juicy
cherry and berry core. Chiselled, with a sense of mineral, dry extract and firm under-pinning,
this well-focused keeper may warrant a higher score in time, once the tannins integrate." Sarah Ahmed

Wine in Black-Bewertung: 95P
Als sich die Symington Familie und Bruno Prats, seines Zeichens Inhaber und Gutsverwalter
des Bordeaux-Château Cos d’Estournel zusammentaten, um am Douro große Rotweine zu
erzeugen, ging ein Raunen durch die Weingemeinde. Da fanden zwei ganz große Namen
zusammen, die über ein enormes Know How und phantastische Ressourcen am Douro
verfügen. Die Symingtons sind die Könige des Portweins mit exzellenten Lagen. Prats hatte in
25 Jahren Tätigkeit das Weingut Cos d’Estournel wieder an die Spitze geführt. Nun erzeugen
sie zusammen phantastische Rotweine am Douro, die mittlerweile Kult-Charakter besitzen. Es
sind Power-Weine mit Finesse und Eleganz. Diesen Tanz auf des Messers Schneide bekommt
Bruno Prats hin wie kaum ein anderer. Dafür wird er immer wieder hoch gelobt und ebenso
hoch ausgezeichnet. 95 Parker-Punkte gab es für die 2017er-Edition. Die bislang beste
Bewertung beim Wine Advocate.

Tasting Note
Schon die dichte, fast schwarze Farbe des 'Chryseia' deutet die große Konzentration dieses
Weines an. Und genau diese Konzentration zeigt sich auch in der Nase, wo eine reife und
dichte sehr dunkle Kirsch-, Pflaumen- und Brombeerfrucht auf beste Eiche, dunkle Schokolade,
Marzipan und einen Klecks Sahne trifft. Hinzu kommt ein Hauch an balsamischer Würze und
kühler, zerstoßener Stein. Am Gaumen begeistert der Wein mit seiner Präzision, seiner
Balance und Struktur. Die Frucht ist reif und expressiv, die Tannine ebenso reif und überaus
elegant. Die tiefe Mineralität bringt Frische und Lebendigkeit in diesen extravaganten
Rotwein.

Passt zu
Kurzgebratenem vom Grill, aber auch zu Schmorgerichten.

Weingut
Prats & Symington, das sind zwei Namen, die schon für sich alleine für eine beeindruckende
Erfolgsgeschichte stehen. Schließlich gehört die Familie Symington zu den wichtigsten und
berühmtesten Weinfamilien Portugals mit Weingütern wie Sol, Vesuvio, Bomfim oder Roriz und
Portwein-Ikonen wie DOW’s, Graham’s, Warre’s und Cockburn’s. 1999 luden sie Bruno Prats
ein, um eine Kooperation einzugehen. Prats hatte bis dahin mehr als 30 Jahrgänge in
Bordeaux verantwortet, und zwar bei keinen geringeren Weingütern als Château Margaux und
dann von 1970 bis 1998 beim Château Cos d’Estournel, das er 1970 zusammen mit seinen
zwei Brüdern erbte und die Leitung übernahm. Tatsächlich entschied er sich 1999 für Portugal
und den Weinbau am Douro, denn "ich wollte in eine Region gehen, von der ich glaubte, dass
es dort großes Terroir gibt, das sein wahres Potenzial aber noch nicht enthüllt hatte. Ich wollte
Weine machen, die in ihrer Region ebensolche Meilensteine setzen, wie es Cos für Saint
Estèphe war," sagt Bruno Prats.

Ihr gemeinsames Projekt nannten sie Chryseia (griechisch für: golden und insofern die
Übersetzung für Douro, was das Gleiche bedeutet) und sie verankerten es in der 2009
erworbenen historischen Quinta de Roriz, die sie modernisierten. Die Trauben stammen von
den alten Weinbergen der Quinta, aber auch aus der benachbarten Quinta da Perdiz, den Vila
Velha Weinberg und weiteren Weinbergen der Familie. Die Rebsorten des Douro,
normalerweise vor allem für Portweine genutzt, liefern hier die Frucht und die Kraft für einen
außergewöhnlichen Wein, der in den Händen des Bordelaisers Bruno Prats eine große Finesse
erhält. Längst gehört das Weingut zu den besten unter den Rotweinerzeugern Portugals.

Vinifikation
Die Frucht für den Prats & Symington 'Chryseia' Douro 2017 (75 % Touriga Nacional und 25 %
Touriga Franca) stammt vornehmlich aus der Quinta de Roriz und der Quinta da Perdiz sowie
der Quinta da Vila Velha. Die Tourigas verkraften ohne Probleme den Ausbau in zu 85 %
neuen 400-Liter-Fässern aus französischer Eiche.

