Trio 'Parker's
Treasures' Manchuela
2018
Bodegas y Viñedos
Ponce
95+ bis 97 Parker-Punkte! Wahnsinn! Noch nie
wurden Weine aus dem spanischen Manchuela
derart hoch von Robert Parker's Wine
Advocate bewertet wie diese drei 2018er vom
Familien-Weingut Ponce!
Weintyp
Produzent
Region
Rebsorte(n)

Rotwein
Bodegas y Viñedos
Ponce
Valencia
Bobal
Moravia Agria

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

2,25

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker’s Wine Advocate über das Weingut
"Juan Antonio Ponce aims at producing wines that express the potential of the grape varieties
of Manchuela where he works. Those grapes are the red Bobal and the white Albillo, mainly but also the red Moravia Agria and other grapes like Garnacha - which have all been in the
zone for many years. 2016 is one of the best vintages here, with light-colored wines with good
acidity and drinkability, Great value wines. Mindboggling quality for such price." - Luis
Gutiérrez

Sommelierjournal über das Weingut
"A young winemaker takes Bobal to a new level. This is not a rich estate; it’s a family of
vintners who have worked the land for generations and know more about this grape and this
piece of earth than just about anyone else in the region."

Wine in Black-Bewertung: 96 P
Was für ein phänomenales Trio! Noch vor zwei Jahrzehnten wurde die rote Rebsorte Bobal
ebenso unterschätzt wie die Region Manchuela. Doch dann trat mit Juan Antonio Ponce ein
junger Önologe auf den Plan, der beides ins strahlende Licht der jubelnden Weinbewertungen
holte. 2018 feierte der Winzer das 15-jährige Bestehen seines Weinguts. Ponce zelebrierte
dieses Ereignis auf seine Art. Nämlich indem er drei große Weine vinifizierte, die bei Robert
Parker's Wine Advocate so etwas wie eine Punkte-Ekstase auslösten. Und das auch
vollkommen zu Recht! Uns begeistern diese drei Manchuela-Juwelen nämlich auch. Nicht nur
etwa, weil der 'Ponce' der best bewerteste Bobal aller Zeiten ist, dicht gefolgt von 'La
Estrecha' 2018 auf dem zweiten Platz im Parker-Olymp. Sondern weil die Weine mit ihrer
Authentizität und Eigenständigkeit brillieren. Und weil von jedem Wein nur 2.000 Flaschen
abgefüllt wurden. Ein Set der Superlative also, dass Sie sich nicht entgehen lassen sollten!

Die Weine
Ponce Viñas Viejas 'Ponce' Manchuela 2018
97 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"The nose is reticent, insinuating and nuanced, shy rather than showy but with detail and
changing by the minute. Wet chalk, flowers, herbs and a smoky/flinty touch develop slowly.
The palate reveals great inner strength, energy and light, focused and precise, with beautiful
symmetry. There is rusticity, elegance and length, chalky and with an almost salty finish. This
has to be the most elegant wine ever produced by Ponce and possibly the most elegant Bobal
... in the world? This is more Burgundian than Rhône. It has all the ingredients and balance to
develop nicely and for a long time in bottle." - Luis Gutiérrez

Ponce Viñas Viejas Bobal 'Pino' Manchuela 2018
95+ Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"This is always a more powerful expression of Bobal, with darker color and darker fruit than
the more ethereal La Estrecha, with some black olive aromas, more Rhône than Burgundy.
There is more concentration too and more tannin. There is more rusticity and more the
character people expect from Bobal, because La Estrecha and Ponce are unusually elegant
and delicate. This showcases the intensity of Bobal on limestone soils; the word is intense." Luis Gutiérrez

93 Punkte - Guía Peñín
"Helle kirschrote Farbe Im Duft balsamische Anklänge, süße Gewürze, Bergkräuter und rote
Früchte. Am Gaumen zeigen sich würzige Nuance, zusammen mit balsamischen Noten und
einer gut eingebundenen Weinsäure."

Ponce Viñas Viejas Bobal 'La Estrecha' Manchuela 2018
96 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"The color is a light ruby, and the nose is an explosion of flowers and aromatic herbs, mixing
Mediterranean and continental characteristics, somehow balsamic but also flinty/stony. This is
a little more reductive, and the wine might welcome an energetic decanting if you open it
soon (this seems to happen more on the wines from granite soils). The palate has great
balance, with lots of energy and inner power, linear and long, with almost citrus freshness and
a dry, stony/mineral finish. This should develop nicely for a long time in bottle." - Luis
Gutiérrez

93 Punkte - Guía Peñín
"Farbe: Kirschrot. Aroma: balsamisch, süße Gewürze, Buschwaldkräuter, reifes Obst, erdig.
Mund: würzig, balsamisch, schöne Säure."

Weingut
Die Bodegas y Viñedos Ponce ist in Villanueva de la Jara beheimatet, einem unscheinbaren
Dorf rund 160 Kilometer westlich von Valencia und umfasst 22 Hektar. Hier sind die Wurzeln
des Besitzers Juan Antonio Ponce, dem schon als kleiner Junge von seinem Vater der Weinbau
quasi in die Wiege gelegt wurde.

Vinifikation
Der 'Ponce' Manchuela 2018 von Ponce Viñas Viejas ist eine Cuvée aus 85 % Bobal und 15 %
Moravia Agria. Die über 60 Jahre alten Reben gedeihen auf kalkhaltigem Boden in einer
Parzelle der Lage Villanueva de la Jara. Nach der Handlese wurden beide Rebsorten getrennt
voneinander mit weinbergseigenen Hefen fermentiert. Der Ausbau erfolgte ohne Schönung
und Filtration für 17 Monate in 600 Litern fassenden französischen Eichenfässern.
Der Bobal 'Pino' Manchuela 2018 von Ponce Viñas Viejas ist aus 100 % Bobal vinifiziert und
stammt von der 40 Jahre alten, nur einen Hektar großen Parzelle Pino, die sich auf steinigen
Kalkböden in 800 m ü.d.M. befindet. Selbstverständlich erfolgt die Lese und Selektion der
Trauben per Hand. Für die Mazeration werden nur ganze Trauben mit Stielen und Haut
genommen, danach erfolgt die Pressung die Fermentierung mit wilden Hefen im 4.500 LiterFass. Für den Ausbau werden nur gebrauchte 600 Liter-Fässer aus Eiche benutzt.
Der Bobal 'La Estrecha' Manchuela 2018 von Ponce Viñas Viejas wird zu 95 % aus Bobal
vinifiziert. Die restlichen 5 % sind unterschiedliche rote Rebsorten, die traditionell mit in der
1,2 Hektar großen Parzelle auf dem kargen Sandboden und kalkhaltigem Tongemisch
mitwachsen. Da die Rebstöcke 75 Jahre alt sind, ist der Ertrag gering. Lese sowie Selektion
der Trauben finden ausschließlich per Hand statt. Für die lange Mazeration (10-15 Tage)
werden nur ganze Trauben mit Stielen und Haut genommen, danach erfolgt die Pressung mit
den Füßen und die Fermentierung mit wilden Hefen. Für den 11-monatigen Ausbau werden
nur gebrauchte 600 Liter-Fässer aus französischer Eiche benutzt, auch die malolaktische
Gärung findet in Holzfässern statt. Bei der Vinifikation wird komplett auf Schönung und
Filtration verzichtet.

