Pinot Noir Central
Otago 2017
Quartz Reef Wines
Näher kann man dem Burgund in Neuseeland
fast nicht kommen. Was Pinot-Flüsterer Rudi
Bauer hier ins Glas bringt, das kratzt an der
Perfektion. 95 Punkte von Bob Campbell und
94 Suckling-Punkte belegen dies eindrucksvoll.
Weintyp
Produzent

Rotwein
Quartz Reef
Wines

Region

Central Otago

Rebsorte(n)

Pinot Noir

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2027

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte James Suckling
"This is a very good pinot, delivering a mix of powerful fruit and a focused structure. Violets
and ripe red cherries sit amid gently stony, flinty nuances, leading to a palate that has a
succulent, lithe and juicy core of vibrant cherries and chalky tannins. Great pinot."

95/100 Punkte Bob Campbell - Master of Wine
"Mr. New Zealand Bob Campbell zeichneten den Pinot Noir mit 95 Punkten aus." - Wine in
Black

Bewertungen und Pressestimmen
94 Punkte - Wine Enthusiast
"This vintage of renowned biodynamic winemaker Rudi Bauer's single-vineyard Pinot, from the
Bendigo subregion, is an expressive and highly pleasurable drop now, but, like all of his
Pinots, also has cellaring potential. Billowing from the glass are plums, blueberries, violets and

heaps of baking spice, then more savory, earthy notes of black olives, stones and a slight
sanguine character. The spiciness, from both the fruit and the oak, is more prominent on the
palate, but combine it with juicy fruit, pristine acidity and poised, laser-focused tannins and
the result is a wine of depth and elegance that speaks of its place."

Wine in Black-Bewertung: 95P
Geht es um Rudi Bauer und seinen Quartz Reef-Weine, dann ist die internationale Wein-Presse
voll des Lobes. "Rudi Bauer is one of the most experienced of Central Otago winemakers",
schreibt Raymond Chan, der wichtigste Weinkritiker Neuseelands. Auch die einflussreiche Lisa
Perrotti-Brown von Robert Parker's Wine Advocate schwärmt vom Talent des Österreichers
"I’ve got a real soft spot for Rudi’s winemaking, which is both understated and powerful." Und
selbst 'Der Feinschmecker' - sonst nicht bekannt für eine starke Affinität zu Überseeweinen wählte Rudi Bauer als ersten neuseeländischen Winzer zum Winemaker of the Year!
Kluge 12 Monate verweilte der Quartz Reef Pinot Noir Central Otago 2017 in Barriques, bevor
er in die Flasche kommen durfte und in seiner würzig-kräftigen Art wirkt der 2017er als käme
der direkt von der Côte d’Or.

Tasting Note
Schönes tiefes, herrlich funkelndes Burgunderrot in der Robe. Das Bouquet ist geradezu
überwältigend, mit Kirschkompott, Himbeere, Holunder, dazu Tabak und Rauch, zarte
Zedernnoten, Walnuss und eine herzhafte Kräuternote, das sicherste Zeichen für einen großen
Pinot Noir. Am Gaumen immer noch frisch und jung, sehr präzises Tanninkostüm, ein
aufregendes Spannungsfeld zwischen burgunderhafter Eleganz und jahrgangstypischem
Muskelspiel tut sich auf. Sehr reich und mannigfaltig auf der Zunge, mit raffiniertem Spiel und
ewigem Nachklang. Einfach eine Pracht!

Passt zu
Ein Pinot Noir, der wie gemacht ist für feine Rezepte aus Edelgeflügel wie Ente, Wachtel oder
Fasan.

Weingut
Quartz Reef Wines ist in Cromwell in Central Otago im tiefen Süden der südlichen Halbinsel
Neuseelands ansässig und wurde 1996 vom Österreicher Rudi Bauer zusammen mit seinen
Partnern Trevor Scott und John Perriam gegründet. Der Name leitet sich von den großen
Edelstein-Quartz-Vorkommen ab, die in den 1860er Jahren in der Goldstadt Bendigo abgebaut
wurden und heute das Terroir des Guts prägen. Das Klima in Central Otago ist dem des
Burgunds sehr ähnlich, kein Wunder also, dass hier Burgunder-Rebsorten wie Pinot Noir,
Chardonnay und Pinot Gris eine wichtige Rolle spielen.
Dass ein Österreicher dazu auch noch Riesling und Grünen Veltliner in seinen Weingärten hat,
versteht sich von selbst. Genauso wie die hohe technische Qualität des Weinbergs und die
frühe Zuwendung zu biodynamischen Anbau, hier sogar in Demeter-Güte. Das Portfolio bietet
neben erstklassigen Spätburgundern, exzellente Schaumweine nach der Méthode
Traditionnelle und Spezialitäten wie ein Late Harvest Riesling. Unter Insidern gilt Rudi Bauer
als einer der besten Burgunder-Interpreten der Neuen Welt, die überragenden Bewertungen
der internationalen Presse stimmen dem zu.

Vinifikation
Quartz Reef Pinot Noir Central Otago 2017 ist zu 100 % aus Pinot Noir vinifiziert. Die
Rebstöcke der Subregion Bendigo in Central Otago wurden 1998 nach sorgfältiger
Standortwahl gepflanzt, die Böden bestehen aus feiner sandiger Lehm, mit Quartz-Unterlage
und stehen auf einer Höhe von 217 - 264 m ü.d.M.. Die Lese per Hand fand zwischen dem 26.
März bis 9. April statt, danach wurde die Trauben 7 Tage kaltmazeriert, danach 12 Tage
fermentiert, sanft gepresst und 12 Monate in Fässern aus französischer Eiche (26 % neu)
ausgebaut.

