Verdejo 'Gorrión'
Rueda 2020
Bodegas Álvarez y Díez
So wie Spanien und Tapas gehören auch
Rueda und Verdejo einfach zusammen. Die
Verdejo-Spezialisten von Álvarez y Díez haben
diesen Best Buy der Extraklasse vinifiziert. Der
Sommer kann kommen!
Weintyp
Produzent

Weißwein
Bodegas Álvarez y
Díez

Region

Rueda

Rebsorte(n)

Verdejo

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
Decanter über Rueda
"Rueda in Spain is producing some vibrant, supremely tasty wines that will appeal to those
who like their Loire or New Zealand Sauvignons."

Der kleine Johnson über Álvarez y Díez
"Gehört zu den besten Erzeugern der D.O. Rueda."

El Mundo über Álvarez y Díez
"Álvarez y Díez ist zweifellos eines der ältesten Weingüter in der D.O. Rueda, da seine
Gründung auf die 40er-Jahre des letzten Jahrhunderts zurückgeht."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Es ist dem enormen Qualitäts-Denken von Winzern wie Álvaro und Juan de Benito zu

verdanken, dass die spanische Region Rueda nicht nur endlich auf dem internationalen
Weinparkett angekommen ist, sondern sich auch einen Ruf als Weißwein-Mekka erarbeitet
hat. Die beiden Brüder, die das Weingut Álvarez y Díez in dritter Generation leiten, gelten weit
über die Grenzen der Region hinaus als echte Spezialisten für weiße Trauben. Mit ihrem
Sauvignon Blanc 'Gorrión', der bei unseren Kunden zu den absoluten Lieblingen gehört, haben
sie das schon längst bewiesen. Jetzt legen sie mit ihrem Verdejo 'Gorrión' nach und zeigen,
dass sie sich auch bestens auf die indigenen Rebsorten Spaniens verstehen. Das Beste aber:
trotz der hohen Güte und des großen Genusses kommt dieses Rueda-Juwel als echter Bester
Buy daher. Und wo gibt es ihn? Bei uns natürlich!

Tasting Note
Strohgelb mit grünen Reflexen glänzt der Verdejo im Glas. Direkt nach dem Einschenken
strömen einem frische Zitrusnoten in die Nase, die durch eine florale Note ergänzt werden.
Am Gaumen spielt der Weißwein dann seine komplette Frische aus. Das ist nicht weiter
verwunderlich, denn der Verdejo ist beeindruckend präzise strukturiert und brilliert mit einer
höchst ausgewogenen Weinsäure. Hier kommen dann auch noch mehr Zitrusnoten mit ins
Spiel, die mit einem bitteren Kick, der so typisch für einen Verdejo ist, das lange und
lebendige Finish einleiten.

Passt zu
Ein perfekter Vino Blanco für leichte Geflügel- und Fisch-Tapas. Er passt aber auch zu
raffinierten Sommer-Salaten und lässt sich auch als Aperitif hervorragend genießen.

Weingut
Die Bodegas Álvarez y Díez ist in Nava del Rey ansässig, gut 50 Kilometer südwestlich von
Valladolid im Herzen des Anbaugebiets Rueda und verfügt über 80 Hektar eigene Rebfläche.
Das Gründungsjahr ist auf 1941 datiert, als die beiden Geschäftsfreunde D. Modesto Álvarez
Romero und D. Eladio Díez Ossorio eine Vertriebsgesellschaft für Weine gründeten und schon
damals eigene Rebstöcke pflanzten. Der Name dieser Gesellschaft lautete Álvarez y Díez. Als
Hommage an die beiden Gründer heißt das Weingut bis heute so. Die neue Geschichte von
Álvarez y Díez beginnt 1977, als der damalige Besitzer D. Enrique J. de Benito alten Ballast
über Bord schmeißt, eine zukunftsträchtige Entscheidung fällt und mit der Pflanzung der
Rebsorte Verdejo das Fundament für den heutigen Erfolg legt.
Seine Söhne Juan und Álvaro, die seit 1992 das Weingut leiten, führen dann den Sauvignon
Blanc ein, so dass das Weingut schon früh über die heute wichtigsten Rebsorten der D.O.
Rueda verfügt. Dass auch auf der kellertechnischen Seite nichts anbrennt, dafür sorgen die
klugen Investitionen, allein der unterirdische Fermentationskeller ist ein echtes Glanzstück,
denn er bietet hundertprozentige Kontrolle über die komplette Vinifizierung. So wundert es
nicht, dass Álvarez y Díez als eines der Musterweingüter in Rueda gilt, die Weine unter den
Namen 'Mantel' sind bereits Klassiker. Zudem haben Álvaro und Juan de Benito mit den
Bodegas Veracruz ein weiteres Ass im Ärmel. Einer der verlässlichsten Namen der Region!

Vinifikation
Der Álvarez y Díez Verdejo 'Gorrión' Rueda 2020 wird zu 100 % aus Verdejo vinifziert. Die
Rebstöcke gedeihen in der Nähe von Nava del Rey und sind mindesten 20 Jahre alt. Wie bei
allen Weinbergen wird auch hier naturnah und nachhaltig bewirtschaftet. Nach der Lese
wurden die Trauben sanft entrappt, leicht angedrückt und über mehrere Stunden mazeriert.
Erst danach wurden sie gepresst. Anschließend fand eine langsame Fermentation bei

niedriger und kontrollierter Temperatur im Edelstahltank statt, damit die Frische der Frucht
bewahrt wird.

