'Lleiroso' Crianza
Ribera del Duero 2012
Bodegas Lleiroso
Mit ihren Tempranillo-Weinen gehört die
Bodegas Lleiroso zu den großen Newcomern
der spanischen Ribera del Duero. Hier zeigt
nämlich schon die Crianza, zu welchen
geschmacklichen Höchstleistungen die
Rebsorte fähig ist: ¡Fantástico!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Bodegas Lleiroso

Region

Ribera del Duero

Rebsorte(n)

Tempranillo

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Bei den Crianza-Weinen wird ja gemeinhin gesagt, dass man sie am besten jung genießen soll.
Inzwischen stellen aber immer mehr Weinexperten fest, dass auch eine Crianza wunderschön
reifen kann. Nun braucht es schon ein gehöriges Schippchen Geduld, dann auch ein paar Jahre
zu warten, bis eine Crianza im heimischen Weinkeller den perfekten Trinkzeitpunkt erreicht.
Diese Geduld müssen Sie in diesem Fall nicht haben, denn wir nehmen Ihnen mit der 'Lleiroso'
Crianza Ribera del Duero 2012 die Warterei einfach ab. Gereift und doch jugendlich, ernsthaft,
aber doch frisch! Dass diese Crianza mit derart vielfältigen Facetten glänzt, kommt nicht von
ungefähr!
Denn kaum eine andere Weinregion hat in den vergangenen Jahren einen derartigen
Qualitäts-Aufschwung hingelegt, wie Spaniens Ribera del Duero. Was nicht zuletzt daran liegt,
dass sich hier ambitionierte Winzer niedergelassen haben, die aus den kargen Böden am
fruchtbaren Duero-Fluss das Maximum an Genuss herausholen wollen. Auch bei der Crew von
Bodegas Lleiroso ist das nicht anders. Der große Unterschied: man konzentriert sich hier
ausschließlich auf eine Rebsorte. Nämlich Tempranillo. Der Grund dafür ist ebenso
einleuchtend wie simpel: man möchte bei der Bodegas Lleiroso das Terroir auf die Flasche
bringen. Und das natürlich auch schon beim Einstiegswein, der derart fest mit der Philosophie
des Weinguts verwoben ist, dass er direkt auch dessen Namen trägt: 'Lleiroso'. Lassen Sie

sich diese bezaubernd gereifte Crianza nicht entgehen!

Tasting Note
In einem fast schon schwarzen Purpurrot mit leicht orangefarbener Randaufhellung ergibt sich
der Wein ins Glas. Die Nase wird direkt von saftigen Kirsch- und Waldfruchtaromen
umschmeichelt, von einer feinen Fassnote unterlegt. Nach einem kurzen Moment an der Luft
sind dann auch Nuancen von Leder, Tabakblättern und Unterholz erkennbar. Am Gaumen
präsentieren sich die Tannine ihrem Alter entsprechend zugänglich und samtig. Doch auch die
fruchtige Frische fehlt hier nicht. Druckvoll und saftig ist diese Crianza jetzt am Höhepunkt
ihres Genusskönnens.

Passt zu
Chorizo, Albóndigas en salsa, Cordero de cuenco, Pimientos de padrón oder Papas arrugadas
mit Mojo - diese Crianza ist ein Garant als Begleitung für alle nur erdenklichen Fleisch- und
Gemüse-Tapas!

Weingut
Nur einen Steinwurf von dem berühmten Kloster Santa María de Valbuena entfernt, wurde die
Bodegas Lleiroso im Jahr 2001 im Herzen der Weinregion Ribera del Duero gegründet. Nämlich
in dem kleinen Örtchen Valbuena de Duero, das sich direkt an den namensgebenden Fluss
Duero schmiegt. Hier ragen die Weinberge in den Hügeln rund um das Tal markant auf. Der
besondere Schatz der Bodegas Lleiroso sind die bis zu 80 Jahre alten Reben, die sich tief in
den kargen Boden krallen, und so trotz der gnadenlose Sommerhitze optimal versorgt werden.
Obwohl das Weingut noch recht jung ist, hat sich die Crew innerhalb kürzester Zeit einen
hervorragenden Ruf erarbeiten können. Und zwar als Tempranillo-Spezialist. Auf den 25
Hektar eigener Rebfläche gedeiht in der Tat ausschließlich Tempranillo. Dieser Rebsorte
widmet man sich mit enormer Passion und penibler Akribie. Diese äußert sich übrigens nicht
nur an der konsequenten Handarbeit bei der Weinbergsarbeit sowie der Lese, sondern auch
bei der Vinifikation. Hier sorgt modernste Kellertechnik dafür, dass sich der jeweilige
Charakter des Weins voll entfalten kann. Und weil eben der Charakter eine derart große Rolle
spielt, werden insgesamt nur drei Weine bereitet. Neben der Crianza 'Lleiroso' und der
Reserva 'Sergio Hérnandez' komplettiert der Tempranillo 'Luz Millar' das mehrfach von
Mundus Vini ausgezeichnete Portfolio.

Vinifikation
Die 'Lleiroso' Crianza Ribera del Duero 2012 von der Bodegas Lleiroso wird zu 100 % aus
Tempranillo von 25 bis 35 Jahre alten Reben vinifiziert. Nach der Handlese wurden die
Trauben in Kleinstkisten zu je 15 kg in den Weinkeller transportiert, wo eine schonende
Pressung stattfand. Bei einer Temperatur zwischen 22 und 24 °C wurde der Most dann für 12
bis 15 Tage vergoren. Danach fand ein 12-monatiger Ausbau in französischen Eichenfässern
statt. Außerdem reifte der Wein dann 12 weitere Monate auf der Flasche.

