Rioja Rosado 2020
Bodegas Muga
Der Rosé von Muga kann einige besonders
illustre Fans sein Eigen nennen. Denn schon
Robert Parker bekannte: "I have always loved
Muga’s rosé." Ein Rosé mit Format, der trotz
aller Leichtigkeit und Frische die MugaHandschrift trägt.
Weintyp

Rosé

Produzent

Bodegas Muga

Region

Rioja
Garnacha

Rebsorte(n)

Tempranillo
Viura

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
Guía Proensa über das Weingut
"Dieses Haus ist eine Zusammenfassung von 100 Jahren Geschichte der Rioja, dabei erhält es
die herausragenden traditionellen Charaktereigenschaften, mit denen es die Zukunft baut und
ist als sicherer Wert für den Aufschwung des spanischen Weines notiert."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Rioja Rosé! Längst ist es kein Geheimnis mehr, dass Spaniens berühmteste Weinregion auch
beim Rosado einiges zu bieten hat. Erst recht, hat man es mit einer so erfahrenen und
weltweit geschätzten Bodega wie Muga zu tun. Denn es liegt auf der Hand: Wer so großartige
Rotweine auf die Flasche bringt, der will auch in der traditionsreichen Rosé-Disziplin
keinesfalls patzen. Daher gehört der Muga Rioja Rosado jedes Jahr zu den schönsten RoséWerten des Anbaugebietes, regelmäßig vom Guía Peñín als "Vino Excelente" ausgezeichnet
und zusätzlich mit allen 5 Preis-Leistungs-Sternen dekoriert. Das ist hochverdient, denn Muga
vinifiziert diesen Wein ebenso aufwändig wie die Rotweine, mit einer langen Fermentation in
Holzbottichen und anschließendem Ausbau in Eichenfässern.

Tasting Note
Das erklärt, warum dieser Rosé - neben einer sehr einladenden Lachsfarbe - reichlich
Charakter mit ins Glas bringt: nuancenreicher Duft mit Noten von Zitrusfrüchten und grünem
Apfel, mediterranen Kräutern, Aprikose und einem Hauch reifer Himbeeren. Am Gaumen
stilvoll mit herrlichem Trinkfluss, frisch und jugendlich-vital mit Eleganz und Tiefe und einer
erstaunlichen Länge.

Passt zu
Ein sicherer Hochgenuss für jeden Rosado-Aficionado und alle, die es werden wollen und der
perfekte Wein zu einem Barbecue oder einem Picknick!

Weingut
Muga ist in Spanien viel mehr als nur ein Weingut! Die 1932 gegründete Bodega gehört
vielmehr fast schon zum nationalen Kulturerbe. Die Gründe dafür sind einfach zu finden,
symbolisiert Muga doch alles, was in Spanien hohen Stellenwert hat. So wird Muga immer
noch als reines Familienunternehmen in der dritten Generation geführt. Den Spagat zwischen
den großen Traditionen der weltberühmten Rioja und den Methoden der modernen
Weinbereitung hat man meisterhaft geschafft.

Vinifikation
Beim Rosé setzt man bei Bodegas Muga maßgeblich auf eine Rebsorte, die schon viele
unwiderstehliche spanische Rosados hervorgebracht hat. So wurde der Rosado 2020 aus 60 %
Garnacha vinifiziert, unterstützt von 30 % Viura und 10 % Tempranillo. Der Wein bleibt rund
12 Stunden auf der Maische, so dass sich die Farbpigmente aus den roten Garnacha- und
Tempranillo-Trauben lösen und ein kräftiges, leuchtendes Lachsrosé ergeben. Die
Fermentation findet über einen Zeitraum von 15-20 Tagen in Holzbottichen mit einem
Fassungsvermögen von 2.000 Litern bei 16-18º C statt. Nach weiteren drei Monaten Ausbau
auf der Feinhefe in Eichenfässern wandert der Wein dann in die Flasche.

