Médoc 2014
Château Potensac
Trinkreifer Bordeaux aus dem exzellenten
Jahrgang 2014 zum fairen Preis? Château
Potensac, dessen Trauben vom Team des
berühmten Bordeaux-Hauses Léoville Las
Cases gelesen werden, macht's möglich!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Château Potensac

Region

Bordeaux
Merlot
Cabernet

Rebsorte(n)

Sauvignon
Cabernet Franc
Petit Verdot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
91-92/100 Punkte James Suckling
"It’s been a while since I had a Potensac like this. Aromatic, very structured and polished with
currant character and wonderful length. Polished tannins. Exceptionally small production for
this year."

2/3 Sterne Guide Hachette des Vins
"Das Bouquet, das Schwarze, rote Johannisbeeren und eine zarte Vanilleholznote zeigt, ist
angenehm. Am Gaumen zeigt er sich offen und belebend im Auftakt, wird dann vollmundig
und bleibt dabei sehr fein und elegant, mit einem seidigen Schmelz ohne Rauheit. Der Abgang
weist die für den Wein typische dichte Textur auf."

Bewertungen und Pressestimmen
90 Punkte - Wine Enthusiast

"With low yields after a hail storm, the wine is concentrated and dense. It has a touch of wood
aging as well as dark black fruits. The tannins are firm in a wine that will age well over the
medium term." - Roger Voss

90 Punkte - Vinous
"The 2014 Potensac offers striking intensity to match its bold, inviting personality. Blue and
black stone fruit, grilled herbs, licorice and dark spices make a strong first impression. The
Delon family makes a number of topnotch wines, and Potensac is arguably the hidden jewel in
the range."

Wine in Black-Bewertung: 91P
Sie gilt ein wenig als Terra Incognita des Bordeaux: die Appellation Médoc. Tummeln sich doch
hier eine unüberschaubare Anzahl von Weingütern. Doch schaut man auf Châteaux wie
Potensac, dann findet man allerfeinste Bordeaux-Qualität. Denn das Weingut gehört keinem
Geringeren als der Familie Delon, die auch das Château Léoville Las Cases besitzt, immerhin
ein astreiner Deuxième Cru Classé! Und genau dessen versiertes Team hat ebenfalls die
Trauben für diese faszinierende Cuvée aus Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und
Petit Verdot gelesen. Sie bekommen hier also das geballte Wissen eines der renommiertesten
Häuser im Bordeaux zum sehr fairen Tarif. Das Ergebnis überzeugt dann auch die Kritiker:
"Ein verstecktes Juwel", befindet Vinous, James Suckling stellt sehr gute 92 Punkte in Aussicht
und die gestrengen Juroren des Guide Hachette verleihen 2 glänzende Sterne! Château
Potensac Medoc 2014 ist jetzt trinkbereit, aber auch in einigen Jahren noch Médoc-Genuss
pur.

