'Purple Angel' 2018
Montes
Chile und Carménère gehören einfach
zusammen. Warum, beweist dieser Icon-Wein,
der mit seiner 2018er-Edition nicht nur 93
Punkte bei Vinous abräumt, sondern sich sogar
noch 95 Punkte vom Guía Descorchados
schnappt.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Montes

Region

Apalta-Valley

Rebsorte(n)

Carménère
Petit Verdot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2028

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
93/100 Punkte Antonio Galloni - Vinous
"Rich purple in the glass with a garnet shimmer. The mentholated, thyme-infused nose
delivers plum chutney and clear layers of white pepper and smoky wood. A delicate, juicy
wine with good volume in the mouth; the lush feel and muscular but loose tannins run on to a
finish of power and flavor." - Joaquín Hidalgo

95/100 Punkte Guía Descorchados
"This is the house's most ambitious carmenere and consists of 46% from Marchigüe, which
contributes the tannic structure, and 46% from Apalta, which lends breadth and succulence. It
also has 8% petit verdot to help with the tannins and acidity. The ripeness of this wine is very
clear, and the Apalta hillsides make their presence felt with their exuberance. There are
smoky and herbal notes, along with black fruits in a wine with big body and piercing acidity."

Wine in Black-Bewertung: 94 P
Beim 'Purple Angel' ist der Name Programm. Der Wein fließt in einem extrem dunklen Purpur
ins Glas. Ja, hier ist eindeutig Carménère der Star! Die tiefdunkle Traube stammt in diesem
Fall aus sehr unterschiedlichen Weingärten. Denn Ziel ist es hier, den puren und

unverfälschten Geschmack Chiles auf die Flasche zu bringen. 46 % der Trauben stammen aus
dem Apalta-Tal und sorgen für viel komplexe schwarze Frucht (Pflaume und Heidelbeere), die
46 % aus Marchigüe sorgen indes für eine wild-würzige Note, die Carménère so nur hier
entwickelt. Fehlen noch 8 %. Und die kommen von einer anderen Rebsorte. Nämlich Petit
Verdot, der der Cuvée feine Brombeer-Aromen spendiert. Eine herrliche Komposition, die
ebenso engmaschig wie elegant ist. Dieser "Super-Montes" findet dann auch entsprechend in
der Fachwelt sehr viel Anklang - 93 Vinous-Punkte und 95 Punkte vom Guía Descorchados an
der Spitze sind da der beste Beweis.

Weingut
Das Weingut Viña Montes im Curicó Valley gilt seit Mitte der 1980er Jahre als Musterbeispiel
für den chilenischen Weinbau. Die Weine werden aus Rebsorten erzeugt, die man im 19.
Jahrhundert aus Frankreich eingeführt hatte, wie der Carménère. Der Name ist dabei eine
Hommage an Aurelio Montes, den berühmten Winemaker und Mitbegründer der Viña Montes,
der maßgeblich zum überragenden Erfolg der Weine beigetragen hat. Man muss sich das klar
machen: Im Jahr 1995 gab es lediglich 12 Weingüter in Chile – Montes vorne mit dabei! Mit
Eifer wird seit Beginn der Engel in alle Teile der Welt exportiert: "From Chile With Pride"!

