Miamba Vineyard
Shiraz Barossa Valley
2016
Grant Burge Wines
Shiraz und das Barossa Valley - das gehört
einfach zusammen. Denn hier entwickelt die
Traube ihre volle New-World-Power, die auch
diesem Einzellagen-Wein gut zu Gesicht steht.
Ebenso wie die 2x 91 Punkte von James
Suckling und James Halliday.
Weintyp
Produzent

Rotwein
Grant Burge
Wines

Region

South Australia

Rebsorte(n)

Shiraz

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
91/100 Punkte James Suckling
"There’s a very rich feel to this with dark plums and blackberries, swathed in earthy and
spiced woody complexity. The palate is dense and has some firmness to it."

91/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"Named after the vineyard where most of the fruit is sourced, showcasing its telltale rich red
colour and aromas of black plums and cherries dipped in dark chocolate. Feels plush and ripe,
full-bodied with densely packed yet sweet tannins and warm on the finish."

Wine in Black-Bewertung: 90P
Die Geschichte der Familie Burge im Barossa Valley lässt sich bis ins Jahr 1855
zurückverfolgen. Zu jener Zeit verließ John Burge gemeinsam mit seiner Frau Eliza und den

zwei Söhnen England, um sich in Australien niederzulassen. Damit legte er den Grundstein für
eine sehr erfolgreiche Familiengeschichte, denn das Weingut Grant Burge gehört heute zu den
bekanntesten Down Under. Und natürlich ist es vor allem die Paradesorte des Barossa Valley,
die hier im Mittelpunkt der önologischen Bemühungen steht. So wie in diesem EinzellageExemplar, das sich im Jahrgang 2016 mit 2x 91 Punkten schmücken darf. Der Shiraz kommt
purpurrot ins Glas und zeigt ein sehr sinnliches Bouquet, mit Aromen von Milchschokolade,
Pflaumenkompott und Nelkenwürze. Auch der Gaumen zeigt sich tief und samtig, dunkle
Früchte prägen das Geschmacksbild, assistiert von etwas Eiche und einer zarten Vanillenote.
Genau der richtige Hauch von Fruchtsüße macht den Wein früh zugänglich, während die
lebendige Weinsäure und die gut strukturierten Tannine auch noch Jahre an Trinkfreude in
Aussicht stellen.

