'RunRig' Barossa
Valley 2018
Torbreck Vintners
98 Punkte von James Suckling! 99 ParkerPunkte! Mit diesen Traumnoten kratzt der
'RunRig' von Torbreck einmal mehr an der
Perfektion. Ein paar wenige Flaschen wurden
uns zugeteilt - greifen Sie zu, so schnell Sie
können! Maximal 3 Flaschen pro Kunde.
Weintyp
Produzent

Rotwein
Torbreck
Vintners

Region

Barossa Valley

Rebsorte(n)

Shiraz

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15 %

Reifepotenzial

bis 2043

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
98/100 Punkte James Suckling
"A really complex wine already, this has aromas of blackberry, tar and dried spice, as well as
blueberry and gentle, herbal edges. The essence-like blackberries and dark plums are
delivered in a rich, full-flavored style. Great old-vine shiraz from a stunning vintage."

99/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Torbreck's 2018 RunRig needs a bit of air right now, as the nose and palate truly open up and
expand after a while in the glass. Unlike some vintages, it's rather tight and cedary upon first
pour, then relaxes to reveal hints of stone fruit, blueberries, cherries, pastry crust and baking
spices. In the mouth, it's full-bodied and concentrated, richly textured and marked by ripe
tannins, which leave behind a velvety, mouth-coating finish tinged with licorice and dark
berries. While approachable now—and even damn enjoyable—it deserves another several
years in the cellar." - Joe Czerwinski

Bewertungen und Pressestimmen

James Halliday über das Weingut
"Torbreck Vintners was created with the aim of building one of the finest wine estates in the
world. The vision is to pay homage to the vineyards of the Barossa Valley, home to some of
the oldest vines on the planet."

Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"Torbreck, under chief winemaker Ian Hongell, continues to go from strength to strength.
That's not to slight any of his predecessors, just that with his fresh perspective, additional
investments in renovating and developing vineyards (viticulturist Nigel Blieschke deserves a
lot of that credit) and a renewed commitment to excellence, even the inexpensive cuvées are
looking impressive." - Joe Czerwinski

Wine in Black-Bewertung: 98P
Torbrecks Spitzen-Cuvées gehören zu den spektakulärsten und legendärsten Weinen, die es
weltweit gibt! Zum internationalen Star-Weingut stieg Torbreck im Jahr 2000 auf, als ihr 97er
'Descendant' mit 96 Parker-Punkten für Furore sorgte. Seitdem hat Torbreck mit einer
beispiellosen Qualitäts-Offensive nicht nur sich selbst, sondern den gesamten australischen
Weinbau in neue Sphären katapultiert.
Für uns ist es immer wieder ein besonderes Vergnügen, wenn wir kleine Allokationen dieser
begehrten Weine ergattern können. In diesem Jahr ist es uns mit dem 2018er 'RunRig'
gelungen. Und der wurde von Parker’s Wine Advocate mit sensationellen 99 Punkten
ausgezeichnet und gehört damit mal wieder zu den absolut besten Weinen Australiens.

Tasting Note
Weshalb das so ist wird klar, wenn man diese Cuvée aus 98 % Syrah und 2 % Viognier ins Glas
fließen lässt. Der Wein ist absolut blickdicht und verbindet ein sattes Nachtschwarz mit einem
purpurrotem Saum. Dabei verströmt der 'RunRig' einen opulenten und sinnlichen Duft von
reifen Kirschen, Pflaumen, Blaubeeren und Maulbeeren, die begleitet werden von Süßholz,
Zimt und feinstem Holz. Mit Luft und Zeit erweitert sich das Spektrum um Noten von
Lavendel, Pfeffer, Anis, Veilchen und Eisen zu einer komplexen Gesamtkomposition.
Am Gaumen wirkt der Wein geradezu elektrisierend mit seiner großen Dichte und Präsenz, bei
der sich Frucht, Gerbstoff und feinste Weinsäure ein Stelldichein geben. Der Wein ist in
höchstem Maße kraftvoll und reif, dabei aber in jedem Moment elegant und verführerisch.
Was für ein Wein-Monument, was für eine große Handwerkskunst zeigt sich hier. Das ist ein
genial-guter Wein, ein Barossa-Shiraz fürs Museum und mit einer Lebensspanne von sicher
zwei oder mehr Dekaden.

Passt zu
Bei einem solchen Giganten darf es ein besonderer Cut sein. Vielleicht ein Côte de Boeuf oder
Bavette vom Holzkohlegrill?

Weingut
Erst 1994 von David Powell gegründet, ist Torbreck ein noch relativ junges Weingut, verfügt
aber bereits über 250 Hektar Spitzenlagen im Barossa Valley. Als es in Australien gang und
gäbe war, alte Weinberge zu roden, da schritt der junge Önologe ein und belebte die teilweise

fast vertrockneten Reben neu. Der von Gründer und Winemaker David Powell begonnene Weg
wird mit großem Erfolg weiter beschritten, man bleibt seiner Philosophie treu.
An diesem Weingut kann man sehen, wie Spitzenweine entstehen, und wie viel die Visionen
und der Enthusiasmus einer einzelnen Person bewirken können. Im Jahr 2013 wurde Torbreck
vom kalifornischen Unternehmer Peter Knight erworben, worauf David Powell das Weingut
verließ. Das altbewährte Team mit Craig Isbel, Scott McDonald und Russell Burns wird seit
kurzer Zeit vom exzellenten Weinmacher Ian Hongell ergänzt, den man von Peter Lehmann
abgeworben hat.

Vinifikation
Der Torbreck 'RunRig' Barossa Valley 2018 ist eine Cuvée aus 98 % Shiraz und 2 % Viognier,
deren alte Reben in sechs berühmten Weingärten im Barossa Valley stehen: Lyndoch,
Rowland Flat, Light Pass, Moppa & Ebenezer. Die Trauben wurden sorgfältig von Hand gelesen
und selektiert. Jede der einzeln gelesenen Parzellen wurde separat in offenen Gärbottichen
fermentiert. Danach wurde die Maische in alten Korbpressen gepresst und direkt in
französische Barriques gefüllt (50 % neu, 50 % zweite und dritte Belegung), dort vergoren und
für sechs Monate auf der Hefe gelassen. Nach weiteren 30 Monaten der Reife wurden die
einzelnen Komponenten assembliert, gefüllt und für weitere sechs weitere Monate in den
Kellern des Weinguts belassen.

