Ribera del Duero 2019
Bodegas Cune - Bela
Wenn sich das große Rioja-Traditionshaus
Cune in Richtung Ribera del Duero aufmacht,
dann darf man gespannt sein. Und tatsächlich
legen sie einen Best Buy vor, der jede Menge
Ribera-Genuss fürs Geld bietet. Und 92
Suckling-Punkte gibt es noch dazu!
Weintyp
Produzent
Region

Rotwein
Bodegas Cune Bela
Ribera del Duero
Tempranillo

Rebsorte(n)

Cabernet
Sauvignon
Merlot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2032

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
91/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"It is ripe without excess, serious and balanced. They aim for freshness, with some rusticity,
and the palate reveals a soft texture and tender mouthfeel, with integrated acidity and round
tannins. It feels like a very good start. " - Luis Guttiérez

92/100 Punkte James Suckling
"A ripe, soft-tannined red with plum and light chocolate. Some floral and orange-peel notes,
too. Nicely framed. It’s medium-bodied with round tannins and a savory finish. Drink now."

Bewertungen und Pressestimmen
91 Punkte - Vinous

"Brilliant violet color. Primary red and blue fruit aromas show fine definition and take on floral
and spice accents with air. Smooth and broad on entry, offering sweet boysenberry, cherry
and mocha flavors and a touch of bitter chocolate. Firms up through the long, penetrating
finish, which features even tannins and resonating violet and cherry pit notes. This is a baby
so give it some room. " - Josh Reynolds

Wine in Black-Bewertung: 91P
Es gibt Wein-Projekte, die einen von Anfang an begeistern. Bei uns war das der wunderschöne
moderne Bau des Weinguts Bela, das Cune 2019 unter anderem vom Schauspieler Antonio
Banderas übernommen hat. Das Weingut, dessen Weinberge auf über 800 Metern oberhalb
des Dueros liegen, schmiegt sich harmonisch in die Landschaft. Die Weingärten sind top
gepflegt und der Weinkeller ist state of the art. In der Halle, in der die Barriques gelagert
werden, zuckt man unwillkürlich und ehrfurchtsvoll zusammen. Der Raum gibt einfach ein
perfekt Bild ab. Kein Wunder also, dass an diesem phantastischen Ort mit dem Know How
eines der besten Weingüter Spaniens ein exzellenter Wein entsteht. Ein Wunder ist höchstens,
dass Cune ihn für diesen Preis abgibt.

Tasting Note
Der leuchtend violett schimmernde Ribera del Duero bietet ein komplexes und frisches Aroma
von roten und blauen Früchten wie Pflaumen, Kirschen, Boysenbeeren und Pfirsichen. Darüber
liegen florale und würzige Akzente von Veilchen, Kräutern, Schokolade und Gestein. Am
Gaumen wirkt der Vino Tinto weich und sinnlich mit süßen Fruchtaromen und einem Hauch
von dunkler Schokolade, Holz und Rauch. Im langen, intensiven Finale wird die kühle
Mineralik, das feine, elegante Tannin ebenso offensichtlich, wie die schmackhaften Noten von
Veilchen, Kirschen und Kirschkernen.

Passt zu
Steaks und Iberico vom Grill, zu Aufläufen und zu aromatischem spanischem Hartkäse.

Weingut
Die berühmten Bodegas CVNE, die Compañia Vinicola del Norte de España aus Rioja, gehen
mit dem Erwerb des Weinguts Anta Banderas den Weg Richtung Ribera del Duero. Das in
Villalba del Duero gelegene Weingut Anta Banderas war unter anderem nach dem berühmten
spanischen Schauspieler Antonio Banderas benannt, der das hochmoderne Weingut mit
gegründet hat. CVNE übernahm 2019 die Anlagen und einen Teil der Weinberge und gaben
dem Projekt den Namen Bela. Das war der Spitzname von Sofía Real de Asúa, der Tochter von
Eusebio Real de Asúa, dem Mitbegründer der Kellerei im Jahr 1879. Das Etikett ist eine
Neuauflage ihres Monopole-Etiketts vom Anfang des 20. Jahrhundert. Die drei Sterne auf den
Weinetiketten stehen für Bela und ihre Brüder, Áurea und Ramón. CVNE übernahm 74 Hektar
Weinberge und kaufte neun weitere Hektar in fünf Parzellen mit 25 Jahre alten Rebstöcken im
benachbarten Moradillo de Roa hinzu. Vinifiziert werden die Weine in einem hochmodernen
Weinkeller aus Holz, Metall und Glas.

Vinifikation
Der Cune - Bela Ribera del Duero 2019 ist ein reinsortiger Tinta del País - so wird der
Tempranillo in den Ribera genannt. Die handverlesenen Trauben stammen aus 25 Jahre alten

Weinbergen in der Region Villalba de Duero. Das Klima ist kontinental, und die Böden in
diesem Gebiet bestehen aus zwei Bereichen. Der erste Typ ist sandiger Lehmboden. Der
andere ist ein tonhaltige Lehmboden, der undurchlässiger ist, eine durchschnittliche Tiefe von
einem Meter und einen mittleren Karbonatgehalt aufweist. Die Weinherstellung erfolgt
traditionell. Zunächst gibt es eine Kaltmazeration, dann eine Gärung in Edelstahltanks, gefolgt
von neun Monaten Reifung in französischen Eichenfässern. Der Wein wird mindestens drei
Monate auf der Flasche gelagert, bevor er auf den Markt kommt.

