'La Landonne' CôteRotie 2017
E. Guigal
"This vintage, La Landonne has it all", jubelt
der Wine Advocate und stellt diesem
legendären Einzellagen-Côte-Rôtie die
legendären 100 Parker-Punkte in Aussicht.
Maximal drei Flaschen pro Kunde.
Weintyp

Rotwein

Produzent

E. Guigal

Region

Rhône

Rebsorte(n)

Syrah

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2040

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
97-100/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"More marked by pepper and licorice than the 2016, Guigal's 2017 Cote Rotie La Landonne is
also richer, rounder and longer. It's full-bodied, velvety in texture and offers a kaleidoscope of
dark fruit flavors that gradually morph over the course of an almost never-ending finish. This
vintage, La Landonne has it all." - Joe Czerwinski

97-100/100 Punkte Jeb Dunnuck
"A ripe, sexy nose of smoked game, truffly earth, chocolate, and jammy black and blue fruits
emerge from the 2017 Côte Rôtie La Landonne. Made from 100% Syrah from the schist soils
of the La Landonne lieu-dit, aged four years in oak, this massive, full-bodied 2017 shows the
sexier, riper style of the vintage, yet it has incredible tannins, a deep, layered mid-palate, and
nothing out of place. It will be interesting to see if it hits the heights of past great vintages,
such as 2015, 2010, 2009, 2005, or 2003, but it’s certainly in the same ballpark."

Bewertungen und Pressestimmen
96-97 Punkte - Vinous
"Deep-pitched black currant, blueberry, cherry, floral and licorice scents are complemented by

suggestions of smoky bacon, olive and allspice. Broad and deeply concentrated, offering
palate-staining black/blue fruit, violet pastille, cola and exotic spice flavors that turn livelier as
the wine slowly stretches out. Brawny yet energetic as well, showing superb definition and
mineral thrust on a strikingly long, chewy finish that's given grip by solid but harmonious
tannins."

Wine in Black-Bewertung: 99 P
E. Guigal 'La Landonne' Côte-Rôtie 2017 wird in die Annalen dieses an großartigen Jahrgängen
sowieso schon so reichen Rhône-Riesen als einer der prächtigsten eingehen. Denn mit 97-100
Parker-Punkten ist er ein top-bewerteter 'La Landonne' und hat legendäre Jahrgänge wie 1985
(100), 1988 (100), 1990 (100) 1998 (100), 1999 (100), 2003 (100), 2005 (100), 2009 (100),
2010 (100) und 2011 (99) in Sichtweite. Auch Rhône-Kenner Jeb Dunnuck hält die 100 Punkte
für möglich. Damit hat der femininste der 'LaLas' einmal mehr seinen Ruf verteidigt.

Tasting Note
In einem tiefen Purpur kommt der Wein ins Glas. Das Bouquet, das in die Nase steigt, ist
enorm vielschichtig und dicht, mit Aromen von Pfeffer, Lakritz und geräuchertem Schinken,
aber auch saftigen Fruchtnoten von dunklen Beeren und Pflaumen. Am Gaumen zeigt sich die
2017er-Edition voluminöser und kraftvoller als so einige Vorgänger. Die Tannine halten alles
in einem atemberaubenden Balance. Hier ist wirklich alles, wo es hingehört. Der Nachhall
scheint Minuten zu dauern - ein besonders Vergnügen bei solch einem großen Wein.

Passt zu
Dieser Wein ist eigentlich für die große Bühne gemacht und verdient die ungeteilte
Aufmerksamkeit. Soll es dennoch etwas zu essen dazu sein, empfehlen wir feinstes
Wildgeflügel.

Weingut
Die Maison E. Guigal hat sich in nur drei Generationen einen weltweiten Ruf wie ein
Donnerhall erarbeitet. Seit Gründung des Hauses 1946 durch Etienne Guigal beackert das
Familiengut die besten Lagen im Rhône-Tal. Heute wird das Weingut von Marcel und seinem
Sohn Philippe Guigal geführt, der als Önologe die Vinifizierung verantwortet. Von seinem
Großvater übernahm Philippe die Maxime: kompromissloses Streben nach Exzellenz!

Vinifikation
E. Guigal La Landonne Côte-Rôtie 2017 ist aus 100 % Syrah vinifiziert. Die Handlese für diesen
Wein fand im Oktober statt. Die Lage La Landonne ist geprägt von Lehm-und Kalkböden, die
reich an Eisenoxid sind, die Erträge sind auf 35 hl/ha begrenzt, das Durchschnittsalter der
Rebstöcke beläuft sich auf 35 Jahre. Nach der Fermentierung in Edelstahl und einer
vierwöchigen Mazeration reifte der Wein 40 Monate in neuen Pièces aus französischer Eiche.
Der Wein hat ein Lagerpotenzial von mindestens 20-30 Jahren (!), bei perfekter Lagerung
sogar noch länger.

