Saint-Joseph Rouge
2018
E. Guigal
Man vermutet einen sehr viel teureren Wein,
doch das Preis-Genuss-Verhältnis ist perfekt:
100 % Syrah, berühmter Rhône-Erzeuger und
mit 92-94 Dunnuck-Punkten bestens prämiert.
Der Saint-Joseph Rouge 2018 von Guigal ist
Rhône-Glück par excellence!
Weintyp

Rotwein

Produzent

E. Guigal

Region

Rhône

Rebsorte(n)

Syrah

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2030

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
91-93/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Purists may cringe, but Guigal's 2018 Saint-Joseph is undeniably luscious. Hints of pencil
shavings and crushed stone appear on the nose, while the full-bodied palate is silky-velvety in
texture, loaded with ripe raspberries and cream. For value-seeking consumers, this is one
release to watch for down the pike." - Joe Czerwinski

92-94/100 Punkte Jeb Dunnuck
"I was blown away by the 2018 Saint Joseph, and let’s hope it continues showing this well over
the course of its élevage. Rocking levels of crème de cassis, blackberries, crushed violets, and
earth all give way to a medium to full-bodied, ripe, sexy effort that ranks with the finest
vintages of this release to date."

Auszeichnungen & Kritikermeinungen
17 Punkte Jancis Robinson
"Ripe red fruit on the nose, furry tannins, dark fruit with a bitter-chocolate aftertaste.
Perfumed and expressive with excellent floral scent."

Wine in Black Bewertung: 93 Punkte
Saint-Joseph ist eine der Rhône-Appellation, die sich bei Insidern eines Rufs von Donnerhall
erfreut. Kein Wunder, sind die Steilhänge am Westufer der Côte du Rhône doch mit
granithaltigem Terroir bestückt, in dem Trauben für wahrhaftig große und stilvolle Weine
heranreifen. Vor allem dann, wenn es sich dabei um das legendäre Weingut E. Guigal handelt.
Hat man nämlich dessen Saint-Joseph Rouge 2018 im Glas, bekommt man einen genussvollen
Beleg für die These, dass große Lagen großer Winzer bedürfen, damit exzellente Weine
entstehen. Und der Crew von E. Guigal ist hier wieder ein phantastischer Syrah gelungen. Wie
sonst ließen sich die euphorischen Kritikerstimmen erklären? Satte 94 Punkte stellt RhôneExperte Jeb Dunnuck in Aussicht, für den die "sexy" 2018er-Edition zu den besten Jahrgängen
überhaupt gehört! Robert Parker's Frankreich-Spezialist Joe Czerwinski greift ähnlich hoch in
die Bewertungsschatulle: für ihn sind große 93 Punkte möglich. Darüber hinaus empfiehlt er
den Spitzen-Syrah allen Rhône-Genießern, die ihr Portemonnaie nicht übermäßig strapazieren
wollen. Dem können wir uns nur vorbehaltlos anschließen!

Tasting Note
Im Glas leuchtet der Saint-Joseph Rouge 2018 mit einem dunklen Purpurrot und violetten
Reflexen. Das Bouquet betört mit Aromen nach Cassis, Brombeeren, reifen Himbeeren,
darunter Anklänge von Veilchen und Graphit. Im Mund trumpft der Wein mit intensiver,
saftiger Frucht und einer auffallend leichten Frische zugleich auf, eingebettet in eine
samtweiche Tanninstruktur. Ein unglaublich aufregender Syrah bis ins runde Finale, das rasch
Lust aufs Nachschenken macht.

Passt zu
Besonders gut zu Lammgerichten, gegrilltem Gemüse oder kräftigem Käse.

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 Saint-Joseph Rouge 2018 wurde aus 100% Syrah vinifiziert, dessen Reben zwischen
20 und 50 Jahre alt sind. Die Steillagen bestehen aus granithaltigen Böden. Gelesen wurde per
Hand. Der Most wurde in Edelstahltanks vinifiziert und schließlich für 24 Monate in Holzfässern
in Zweitbelegung ausgebaut, bevor der Wein auf die Flasche gezogen wurde.

