Syrah 'Pequeñas
Producciones' 2018
Casas del Bosque
Anden-Syrah, der mit Bravour beweist, dass im
heißen Chile auch Cool-Climate-Gewächse
möglich sind. Wie schon ihr Vorgänger
begeistert die 2018er-Edition die Kritiker, mit
93 Suckling-Punkten und 94 Punkten beim
gestrengen Descorchados!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Casas del Bosque

Region

Valle de
Casablanca

Rebsorte(n)

Syrah

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2026

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte Guía Descorchados
"Pequeñas Producciones Syrah comes from La Cantera, a vineyard planted on granitic soils in
2003, about 16 kilometers from the sea in one of Casablanca’s closest zones to the Pacific.
Unlike the Gran Reserva, this is much more vertical, more linear; the spices take over the
palate, but it also has red fruits and herbal tones. The tannins are fine and firm, and the
acidity is vibrant."

93/100 Punkte James Suckling
"Black fruit, porcini, leather and dried flowers. It’s full-bodied with firm, velvety tannins. Juicy
and plush with a smoky, flavorful finish."

Bewertungen und Pressestimmen
91 Punkte - Vinous

"The 2018 Syrah Pequeñas Producciones, from Casablanca, was aged for 12 months in French
oak, 20% of it new. Violet in the glass. The nose offers raspberry and stalk notes along with
black pepper and a gentle hint of bacon. Flavorsome with good freshness, the mild tannins
keeping things in check before the rich, languorous aftertaste." - Joaquín Hidalgo

91 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"Compared with some of its siblings and previous vintages, the 2018 Pequeñas Producciones
Syrah almost feels like a different wine. Yes, it is powerful, intense and varietal, but with much
better integrated oak and better balance."

Wine in Black-Bewertung: 93 P
Während im Großteil Chiles vor allem Carménère und Cabernet Sauvignon angebaut wird, gibt
es ganz im Süden die kleine Cool-Climate-Region Aconcagua, wo die große Stunde von Pinot
Noir, Chardonnay und Syrah schlägt, die hier aufgrund des Pazifik-Einflusses eine herrlich
kühle Stilistik entwickeln. Vor allem, wenn die Reben auch noch in der Subregion Valle de
Casablanca gedeihen dürfen, wo zusätzlich ein steter Wind aus den Anden die Trauben kühlt.
Bei dem Syrah 'Pequeñas Producciones' von Casas del Bosque kommt aber noch eine
Besonderheit hinzu. Nämlich die Einzellage La Cantera. Hier ist der Boden von besonders
eisenhaltigem Granit geprägt, der dem Wein eine wunderbar filigrane mineralische Note
verleiht, die sich zu den schwarzen Pflaumen, der Oliventapenade und den Anklängen von
Lakritz und schwarzem Pfeffer gesellt. Das sorgt für enorm viel Lebendigkeit und Spannung im
Wein, der zudem auch noch mit seinen samtigen Tanninen begeistert. Ein echter AndenBlockbuster, bei dem die feinen und leise Töne ganz groß geschrieben werden. Ein
Widerspruch? Nein! Ein großer Genuss! Findet auch James Suckling, der die 2018er-Edition mit
93 Punkten ehrt. Das wird nur noch von den 94 Punkten vom Guía Descorchados getoppt!

