Müller-Thurgau 'Make
Müller great again'
2021
Emil Bauer & Söhne
Traditionsreiche Rebsorte in modernem
Gewand: Von den Bauer-Brüdern stammt
dieser blitzsaubere, glockenklare MüllerThurgau, der die Traube endlich wieder "great
again" macht. Ein bisschen Spaß muss
schließlich sein!
Weintyp
Produzent

Weißwein
Emil Bauer &
Söhne

Region

Pfalz

Rebsorte(n)

Müller-Thurgau

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12,5 %

Reifepotenzial

bis 2024

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
3 Sterne (3/5) für das Weingut - Falstaff Weinguide Deutschland 2020
"Das Weingut von Alexander und Martin Bauer ist für seine flotten Slogans und eingängigen
Weinnamen bekannt, im Stil von »My Merlot is not the answer. It just makes you forget the
question«. Aber die Kunst der beiden Brüder erschöpft sich nicht im Texten: In den Flaschen
stecken ganz erwachsene Weine, die zuletzt auch nochmals deutlich an Format gewonnen
haben: modern im Stil, zuweilen eigenwillig cuvettiert – aber immer mit sehr guter Balance im
kraftvollen Körper."

3 Trauben (3/5) für das Weingut - Gault&Millau 2020
"Sehr gutes Weingut. 'Als mein Bruder und ich vor knapp zehn Jahren den Betrieb
übernahmen, haben wir uns gefragt, was es in Deutschland noch nicht gibt', erzählt Martin
Bauer, der das Weingut zusammen mit seinem Bruder Alexander leitet. Die beiden schauten
sich genau an, welche Böden sie haben, wie das Klima ist und wie es sich entwickeln könnte.

'Wir haben dann rote internationale Rebsorten gepflanzt.' Besonders im heißen Jahr 2018
entpuppte sich das als gute Idee."

3 Punkte (3/5) für das Weingut - Der Feinschmecker 2019
"Aufgestiegen! Das Landauer Weingut hat sich in den vergangenen Jahren auch mit
geschickten Marketingaktionen in den Fokus der Weinszene geschoben. Gleichzeitig wurden
die Qualitäten immer besser, das sehr gute aktuelle Sortiment ist uns in diesem Jahr eine
höhere Bewertung wert. Außerdem: eine neue Rotweinkollektion, spannende und toll gereifte
Cuvées aus 2015 mit den Namen Cultor, Amator, Altor und Servator. Davon wird man noch
hören."

Wine in Black-Bewertung: 91 P
Mit Müller-Thurgau haben sich die Bauer-Brüder eine traditionelle, ein wenig angestaubte
deutsche Rebsorte vorgenommen. Ihr selbstgewähltes Motto "Make Müller great again" haben
sie allerdings voll und ganz erfüllt. Dabei ist nicht nur ein Wein herausgekommen, der mit
seiner Frische so richtig Spaß macht, sondern die Jungs tun dabei auch noch etwas Gutes.
Denn sie spenden einen Euro von jeder Buddel für eine gute Sache. So läuft der gute alte
Müller nicht nur am Gaumen zu neuer Hochform auf, sondern gibt einem auch sonst ein gutes
Gefühl.

Tasting Note
Der 2021er startet in hellem Gelb mit grasgrünen Reflexen. Der Duft lockt mit einer schönen
Vielfalt, die von grüner Birne, floralen Noten und anregender Kräuterwürze geprägt ist. Am
Gaumen sehr anregend und schmackhaft. Auch hier kommt die feine Würze zum Ausdruck.
Der Nachhall elegant und animierend, mit einem Ausklang, der sofort an das nächste Glas
denken lässt.

Passt zu
Der Müller-Thurgau 'Make Müller great again' 2021 passt gut zur asiatischen Küche und zu
Geflügel-Gerichten.

Weingut
Weingut Emil Bauer und Söhne, dieser Name vereint Tradition und Innovation. Der
Familienbetrieb ist in Landau-Nußdorf beheimatet, rund 16 Kilometer südlich von Neustadt an
der Weinstraße. An der Spitze steht nun die fünfte Generation Bauers, ein Kompetenz-Duo aus
den Brüdern Alexander und Martin Bauer, die mit exzellenten Weinen und außergewöhnlichen
Etiketten für Furore sorgen.

Vinifikation
Emil Bauers 100 % Müller-Thurgau 'Make Müller great again' 2021 erfährt eine sorgfältige
Lese per Hand, wird nach schonender Pressung bei kontrollierter Temperatur fermentiert und
nach kurzer Standzeit auf der Hefe im Edelstahl-Tank ausgebaut.

