Shiraz 'Amon Ra' 2012
Ben Glaetzer Wines
Der Superstar der Aussie-Weinszene perfekt
gereift: Sein Flaggschiff 'Amon Ra' ist
Weltspitze und das göttliche Meisterwerk des
genialen Winemakers. 97+ Parker Punkte und
97 Punkte von James Hallyday sprechen eine
deutliche Sprache!
Weintyp
Produzent

Rotwein
Ben Glaetzer
Wines

Region

Barossa Valley

Rebsorte(n)

Shiraz

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15,5 %

Reifepotenzial

bis 2032

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
97/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"Full, deep purple-crimson; filled to the brim with blackberry, satsuma plum, licorice, spice
and dark chocolate, it carries its alcohol without faltering; its well-inserted, high quality, cork
should allow it to reach its destiny somewhere after its 21st birthday, supported by its supple,
ripe tannins and integrated oak."

97+/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Very deep purple-black in color, the 2012 Amon Ra reveals intense notes of blackcurrant
cordial, blackberry compote and licorice with nuances of cloves, allspice, chocolate box and
salami as well as a whiff of espresso. The 100% Shiraz palate offers a beast of a wine that is
densely packed with black fruit and baking spice flavors and is supported with firm, grainy
tannins and crisp acid through to a finish with excellent persistence." - Lisa Perrotti-Brown

Wine in Black Bewertung: 96P
Für die ganz großen Shiraz' aus Australien muss man ganz tief in die Tasche langen? Falsch!
Denn neben Grange, Noon Reserve oder Hill of Grace kann sich nämlich einer behaupten, der

ein Bruchteil anderer Big Player kostet: 'Amon Ra'! Die Hommage an den König aller
ägyptischen Götter ist Jahr für Jahr eine Wucht, ebenso sicher wie die zahlreichen TopBewertungen die der Wein bekommt. Seine Liebhaber sind zahlreicher, als die Menge, die auf
dem Markt ist, aber wenn Sie ihn noch nicht kennen, dann freuen Sie sich auf einen der
beeindruckendsten Barrossa-Shiraz, den Down under zu bieten hat!

Tasting Note
Das dunkle Lila glänzt, die Aromen springen einem geradewegs in die Nase. Unglaublich
offenes, intensives Bouquet nach dunkler Steinfrucht, reifen, schwarzen Waldbeeren, frischem
Kaffee, Edelbitterschoko und einem Hauch Lakritz. Ein herrlicher, wirklich wunderschöner
Duft, der über die Nase direkt in den Bauch fährt. Am Gaumen gibt's ein ähnlich großes
Spektakel: Feinste Seide gleitet da über die Zunge, rundes, weiches Tannin wird umarmt von
klarer, saftigster Frucht. Eine perfekt dosierte Pfeffernuance, die schöne Tanninstruktur und
das wirklich endlose Finish machen den Wein dann endgültig zu einem der größten Weine des
Barossa Valleys.

Passt zu
Ein Shiraz-Meisterwerk, das sich gerade auf seinem absoluten Höhepunkt befindet. Entweder
solo genießen oder zu kurz gebratenem Lamm.

Weingut
Sie kamen 1888 auf einem Dampfschiff von Hamburg nach Adelaide, ließen sich im
fruchtbaren Barossa Valley nieder und sind eine der ältesten Weinfamilien Australiens:
Glaetzer!

Vinifikation
Der Ben Glaetzer Shiraz 'Amon Ra' 2012, stammt von 50 - 130 Jahre alten Rebstöcken, die im
sogenannten Ebenezer District im nördlichen Barossa Valley wachsen. Die Fermentation des
größten Teil der Lese fand in offenen 1.000L. und 2.000L. Gärbottichen statt, ein kleiner Teil
wurde in Barriques vergoren. Nach der malolaktischen Gärung reifte der Wein für insgesamt
14 Monate in feinporigen Oxhoft- Fässern, davon 100% neu, in einem Verhältnis von 95 %
französische Eiche und 5 % amerikanische Eiche. Der Wein hat ein Lagerpotenzial von 15 - 20
Jahren.

