'Encantado de Neo' Ribera del
Duero 2015
Bodegas y Viñedos Neo
Exklusiv bei uns: Der neue Tempranillo der Bodegas Neo!
Und der verzaubert mit reicher Frucht, feiner Mineralität
und klassischer Ribera-Charakteristik.
Weintyp

Rotwein

Weingut

Bodegas y Viñedos Neo

Region

Ribera del Duero

Rebsorte(n)

Tempranillo

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker’s Wine Advocate
"Bodegas Neo consists of a bunch of young guys having the time of their lives. They seem to be making wine
everywhere (Rueda, Priorat, Bierzo, Rioja, and Ribera del Duero), as well as designing wine labels, recording music
videos, and generally partying. But when it comes down to their top two wines, they are deadly serious." - Jay S. Miller

Guía Peñín über die allgemeine Qualität des Jahrgangs 2015 in der Ribera del Duero
"Sehr guter Jahrgang."

El Pais
"Der Tempranillo ist unwiderstehlich."

Guía Gourmets
"Joven y moderna bodega fundada en 1999 en la que se elaboran vinos de gran potencia, equilibrio, golosidad y nura.
Organizan en su edicio 'Rock & Wine'."

Wine in Black-Bewertung: 93 Punkte
Seit die Bodegas y Viñedos Neo im Jahr 1999 die große Bühne des spanischen Weins betrat, hat sie die Ribera-Szene
regelrecht gerockt! Und das im wahrsten Sinne des Wortes, entsteht doch im weingutseigenen Tonstudio jede Menge

heiße Musik und auch das Festival, das auf dem Weingut stattndet, hat bereits Kultstatus. Und die junge Équipe, mit
ihrem lockerockig-coolen Stil, hat den Nerv einer ganzen Generation von Weintrinkern getroen, auch weil sie in
puncto Qualität "deadly serious" (Robert Parker's Wine Advocate) ist und Bestnoten in Serie abgri.
Dass ein solch junges Weinteam und ein Berliner Wein-Start-up Seelenverwandte sind, das versteht sich von selbst und
da lag es auf der Hand, einen eigenen Wein zu kreieren. Und das hat dermaßen Spaß gemacht, das Resultat hat sofort
alle verzaubert (= spanisch: encantado). Und klar ... Auch diesmal hat die Neo-Crew nichts anbrennen lassen: Über
40 Jahre alte Tempranillo-Rebstöcke, extrem späte Handlese im Oktober, geringer Ertrag und ein 6-monatiger Ausbau
in Barriques ... Das sind die Zutaten des 'Encantado de Neo', ein Rock 'n' Roll-Tempranillo mit einer Soulstimme im
Nachhall!

Tasting Note
Und schon die dunkelrote, fast schwarz-violett schimmernde Farbe macht Lust auf den ersten Schluck. Das expressive
Bouquet legt einen schnellen Beat vor mit einem ganzen Korb voller Beeren (Brombeeren, Schwarze Johannisbeeren,
Blaubeeren), dazu würzige Kräuter (Thymian, Lorbeer), einen Hauch exotischer Gewürze (Kardamom) und harmonisch
eingebundene Noten vom Fass (Vanille, Edelschoko). Den Gaumen prägt vor allen Dingen ein geschmeidiges
Tanningefüge, eine überraschend profunde Textur und eine perfekt kalibrierte Balance aus Frucht und Fass, alles auf
dem kühlen Grund von Mineralität und gesunder Weinsäure. Das Finale nochmal mit satter Frucht gesegnet. Die
Bodegas y Viñedos Neo ist Gott sei Dank eines jener Weingüter, die sich nicht nur über ihre Top-Weine denieren,
sondern durch die Bank unglaublich überzeugende Weine machen – wie hier!

Passt zu
Das ist natürlich ein Wein wie gemacht für die Klassiker der spanischen Küche wie Tapas, Tortilla oder Paella!

Weingut
In Castrillo de la Vega, gleich 3 km westlich von Aranda del Duero, hat Bodegas y Viñedos Neo ihren Sitz. Seit der
Gründung im Jahr 1999 ist die junge Bodega im Herzen der Denominación de Origen Ribera del Duero beheimatet. Hier
hat sich unter der Ägide des Chefönologen Isaac Fernández Montaña eines der Spitzenhäuser der Ribera entwickelt.

Vinifikation
Neo 'Encantado de Neo' Ribera del Duero 2015 wurde aus 100 % Tempranillo viniziert, von der Einzellage Viñedo La
Aguilera. Die Rebstöcke sind hier über 40 Jahre alt, ihr Ertrag liegt bei gerademal 3.500 kg/ha. Nach der Handlese in
16 kg-Kästen in der zweiten Hälfte des Oktobers fand eine temperaturkontrollierte Mazeration statt. Der Ausbau
erfolgte 6 Monate lang in französischen und amerikanischen Barriques. Eine sehr aufwendige Methode für einen Wein
dieser Preisklasse, doch es hat sich gelohnt.

