Tempranillo 'Vendimia
Seleccionada' Rioja 2015
Bodegas Diez-Caballero
Der beste Diez-Caballero ever! Mit 94 Punkten von James
Suckling holt sich die Vendimia Seleccionada 2015 die
höchste Bewertung, die je ein Wein aus diesem Hause
bekam. Top-Preis-Qualitäts-Niveau!
Weintyp

Rotwein

Weingut

Bodegas Diez-Caballero

Region

Rioja

Rebsorte(n)

Tempranillo

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2025

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
94/100 Punkte James Suckling
"Rather shy on the nose, but dense and concentrated on the palate with plenty of herbal character. Hits you like a
steam train, yet leaves you standing thanks to a powerfully tannic and fresh nish. Best from 2020."

Internationale Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate
"The small family winery Díez-Caballero keeps focusing on improving the quality of their 120,000 bottles of wine per
vintage, this time doing a soil study to try to improve pruning to prevent vine diseases like esca. I saw very consistent
and reliable, honest wines." - Luis Gutiérrez

Wine in Black-Bewertung: 94 P
Mit einem Paukenschlag katapultierte sich dieser Wein hoch in den Olymp der spanischen Spitzenweine, denn der
renommierte Wein-Journalist James Suckling vergab für den Vendimia Seleccionada 2015 ausgezeichnete 94 Punkte.
Damit schate die Bodegas Diez-Caballero eine kleine Sensation. Kein anderer Wein aus diesem Haus kam jemals zu
so hohen Ehren, und kaum ein anderer Tempranillo mit einer solchen Bestnote kann mit einem derart exzellenten
Preis-Qualitäts-Niveau reüssieren!

Und diese Vendimia Seleccionada hat wirklich alles, was man von einem barrique-gereiften Rioja-Tempranillo
erwartet. Schon die tief kirschrote Robe mit violettem Saum macht einen exzellenten Eindruck. Auch das würzige, sehr
einnehmende Bouquet nach schwarzen Waldbeeren, Kirschkompott, Espresso, Edelschoko, schwarzem Pfeer, Toast
und Bourbon-Vanille wirkt überaus anregend. Am Gaumen setzt sich dieser expressive Eindruck nahtlos fort: Tief
gewirkte Tannine, tolle Fruchtdichte, druckvolle Aromen, die mit ihrer erstaunlichen Kräuterwürze, fast an einen
Ribera denken lassen, der Nachhall noch fast jugendlich, mit kräftiger, gleichwohl bestes integrierter Weinsäure und
jede Menge Power im Gepäck, der Wein hat eine prächtige Zukunft vor sich!
Ein Tempranillo, der wie gemacht ist für Lamm und Rind vom Grill, der aber auch zu kräftigen Pasta-Gerichten passt.

Weingut
Die Bodegas Diez-Caballero ist in Elciego ansässig, rund 20 Kilometer nordwestlich von Logroño gelegen, im Herzen
der Rioja. Seit nunmehr sieben Generationen in Familienbesitz startete die eigene Weinvermarktung im Jahre 1979, als
die ersten Flaschen unter dem Familiennamen abgefüllt wurden. Es sollte dann nochmals fast 10 Jahre dauern, bis die
erste Reserva auf den Markt kam und erst Ende der 1990er Jahre ng man mit dem Export an. Heute stehen 25 Hektar
unter Reben, was für die Verhältnisse in der Rioja ausgesprochen wenig ist. Unter der Leitung von Antonio DiezCaballero wird hier überwiegend Tempranillo mit ein paar kleinen Parzellen Viura kultiviert, mit Manuel Ruiz
Hernandez, hat man einen renommierten Kellermeister engagiert. Die Bodegas ist ein ausgesprochen gelungenes
Beispiel aus Tradition und Moderne, so spiegelt des Haus die klassische Rioja-Archtektur wider, während man im Keller
mit temperaturkontrollierten Zementtanks in die Zukunft des Weinbaus investiert hat. Das Portfolio ist überschaubar,
auch das ist eher selten in der Rioja, mit einer Crianza, zwei Reserva, einer Vendimia Seleccionada und einem in
Barrique ausgebauten Weißwein, allesamt von tadelloser Qualität. "I saw very consistent and reliable, honest wines",
meint Robert Parker's Wine Advocate dazu und bringt es damit auf den Punkt!

Vinifikation
Diez-Caballero 'Vendimia Seleccionada' Rioja 2015 wurde aus 100 % Tempranillo viniziert, der von 45 Jahren alten
Rebstöcken in Weingärten stammt, die in Elciego beheimatet sind. Nach der Handlese und Auswahl der besten
Trauben am Selektionstisch werden die Trauben sanft gepresst und danach fermentiert. Nach dem Abzug reifte der
Wein 18 Monate in Barriques aus französischer Eiche und weitere 12 Monate in der Flasche.

