Shiraz 'Amon-Ra' 2015
Ben Glaetzer Wines
Der Superstar der Aussie-Weinszene: Ben Glaetzer hat
beinahe jede Auszeichnung bekommen, seine Weine auch.
Der Flaggschi-Wein 'Amon Ra' ist Weltspitze und das
göttliche Meisterwerk des genialen Winemaker. 3x 95
Punkte für den 2015er!
Weintyp

Rotwein

Weingut

Ben Glaetzer Wines

Region

Barossa Valley

Rebsorte(n)

Shiraz

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

15,5 %

Reifepotenzial

bis 2035

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
95/100 Punkte James Halliday's Australian Wine Companion
"It's hard to say which of the fruit, alcohol, tannins or oak makes the biggest impact in this blockbuster wine, beyond
the normal parameters of full-bodied shiraz. Anyone who buys it will surely know what they will experience, and in the
context of its style, it is dicult to criticise."

95/100 Punkte Antonio Galloni - Vinous
"Inky purple. Explosive black and blue fruit, vanilla, Indian spices and oral scents show superb clarity and pick up a
smoky nuance with aeration. Coats the palate with sweet blueberry, cherry-vanilla, cola and fruitcake avors that
show an uncanny blend of richness and vivacity. Finishes with outstanding energy and thrust and serious persistence;
supple tannins lend shape. A large-scaled, emphatically fruity wine and, at 15.5 percent (declared) alcohol, no poster
child for elegance, but I nd it almost shockingly graceful for its sheer depth and mass." - Josh Raynolds

95/100 Punkte Robert Parker's Wine Advocate
"Winemaker Ben Glaetzer continues to fashion big, bold Barossa Valley Shiraz. The 2015 Amon Ra Shiraz is another in a
long line of muscular wines that manage to oer complexity, power and a surprising degree of elegance. Charred beef,
black olives and espresso notes meet blackberries and cassis on the nose and palate, delivering near-tidal waves of
avor and personality. Full-bodied, intense and velvety, it should age well for at least a decade, but I wouldn't be
surprised to see it still drinking well past 2030 (assuming proper cellaring, of course)." - Joe Czerwinski

Internationale Pressestimmen

96 Punkte The Key Report
"Such a naughty nose. It's all that one loves to indulge in, but shouldn't because some health freak says it's not good
for you, or an uptight moral misery says it's the road to hell. To hell I go willingly if this is waiting. Big and rich in the
mouth, this is a beauty of generous proportions. Beware if you're not up to the contest." - Tony Keys

95 Punkte The Real Review
"Deep, rich red/purple colour with a decadently rich bouquet of dark chocolate, toasty oak and roasted nuts. A very
dense, concentrated, powerful and super-ripe shiraz with terric balance and poise for all its size. Decadent richness.
Excellent wine with long-term potential." - Huon Hooke

94 Punkte Wine Enthusiast
"The next tier down from Ben Glaetzer's top wine, Amon-Ra, this Shiraz-dominant blend is every bit as good, riding a
line between power and elegance. The nose is like dessert in a glass: Tangy raspberry and red cherry swirled with
licorice, mint, resin and raisins. Silky yet rm tannins lead on the palate, balanced by plush, juicy red fruit, black olives
and a long, savory nish. Drink now–2030." - Christina Pickard

Wine in Black-Bewertung: 95 P
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
Top-Bewertungen, 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 eindrucksvollsten Barrossa-Shiraz, den Down under
zu bieten hat und dessen 2015er Edition sage und schreibe 1x 96 und gleich 3x 95 Punkte einsammelte!
Und der Wein legt los mit der Kraft einer Dampok! Dichtes, fast schwarzes Violett in der Robe, der Glasboden ist nicht
zu sehen. Das WOW-Bouquet duftet intensiv nach schwarzen Johannisbeeren, Brombeerkompott und Lakritze, alles
genial untermalt mit Nuancen von Gewürznelken, Piment, Pralinenschachtel und einen Hauch von Espresso. Am
Gaumen mit der Kraft eines Caterpillars, unglaublich dicht, sagenhaft feste Struktur, ein Wein zum Kauen, mit einem
Nachhall, der auch nach 120 Sekunden nicht vergehen will. Ein Bilderbuch-Barossa-Blockbuster, einer der größten
Shiraz auf dem Planeten Wein.
Wer sich nicht gedulden möchte, braucht mindestens eine Magnum-Karae um diesem Blockbuster genügend Luft zu
geben. Aber 5, 10, 15 oder gar 20 Jahre des Wartens wird der Amon Ra 2015 mit Sicherheit aufs Beste belohnen! Sehr gut
zum T-Bone-Steak!

Weingut
Sie kamen 1888 auf einem Dampfschi 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 2015, stammt von 50 bis 130 Jahre alten Rebstöcken, die im sogenannten Ebenezer
District im nördlichen Barossa Valley wachsen. Die Fermentation der handverlesenen Trauben (es wurden nur 20 hl/ha
gelesen) fand in oenen 1.000 Liter- und 2.000 Liter-Gärbottichen statt, wobei dreimal am Tag der Tresterhut
untergetaucht wurde. Nach der malolaktischen Gärung reifte der Wein für insgesamt 16 Monate in feinporigen OxhoftFässern, davon 100 % neu, in einem Verhältnis von 95 % französische Eiche und 5 % amerikanische Eiche. Der Wein
hat ein Lagerpotenzial von 15 bis 20 Jahren.

