Syrah 'Pago de los Balagueses'
2015
Bodegas Vegalfaro
Exzellenter Syrah von einem der raren Vinos de PagoWeingüter Spaniens, der nicht nur mit sehr guten
Bewertungen (96 Punkte James Suckling, 93 Punkte Guía
Peñín) aufwartet, sondern auch perfekte Trinkfreude
garantiert.
Weintyp

Rotwein

Weingut

Bodegas Vegalfaro

Region

Valencia

Rebsorte(n)

Syrah

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
96/100 Punkte James Suckling
"Very suave pepper and spice-dusted black cherries and blackberries with dark chocolate, too. The palate has a
sensationally rich core of wild, fresh berries and lithe, chiseled tannins. From organically grown grapes. Drink now
through to 2025."

93/100 Punkte Guía Peñín
"Vino Excelente. Color: cereza oscuro, borde granate. Aroma: complejo, fruta madura, ores secas, mineral,
chocolate, speciado. Boca: lleno, equilibrado, retronasal afrutado, tostado."

Wine in Black-Bewertung: 95 P
Es war Liebe auf den ersten Blick … die zwischen der Familie Valiente und der edlen, französischen Rebsorte Syrah.
Denn nachdem das Weingut 1999 gegründet wurde, panzte man gleich Syrah in der wohl besten Lage des ganzen
Weinguts, der Pago de los Balagueses in sage und schreibe 700 Meter Höhe! Wie richtig man damit lag, zeigt
eindrucksvoll die Qualikation als Vino de Pago, in Spanien der größte Adelsschlag überhaupt und die Spitze der
Denominación-Pyramide.
Aber die Bedingungen sind auf dieser kleinen Parzelle, mit ihren stark kalkhaltigen Böden und den kühlen Nächten
ideal, so dass die anspruchsvolle Rebsorte erstaunlich gute Ergebnisse hervorbringt. Der Syrah 'Pago de los
Balagueses' 2015 verbindet auf geniale Weise die Kräuterwürzigkeit eines Barossa-Shiraz', mit der kühlen Frische eines

Syrah der nördlichen Rhône. Exzellente 96 Punkte bei James Suckling sind der gerechte Lohn für diese gute Arbeit.

Tasting Note
Ein wahres Prachtexemplar ist im Jahrgang 2015 zur Welt gekommen, das sich derzeit in einer exzellenten Verfassung
präsentiert. Schon das brillant funkelnde, dunkle Kirschrot mit violetten Reexen zeigt die hohe Reife des Leseguts.
Das Bouquet strotzt nur so vor herrlichen Aromen, die Syrah so großartig machen: Einerseits die tiefe Frucht mit
schwarzen Beeren, reifen Kirschen und frischen Feigen, andererseits Kräuter und Gewürze wie schwarzer Pfeer,
Thymian und Lorbeer und ein ranierter Hauch Kakao und Espresso vom Ausbau im Eichenholz. Am Gaumen mit
cremiger Fülle, wunderbarer Textur, viriler Stärke und großartiger Länge. Der Nachhall verblüend elegant, fast im
Stile eines cool-climate-wines. Ein echtes Fest, dieser saftige, perfekte und voll-würzige Syrah!

Passt zu
Dazu passt eine geschmorte Wildschweinkeule mit vielen mediterranen Kräutern und einem Schuss Rotwein in die
Sauce - am besten einen Syrah!

Weingut
Vino de Pago los Balagueses gehört zur Bodegas Vegalfaro, die in Requena in der Provinz Valencia beheimatet ist und
rund 50 km westlich von der Stadt Valencia entfernt liegt, im Herzen der Denominación de Origen Utiel-Requena. Den
raren Ehrentitel Vino de Pago bekamen ausgesuchte Parzellen des Guts, die im Naturpark Las Hoces beheimatet sind,
umsäumt von Pinien-und Eichenwäldern die für kühle Nächte sorgen und mit einem Terroir ausgestattet sind, das von
stark kalkigen und sandigen Böden geprägt ist. Hier gedeihen Syrah, Garnacha Tintorera, Merlot und Chardonnay. Wie
es sich für ein spanisches Weingut gehört, ist die Geschichte der Bodegas Vegalfaro in erster Linie eine FamilienGeschichte, die zwar oziell erst 1999 startete, als Andrés Valiente zusammen mit seinem Sohn Rodolfo, der heute die
Geschicke des Unternehmens leitet, Bodegas Vegalfaro gründete. Doch schon der Urgroßvater von Andrés war
Weinbauer und sein Großvater Joseph betrieb eine Destille für Orujo (die spanische Variante des Grappa). Heute gehört
das Gut zu den Leuchttürmen der Region, mit insgesamt 60 ha unter Reben und mit drei Wein-Linien, denn neben den
Pago-Weinen erzeugt Rodolfo Valiente noch zwei bemerkenswert gute Cava aus Chardonnay und Macabeo, sowie die
Klassiker des Guts mit der Denominación de Origen Utiel-Requena, bei denen Valiente auch die Rebsorten Bobal und
Tempranillo einsetzt. Ein Name, der für ein sagenhaft gutes Preis-Qualitäts-Niveau steht!

Vinifikation
Bodegas Vegalfaro Syrah 2015 ist aus 100 % Syrah viniziert, der von der Einzellage Pago de los Balagueses stammt,
die rund 20 km von Requena entfernt, auf einer Höhe von 700 m ü.d.M. liegt und ein Terroir aufweist, das stark
kalkhaltig ist. Nach der Handlese, die nur einen Ertrag von 1,8 Kilogramm pro Rebstock erbrachte, wurde der Wein
traditionell viniziert und danach 10 Monate in Barriques aus französischer Eiche ausgebaut. Der 'Pago de los
Balagueses' Syrah ist biozertiziert.

