Pinot Noir 'Icon Collection'
Marlborough 2014
Nobilo Wines
Cooler Pinot Noir als heißer Tipp: Kaum ein zweiter Wein
der das Burgunder-Ideal verkörpert, macht derzeit soviel
Spaß wie einer aus Marlborough, erst recht, wenn er auch
noch so günstig ist.
Weintyp

Rotwein

Weingut

Nobilo Wines

Region

Marlborough

Rebsorte(n)

Pinot Noir

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

14-16 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2020

Ausbau

Barrique

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
91/100 Punkte James Suckling
"A tangy and fresh pinot noir with orange peel and dark berry character. Medium to full body and bright acidity that runs
through the length of the wine. Shows tension and intensity. Drink now. Screw cap." - James Suckling

91/100 Punkte Decanter
"Weighty and eshy Pinot Noir with ripe plum, black cherry and classy oak avours. The structure is rm, yet
accessible. Reductive notes lend an attractive mineral thread. An elegant wine with lovely anise undertones that
develops and changes."

Internationale Pressestimmen
GOLD
New Zealand International Wine Show 2016

SILVER
Decanter World Wine Awards 2016

Jancis Robinson über Pinot Noir

"New Zealand, along with Oregon, is the New World wine producer that has been staking its red wine fortunes on Pinot
Noir. By 2012 total plantings were more than 5,000 ha, making it this small country’s second most popular variety by
far, with the most impressive results coming from Martinborough, Canterbury, Marlborough, and rapidly growing
Central Otago."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Sie gehört zu den interessantesten Regionen für Pinot Noir: das neuseeländische Marlborough! Denn mittlerweile hat es
sich rumgesprochen, dass es hier exzellente klimatische Bedingungen für die kapriziöse Rebsorte gibt, und
Weinerzeuger wie Nobilo Wines hier veritable Rotweine vinizieren, die mit echter Burgunder-Stilistik überzeugen. Das
Beste dabei: Hier ist man trotz zweimal 'Outstanding' preislich auf dem Teppich geblieben! Es wird schwer sein, einen
Pinot Noir dieser Qualität aus einem anderen Land heranzuschaen, aus dem Stammland Frankreich schon mal gar
nicht!
Der 2014er Nobilo Pinot Noir 'Icon Collection' zeigt ein funkelndes Granatrot in der Robe. Das einladende, weitläuge,
sehr typische Bouquet oeriert herrlich dezente Frucht (Erdbeere, Himbeere, Schlehe), orale Aromen und eine sanfte
Holznote, vom Ausbau im Fass. Am Gaumen zeigt sich dieser hochfeine Pinot Noir mit ähnlichem Aromenspiegel, es
kommen aber noch ein aufregender Touch Preiselbeeren und eine leichte Röstnote dazu, während der frische, fast
kühle Nachhall wieder schnurrt wie ein Kätzchen.
Ein Super-Wein zur klassischen Herbst-und Winterküche wie Gänsebraten, Wildbret, Entenkeule oder auch
vegetarischen Gerichten mit kräftigem Kohl und Waldpilzen. Der Wein ist auf dem Höhepunkt und sollte bis Ende 2020
getrunken sein, zudem empehlt sich ein kühlere Trinktemperatur (14 - 16 °C).

Weingut
Nobilo Wines sind in Kumeu ansässig, das rund 30 Kilometer nordwestlich von Auckland, auf der Nordinsel von
Neuseeland liegt. Es ist eines der wenigen Weingüter des Landes, das auf eine lange Tradition zurückschauen kann,
denn es war das Jahr 1936, als Nikola und Zuva Nobilo beschlossen, ihre Heimat Kroatien zu verlassen um ans andere
Ende der Welt zu gehen und ihr Glück zu machen. Es sollte allerdings bis 1943 dauern, bis die ersten Rebstöcke in
Huapai, westlich von Auckland, gepanzt wurden und damit der Grundstein für eines der erfolgreichsten Weingüter der
Kiwis. Nikola Nobilo war zudem weit mehr als nur ein singulär erfolgreicher Winzer, war er es doch, der in den 1970er
Jahren die Rebsorten Sauvignon Blanc und Pinot Noir einführte, mit den bekannten Folgen. Heute steht das Weingut
unter der Ägide des leidenschaftlichen Winzers David Edmonds und weist ein geradezu spartanisches Portfolio auf.
Lediglich zwei Sauvignon Blanc ('Classic Marlborough' & 'Icon Collection') und einen Pinot Noir ('Icon Collection') gibt
es, that's it!

Vinifikation
Nobilo Pinot Noir 'Icon Collection' Marlborough 2014 ist aus 100 % Pinot Noir viniziert und stammt von den Castle Clis
Vineyard im Awatere Valley. Nach Lese und sorgfältiger Auslese der Trauben wurden sie entrappt und leicht
gequetscht. Die Fermentierung und die malolaktische Gärung fanden zu 100 % in Holzfässern statt, ebenso der 10monatige Ausbau, der dem Wein seinen burgunderhaften Charakter gibt.

