Wine in Black 'GourmetDinner'-Set + 2 GratisSpiegelau-Gläser
Vier vorzügliche Weine für das perfekte Festessen und zwei
stilvolle Spiegelau Authentis-Gläser gibt es gratis dazu!
Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

Die Dinnerweine
Reichsrat von Buhl 'Vingt Mois' Riesling Brut 2016
• 93 Punkte - Wine in Black
"Die 2016er-Edition des 'Vingt Mois' funkelt in einem leuchtenden Gelb, dass es nur so eine Freude ist. Das feinperlige,
lebendige Mousseux schlängelt sich in zarten Säulen am Glas empor. Wieder überrascht ein vielgestaltiges Bouquet,
das mit Prsich, Limetten und Mirabellen schon den Riesling erkennbar macht, doch würde man die Noten nach
Mandeln, Brioche und Hefegebäck eher einem Champagner zuordnen. Am Gaumen löst das Mousseux sein optisches
Versprechen ein, so viel Finesse ndet man selten bei einem Riesling Brut, der zudem mit rassiger Textur, überragender
Frische, einnehmender Frucht und saliner Mineralität keine Zweifel an seiner großen Klasse auommen lässt." - Wine
in Black

Domaine Lafage Chardonnay 'Novellum' 2016 ~ 2 Flaschen
• 92 Punkte - Robert Parker's Wine Advocate
"A sensational wine that will compete with wines ve times the price, the 2016 Novellum Chardonnay is the real deal
and actually reminded me of a Chardonnay from Mark Aubert in California's Sonoma County. White peach, crushed
rocks, spice and brioche notes all emerge from this medium to full-bodied Chardonnay that has depth, layered texture
and length. Buy it." - Jeb Dunnuck

Lungarotti Rubesco Riserva 'Vigna Monticchio' 2011 ~ 2 Flaschen
• 98 Punkte - Luca Maroni
"Mit gewohntem Spitzen-Niveau holt sich auch die 2011er-Edition dieses großen italienischen Klassikers exorbitant gute
98 Punkte bei Italiens Kritiker-Urgestein Luca Maroni. Selten lag eine Bewertung so richtig wie hier." - Wine in Black

Château Haut-Bergeron Sauternes 2015 - 0,375 l
• 97 Punkte - Decanter, Platin Decanter World Wine Awards
"Amazingly concentrated nose of honey and owers, the palate is richly unctuous with intense layers of pineapple,
mango and honey, great depth of avour underpinned with delicious acidity, lovely wine." - Decanter

SPIEGELAU Weinglas 'Authentis' ~ 2 Gläser
"Der beste Wein kommt ohne das richtige Glas nicht zur Geltung. Mit seltener Präzision schat es der berühmte
Glaserzeuger 'Spiegelau' hohe Funktionalität mit perfekter Ästhetik zu verschmelzen. Ganz besonders gut gelungen ist
dies bei der überaus beliebten Serie 'Authentis'. Einerseits hat es man durch modernste Fertigung geschat, ein Glas zu

kreieren, das hohe Bruchfestigkeit aufweist und absolut spülmaschinenfest ist, anderseits besticht das Glas durch
Brillanz, Klarheit und eine klassische Form. Spiegelau lässt Wein in seiner ganzen Pracht erstrahlen." - Wine in Black

