Wine in Black 'Vinos Ibéricos'Set
Sechs rassig-temperamentvolle Spanier: Ein Set, um die
gesamte Rotweinkunst Spaniens auszukosten! Ideal für
Tapas & Co!
Weintyp

Rotwein

Nettofüllmenge (in Liter)

4,5

Die Weine
Bodega Colais 'Tetis' Priorat 2007
94 Punkte Torsten Hammer Priorat-Guide/blog
"Sehr betörende und oene Nase, frische rote Frucht, Kräuter, würzig, feines Holz, Minze, sehr animierend. Legt im
Glas immer mehr zu und wird zum Nasentier. Will viel Zeit haben. Am Gaumen frische Frucht, ein sehr angenehmes
Bitterl, feinwürzig, hat Ecken und Kanten und wirkt noch sehr jugendlich. Feines Tannin und sehr schöner Extrakt,
bleibt sehr schön am Gaumen haften. Schreit ganz laut nach Essensbegleitung. Gefällt mir sehr gut." V.P.

Bodega Teso La Monja 'Romanico' Toro 2016
93 Punkte James Suckling
"Brambly wild-raspberry and smoky, stony aromas lead to a rich and juicy core of plump, avorsome red and dark
plums on the palate. Great depth. Energetic Toro here!" - James Suckling

Viña San Martín Rioja Crianza 2014
93 Punkte Wine in Black
"Legendär, klassisch, großer alter Name, pures Rioja und doch seit Jahrzehnten innovativ! So könnte man in einem Satz
die Bodegas La Rioja Alta charakterisieren. Und das stimmt natürlich auch für Bodegas Torre de Oña, bei dem La Rioja
Alta seit 1995 die Zügel in der Hand hält und mit derselben hohe Messlatte in puncto Qualität, Authentizität und
Originalität einmal mehr Maßstäbe setzt. Und so freuen wir uns besonders, Ihnen den neuen Wein dieses großartiges
Guts zu präsentieren: Viña San Martín, eine sympathische Hommage an den besten Weingarten (Finca San Martín), den
die Bodegas Torre de Oña zu bieten hat, und der mit 28 Monaten Fass- und Flaschenreife schon an der Reserva-Tür
klopft!." - Wine in Black

Celler El Masroig 'Solà Fred' Montsant 2017
97 Punkte Decanter
"Vivid prune, herbs and dried berries on the nose Wonderfully pure, sweet fruit on the palate, with prunes, dried
cherries and blueberries, plus an austere, leathery note. A very long nish, with ample grippy tannin. World class." Decanter

Bodega San Gregorio Garnacha Vino de Parcela 'Las Martas' 2014
93 Punkte James Suckling
"A big wine that is full of mystery with complex earthy and oral notes. Some really big tannins for this grape, but also
a fresh acidity. With a little more renement this would score even higher. Best from 2019." - James Suckling

Neo 'Encantado de Neo' Ribera del Duero 2015
93 Punkte Wine in Black
"Und schon die dunkelrote, fast schwarz-violett schimmernde Farbe macht Lust auf den ersten Schluck. Das
expressive Bouquet legt einen schnellen Beat vor mit einem ganzen Korb voller Beeren (Brombeeren, Schwarze
Johannisbeeren, Blaubeeren), dazu würzige Kräuter (Thymian, Lorbeer), einen Hauch exotischer Gewürze (Kardamom)
und harmonisch eingebundene Noten vom Fass (Vanille, Edelschoko). Den Gaumen prägt vor allen Dingen ein
geschmeidiges Tanningefüge, eine überraschend profunde Textur und eine perfekt kalibrierte Balance aus Frucht und
Fass, alles auf dem kühlen Grund von Mineralität und gesunder Weinsäure. Das Finale nochmal mit satter Frucht
gesegnet. Die Bodegas y Viñedos Neo ist Gott sei Dank einer jener Weingüter, die sich nicht nur über ihre Top-Weine
denieren, sondern durch die Bank unglaublich überzeugende Weine machen – wie hier!" - Wine in Black

Das Set
In diesem Wine in Black 'Vinos Ibéricos'-Set nden Sie sechs phantastische Weine aus Spanien. Dabei sind bewährte
Klassiker, ebenso wie tolle Neuentdeckungen und echte Highlights! ¡Denitivamente vinos muy ricos!

