Vinho Verde Loureiro 2018
Casal de Ventozela
Hier kommt ein echter Winzer-Vinho-Verde so erfrischend
wie der Wind seiner atlantischen Heimat! Nicht nur für den
Sommer: Ein Wein, der Spaß, Leichtigkeit und
überbordende Fruchtfülle gekonnt ausbalanciert.
Weintyp

Weißwein

Weingut

Casal de Ventozela

Region

Vinho Verde

Rebsorte(n)

Loureiro

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

13 %

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Bewertungen und Pressestimmen
Jancis Robinson über Vinho Verde
"Vinho Verde D.O.C. in north west Portugal producing light, acidic, often slightly sparkling, and highly distinctive wine
whose name means 'green wine', a reference to the youthful state in which it is customarily sold. It is produced in
verdant countryside inland from the coast north and east of the city of Oporto which is known as the Costa Verde or
Green Coast."

Hendrik Thoma über Casal de Ventozela
"Heute möchte ich Euch einen aufgehenden Stern vorstellen. Das Familienweingut Casal de Ventozela liegt in der
Subregion Ave nahe der Stadt Braga ca. 40 Kilometer vom Atlantik entfernt. Die wunderbare Leichtigkeit und Feinheit
dieser Weine ist mir bei verschiedenen Verkostungen aufgefallen. Für weit unter 10 € sind das einfach großartige Weine
mit viel Trinkuss und Spaßfaktor. Sie passen sensationell zu Muscheln, Kabeljau und gegrillten Sardinen oder als
Aperitif zu den Pimientos del Padron, den würzigen kleinen Schoten. Der Loureiro (Lorbeerblatt) mit seinem
blütenhaften Aroma ist in den letzten Jahren in seinem Ansehen als Solist gestiegen. Diese Sorte braucht das
atlantische Klima und ergibt federleichte Vinho Verde mit einem feinen Duft."

Wine in Black-Bewertung: 90 P
Viva Vinho Verde! Denn der spritzige Weißwein aus dem Norden Portugals hat alles, was man von einer leichten,
eleganten Sommererfrischung erwartet. Allerdings nur dann, wenn er von einem echten Familien-Weingut stammt
und aus der wertvollen Rebsorte Loureiro viniziert wird. Genießen Sie einen Vinho Verde auf dem höchsten Niveau!

Tasting Note
Der Wein macht mit seinem zarten Hellgelb auf sich aufmerksam, im Bouquet strotzt er von einer leichten Frische, die
verführt. Passionsfrucht, Pampelmuse, Aprikose und viele orale Noten steigen aus dem Glas empor. Am Gaumen ist
der Wein stra und voll saftiger Frucht. Die feine Mousseux wirkt spielerisch, diese charmante Leichtigkeit setzt sich
über das lange Finale fort. Verdammt viel Wein für das kleine Geld!

Passt zu
Bitte nicht unterschätzen! Das ist nicht nur der perfekte Terrassen-Picknick-Party-Wein, sondern ein absolut seriöser
Begleiter von gegrilltem Fisch, ranierten Salaten und leichter Asia-Küche. Unbedingt richtig schön kalt trinken!

Weingut
Die Sociedade Agrícola Casal de Ventozela wurde 1983 gegründet, doch reicht die Geschichte des Weinguts bis in das
Jahr 1874 zurück. Damals war es der Landsitz einer begüterten Familie. Im Jahr 1978 erwarb dann José Ferreira
Cortinhas das Gut und fünf Jahre später begann der langsame, aber stetige Aufstieg in die Beletage der besten Vinho
Verde Erzeuger.

Vinifikation
Casal de Ventozela Vinho Verde Loureiro 2018 ist aus 100 % Loureiro viniziert. Für diesen Wein werden nur selektierte
Trauben des Weinguts verwendet, die per Handlese in kleine 15 kg Kisten in die Kelter gebracht werden. Nach einer VorFermentierung bei sehr kühlen Temperaturen werden die Trauben schonend gepresst und bei 16° bis 18°C vergoren. Der
Ausbau des Weins erfolgt dann auf der Hefe, um die typischen Vinho Verde Aromen zu extrahieren.

