2021 Gutsriesling Liter feinherb
Terroir:

Taunusquarzit | sandiger Löss

Vinifikation:

Ganztraubenpressung
Vergärung im Stahltank bei 11 °C - 12 °C
Ausbau im Stahltank

Verkostungsnotiz:

Kaktusfeige | Mandarine | Karambole

Herkunft:

Johannisberger Erntebringer | Rheingau

Rebsorte:

Riesling | selektive Lese

Qualitätsstufe:

Qualitätswein

Geschmack:

trocken

Alkohol:

11,5 Vol. %

Restzucker:

14,8 g/l

Gesamtsäure:

7,9 g/l

Flaschengröße:

1000 ml

Bestellnummer:

2152

2021 | Ein spannendes Weinjahr
Überraschend! Das ist wohl das Wort, mit dem wir das Weinjahr 2021 am besten zusammenfassen können.
Nach drei warmen und trockenen Sommern hat es das Wetter im vergangenen Jahr spannend gemacht. Ein
kalter Frühling und die folgenden verregneten Monate wurden zur Herausforderung für uns Winzer.
Nachdem der Riesling am 26. April ausgetrieben hatte und die Reben Mitte Juni blühten, lag unser
Hauptaugenmerk darauf, die Trauben bei anhaltender Feuchtigkeit vor möglichen Krankheuten zu schützen.
Glücklicherweise hat sich im Spätsommer die Sonne doch noch durchgesetzt. So wurde der September zu
einem der Schlüsselmonate für die Reife der Trauben und wir konnten am 04. Oktober mit der Lese
beginnen. Eines können wir Ihnen dadurch versprechen: So spannend, wie sich das Weinjahr 2021 für uns
Winzer gestaltet hat, so komplex sind auch die Weine, die sich insbesondere durch eine harmonische
Säure, ausgewogene Mineralität und feine Fruchtaromen auszeichnen. Genießen Sie also mit uns die
letzten Sonnenstrahlen des vergangenen Jahres !

Unsere Überzeugung | Tradition & Engagement
Unsere Weinberge befinden sich fast ausschließlich in und um Johannisberg, direkt am Fuße des hohen
Taunus gelegen. Geologisch betrachtet haben wir Weinbergslagen mit einzigartigem Charakter. Unter einer
20 Zentimeter Erdauflage befindet sich der reine Taunusquarzit. Unsere Alten Reben wurzeln hier extrem
tief und versorgen sich mit hoch mineralisiertem Grundwasser. Konstante Westwinde, die über das
Johannisberger Plateau wehen, sorgen auch in schwierigen und regnerischen Jahren für ein schnelles
Abtrocknen und kerngesunde Trauben. Das führt zu unverwechselbar frischen, verspielten sowie saftig
filigranen Spitzenrieslingen. Weinbergslagen wie die Johannisberger Hölle oder der Johannisberger
Vogelsang sind daher einzigartig in ihrer Struktur.

