
I N I T I O

Der Jahrgang 2013 zeichnet sich durch einen normalen Herbst, 
einen langen, kalten, regnerischen Winter und ein praktisch nicht 
vorhandenes Frühjahr aus. Der Sommer war trocken und heiß, gänzlich 
ohne Sommergewitter, selbst im September. Die Trauben bildeten 
sich verspätet, aber in größerer Menge als in anderen Jahrgängen. 
Als Folge von Regenfällen während der Blütezeit hingen die Trauben 
locker und konnten leicht wachsen. Der minimale Trockenstress 
hat die optimale Traubenreifung in keiner Weise beeinträchtigt. 
Starke Regenfälle mitten in der Weinlese sorgten für steigende 
Traubenausbeute und verzögerten den Abschluss des Weinjahres. 
Ein Jahrgang von hervorragender Qualität und Traubengesundheit.

Weinlese: Handlese in Kisten. Nachts und mit nachfolgender 
Tischauslese.

Weinbereitung: Mittleres Kirschrot. In der Nase rebsortentypisch mit 
Noten von Holz und Lakritze. Mineralisch und sehr fruchtig. Am 
Gaumen üppig, schmackhaft und mit sehr langanhaltendem Abgang, 
bestimmt durch das für unsere Gegend charakteristische mineralische 
und balsamische Garnacha-Aroma. Ein sehr komplexer, runder und 
ausgewogener Wein. Benötigte Flaschenausbau und hat bis zur 
Trinkreife noch einen weiten Wegabschnitt vor sich. Mit diesem Wein 
wird die Essenz der Garnacha-Rebe dieses trockenen Terroirs mit 
seinen über sechzig Jahre alten Weinbergen auf möglichst natürliche 
und respektvolle Weise eingefangen. Flaschenabfüllung ohne 
Filtration und Schönung.

Weinbewertung: Ein sehr komplexer Wein, besonders rund und 
ausgewogen - vergleichbar mit den besten Jahrgängen. Benötigte 
langen Flaschenausbau und hat bis zur Trinkreife noch einen 
weiteren Wegabschnitt vor sich. Dieser Jahrgang zeichnet sich durch 
seine überdurchschnittliche Eignung zur Flaschenveredelung aus. 
Trotz der bereits mehrjährigen Reife ist er sehr frisch, lebendig und 
elegant. Mit diesem Wein wird die Essenz der Garnacha-Rebe des 
trockenen Terroirs mit seinen über sechzig Jahre alten Weinbergen 
auf möglichst natürliche und respektvolle Weise eingefangen.

Etikett: Ein Fragment der Geschichte, die die Schriftstellerin Marta 
Rivera de la Cruz für Las Moradas de San Martín schrieb.

Garnacha 2013

Abgefüllt:
März 2016

Trinktemperatur:
15-17 ºC


