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Kammern
Grüner
Veltliner 2015
Kamptal DaC
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Kamptal ZöBinGer
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Sattes Grüngelb, zarte nuancen von frischer mango, stoffig,
gute
Komplexität,
gelbe
apfelfrucht,
frischer Säurebogen,
präsente
mittleres
Gelbgrün,
Silberreflexe,
zunächst
etwas verhalten,
feine gelbe
Kräuterwürze,
burgundische
anklänge.
pfirsichnuancen, ein Hauch von ringlotten, einladender Blütenhonig,

stoffig,
tropenfrucht,
12,0
Vol weiße
% trocken,
Stahltank messerscharfe Säurestruktur, limetten
und
Zitronen
im
abgang,
zupackend
Biodynamisch nach respekt –salzig-mineralisch,
at-BiO-402

Die
undtrocken,
lehmböden
am rande des Holzfass
alten Weinortes Kammern
12,5lössVol.%,
Stahltank/großes
zählen zum spannendsten terroir im gesamten Kamptal. Sie prägen diesen
aromatischen, würzigen und geschmeidigen Wein.
DIe LAge
Großartiger Speisenbegleiter!

Die Charakterrieslinge vom Zöbinger Heiligenstein sind meist sehr
stark von ihrem
aus vulkanischem
Gestein und Wüstensandstein
KAMMern
grÜner
VeLTLIner
Johannes
Hirsch
hat beschlossen,
Bezeichnung
bestehenden
terroir
geprägt. Diedie
Weine
von dieserseines
lage Weines
benötigen
„Kammerner
Heiligenstein
Grüner Veltliner“
aus dertrinkreife,
Großlage Kammerner
meist etwas längere
Flaschenreife
bis zur ersten
bestechen
Heiligenstein
mit
dem Jahrgang
ändern.
aber dann mit
präziser
Struktur,2015
einerzuan
weiße Früchte erinnernden,
Der neue name folgt aus dem Burgund bekannten Villages-System:
oft exotischen
Frucht die
undalso
einer
ausgeprägten
mineralität. Die tragen,
lagerWeine
aus Großlagen,
keine
konkrete lagenbezeichnung
fähigkeitnach
derdem
Heiligensteiner
ist legendär. benannt, folglich heißt der
werden
namen des Herkunftsorts
Wein nun „Kammern Grüner Veltliner“.
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JAhrgAng
2015
mitte Oktober
geerntet. nach schonender Ganztraubenpressung
Die Bedeutung der lagen zeigt sich wieder besonders deutlich bei den
im
edelstahltank
und im großen Holzfass ausgebaut. ausschließlich
Weinen der aktuellen ernte 2015: es ist ein großer Jahrgang, aber einer,
mit
naturhefen
vergoren.
ruhezeit
auf
der Feinhefe
bis ende
april
bei dem die Genauigkeit der
arbeit im
Weinberg
besonders
gefragt
war.
des
Folgejahres.
Flaschenfüllung
im
Juli
des
Folgejahres,
Verkauf
präzise laubarbeit und feinfühlige Bedachtnahme auf die Besonderheiten
lage waren nötig, damit der typischen Hirsch-Stil entstehen
erst abjeder
September.
konnte. Die 2015er Weine sind trotz des heißen Jahrgangs wieder
voller
Saftigkeit und Frische, zeigen tiefgehende Würze und vor allem
speIseneMpfehLung
das markenzeichen aller Hirsch-Weine: intensive Frucht und volles
passt
hervorragend
gegrillten
Fleischgerichten, Gans, ente
aromenspiel
bei eher zu
niedrigem
alkoholgehalt.

und Wildgeflügel, fetteren Fischen wie lachs und Wels, Sushi und
Sashimi, sowie reifen Weißschimmel- und rotschmierkäsen.
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