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Leuchtendes Gelb, silberreflexe, rauchig-reduktive nuancen von frischen Birnen,
zart nach
Blütenhonig
und Kräutern,
ein Hauch
kandierten
mittleres
Gelbgrün,
silberreflexe,
zunächst
etwasvon
verhalten,
feine gelbe
Orangenzesten
unterlegt,
weiße
apfelfrucht,
gute
Komplexität,
frisch
pfirsichnuancen, ein Hauch von ringlotten, einladender Blütenhonig,
strukturiert, salzig-zitroniger nachhall.
stoffig,
weiße
tropenfrucht,
säurestruktur,
Limetten
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und Zitronen im abgang, salzig-mineralisch, zupackend

12,5 Vol. %, großes Holzfass/stahltank
Biodynamisch
nach respekt
– at-Bio-402 Holzfass
12,5 Vol.%, trocken,
stahltank/großes

DIe LAge
DIe LAge
Westlicher Hangfuß der Lage Kammerner Gaisberg, durch den Hohlweg
Die Charakterrieslinge
Zöbinger
Heiligenstein
sind
sehr
getrennt
von Lamm. Der vom
Boden
ist kalkhaltig
und besteht
ausmeist
lehmigstark von schluff,
ihrem aus
Gestein mit
undschwemmmaterial
Wüstensandsteinder
sandigem
der vulkanischem
sich auf Löss, vermischt
kristallinen
Gesteine
Hintergrund,
wie Gneis,
amphibolit
glimmeriger
bestehenden
terroirim
geprägt.
Die Weine
von dieser
Lageund
benötigen
schiefer,
gebildet
hat. Flaschenreife bis zur ersten trinkreife, bestechen
meist etwas
längere

aber dann mit präziser struktur, einer an weiße Früchte erinnernden,

AusBAu
oft exotischen
undnach
einerGanztraubenpressung
ausgeprägten mineralität.
Die Lageranfang
OktoberFrucht
geerntet.
ohne temperaturfähigkeit und
der ausschließlich
Heiligensteiner
legendär.sowohl im edelstahltank als
kontrolle
mitist
naturhefe
auch im großen eichenfass ausgebaut. Bis ende april auf der Feinhefe.
Flaschenfüllung
im august, Verkauf erst ab september.
AusBAu

mitte Oktober geerntet. nach schonender Ganztraubenpressung

JAhrgAng 2014
im edelstahltank und im großen Holzfass ausgebaut. ausschließlich
mit perfektem timing und der vorausschauenden arbeit im Weingarten
mit
naturhefen
vergoren.
auf der
Feinhefe bis
ende april –
konnten
wir die Lese
bereitsruhezeit
mitte Oktober
abschließen.
überglücklich
des
Folgejahres.
Flaschenfüllung
im
Juli
des
Folgejahres,
Verkauf
denn die Voraussetzungen im heurigen Jahr waren wahrlich fordernd
und
arbeitsintensiv.
Dank
des
extremen
ausdünnens
im
Juli
konnten
wir schon
erst ab september.
am 15. september mit der Lese beginnen.
Der
feierliche abschluss mit kleinem erntedank-Fest fand nur einen monat
speIseneMpfehLung
später statt, am 15. Oktober. im Keller schöne Klärung, anschließend
passt hervorragend
zugleichmäßige
gegrillten Fleischgerichten,
Gans,
ente
erfreulich
langsame und
spontan-Gärung, dies
weist
auf eine
und Wildgeflügel,
Fischen
wieder
Lachs
und Wels, sushi
und
perfekte
Versorgung fetteren
der trauben
während
Vegetationsperiode
hin.

sashimi, sowie reifen Weißschimmel- und rotschmierkäsen.
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