
mittleres Gelbgrün, silberreflexe, zunächst etwas verhalten, feine gelbe
pfirsichnuancen, ein Hauch von ringlotten, einladender Blütenhonig,
stoffig, weiße tropenfrucht, messerscharfe säurestruktur, Limetten
und Zitronen im abgang, salzig-mineralisch, zupackend

12,5 Vol.%, trocken, stahltank/großes Holzfass

DIe LAge 

Die Charakterrieslinge vom Zöbinger Heiligenstein sind meist sehr
stark von ihrem aus vulkanischem Gestein und Wüstensandstein 
bestehenden terroir geprägt. Die Weine von dieser Lage benötigen
meist etwas längere Flaschenreife bis zur ersten trinkreife, bestechen
aber dann mit präziser struktur, einer an weiße Früchte erinnernden,
oft exotischen Frucht und einer ausgeprägten mineralität. Die Lager-
fähigkeit der Heiligensteiner ist legendär.

AusBAu

mitte Oktober geerntet. nach schonender Ganztraubenpressung 
im edelstahltank und im großen Holzfass ausgebaut. ausschließlich
mit naturhefen vergoren. ruhezeit auf der Feinhefe bis ende april
des Folgejahres. Flaschenfüllung im Juli des Folgejahres, Verkauf
erst ab september.

speIseneMpfehLung

passt hervorragend zu gegrillten Fleischgerichten, Gans, ente
und Wildgeflügel, fetteren Fischen wie Lachs und Wels, sushi und
sashimi, sowie reifen Weißschimmel- und rotschmierkäsen.

peter moser, Falstaff Weinguide 2015/2016 : 93-95 Punkte
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KOsTnOTIZ
mittleres Gelbgrün, silberreflexe, zunächst etwas verhalten, feine gelbe 
pfirsichnuancen, ein Hauch von ringlotten, einladender Blütenhonig, stoffig,
weiße tropenfrucht, messerscharfe säurestruktur, Limetten und Zitronen 
im abgang, salzig-mineralisch, zupackend.
Peter Moser, Falstaff Weinguide 2015/2016: 93-95 Punkte

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

DIe LAge 
nach süden und südwesten ausgerichtete terrassierte Hanglage mit
einem besonderen geologischen aufbau, der sich durch die Geschicke der
erdgeschichte gerade hier erhalten hat. Die bis an die Oberfläche tretenden
Festgesteine bestehen aus feldspatreichen, rotbraunen sandsteinen 
und groben Konglomeraten, seltener sind schluffsteine anzutreffen. Die
ablagerung der etwa 250 bis 280 millionen Jahre alten sedimente erfolgte
in seen, tümpeln und periodisch aktiven Flussläufen unter Wüstenklima. 
in dem Gesteinspaket lassen sich reste versteinerter pflanzen und Gerölle
vulkanischer Quarzporphyre finden. nur stellenweise und in den wenigen
leichten talkerben ist etwas Löss erhalten.

AusBAu
ende september geerntet. nach schonender Ganztraubenpressung im
edelstahltank und im großen Holzfass ausgebaut. ausschließlich 
mit naturhefen vergoren. ruhezeit auf der Feinhefe bis ende april des 
Folgejahres. Flaschenfüllung im august, Verkauf erst ab september.

JAhrgAng 2014
mit perfektem timing und der vorausschauenden arbeit im Weingarten
konnten wir die Lese bereits mitte Oktober abschließen. überglücklich –
denn die Voraussetzungen im heurigen Jahr waren wahrlich fordernd und
arbeitsintensiv. Dank des extremen ausdünnens im Juli konnten wir schon
am 15. september mit der Lese beginnen. 
Der feierliche abschluss mit kleinem erntedank-Fest fand nur einen monat
später statt, am 15. Oktober. im Keller schöne Klärung, anschließend 
erfreulich langsame und gleichmäßige spontan-Gärung, dies weist auf eine
perfekte Versorgung der trauben während der Vegetationsperiode hin. 

ZÖBinGer HeiLiGenstein riesLinG 2014
KamptaL DaC, 1 ÖtW

AT-BIO-402

Verfügbar in: 0,75 l  / 1,5 l  / 3,0 l  / 6,0 l


