Pinot Noir Bocker 2017
Weinbeschreibung

Wine description

Kräftiges Rubingranat, ein Hauch von
Feigen, reife Waldbeeraromatik, Schokolade und Tabaknuancen, Orangenzesten, Karamell, kräftige Struktur im
Abgang mit Orangenzesten, Vanillenoten, samtigen Tanninen und feinem
Säurespiel.

Deep ruby-garnet; a whiff of figs, ripe
wild strawberries, nuances of chocolate & tobacco, orange zest & caramel.
Powerful structure in the finish: orange
rind, vanilla notes, satiny tannins and a
fine interplay of acidity.

Empfohlen zu Wild, dunklem Fleisch,
kräftigen Saucen und reifem Käse.

Recommended for wild game, dark
meat, robust sauces and ripe cheese.

Terroir und Herkunft

Terroir and origin

Die Ried Herawingert zählt zu den
wichtigsten Rebbergen im Rheintal.
Das von Föhn und kühlen Abwinden
der Gebirgszüge dominierte Kleinklima und der kalk- und schieferhältige
Boden bringen traditionell feine, mineralische und elegante Burgunder
hervor.

Ried Herawingert is one of the most
important vineyards in the Rheintal.
A microclimate dominated by the
warm wind »Föhn« and cool downdrafts from the mountains along with
the limestone- & slate-rich soil traditionally yields fine, mineralic and
elegant Pinot family wines.

Rebsorte und Weinstil

Grape variety and style of wine

Pinot Noir zählt zu den großen Rotweinen der Welt, im Fürstentum Liechtenstein ist er seit Jahrhunderten die traditionell angebaute Rebe. Im Bocker
werden die reifsten Trauben von Hand
selektioniert um einen Pinot Noir in
kräftigem Stil mit Lagerpotential und
internationaler Bedeutung zu kreieren.

Pinot Noir produces some of the
world’s greatest red wines. In the principality of Liechtenstein it is for centuries the traditional red vine. In Bocker
the ripest clusters are selected by
hand, yielding a robust Pinot Noir with
potential for cellaring and international
acclaim.

Vinifizierung

Vinification

Selektive Handlese, in Liechtenstein auch „Wimmeln“ genannt, Verarbeitung von physiologisch reifen,
gesunden Trauben, lange Mazeration teilweiser ganzer Beeren mit den
Kämmen, Ausbau und Reifung für 2
Jahre in neuen, ausgewählten französischen 500 Liter Tonneaus, 1 Jahr
Flaschenreife.

Selective hand harvesting, vinification of physiologically ripe and healthy
grapes, extended maceration – some
whole-berry with stems; élevage and
maturing for two years in new selected French 500L tonneaux, followed
by one year bottle aging.

Analyse

Analysis

Alkohol: 13,8 %vol.
Säure: 4,9 g/l
Restzucker: 2,0 g/l

Alcohol: 13,8 %vol.
Acidity: 4,9 g/l
Residual sugar: 2,0 g/l
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