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Remelluri Gran Reserva 2010
Artikelnummer: 3397

Wine Advocate (/kritikerbewertungen/wine-advocate/)  95  Guía Peñín (/kritikerbewertungen/guia-penin/)  93  

James Suckling (/kritikerbewertungen/james-suckling/)  94

Dieser Wein ist leider ausverkauft.

Hier klicken um verfügbare Weine anzusehen:

 Remelluri (https://www.cielo-del-vino.de/weingut/remelluri/)

Serviertemperatur
16-17°C

Alkohol
14.50 % vol

Trinkfenster
2020-2035

Auf den Merkzettel (https://www.cielo-del-vino.de/index.php?

cl=account&anid=5a438af01b15a9dd9d0bf8519e8622d9&sourcecl=details&cnid=32d9863a7f923a09226e4c6b9a1f20ee&listtype=list&actcontrol=oxwarticledetails)

Fragen zum Artikel (mailto:service@cielo-del-vino.de?subject=Fragen%20zum%20Artikel%203397)

Der begabte Önologe Telmo Rodríguez, Sohn von Jaime machte Remelluri in den 90er Jahren weltberühmt. Seitdem ist Remelluri eine
der ersten Adressen für "modernen" Rioja mit starken Anleihen aus Bordeaux und dem Burgund. Seit dem Jahrgang 1998 des Reserva
ist die Baskin Ana Barrón als Önologin für den Wein verantwortlich, so auch für den wunderbaren Jahrgänge 2001, 2004, 2005 und
2007. Mit dem Jahrgang 2009 kehrte schließlich Telmo Rodriguez zurück und übernahm das Weingut von seinem Vater Jaime.

Beschreibung Spezi�kation
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Die Granja de Nuestra Señora de Remelluri ist eines der riojanischen Vorzeigeweingüter im Chateaustil, ist von der Lage her sicher
eines der schönsten Weingüter Spaniens. Remelluri verfügt über eine privilegierte Anbauzone in den höchsten Lagen (500-700 hm)
der Rioja Alta. Die Weinlese erfolgt aufgrund der Höhe sehr spät im Jahr relativ zu anderen Herstellern. Die Böden sind in der Lage,
sehr viel Feuchtigkeit zu speichern, so dass die Reben auch in sehr heißen Sommern wie 2003 nicht austrocknen. Die Rebstöcke sind
im Mittel 25 Jahre alt, die ältesten Rebstöcke datieren lt. Prüfbericht des Consejo Regulador von 1876.

Die Gran Reserva wird nur in besonderen Jahren hergestellt, das waren bislang 1989, 1990, 1994, 1996, 1999, 2005 und jetzt 2009. Ab
2010 wird dann jedes Jahr eine Gran Reserva auf den Markt kommen.

Rebsorten:
86% Tempranillo, 12% Garnacha y 2% Graciano

Fassreife:
27 Monate in französischen Holzfässern Barriques unterschiedlichen Alters

Produktionsmenge:
20.000 Flaschen

Kritikerbewertungen
Robert Parker: 95
Guia Peñin: 94
James Suckling: 98

Genussdaten
Alkohol: 14,5 %
Dekantierzeit: 1 Stunde 
Serviertemperatur: 16-17°C 
Trinkempfehlung: 2020-2035

Weitere Daten
Bezeichnung: Wein, Rotwein
Allergene: enthält Sul�te, Eiweiß
Hersteller: Granja de Nuestra Señora de Remelluri, 01330 Labastida (Alava), Spanien

Der Decanter schreibt in dem Artikel "Why Bordeaux still reigns Rioja":
"The Bordeaux concept is alive in two of the �nest bogedas of the region. The single-vineyard/multiple plot concept at Remelluri was
such that it could have been at Latour. While Riscal's yearly four million bottles may represent Rioja around the world, the vineyards
speak louder at Contino and Remelluri"

eRobertParker.com #226 - Aug 2016 - Luis Gutierrez - Remelluri Gran Reserva 2010 - 95/100 Drink: 2016 - 2030 (95)
I was really blown away by the 2010 Granja Remelluri Gran Reserva, their take on more classical Rioja; IT is aged in oak for a longer
time, but not without having selected grapes from their very best plots that would bene�t from the extended élevage. The varietal
composition is approximately 75% Tempranillo, 20% Garnacha and 5% Graciano. Like all of the wines here, it fermented in small stainless
steel and oak vats with indigenous yeasts, and then matured in oak barrels for some 26 months. The nose is full of �owers, blood
orange, sweet spices, violet pastille and curry. It's very aromatic and perfumed, with the herbs that you �nd in the Remelluri mountains,
rosemary especially. It is extremely attractive, with a nose that makes you go back to it over and over again. This is still very young, but
terribly balanced. The tannins are re�ned and there is a �ne thread of acidity going through its core and lifting it up. This could very well

Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch
Kunden die sich diesen Artikel gekauft haben, kauften auch folgende Artikel.
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Recaredo Relats Brut Nature Gran Reserva 2015 (https://www.cielo-del-vino.de/recaredo-relats-brut-
nature-gran-reserva-2015.html)
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