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Das Traubengut für den Riesling stammt ausschließlich vom Buntsandstein, welcher charakteristisch für diese Weinbauregion der Pfalz
ist. Die Rebe durchwurzelt diesen Bodentyp in großer Tiefe und prägt
so unsere mineralischen Rieslinge. Kurze Maischestandzeiten, lange
Presszeiten und Spontanvergärung in 1200 l und 2400 l Fässern mit
zum Teil ganzen Trauben sorgen für charaktervolle Rieslinge mit großem Reifepotenzial. Dazu trägt auch der einjährige Ausbau auf der
Vollhefe bis zur Selbstklärung bei.

Jahrgang 2014
Dieser Riesling wurde nach 10 stündiger Maischestandzeit im Pfälzer Stückfass und Doppelstückfass spontan vergoren und für nahezu
ein Jahr auf der Hefe gelagert. Nach einer leichten Schwefelung und
nur einer legeren Filtration erscheint ein eleganter und puristischer,
gelbfleischiger Riesling Wein. In der Nase leichte Salbeiwürze und ein
Hauch floraler Noten, mit Luft kommt Mirabelle und Pfirsich durch.
Der leichte Hefetouch und die feine Würze binden sich mit der dezenten Rest Süße zu einer sehr cremig- eleganten und langanhaltenden
Wahrnehmung am Gaumen zusammen. Die gut eingebundene feine
lebendige Säure macht immer wieder Lust auf den nächsten Schluck.
Leichte Briochenoten, wieder Kräuterwürze, Birne- und Nussaromen,
die mit etwas Grapefruit Zester hinterlegt ist, im Abgang cremig und
ausgewogen.

Alk 12,5%

2014 Riesling Buntsandstein
93 Parker Points
»The 2014 Riesling Buntsandstein has a very clear, transparent, pure,
spicy and stony bouquet of ripe fruits (quinces, ripe old pears, mirabelles!); there are also flinty aromas along with chestnut and acacia
flavors, which Frank and Gerlinde John consider as typical for their
region. Full-bodied, very pure and clear on the palate, this very intense, concentrated, rich and juicy Riesling is very firm and piquant
with lots of grip and tension. This is serious wine with a finish that
again shows the chestnut flavors.«
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