Fläscher PINOT NOIR SPONDIS 2015

Lage
Unser PINOT NOIR SPONDIS wächst in der gleichnamigen Einzellage
«SPONDIS» in der Fläscher Halde. Diese Lage «hängt» steil am Fläscher
Berg. Die Reben sind nach Südwesten ausgerichtet und wachsen auf einem
kargen Schieferboden mit darunterliegendem tiefgründigem Kalk. Dies
zwingt die alten Reben dazu tief in dieses mineralische Terroir zu wurzeln
um an Nährstoffe zu gelangen. Die Lage «SPONDIS» wird von ihrer puren
Eleganz und Feinheit mit einer langen vielschichtigen Struktur geprägt.
Reben
Die Pinot Noir Stöcke aus der Lage «SPONDIS» sind bereits über
50 Jahre alt. Umso älter die Reben, desto purer können sie das Terroir
widerspiegeln.
Vinifikation
Die Gärung mit zum Teil «vendange entière» und spontaner Hefe
findet in Holzbottichen statt. Der PINOT NOIR SPONDIS soll im
Keller durch seinen 18 monatigen Ausbau in hauptsächlich
neuen Fässern zu grossem Potential heranwachsen. Hierbei ist
das Ziel die Harmonie in den Vordergrund zu stellen.
Trinkreife
Der PINOT NOIR SPONDIS wird sein bestes Trinkfenster in
den Jahren 2020 bis 2030 erreichen.
Bewertung
The 2015 Fläscher Spondis is a dark colored and toasty Pinot
Noir from a low-yielding plot with roughly 55-year-old
vines. Packed with black berries, oak and floral aromas on the
nose, this is a full-bodied, round and juicy Pinot Noir with
firm but silky tannins and vivacious acidity. The finish is long,
aromatic and a bit mealy, but the aging potential should be
excellent here.
Robert Parker 92/100
Unser PINOT NOIR SPONDIS 2015 erreichte von wenigen
Bündner Pinot Noirs über 90 Punkte. Seit 2014 bewertet
Robert Parker jährlich die besten schweizer Weine. Wir gehören zum zweiten Mal nach 2014 mit unserem PINOT
NOIR SPONDIS 2015 und PINOT NOIR BARRIQUE 2015 zu
den absoluten Spitzenweinen aus der Bündner Herrschaft.
Dies freut uns sehr und spornt uns weiterhin an, einen konsequenten Weg mit unseren Weinen zu gehen.

