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2015 Super Anna Wein Rauchig-mineralische Nase, ergänzt um grünfruchtige Anklänge und Gartenkräuter; rassige
Säure, trocken, sehr lebhaft.
HHHHH S €€€
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2016 Riesling schmeckt gut Betörender Duft – Rosenessenz, auch Kokosbusserl und Kamelienblüten – und konsequent der Sorte verpflichtet; Extraktsüße paart sich mit
besonders delikatem Säurespiel, hat Kraft, Fülle, Länge gleichermaßen wie Finesse und Strahlkraft.

und passt.
peri odistia estius es quaspit aspellatet uta dolore
HHHH S €€€
TIPP
sed et repere sed ma voluptati dolescia dolupta
2015 Grüner Veltliner Musterwein Attraktives Bouquet,
U | 169 Waldhonig, Baumblüten, Melonen; Holzfass
Pfefferkörner,
turios ius, cor sa inciis dipsam quat optasse quaturWACHA
ansatzweise spürbar, extraktreich, klar konturiert, engmasime provit aci doluptas sim anto tem cum se culschig und hochelegant, tapeziert den Gaumen ohne Ende.
labo repedit liat am, omni ne voluptium culligniat.
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2016 Riesling Sonnleithen Ringlotten, Kriecherln, ZitronenDemperc hillorem ut eum harchit aquider iberat
gras; straffes Säurekorsett; trocken, puristisch.
volora doloris es eum volenis quatusam, sitatem
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earum acium dis est aut velit fugitamusda dolupta
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tibus. Andis doluptat voloriberis et ut et odicia si of2013 Traminer Musterwein Sauberg Reinsortiger Charficab orehenditia sandent re escienihil eum aligendi
donnay-Sekt, knochentrocken (zero dosage) ausgebaut,
mit viel Mousseux und geschmeidiger Textur; am Gaumen
dolupitas et etur sum aliqui odis alibusdae placea
herb-nussige Elemente, etwas Hefegebäck, Brioche; stoffig,
culparcid qui sequi odisquost et etur? Venistibusda
zugleich voll Verve und Elan, feine Länge.
dereratam etur? Ehenist evelique si omnis adi ut ex
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2014 Grüner Veltliner Kleine Reserve Nussbitterl, Rucola,
eum eaque sandi consection remquist, sectusda
Teegebäck, später auch pfeffrig-fruchtige Bereiche; stattabor a sunt. Qui remquia nonem. Mintissi aceatur
licher Körper, Kraft und Fülle werden von viel Mineralität
gebändigt; mundfüllend, beeindruckende Länge.
sit pa dipicae volorum quia conectatum quunt verHH S €€
eium asperup tatiumqui andebis re plab inis volup2016 Gelber Musterwein Grüne Hollerbeeren, Malven,
ta turibus esse aperit volupta aut volut venessi vel
Muskatnüsse; vorlaut, burschikos, Hollerkonzentrat, Limetten, Wildbret, klirrende Säurepikanz.
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vellentios anis dolorror reperem ea que que molori
2014 Rosé vom MusterweinErdbeerkuchen, Kräuterherbe,
odi corepud aercia vel initiun diatecto venietur mo
Gartenananas; leichtgewichtig, trinkanimierend.
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aut excepernam ut autem esti doles et eaqui ut
Gaumen grazil und feinstrahlig; fast burgundische Anmutung; finessereich, elegant.
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2015 Grüner Veltliner Musterwein Traubig-dezente Nase,
Limetten, Fenchel, Nadelwald; mittelgewichtig, kompakt, am
Gaumen grüne Äpfel, Melisse, knusprige Säure.
HHH S €€€€
2016 Grüner Veltliner Musterberg Getreideähren, gelbe
Früchte, frische Weintrauben, dann die ganz reife Limone,
etwas Anisbrot, Koriander, Lorbeer; mineralische Ader, kraftvoll, schmelzig, komplex und gut balanciert.
HHHH S €€€
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2015 Grüner Veltliner Anna Muster Honig- und Lindenblüten, fließt sanft und satt über den Gaumen, cremig-nussige
Textur, Pfefferkörner, Tabak, flankiert von optimal integrierter Säure; extraktreich, alles fein verwoben, mit bemerkenswerter Tiefe und Länge. Veltliner-Prachtexemplar!
HH S €€
PLV
2016 Riesling Tom Paraplui Ein Hauch von Stachelbeeren,
Marillenschaum, subtil, zartgliedrig, betont die Finesse;
eleganter Riesling, ausgewogen, klar strukturiert; etwas für
Feingeister.
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