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Sehr geehrte
Weinfreunde,

Kunden,

liebe

über die Verkostung der 2016er
Super-Toskaner
mit
James
Suckling hatte ich Ihnen bereits
berichtet. Ich hoffe, dass die
ersten Preise bereits im Spätherbst kommen werden. Die
Liste der interessantesten Weine
wird dann nach und nach
ergänzt. Kann sich aber bis Mitte
2018 hinziehen.
James hatte beim lunch nach
der Verkostung darum gebten, dass wir drei Ausländer je
ein kurzes statement abgeben sollten. Wie war die
Verkostung? Ist ein Primeurgeschäft für Italien überhaupt
denkbar? etc…
Jean-Marc aus Bordeaux betonte dann auch mit
stolzgeschwellter Brust, dass er sich das sehr gut vorstellen könne. Andere “Ausländer” würden ja ebenfalls
schon erfolgreich über Bordeaux vermarktet.
Tja, und dann war ich an der Reihe. Musste dem
Franzosen erst mal den Zahn ziehen.
“…Lieber Jean-Marc, es tut mir leid, Dir sagen zu
müssen, dass Ihr Bordelaiser eigentlich nix könnt ausser Bordeaux. Vermarktet werden vor allem große
Namen wie Opus One, Masseto, Solaia, Hommage Perrin,
Almaviva,…
Das können die Mädels und Jungs im Verkauf. Aber die
Komplexität der toskanischen Weinlandschaft rüberbringen? Unterschiede erklären? …Sorry, das könnt Ihr

bis heute nicht. Noch nicht. Deshalb wäre es auch falsch,
bspw. das System Subskription einfach zu kopieren und auf
die Toskana zu übertragen”.
Das hatte Jean-Marc so nicht erwartet und James Suckling
wohl auch nicht. Aber die toskanischen Winzer strahlten um
die Wette. Die ganzen Rückenklopfer habe ich gut
überstanden und so mancher hat mir zugeraunt, dass er
sich bei mir melden würde. Bibi Graetz war der erste.
Seinen 2016er habe ich hervorragend bewertet (18,5-19).
Den 2015er allerdings noch nicht im Glas gehabt. Verlassen
wir uns auf James Suckling? 99 Punkte! Und deshalb ist das
Weingut eigentlich auch schon ausverkauft. Aber Bibi hat
mir eine letzte Allokation angeboten. Klar habe ich die genommen. Große Klappe kann
sich doch auch auszahlen.
James Suckling ( 99): „…A stunning wine. This is the best Testamatta ever made. Fascinating aromas of red fruits, tea, bark and wet soil as well as fresh leather. Full body,
silky tannins and a juicy finish. I love the tension and texture of this great red. So gorgeous to taste now but better in 2021“
Jahr
2015
2015
2015
2015

Wein
Testamatta – 99 Suckling
Testamatta – 99 Suckling
Testamatta – 99 Suckling
Testamatta – 99 Suckling

Weingut
Bibi Graetz
Bibi Graetz
Bibi Graetz
Bibi Graetz

Einheit
0,75
1,5
3
6

EUR/Fl.
89,00
219,00
444,00
895,00

Die Preise verstehen sich pro Flasche und inkl. Mehrwertsteuer. Das Angebot ist freibleibend. Zwischenverkauf vorbehalten. Es gelten die üblichen Zahlungs- und Lieferbedingungen laut Homepage.

TESTAMATTA IGT Toscana rosso
Weingut in Fiesole
Rebsorte: 100% Sangiovese
Alter der Stöcke: 35-80 anni
Boden: Argilla e Galestro
Reberziehung: Guyot e cordone speronato
Vinifikation: : in barriques con 6-8 follature manuali giornaliere eseguite
ad intervalli regolari
Ausbau: in barriques di rovere francese, 10% nuove, per 24 mesi e affinato
in bottiglia per 6 mesi

