Premium-Sangría La Dama DELUXE ®
Traditionelles spanisches liebliches Erfrischungsgetränk, elaboriert aus der klassischen
Rebsorte Tempranillo, verfeinert mit Garnacha und den besten natürlichen mediterranen
Fruchtsaftextrakten, Zitrusaromen aus Orange, Zitrone & tropischen Früchten.
100% natürlich, ohne Konservierungsstoffe und auch keine Farbstoffe.
Qualität pur für Feinschmecker & Genießer!

REBSORTEN
95 % Tempranillo, 5% Garnacha (Grenache)

ALKOHOLGRAD
13% vol.

ALLERGENE
Enthält Sulfite

VERKOSTUNGSREPORT
Kurz & knapp: Eine liebliche und imposante Fruchtexplosion mit einem likörartigen Hauch.
Unsere Degustationsnotizen im klassischen Stil:
Das intensiv strahlende Kirschrot symbolisiert markant die junge Basis des spanischen Tempranillo-Rotweins
mit einer sehr starken Struktur.
In der Nase intensive Zitrusaromen gemischt mit sehr reifen roten Früchten, einem feinen Hauch von
Orangenblüte, der an den Frühling erinnert. Die Noten von Himbeeren und kandierten Orangen finden sich in
diesem frischen, lieblichen & ausdrucksstarken fruchtigen Rotwein wieder.
Der Beginn im Mund ist leicht süßlich, mit einem angenehmen Fortgang am Gaumen, rote reife Beeren
treffen auf eine herausragend schöne ausgewogene Fruchtsäure, gemischt mit einem hervorragend
integrierten likörartigen Hauch. Lieblich anhaltende Fruchtnoten im Finale, die zum weiteren Genuss
einladen.

GASTRONOMIE
Eine Premium Ready to Drink Sangría, ein traditionelles und typisches spanisches Erfrischungsgetränk,
während des Sommers mit viel Crushed-Eis.
Gut gekühlt und bevorzugt auf Eis in Rotweingläsern servieren.
Hervorragend als Aperitif, geeignet zu diversen (spanischen) Gerichten, Tapas und ebenfalls als milder
Digestif.

SERVIERTEMPERATUR
4°-6°C auf (Crushed-) Eis
Weitere Infos, z.B. Weine & Sangría richtig servieren finden Sie unter:
https://vinos-sangria.com/Wein-und-Sangria-richtig-servieren/

HERKUNFT
Spanien (konform mit der EU-Regelung vom 14.01.2014: P7_TA-PROV(2014)0008)

PRÄSENTATION
EAN-Flaschencode: 8427221020563
Schraubverschluss
Karton 12 Flaschen – (je 75 cl)

https://vinos-sangria.com

TEMPRANILLO
Die Rebsorte Tempranillo (Ull de llebre) ist eine sehr produktive Sorte, die sehr ausgewogene Weine mit
nicht stark intensivem Rubinrot, mäßigem Alkoholgehalt, leichter Säure und frischen Aromen nach
Waldbeeren hervorbringt. Man kann sagen, dass es die beste traditionelle Rebsorte ist, die wegen ihrer
Produktion und Qualität geschätzt wird.
Der Anbau der Tempranillo-Rebe erfordert viel Sorgfalt; am besten gedeiht sie an einem sonnigen Hang
dessen Erde wenig gedüngt und bearbeitet wird. Das haben eigentlich fast alle Rebsorten gemein. Ihr Vorteil
ist, dass sie spät austreibt und dadurch gegen den Frühjahresfrost wenig empfindlich ist. Dafür reagiert sie
sehr empfindlich auf Trockenheit und Wind. Eine allzu trockene Erde ist für die Tempranillo-Rebe nicht
geeignet.

GRENACHE (GARNACHA)
Mit rund 86.600 Hektar Rebfläche ist sie unter dem Namen Garnacha nach den Sorten Tempranillo und
Bobal die drittwichtigste spanische Rotweinsorte. Sie wird vor allem im Osten und Norden Spaniens in vielen
Anbauregionen wie Ampurdán-Costa Brava, Bierzo, Calatayud, Campo de Borja, Cariñena, Costers del
Segre, La Mancha, Navarra, Penedès, Priorat, Ribera del Duero, Rioja, Somontano, Tarragona, Terra Alta,
Utiel-Requena und Vinos de Madrid angebaut.
Der Wein aus der Grenache-Traube ist arm an Tanninen und Farbe. Sie kann daher gute fruchtige Weine
liefern und wird (z. B. in Kalifornien) auch als Weiß- oder Roséwein gekeltert. Unter extremen klimatischen
Bedingungen (Trockenheit, Hitze, Wind) und bei sehr geringen Erträgen liefert die Grenache auch
konzentrierte, ausgesprochen lagerfähige Rotweine. Oft wird die Grenache mit tanninhaltigeren Sorten wie
Tempranillo (speziell in der Rioja) oder mit Syrah und Mourvèdre (an der südlichen Rhône) verschnitten. Der
einfache Grund hierfür sind die Eigenschaften der Rebe: Ihr Wein ist üblicherweise alkoholreich und
dennoch weich. (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Grenache)

Sehr gute bis exzellente spanische prämierte Qualitätsweine & Sangría La Dama DELUXE ® zu einem
günstigen Preis sicher online bestellen oder ab Lager Berlin kaufen:

https://vinos-sangria.com

