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la souveraine

Specification

Re b s o Rt e:   
IPG Pays d’Oc , Chardonnay

eR n t e :
2017

tR i n k t e m p e R at u R:  
12 - 14 °C (53 - 57 °F)

au s b au:  
Acht Monate im Eichenbarrique

Ge n u s s :  
Ein kräftiger Weißwein zu einem kräftigen 
Essen. Fleisch Fois Gras, kräftiger Käse, oder 
einfach solo.

Eine Herrscherin will mit Ehrerbietung behandelt werden: Ein sanfter und aufwendiger Umgang bei 
Ernte und Behandlung im Keller sind deshalb die Grundlage für die volle Frucht und den weichen, fast 
buttrigen Rahmen. Acht Monate Lagerung im französischen Eichenbarrique geben diesem eleganten 
Spitzenwein den letzten Schliff und lassen die feminin anmutende Dominanz hervortreten.

Analytisches Profil

alkohol: 14 % vol.
RestzuckeR: 1.8 g/l
säuRe :  4.7 g/l

Auszeichnungen

Goldmedaille: Concours Agricole de Paris 2016
Goldmedaille: 90,3 Punkte (AWC Vienna 2013)
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Seit Januar 2018 erhältlich und limitiert auf 1.200 Flaschen.


