handgemacht

traditionelles Handwerk
++ Inanna
++ Inanna

Tinto in der Amphore spontan vergoren

Blanco im offenen Holzfass spontan
vergoren

Inanna - Zurück in die Zukunft
Der erste Wein aus dem von Javier Parra gebauten Biodynamiekeller, benannt nach der
sumerischen Fruchtbarkeitsgöttin Inanna. Mitten in der Mancha liegen die Weinberge von
Carrascosa de Haro. Hier entstand nach den Vorstellungen von Javier Parra ein auf Basis
komplizierter Winkelfunktionen entworfener energieautarker, zwölfeckiger Kuppelbau, der
den Traum des vollkommenen natürlichen Weins erfüllen sollte. Alte mechanische Maschinen wurden sorgsam restauriert und dienen nun zur Weinherstellung ohne Strom. Von
der behutsam selektiven Lese an einem Fruchttag bis zum fertigen Wein wird kein Strom
genutzt, die schwere Arbeit wird durch Maultiere und Menschenkraft erledigt. Die Kühlung
erfolgt auf alte, natürliche Weise ebenfalls ohne Strom. Dennoch, oder genau deshalb,
sind die Weine eine kleine Offenbarung, die viel in den letzten Jahren Gelerntes in Frage zu
stellen vermag.

Art-Nr

35270

Bezeichnung

Inanna Blanco Demeter DO 2013

VPE

Preis/Fl.

Literpreis

6 x 0,75l

12,95 €

17,27 €

6 x 0,75l

14,95 €

19,93 €

Die Trauben stammen vorwiegend von uralten, nicht näher bezeichneten Rebstöcken, die früher gemeinsam mit definierten Sorten wie Airén, Pardillo oder
Garnacha Blanca angepflanzt wurden und modernen Rebsorten wie Verdejo
und Sauvignon Blanc. So werden Komplexität und Fülle der alten Traubensorten mit der Frische der modernen kombiniert, um eine einzigartige Aromatik
zu erreichen. Aufgrund der mechanischen Bearbeitung der Trauben, der offenen Gärung im Holzfass und natürlicher Kühlung wäre ein breiter, oxidativer,
eher schwerer Wein zu erwarten. Aber es ist ein sehr dichter Wein mit schöner
Frische, subtilen und vielschichtigen Aromen. Kraft, gepaart mit Eleganz und
Finesse - ein besonderer Wein, der fasziniert und bezaubert.
Bei Bestellung eines kompletten Gebindes erhalten Sie den Wein in
einer edlen Holzkiste.
35275

'Inanna' Tinto Demeter DO 2013
Inanna Tinto wird mit Trauben von sehr alten Rebstöcken aus der urspanischen Rebsorte Tempranillo gewonnen. Sie kommen ungepresst in Amphoren, werden spontan vergoren und dort bis zum Ende der Gärung belassen.
Erst dann schöpft man Trauben und Saft per Hand ab, um sie behutsam mit
den Füßen zu pressen. In kleinen Barriques kann der Wein dann ausreifen. So
entsteht ein dunkelroter, dichter, in der Nase üppiger Wein, der mit einem vielschichtigen Duft von reifen Pflaumen, Schwarzkirschen sowie würzigen Aromen von Wacholder, schwarzer Schokolade und etwas Vanille Appetit macht.
Im Mund ist er unerwartet frisch und elegant, mit jungen Tanninen und einem
unglaublich langen Nachhall, der das Aromenspektrum der Nase wiedergibt.
Bei Bestellung eines kompletten Gebindes erhalten Sie den Wein in
einer edlen Holzkiste.

w3005

'Inanna' Broschüre
6-seitiger Flyer, der das Projekt Inanna anschaulich erklärt

Bestellung an:
Name

Anita und Jürgen Goldbeck
Sonnenblume Naturata – der Bioladen
Winzer BioWeine im neuen Weinladen

Anschrift

Dortmunder Str. 10
45665 Recklinghausen
Tel: 02361 – 13927
email: sonnenblume-naturata@t-online.de

Bestellmenge/
Fl.

