Klimt „Kuss“ Cuvée Rot
Österreichischer Qualitätswein, Burgenland
Kostnotiz: Leuchtendes Granatrot, intensiver Duft nach saftigen, reifen,
dunklen Kirschen, unterlegt mit einer zarten Röst- und Kaffeenote; am
Gaumen weich und vollmundig, mit pfeffriger Würze, samtiger, schön
eingebundener Gerbstoff; sehr elegant und feingliedrig aber durchaus
auch mit kräftigem Rückgrat; langer, warmer Abgang in dem noch
einmal die Fruchtigkeit nachklingt.
Tasting-notes: Dark ruby-red, brilliant color; full and intense nose reminiscent of
blackberries and prunes, with slightly animal notes; on the palate this is full-bodied,
succulent and mellow, with lush fruit and marked, ripe tannins; a fiery, warming
wine with a long and intense finish and a peppery-spicy echo.

Speisenempfehlung: Mit seinem saftigen Fruchtkörper und seiner
feinen Würze ist er ein vielseitiger Speisenbegleiter etwa zu Wildgeflügel wie Fasan, Reh, Pasteten oder feinem, luftgetrockneten
Schinken. Aber auch für sich getrunken gefällt dieser Wein mit seinem
Trinkfluss und seinem animierenden Säurespiel.
Its luscious fruit and tenderly spicy body make it a multifaceted offering that should
be flexible with an assortment of game birds and wild game like pheasants and
deer, and also delicate air-dried ham. Or just enjoy a glass by itself, you will like its
quaffability and enticing acid play.

Geschmacksrichtung / Wine Style:

Trocken / Dry

Rebsorte(n) / Variety: 		

Blaufränkisch, Zweigelt

Alter der Reben / Age of the Vines:

13 + 5 Jahre / years

Lese und Ertrag / Harvest and Yields:

selektive Handlese / 40 hl/ha

Alkoholgehalt / Alcohol Content:

13,0 % Vol.

Trinkreife / Ready to Drink: 		

2018 - 2023

				selective, manual harvest 40 hl/ha

Empfohlene Trinktemperatur:

16 - 18° C

Suggested Serving Temperature:

61-65°F

Vinifikation / Vinification: 		
				
				

21 Tage Maischegärung bei 30° C,
Ausbau 12 Monate in gebrauchten
Barriques sowie im großen Holz

				
21 days tempe- rature controlled
				fermentation (at 30°C / 86°F), matured
				
in used barriques as well as traditional
				
wooden casks for 12 months.
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