2013 Paulessen Zenit

Jahrgang:

2013

Herkunft:

Mosel

Rebsorte:

Riesling

Herkunftsbezeichnung:

Deutscher Qualitätswein

Süßegrad:

Trocken

Alkohol:

12,5 %

Trinktemperatur:

8-10° C

Mit dem Paulessen schuf Andreas seine eigene Marke, der für
einen trockenen, klassischen Moselriesling steht. Der Name
„Paulessen“ ist ein alter Hofname der Familie aus dem 17.
Jahrhundert. Hinzu kommt die Angabe Zenit, welche Andreas für
seine absoluten Flagship-Weine benutzt. Die Trauben für die
Zenitlinie werden besonders selektiert, kommen aus steilen
Spitzenlagen, mit Top-Terroir und in der eine optimale
Sonnenscheindauer garantiert ist. Das Ergebnis aus der Flasche ist
beeindruckend – mit betörendem Aroma nach reifem gelbem
Apfel, Honig, aber auch begleitet von einem sehr feinen, zarten
Rosenduft. Am Gaumen trocken, rassig, straighter als der 12er
Jahrgang – pure Finesse mit feiner Mineralität, im Abgang lang
und intensiv, angenehmer Nachhall feiner Zitrus- und
Aprikosennoten.
Perfekt zu edlem Fisch, Risotto, Sushi

Kollegen bezeichneten Andreas einmal als Maverick von der Mosel. Es ist eine sehr treffende Bezeichnung für den
unkonventionellen Winzer Andreas Bender. Er ist zum einen sehr modern, vor allem in Form seiner Etikettengestaltung,
aber auch in der Machart seiner „Basisweine“, die zu 100 Prozent ins Schwarze treffen und einfach, schlicht und
ergreifend Trinkfreude bereiten. Damit spricht er den Weineinsteiger und ambitionierten Weintrinker zugleich an. Auf der
anderen Seite ist er ein absoluter Traditionalist, der das kontrollierte Nichtstun für wichtiger hält, als an unendlich vielen
Stellschrauben zu drehen, um einen gewollten Geschmack in den Wein zu bekommen. Mit seinem beeindruckenden
Verständnis von Rebsorte und Herkunft kitzelt er auf eine ganz natürliche Art das aus den Trauben, worin er sie die
gesamte Reifezeit am Rebstock begleitet hat. Seine Passion sind die Rieslinge von der Mosel. In seinem Heimatort
Leiwen hat er sein eigenes Weingut gegründet. Da aber nicht ganz allein der Riesling Platz in seinem Winzerherzen hat,
sondern auch andere Rebsorten, die an der Mosel nicht zu Hause sind, verwundert es nicht, dass er auch Weine aus
Pfälzer Trauben bereitet. Ein deutscher Cabernet Sauvignon oder gar ein Merlot? Bei Andreas Bender lohnt es sich, diese
Tropfen zu probieren….

