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BEST OF

Rote Cuvées aus Österreich
Austrian red blends

Schoko-Marmeladen auf dem Rückzug

Burgenland

Zweigelt, Blaufränkisch
und St. Laurent sind die
Rotweinsorten, mit denen Österreich derzeit
seine größten Erfolge
feiert. In den roten Cuvées des Landes ist vor
allem der Zweigelt allgegenwärtig, der sich
auch den seit langem
eingewanderten französischen Sorten - allen voran Cabernet Sauvignon und Merlot,
aber auch Syrah, Pinot Noir und Cabernet Franc - immer wieder
als idealer Verschnittpartner erweist. Auch wenn die Solisten unter den österreichischen Rotweinen inzwischen die größere Aufmerksamkeit erfahren, können die Cuvées des Landes nach wie
vor großartig sein und es ohne weiteres mit internationalen Spitzengewächsen aufnehmen. Das gilt umso mehr, als die Weine
heute an breiter Front deutlich eleganter und weniger holzgeprägt sind als noch vor wenigen Jahren. Die eher austauschbaren,   dicken,   schokoladig-marmeladigen   Brummer   beﬁnden   sich  
eindeutig auf dem Rückzug und machen wesentlich eigenständigeren und spannenderen Weinen Platz.
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Rund 130 Weine haben wir für dieses BEST OF probiert. Alle Ergebnisse  sowie  weitere  Informationen  ﬁnden  Sie  wie  immer  im  
Magazin unter diesem Link:

www.wein-plus.eu/bo

Jammy, chocolatey blockbusters on the way out
Zweigelt, Blaufränkisch and St. Laurent are the red grape
varieties  chieﬂy  responsible  for  Austria’s  current  great  successes  
in  the  ﬁeld  of  red  wines.  Zweigelt,  in  particular,  is  ubiquitous  in  
the  country’s  red  blends,  showing  repeatedly  that  it  is  also  the  
ideal blending partner with long-established French varieties,
in particular Cabernet Sauvignon and Merlot, but this extends,
too, to Syrah, Pinot Noir and Cabernet Franc. Although by now
the   attention   is   focused   chieﬂy   on   the   solo   players   among  
Austrian  red  wines,  the  country’s  blends  continue  to  show  their  
outstanding potential, and are easily on a par with international
top growths. This is especially true since these wines are now
mostly more elegant and less dominated by oak than they were
in the recent past. The interchangeable jammy blockbusters
with   chocolate   notes   are   deﬁnitely   beating   a   retreat,   making  
space for much more interesting, authentic wines.
We tasted about 130 wines for this edition of BEST OF. As usual,
you  will  ﬁnd  all  the  results  and  more  information  in  the  magazine,  
under the following link:

www.wein-plus.eu/bo
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2011 Cablot, Gager
2011 Altenberg, Renner
2009 Avus, Weber
2008 Ab Ericio, H.Igler
2011 Ab Ericio, H. Igler
2011 Cabernet-Merlot 1000x, Feiler-Artinger
2011 Camer, Sommer
2011  Cuvée  Ina’mera  Reserve,  Juris  -  Stiegelmar
2011 Eichkogel, Kollwentz
2009  Cardinal,  Gieﬁng
2011 Border, Kopfensteiner
2011 Furioso, MAD - Haus Marienberg
2011 Gabarinza, H. Gsellmann
2011 Gabarinza, G. & H. Heinrich
2011 Pannoterra, Salzl - Seewinkelhof
2009 Camer Reserve, Sommer
2009  Marco  Polo,  Gieﬁng
2009 Peccatum, Leberl
2009 Vintage Top Select, H. Moser
2009 Wetzlasberg Cuvée, Mariell
2006 No 21, panAroma - Lehner
2012 Cuvée Legends, Scheiblhofer
2012 Neugebirge Cabernet Sauvignon Merlot,
MAD - Haus Marienberg
2011 Blaufränkisch Cabernet, Triebaumer
2011 Christania, Bauer-Pöltl
2011 Cuvée St. Georg Reserve, Juris - Stiegelmar
2011 Cuvée Via Romana, Winzerkeller Neckenmarkt
2011 Cuvée Villa Nomine Lusman, Weber
2011 Maximus, J. & M. Igler
2011 Pannobile, H. Gsellmann
2011 Pannobile, Renner
2011 Paulus Grand Cuvée, Lehrner
2011 Pri Mario, Grenzlandhof Reumann
2011 Solitaire, Feiler-Artinger
2010 Pannobile, Renner

Niederösterreich und Wien /
Lower Austria and Vienna
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Rosenberg, G. Markowitsch
Cabernet Sauvignon Merlot Reserve, Auer
Franz Josef Reserve, Pitnauer
Cuvée Lukas, L. Markowitsch
Excalibur, Taferner
Harterberg, Aumann
Kontrast, Gisperg
Redmont, G. Markowitsch
Wiesthalen XXI, Christ
Wild Wall, Jahner
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Professionell, unabhängig und kompetent

Professional, independent and competent

Wein-Plus ist Europas führende unabhängige Internet-Plattform
zum Thema Wein. Täglich nutzen über 6.000 Menschen das Informations- und Kommunikationsnetzwerk, in dem rund 187.000
private und professionelle Weinliebhaber registriert sind. Der
Weinführer von Wein-Plus ist mit Beschreibungen und Bewertungen von über 120.000 Weinen der größte seiner Art. Er wird
nahezu täglich aktualisiert und basiert auf strengen Verkostungsrichtlinien.

Wein-Plus is the leading independent Internet platform on the topic of wine in Europe. Each day, more than 6,000 people use the
network for information and communication, which has around
187,000 registered private and professional wine enthusiasts.
The Wein-Plus wine guide, which lists tasting notes and scores
for more than 120,000 wines, is the most comprehensive guide
of its kind. It is brought up to date virtually on a daily basis, and
is founded on strict tasting guidelines.

Chefverkoster Marcus Hofschuster und sein Team arbeiten hauptberuﬂich  für  den  Weinführer  und  nehmen  sich  für  jede  Weinbeurteilung ausreichend Zeit. Alle Weine werden ausschließlich im
neutralen Proberaum von Wein-Plus in Erlangen verkostet. Die
Verkostung erfolgt blind, so dass Wein und Erzeuger dem Verkoster bei der Bewertung nicht bekannt sind. Die Weine werden
grundsätzlich in zusammenhängenden Serien gemeinsam mit
ähnlichen Weinen probiert, um einen sinnvollen sensorischen
Rahmen zu gewährleisten.

Head taster Marcus Hofschuster and his team work full-time for
the  wine  guide,  and  ensure  they  take  sufﬁcient  time  for  each  and  
every wine rating and description. All the wines are tasted without
exception in the neutral surroundings of the tasting room at the
Wein-Plus  head  ofﬁce  in  Erlangen,  Germany.  Tasting  is  always  done  
blind, so that the tasters do not know during the tasting which
wine or which producer they are rating. Wines are always tasted in
logical series together with other similar wines, in order to ensure a
meaningful sensory framework for the descriptions and ratings.

Marcus Hofschuster genießt ein herausragendes Renommee als
gewissenhafter und unbestechlicher Experte. Sein Team besteht
ebenfalls aus erfahrenen Verkostern mit fundierter weinfachlicher Ausbildung. Das Verkostungssystem ist voll EDV-gestützt
und abgesichert gegen Verwechslungen und Eingabefehler. Die
Bewertungen werden regelmäßig durch Gegenproben überprüft,
die ebenfalls blind erfolgen.

Marcus Hofschuster enjoys an outstanding reputation as a conscientious and incorruptible expert. His team consists of tasters
who are likewise experienced, and have professional training in
wine. The tasting system is fully supported by a computer system, with protection built in against errors of entry and mix-ups.
Ratings are constantly monitored by inserting counter-bottles,
which are also tasted blind.

Die Weine werden nach dem internationalen 100-Punkte-Schema bewertet. Dabei werden in den Weinführer nur Weine mit
mindestens 80 Punkten aufgenommen. Das Bewertungssystem
wird bei Wein-Plus strenger angewandt als bei anderen Weinführern heute üblich. Die einzelnen Punkte entsprechen folgenden
Kategorien:

Wines are scored in accordance with the international 100 point
system. Only wines that score a minimum of 80 points are included in the wine guide. At Wein-Plus, the scoring system is
applied more strictly than is usual in the case of other wine guides.  Speciﬁcally,  the  points  scores  correspond  with  the  following  
categories:

●  80 bis 84 Punkte: sehr gut

●  80 to 84 Points: very good

●  85 bis 89 Punkte: ausgezeichnet

●  85 to 89 Points: excellent

●  90 bis 94 Punkte: hervorragend

●  90 to 94 Points: outstanding

●  95 bis 99 Punkte: groß

●  95 to 99 Points: great

●  100 Punkte: einzigartig

●  100  Points:  unique

In der Reihe BEST OF zuletzt erschienen:

Recently published in the BEST OF series:

•  

BEST OF Carnuntum

•  

BEST OF Carnuntum

•  

BEST OF Steiermark

•  

BEST OF Styria

•  

BEST OF Barbaresco

•  

BEST OF Barbaresco

•  

BEST OF Languedoc-Roussillon

•  

BEST OF Languedoc-Roussillon

•  

BEST OF Südtirol

•  

BEST OF Alto Adige

•  

BEST OF Kamptal

•  

BEST OF Kamptal

•  

BEST OF Grosses Gewächs rot

•  

BEST OF Grosses Gewächs red

•  

BEST OF Grosses Gewächs weiß

•  

BEST OF Grosses Gewächs white

•  

BEST OF Wachau

•  

BEST OF Wachau

•  

BEST OF Nero d‘Avola aus Sizilien

•  

BEST OF Nero d‘Avola from Sicily

•  

BEST OF Autochthone weiße Sorten Siziliens

•  

BEST OF Indigenous white Sicilian varieties

•  

BEST OF Nebbiolo aus dem Piemont

•  

BEST OF Nebbiolo from Piedmont

•  

BEST OF Chianti Classico

•  

BEST OF Chianti Classico

Wein-Plus GmbH, www.Wein-Plus.eu, Wetterkreuz 19, 91058 Erlangen, Germany, Tel: +49 9131 7550-0, V.i.S.d.P.: Marcus Hofschuster

