


W E I N M A C H E R

DasDas Weingut liegt im Anbaugebiet Pla de Bages, im Herzen Kataloniens. Hier werden am Fusse der legen-
dären Montserrat Gebirgsformation erstklassige Weine erzeugt, die es mit den Besten des Landes aufneh-
men können. Der renommierte Agronom und Starwinzer Joan Soler ist auch hier federführend. Seine 
Vision; charaktervolle Weine zu schaffen, die als Quintessenz ihres Ursprungs bezeichnet werden können 
und im Einklang mit der Natur erzeugt wurden. Voller Überzeugung setzt er kompromisslos auf Spitzen-
qualität. Das Resultat sind kraftvolle, extraktreiche aber dennoch bekömmliche Weine von grosser Finesse 

und Eleganz, die sehr gefragt sind und langsam aber sicher Kultstatus besitzen.

CUPATGE

DerDer CUPATGE ist ein echtes 
Schnäppchen! Das mit grösster 
Sorgfalt von Hand gelesene, per-
fekt reife Traubengut  wird  mög-
lichst schonend verarbeitet und 
anschliessend in Barriques aus 
bester Eiche gereift. Sehr viel 
Wein für wenig Geld!  

D.O. PLA DE BAGES

45% CABERNET SAUVIGNON
38% MERLOT

10% TEMPRANILLO
7% CABERNET FRANC

12 MONATE AUSBAU
IN AMERIK. & FRANZ. EICHE

JAHRGANG 2010

13 Vol. %

Guía Peñín 89 | 100

www.cellerelmoli.com

© VinElite AG

Degustation

Schönes Granatrot. In der Nase of-
fenbaren sich intensive Aromen 
von roten Früchten mit würzig-bal-
samischen Noten und Anklänge 
von Toffee und Kakao.  

Am Gaumen zeigt sich dieses sehr 
gelungene Cuvée ausdrucksvoll 
von seiner besten Seite. Cremig 
und mit frischer Fruchtsüsse, fein-
würzig und ausgewogen gleitet er 
elegant und fein strukturiert. Dicht, 
rund und herrlich aromatisch 
vermagvermag er mit seiner ungewohnt fi-
ligranen Stilistik auf Anhieb zu ver-
führen. Die reifen, perfekt einge-
bundenen Gerbstoffe geben dem 
CUPATGE Rückhalt und Tiefe. Der 
elegante und fruchtige Abgang 
mit grosser Finesse endet mit 
einem würzig-mineralischen Nach-
hall. Ein echter Seiltänzer mit viel 
Balance!

Dieser Wein ist dank seiner Finesse 
und Eleganz bei Tisch ein Allroun-
der par excellence und deshalb 
sehr vielseitig einsetzba
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W E I N M A C H E R

DasDas Weingut liegt im Anbaugebiet Pla de Bages, im Herzen Kataloniens. Hier werden am Fusse der legen-
dären Montserrat Gebirgsformation erstklassige Weine erzeugt, die es mit den Besten des Landes aufneh-
men können. Der renommierte Agronom und Starwinzer Joan Soler ist auch hier federführend. Seine 
Vision; charaktervolle Weine zu schaffen, die als Quintessenz ihres Ursprungs bezeichnet werden können 
und im Einklang mit der Natur erzeugt wurden. Voller Überzeugung setzt er kompromisslos auf Spitzen-
qualität. Das Resultat sind kraftvolle, extraktreiche aber dennoch bekömmliche Weine von grosser Finesse 

und Eleganz, die sehr gefragt sind und langsam aber sicher Kultstatus besitzen.

SINGULAR

DieDie Produktion von SINGULAR  
beschränkt sich auf wenige tau-
send  Flaschen. Das mit grösster 
Sorgfalt von Hand gelesene Trau-
bengut einer Vorzugslage am 
Fusse des Berges Collbaix wird 
kompromisslos ausgelesen und 
möglichst schonend und nur mit 
Hilfe manueller Technik verarbei-
tet. Bei sämtlichen Prozessen wird 
auf den Einsatz von Maschinen 
bewusst verzichtet. Ein wahrhaftig 
genialer Wein!  
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Degustation

SehrSehr intensives Rubinrot, sehr 
dunkel und fast schwarz im Kern. 
Das Bukett ist extrem verführerisch 
und kündigt einen höchst kraftvol-
len Wein an. Frische, vollreife 
Waldfrüchte gepaart mit Noten 
von Vanillecrème, Caramel und 
Kakao betöKakao betören die Sinne. 

Am Gaumen gleitet er sehr breit, 
äusserst geschmeidig und gibt 
eine breitgefächerte Aromapalette 
preis. Ein echtes Kraftpaket, tief-
gründig und doch finessenreich, 
vielschichtig und perfekt ausbalan-
ciert, setzt er seinen Eroberungs
feldzug fort. Intensive Fruchtsüsse 
in Kombination mit balsamischen 
Noten und einer unwiderstehli-
chen Aromatik sind die Quadratur 
des Kreises. Samtig und elegant 
bis ins würzig-mineralische Finale. 
Ein Meisterwerk!  

Ein virtuoser Solist, der unbestrit-
ten zu den besten Rotweinen Spa-
niens gehört und jedes Essen zum 
Festmahl macht.
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