Jeden Monat stellen wir Ihnen fünf ausgesuchte Tropfen aus unserem Weinkeller
vor. Unter den jeweils fünf Weinen befindet sich ein Wein des Monats mit einem
besonderen Special für Dinner & more-Card-Inhaber. Bei einem Kauf von 5 Flaschen des Wein des Monats erhalten Sie die 6. Flasche kostenlos dazu.

Bevor man irgendeinen x-beliebigen Rotwein zu 5,- € trinken mag,
sollte man den Borsao Clasico wählen. Einfach gut gemacht, trotz
oder wegen der Größe der Bodega? In Campo de Borja wachsen
die Garnacha-Reben in kontinentalem Klima. Es gibt wenig Niederschlag und man verfügt über alte Weinberge auf Grauschieferböden. Die typische Garnachafrucht dieses Weins resultiert aus
niedrigen Erträgen von alten Reben, aus der Buscherziehung und
Ausbau im Stahltank.
.
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Basa ist der Topseller weiss bei uns. Kein anderer Wein
kann ihm an Beliebtheit das Wasser reichen. Geschmack,
Verfügbarkeit und Preiswürdigkeit zeichnen ihn aus. Winzer Telmo Rodriguez hat ein gutes Händchen.

Wo zum Teufel liegt Terra Alta? Ach ja, wenn die schon
katalanische Buchstaben verwenden, dann ist das Gebiet
in der Nähe von Tarragona? Ja, und der Winzer kann es
auch. Die Probe war erfolgreich und alle Roten wussten
mit Saftigkeit, Aromatik und Druck gut zu gefallen. Neu,
anders, gut.

Baigorri ist eine neue Bodega bei uns im Sortiment. State
of the art und hypermodern ist gebaut worden, um dem
Ziel bestmöglicher Qualität verpflichtet zu sein. Eine Bodega mit Showroom, Restaurant und Visitorcenter. Spektakulär und beeindruckend. Wie die Weine halt.

Priorat ist einer der Spitzenregionen in Spanien. Klein,
früher fast verschlafen, ist die Region Anfang der 80er
Jahre wiederentdeckt worden. Mittlerweile gibt es sicherlich an die hundert unterschiedliche Bodegas. Nicht wenige davon haben Kultstatus und entsprechende Preise.
Aber es gibt auch Spitzenweine zu verträglichem Preis.
Wir waren aus dem Häuschen bei der Probe.

