
 
2008 BASS 

 

 
Lage 
 
Der Dürkheimer Feuerberg hält, was sein 
Name verspricht. Durch die leicht erwärm
baren, speicherintensiven Sa
terungsböden mit einem Unte
Kies bietet er gerade für Cabe
eine hervorragende Ausgang
die Strukturdichte, die man von diesen So
ten erwartet. 
 
Ausbau 
 
Der Ausbau der gesunden, roten Trauben 
erfolgte über die offene Maischegärung. 
Nach dem Abstich reifte 
Monate auf der Feinhefe 
Barrique-Fässern. Herausgekommen ist ein 
großes Cuvée aus Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Cubin und Merlot
 
Charakter 
 
In der Nase nimmt man dezente Holzar
men wie Vanille und Karamell, aber auch 
Kaffeebohnen und dunkle Schokolade 
wahr. Die Krone bildet eine feine Marzipan
Note. Seine Würzigkeit macht sich durch 
Rosmarin und Pfeffer bemerkbar. Trotz 
oder gerade wegen der kräftigen Tannine 
(Gerbstoffe) ist dieser Wein eine ausgew
gene Komposition, der auch im Abgang 
noch zahlreiche Facetten zeigt
Seele in Schwingung versetzt.
 
Essensempfehlung 
 
Passend zu Rind und Lamm, Wildgerichten 
und Ente. Zusätzlich eignet er sich auch für 
alle Pilz- und Trüffelfans.
 
Gesamtalkohol:  
Gesamtsäure:  
Restzucker:   
Empfohlene Trinktemperatur: 
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Zusätzlich eignet er sich auch für 

und Trüffelfans. 

 14 % Vol. 
 6,3 g/L 
 3,3 g/L 

Empfohlene Trinktemperatur:  18 °C 


