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2008 PINOT NOIR R 

 

 
Lage 
 

Spätburgunder bevorzugen tiefgründige, 
fruchtbare und lockere Böden 
also für den Dürkheimer Schenkenböhl. 
Auch durch diese Lage kann die Qualität 
und der Alkoholgehalt sicher gestellt we
den, da der Schenkenböhl die hohen Lag
ansprüche des Spätburgunders ausg
zeichnet erfüllt.  
 
Ausbau 
 
Die Trauben wurden per Hand gelesen, 
nachdem sie bereits vor dem eigentlichen 
Reifebeginn stark ausgedünnt, sprich ha
biert, wurden. Der Aus
roten Trauben erfolgte über die offene Ma
schegärung. Nach dem A
Jungwein 33 Monate auf der Feinhefe 
neuen und alten Barrique
ausgekommen ist ein hervo
Noir, der einem Burgunder sehr ähnelt
 

Charakter 
 
Dieser Pinot Noir aus 2008 befindet sich in 
seinen besten Jahren, birgt
Säure das Potential für viele weitere Jahre 
in sich. Durch die lange 
ergibt er ein großes Ga
durch seine fein abgestimmten Aromen von 
Brombeere, Sauerkirsche, Bourbon
und leichten Holzaromen. Seidig schmiegt 
er sich an den Gaumen und enthüllt 
Kräuternoten und schwarzen Früchte, 
ihm schlummern.  
 
Essensempfehlung 
 
Ein gutes Steak vom Rind, Kalb oder 
Lamm, aber auch Wild lassen diesen gr
ßen Wein nicht verblassen, sondern heben 
seine Eleganz und Fülle noch hervor.
 
Gesamtalkohol:  
Gesamtsäure:  
Restzucker:   
Empfohlene Trinktemperatur: 
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 14 % Vol. 
 6,1 g/L 
 0,8 g/L 

Empfohlene Trinktemperatur:  16-18 °C 


