GTX
Calatayud

Details

Keine besondere Rebsorte, keine besondere Herkunft, keine besondere Tradition –
dieser Wein gibt nicht vor, mehr zu sein, als er ist, und will einfach nur schmecken. Am
Fuß eines alten Weinberges wurde in einer freundschaftlichen Zusammenkunft die
Idee geboren, einen Wein zu schaﬀen, der den Genießer emotional berührt – weit
über die hergebrachten Traditionen und Gewohnheiten hinaus. So entstand der
(GTX)*, aus wilden Grenache-Trauben von alten Weinbergen, ungezähmt, wild,
heißblütig, kräftig und mit sehr viel Seele.

WEINBEREITUNG

Die Geschichte begann bei einer Unterhaltung zwischen einem der Inhaber der
mallorquinischen Kellerei Ánima Negra – Schwarze Seele – und einem befreundeten
Kellermeister aus der bedeutendsten Weinregion Kataloniens, dem Penedès. Dieser
erzählte, er besäße uralte Weinstöcke in Calatayud/Aragonien, die in Höhen von 900
und 1.100 Metern an unterschiedlichen Hangseiten wachsen und deren Trauben noch
nie zu Wein verarbeitet wurden. Eine einzigartige Weinbaulandschaft, fruchtbarer
Boden, alte rote Grenache-Trauben, dazwischen aromatische Kräuter, und extrem
steile Hänge, die man nur unter größten Mühen erreicht ... daraus ließ sich unter dem
Schirm von Terra de Falanis tatsächlich etwas Außerordentliches erschaﬀen.

AUSBAU

GTX, der Piratenwein für Genießer
Im (GTX)* steckt Emotion, Liebe zur Arbeit und zur Natur, Leidenschaft für das Leben
und der Drang, etwas Wahrhaftiges zu schaﬀen. Der Preis dafür war hoch: Der Wein
konnte keiner Güteklasse zugeteilt werden, da man entschied, die Trauben direkt in
eine der Weinkellereien des Penedès zu transportieren und dort über ein Jahr lang in
einem 2.000-Liter-Fass reifen zu lassen, das vorher nur ein einziges Mal von der
Ànima Negra verwendet worden war.
Das Resultat ist ein einzigartiger Wein, wild und zugleich subtil im Geschmack, rustikal
und doch elegant, mit Struktur und dennoch überraschend anders ... Ein Wein mit
einer überwältigenden Persönlichkeit, die einfach aus sich heraus gefallen will, der alle
Regeln bricht, aber ein sehr klares Bild von sich vermittelt: Es ist ein Wein, der alles,
was man über ihn wissen muss, selbst erzählt. Man kann es nicht in Worte fassen.
Wir glauben, all das sollte ausreichen, damit Sie unserem (GTX)* Ihr Vertrauen schenken.
Einem Wein mit wenig Informationen, aber voller überzeugender Argumente.

REBSORTEN

100% Grenache.

Gewonnen aus den Trauben einzigartiger Rebstöcke, die bei Calatayud
in Aragonien auf einer Höhe
zwischen 900 und 1.100 Metern
wachsen.

Aufgrund des Terroirs erfahren diese
Rebstöcke außer der manuellen
Schwefelung keinerlei Behandlung.
Der Ausbau erfolgt in einem
2.000-Liter-Fass, das vormals im
Weingut Ànima Negra Verwendung
fand.
ALKOHOLGEHALT 14% Vol.
GESAMTSÄURE 5.90 g/L
pH-Wert 3.60

