
Llenca Plana
Montsant

Entdecken Sie die fantastischen 
Möglichkeiten von Montsant

Llenca Planta war ursprünglich der Name des Weinbergs, von dem er stammt. 
Er bezieht sich auf die flachen Steine, die für das Gelände dieser Weinberge so 
typisch sind.  

Es handelt sich um einen Wein von hohem Wert, der auf den einheimischen 
Rebsorten der Serra d'Almos im Anbaugebiet Montsant basiert.

Ein komplexer und körperreicher Wein, in dessen Bouquet Fruchtnoten domi-
nieren. Am Gaumen überrascht der Tropfen mit einer Kombination aus 
frischen, reichhaltigen und dynamischen Nuancen. Dieser im Abgang beson-
ders interessante Wein ist eine Herausforderung für alle, die es wagen, verbor-
gene Anklänge und Aromen zu entschlüsseln.

Dieser Wein besticht nicht nur durch eine perfekte Harmonie von Innovation 
und Tradition: Die Weinberge, die die Trauben für Llenca Plana liefern, sind von 
Oliven- und Kirschbäumen umgeben. Dieser Umstand verleiht dem Wein einzi-
gartige Eigenschaften, die alle, die ein außergewöhnliches Produkt zu schätzen 
wissen, begeistern werden. 

Die Weinberge warten mit einer besonders günstigen Lage auf und profitieren 
zudem vom mediterranen Klima. Die Bodenbedingungen sind ideal für die 
Entwicklung der Rebsorte Cariñena, die mit einem Anteil von 70 % den Grundp-
feiler dieses einzigartigen Tropfens bildet. 30 % Grenache-Trauben verleihen 
dem Wein eine ausgewogene Säure.

REBSORTEN
70% Cariñena, 30% Grenache

LESE
Die Lese erfolgt von Hand im 
September.

WEINBEREITUNG
Eine sorgfältige Auswahl der Trauben 
ist unerlässlich, um einen derart 
charakterreichen und einzigartigen 
Wein hervorzubringen. Die Erzeu-
gung hängt von den Ernteumstän-
den, den angewandten Weinberei-
tungsverfahren und der Auswahl 
spezieller Fässer ab. Das Ziel ist es, 
den bestmöglichen Wein zu 
produzieren.

AUSBAU
Der Wein fermentiert über 6 Tage bei 
einer kontrollierten Temperatur von 
25°C in 10.000-Liter-Edelstahltanks. 
Die Mazeration dauert durchschnitt-
lich 10 Tage, und der Wein altert 
über 6 Monate in Fässern aus 
französischer und amerikanischer 
Eiche, die zum zweiten und dritten 
Mal verwendet werden.

ALKOHOLGEHALT 14%  Vol.

GESAMTSÄURE  4.63 g/L

pH-Wert 3.51

Details


