
Castell de Santueri Blanc
Mallorca

Eine Burg mit mediterranem 
Einfluss

Im Laufe des 19. Jahrhunderts entstanden in und um die Gemeinde Felanitx 
viele kleine Kellereien, die die Grundlage für den Weinbau in dieser Region 
bilden.

Leider kam die gesamte Produktion mit der Ankunft der Reblaus zum Erliegen, 
und alle Rebstöcke und Kulturen, die eine der besten Weinbauregionen der 
Balearen hervorgebracht hatten, wurden von dem Schädling dahingerafft. Zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts regte Ernest Mestre die Gründung des Celler 
Cooperatiu de Felanitx (Weinkellereigenossenschaft Felanitx) an, was aufgrund 
der intensiven Zusammenarbeit der Menschen vor Ort nahelag. Die Genos-
senschaft existierte bis Ende der 1980er-Jahre, als ein Mangel an innovativen 
Ideen und schlechtes Management die Genossenschaften ruinierten.

Das symbolträchtige Gebäude am Rande von Felanitx wartet noch immer auf 
eine neue Nutzung und erinnert uns täglich an unsere geschichtsträchtige 
Vergangenheit. Es waren Weingärten genau aus dieser Genossenschaft des 
„Celler Cooperatiu“, denen im Rahmen des Projektes Terra de Falanis neues 
Leben eingehaucht wurde, da die Winzer hier nach wie vor auf die einheimis-
chen Rebsorten setzen.

Einer dieser Weine ist der Castell de Santueri Blanc. Ein Rotwein mit Charakter, 
frisch und ausgewogen, der die Landschaft und das Klima der Mittelmeerinsel 
Mallorca in vortrefflicher Weise in seinem Geschmack vereint. 

Das Ergebnis ist ein mediterraner Wein mit feinen Fruchtaromen, Noten von 
Wildkräutern und würzigen Tönen. Am Gaumen ist er elegant, ausgewogen und 
frisch, mit dem ausgeprägten Charakter der Gegend, aus der er stammt.

REBSORTEN
60% Premsal, 40% Callet

Dieser Wein stammt von Rebstöcken 
der Sorten Premsal und Callet, die in 
der Gegend von Felanitx wachsen, wo 
ihnen die rote Erde all ihren Charak-
ter schenkt und dem Tropfen eine 
ausgewogene Harmonie verleiht.

LESE
Die Trauben werden vollständig von 
Hand geerntet und in kleinen 
10-kg-Kisten transportiert.

WEINBEREITUNG
Die Trauben werden beim Eingang in 
die Weinkellerei von Hand verlesen. 
Danach durchlaufen sie über mehrere 
Stunden eine Mazeration und werden 
anschließend gekeltert und sorgfältig 
vorgeklärt. Die geringe Produktion und 
die strenge Auswahl ermöglichen eine 
Lagerung, bei der der Wein seine 
gesamte Frische beibehält.

AUSBAU
Die Gärung findet bei 16°C statt. 
100% des Weins werden in Zement-
tanks vergoren und ausgebaut, in 
denen er über Monate auf dem 
Bodensatz belassen wird.

ALKOHOLGEHALT  12%  Vol.

GESAMTSÄURE  6.3 g/L

pH-Wert 3.45

Details


