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Südafrikas	  Weine	  sind	  ideale	  Essensbegleiter	  

	  

Chardonnay	  -‐	  Er	  ist	  elegant,	  duftet	  nach	  gelben	  Birnen	  und	  reifen	  Äpfeln,	  ist	  weich	  im	  Aroma	  und	  
geschmeidig	  im	  Nachklang.	  Er	  wird	  gern	  auch	  in	  kleinen	  Holzfässern	  ausgebaut,	  dadurch	  werden	  die	  
Weine	  milder	  und	  samtiger.	  Chardonnay-‐Weine	  passen	  gut	  zu	  hellem	  Kalb-‐	  oder	  Schweinefleisch,	  aber	  
auch	  zu	  Geflügel,	  bspw.	  mit	  Curry	  oder	  Chilinoten.	  

	  

Sauvignon	  Blanc	  -‐-‐	  Fruchtbetont,	  spritzig	  und	  sehr	  lebendig	  präsentieren	  sich	  Südafrikas	  Sauvignon	  
Blancs,	  vor	  allem	  aus	  den	  Küstenregionen	  wie	  Constantia	  oder	  Walker	  Bay.	  Diese	  erfrischenden	  Weine	  
eigenen	  sich	  sehr	  gut	  zu	  feinen	  Fischgerichten	  mit	  leichten	  Soßen,	  zu	  frischen	  Salaten	  oder	  weißen	  
Käsesorten	  wie	  Camembert	  oder	  Ziegenfrischkäse.	  

	  

Chenin	  Blanc	  -‐-‐	  Die	  weitverbreitete	  Rebsorte	  Südafrikas	  ist	  ein	  echter	  Alleskönner.	  Vom	  einfachen	  
Tischwein	  für	  die	  abendliche	  Vesper	  bis	  zum	  hochwertigen	  Süßwein	  erfährt	  dieser	  Klassiker	  auch	  in	  der	  
Gunst	  der	  Kellermeister	  eine	  Renaissance.	  Die	  Weine	  sind	  eher	  fruchtbetont,	  zurückhaltend	  im	  Aroma	  
aber	  saftig	  am	  Gaumen.	  Der	  Wein	  harmoniert	  zu	  Nudelgerichten	  mit	  Gemüse	  und	  zu	  hellem	  Fleisch	  und	  
Fisch,	  bspw.	  beim	  Grillabend	  mit	  unbeschwertem	  Trinkvergnügen.	  

	  

Cabernet	  Sauvignon	  -‐-‐	  Eine	  charaktervolle	  Qualität	  liefert	  der	  Cabernet	  Sauvignon.	  Feiner	  Beerenduft,	  
ausgewogene	  Tannine	  und	  ein	  gehaltvoller	  Nachklang	  zeichnen	  die	  Cabernets	  aus.	  Gern	  werden	  diese	  
Weine	  auch	  mit	  anderen	  Rotweinsorten	  gepaart,	  um	  die	  Stärke	  dieser	  Sorte	  als	  Rückgrat	  zu	  nutzen.	  Er	  
ist	  ein	  geschmackvoller	  Begleiter	  zu	  Grillgerichten	  und	  zu	  herzhaften	  Hartkäsesorten.	  

	  

Shiraz	  -‐-‐	  Der	  aufsteigende	  Stern	  an	  Südafrikas	  Rotweinhimmel,	  der	  Shiraz,	  betört	  mit	  fruchtbetonten	  
und	  gehaltvollen	  Aromen.	  Südafrikas	  Shiraz-‐Weine	  bieten	  auch	  hier	  dank	  des	  kühleren	  Klimas	  Weine	  mit	  
kühlem	  Schliff,	  die	  vor	  allem	  mit	  Lammgerichten	  mit	  Rosmarin	  oder	  scharf	  angebratenen	  Steaks	  ideal	  
harmonieren.	  

	  

Pinotage	  -‐-‐	  Südafrikas	  Rotweinadel	  wird	  angeführt	  vom	  Pinotage.	  Kernig,	  fordernd	  und	  anhaltend	  
erobert	  er	  die	  Gunst	  der	  Rotweinfans.	  Sein	  eigenständiger	  Charakter	  macht	  ihn	  unverwechselbar;	  auf	  
der	  Zunge	  jongliert	  er	  gleichzeitig	  mit	  Frucht	  und	  Würzigkeit,	  im	  Nachklang	  dominiert	  die	  Kraft.	  Das	  
macht	  ihn	  auch	  zur	  ersten	  Wahl	  bei	  Schmorgerichten	  wie	  Sauerbraten,	  Ossobuco	  oder	  Wildgerichten	  
mit	  einem	  Tupfer	  Preiselbeere.	  


