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Sunny Grüner Veltliner 2011

Herkunft
Mehrheitlich aus dem Kremstal stammen die Trauben für diesen Veltliner. Sie 
wachsen auf Löss- und Schotterböden. Die besondere Fruchtigkeit verdanken sie 
dem abwechslungsreichen Temperaturmix im von Norden nach Süden verlaufenden 
Kremstal. Dieser entsteht durch die zirkulierenden Luftmassen, die einerseits aus 
dem warmen Donautal hochsteigen und andererseits aus dem kühlen Waldviertel 
den Kremsfluss entlang ziehen. Die warmen Ströme sorgen für Reife und dichte 
Aromen, während in den Abkühlungsphasen die frische Fruchtigkeit forciert wird. 
Durch die Vermählung mit Veltliner Trauben aus dem Weinviertel wird die Spritzigkeit 
dieses Weines noch unterstützt.

Vinifikation 
Mit dem Jahrgang 2011 können wir uns über köstliche Weine von hervorragender 
Qualität freuen: Spätsommer und Herbst waren ungewöhnlich warm und 
trocken, wodurch unsere Veltlinertrauben unbehelligt ausreifen konnten. Die 
fast niederschlagsfreien Monate August bis Oktober und auch die Trockenheit 
während der Lese erwiesen sich für die Gesundheit der Trauben als großes Plus. 
Lediglich die für die Ausbildung der Aromen so wichtigen kühlen Nächte waren teils 
zu lau. Diese Herausforderung konnten wir jedoch durch routinierte Kellerarbeit 
problemlos meistern und können wunderbar fruchtig-reifen Grünen Veltliner mit 
sortentypischen Aromen und harmonischer Säure präsentieren.

Der Name
„sunny“ wurde nach Anna Mosers heiterem und sonnigen Gemüt benannt. Sie ist 
die Tochter von Laurenz V. und Enkelin von Laurenz III, der einer der Ersten war, die 
Grünen Veltliner in dieser Region eingeführt hatten.

Degustationsnotiz
Verführerisches Fruchtbouquet mit Aromen von Äpfeln, Pfirsich und Zitrusfrüchten.
Darunter mengt sich die typische „Veltliner Würze“ mit einem Hauch von weißem 
Pfeffer. Am Gaumen zeigt sich der Wein sehr saftig und weich von einer feinen 
Fruchtsäure gestützt. Sehr harmonisch mit perfektem Trinkfluss und Trinkspaß. 
Eleganz und Finesse, Pfeffer und Würze, fruchtig und frisch – das ist der authentisch 
„sonnige“ Stil von SUNNY Grüner Veltliner.

Analyse
Alkohol:  12,0 % vol
Säure: 6,6 g/l
Restzucker:  3,0 g/l – trocken
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