T I T E LT H E M A

DER CABERNETFLÜSTERER

Der Petersberg arrondiert mit den Weinbergen des Weingut Bretz

Heike und Horst Bretz, privat und beruflich glücklich vereint

DER CABERNETFLÜSTERER
Butterweiches Tannin, zart schmelzendes Beerenkonfekt. Dazu rauchige Obertöne, etwas zartsüße Vanille,
Minzfrische, Eukalyptuskick sogar. Damit sich Cabernet Sauvignon und Merlot nicht ganz so aalglatt
auf dem Samtkissen räkeln, kommen Noten von Leder, Grafit und auch etwas Tabak hinzu. Die Liaison sitzt.
Auch nach Jahren – der 2009er erreicht erst jetzt seinen Höhepunkt, der aktuelle 2012er wird ihn bei
dem noch feineren Holzeinsatz wohl noch übertreffen.
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