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MORPHOKRISTALLINE STUDIE  

WEINGUT  
OEKONOMIERAT REBHOLZ (PFALZ)  

2020  

Arbeitsprotokoll: Die Beeren wurden nach ihrer Ankunft gepresst und anschließend zum Vorklären kalt gelagert. Zur Bestimmung des aussagekräftigsten 
Kristallisationsbildes wurden mehrere Saftkonzentrationen getestet. Alle Varianten wurden mit der gleichen Saftkonzentration untersucht.  
Perfekt ausgeführte Stichprobenziehung.  
Die für die Studie verwendete Saft-Konzentration betrug 0,35 ml je Petrischale in 10 % Kupferchlorid mit der Gesamtmenge 5 ml  
 
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten   

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  
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Technische Beschreibung  
 

Methode  BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-
dynamischen Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-
dynamischen Präparaten, 
Behandlungsplan Epler  

Position der Mittelachse:  erstes Drittel mit einem kleinen 
Strukturbruch  

verzweigt mit einer horizontalen 
Hauptachse, hoch und gut ausgebildet  

im ersten Drittel des Bildes und 
horizontal  

Signaturtyp:  Frucht und Blüte mit sichtbar 
vorherrschender Blüte-Signatur  

Frucht und Blüte mit sichtbar 
vorherrschender Blüte-Signatur  

Frucht und Blüte mit leichten Spuren 
von Blüte  

Grob-Struktur:  fein, geschmeidig-weich, nicht brüchig, 
sehr lang  

fein, geschmeidig-weich, nicht brüchig, 
sehr lang  

fein, geschmeidig-weich, nicht brüchig, 
sehr lang  

Fein-Struktur (Textur):  homogen, ohne Grobmarker, gut 
gestreut  

homogen, ohne Grobmarker, noch 
nicht auf Länge gedehnt  

homogen, ohne Grobmarker, gut in 
die Länge gedehnt  

Säure-Basen-Verhältnis:  sehr gut  sehr gut  sehr gut  

Oxidations-
Reduktionsgleichgewicht:  

tief integriert, leichte Empfindlichkeit 
möglich  

tief integriert  tief integriert  

Lichtintensität der 
Kristallstruktur:  

intensiv, mit noch gutem 
Entwicklungspotential  

gut, mit noch gutem 
Entwicklungspotential  

intensiv, mit noch gutem 
Entwicklungspotential  

Endogene Überladung:  sehr sichtbar, noch an der Oberfläche  sehr sichtbar, noch leicht an der 
Oberfläche  

in den Bündeln zerlaufen, aber 
sichtbar  

Exogene Überladung:  schwach vorhanden  schwach vorhanden  schwach vorhanden  

Ringe:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Einschlüsse oder 
Sedimentationen:  

abwesend  abwesend  abwesend  

Flecken:  schwach vorhanden  schwach vorhanden  vorhanden  

Brüche oder Ablagerungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Filzungen:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Dendritische Nadeln:  nicht vorhanden  nicht vorhanden  nicht vorhanden  

Perkolationscluster:  abwesend  abwesend  abwesend  
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Kommentar zur Beschreibung  
 

BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden. Die Vitalenergien des Mostes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-Kristallstruktur, 
A. d. Ü.) sind zum Zeitpunkt der Erhebung von 
guter Qualität.  
 

Mit einer schwachen Saft-Konzentration konnten 
alle zu bewertenden Kriterien ausgewertet 
werden. Die Vitalenergien des Mostes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-Kristallstruktur, 
A. d. Ü.) sind zum Zeitpunkt der Erhebung von 
guter Qualität.  
 
Insgesamt gute Qualitätskriterien – im Großen 
und Ganzen besser als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Selbst in schwacher Konzentration sind die 
Gestaltungskräfte des Traubensaftes (diese 
überprägen die Kupferchlorid-Kristallstruktur, 
A. d. Ü.) stark genug, um in Bezug auf die 
Bewertungskriterien eine aussagekräftige 
Kristallstruktur auszubilden.  
 
Insgesamt sehr gute Qualitätskriterien, die im 
Vergleich zu BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT 
generell besser sind.  

Position der Mittelachse  

Die Mittelachse liegt im ersten Drittel des 
Kristallisations-Bildes und ist horizontal.  

Die zentrale Hauptachse ist im Bild sehr hoch 
und horizontal angeordnet.  

In der Abbildung erscheint eine einzige 
horizontale Mittelachse.  

Wachstumskraft und Reife  

Die Informationen von starker Vitalität scheinen 
von einer reifen Pflanze (ohne Überschuss) zu 
stammen.  

Die Lebensenergien der Wachstumskräfte sind 
insgesamt leistungsfähiger als bei BETRIEBSÜBLICH 
und zum Zeitpunkt der Untersuchung noch im 
Organisationsprozess.  
Die Vitalenergien dieser Variante sind sehr aktiv, 
leistungsfähig und stammen aus einem Prozess, 
der im Vergleich zu BETRIEBSÜBLICH eine stärkere 
Jugendlichkeit anzeigt.  

Bei dieser Variante ist alles orchestriert und die 
bereits leistungsfähigen Organisationskräfte 
schließen alle möglichen unkontrollierten 
Wachstumskräfte-Entfaltungen aus.  
 
Der junge Wein stammt von einer reifen Pflanze, 
nicht übermäßig reif und im Stoffwechsel stabil.  

Stoffwechsel  

Die Informationen von starker Vitalität scheinen 
von einer reifen Pflanze (ohne Überschuss) zu 
stammen, die einen stabilen Stoffwechsel 
aufweist. Man kann also die Reaktionsfähigkeit 
der Beeren während der Gärung und danach 

Sehr stabiler Stoffwechsel: das Hauptzentrum im 
Kristallisationsbild liegt horizontal, ist aber auch 
sehr gut zentriert, was auf einen sehr stabilen 
Stoffwechsel der Trauben schließen lässt. Der 
Wein wird sich linear entwickeln, was ihm 

Der junge Wein stammt von einer reifen Pflanze, 
nicht übermäßig reif und im Stoffwechsel stabil, 
was es ihm ermöglicht, sich linear und unter 
geringem Verbrauch seines Energiepotenzials zu 
entfalten.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

direkt in Bezug auf ihren Bedarf (vor allem an 
Sauerstoff) einschätzen.  
 
Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist intensiv 
(matte Nadeln sind degenerierte oder 
abgeschwächte Informationen), die Vitalenergien 
der Parzelle sind insgesamt von einer schönen 
Qualität mit noch nicht genutzten Reserven.  

ermöglichen wird, dazu nur sehr wenig Kraft 
[Energie] aufzuwenden.  
 
Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist kräftig 
(matte Nadeln sind degenerierte oder 
abgeschwächte Informationen) die Vitalenergien 
der Parzelle sind insgesamt von einer schönen 
Qualität mit mehr noch nicht genutzten Reserven 
als bei BETRIEBSÜBLICH.  

Die Lichtintensität der Kristallstruktur ist intensiv, 
vor allem um das Zentrum herum (matte Nadeln 
sind degenerierte oder abgeschwächte 
Informationen). Die Vitalenergien der Parzelle 
sind insgesamt von einer schönen Qualität mit 
mehr noch nicht genutzten Reserven als bei 
BETRIEBSÜBLICH, die auch besser verwendet 
wurden als bei ÄQUIVALENT.  

Elemente-Signatur  

Die Elemente-Signatur zum Zeitpunkt der 
Probenahme orientiert sich an Typ Frucht, aber 
noch mit deutlich sichtbaren Markern vom Typ 
Blüte: Der Oechslewert ist zu 85-90 % erreicht. 
Möglich ist auch, dass die Parzelle eine gewisse 
Heterogenität aufweist, was die noch nicht 
abgeschlossene Signatur vom Typ Blüte erklären 
würde.  

Die Signatur hat zum Zeitpunkt der Probenahme 
ihren Schwerpunkt im sich entwickelnden Typ 
Frucht, aber noch mit sichtbaren Markern von 
Blüte (etwas weniger präsent als bei 
BETRIEBSÜBLICH): Der maximale Oechslewert war 
zu 95 % erreicht. Es ist auch möglich, dass die 
Parzelle weniger Heterogenität aufweist, was die 
etwas stärker ausgeprägte Signatur erklären 
würde [die Rest-Signatur vom Typ Blüte bringt 
eine gewisse Säure mit sich].  

Das Signaturmuster zum Zeitpunkt der 
Probenahme ist im Wesentlichen auf Frucht 
ausgerichtet, zeigt aber noch sichtbare 
Blütenspuren (weniger präsent als bei 
ÄQUIVALENT): Der Oechslewert wird somit auf 
einem Niveau von 98 % erreicht.  
Im Übrigen sind sämtliche Kriterien bei dieser 
Variante besser ausgestaltet als bei BETRIEBSÜBLICH 
und ÄQUIVALENT.  

Grob-Struktur  

Die Grob-Struktur ist ausgeprägt und gestreckt; 
das ist logisch, da die Rest-Signatur vom Typ 
Blüte eine gewisse Säure mit sich bringt.  

Die Grob-Struktur ist etabliert, aber nicht 
vollständig gestreckt. Ihre Dichte (d. h. ihr 
reichhaltiges Informations-Potential) zeigt an, 
dass sie sich mit der Fein-Struktur (Textur) 
verknüpfen will. Dazu muss es gelingen, Tannine 
und Anthocyane bei der Weinbereitung 
vollständig miteinander zu verbinden.  

Die Grob-Struktur ist komplett angelegt und 
vollständig gestreckt; darüberhinaus weist sie 
eine höhere Dichte als die beiden anderen auf, 
ist aber dennoch fein und über die gesamte 
Länge ziseliert.  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Fein-Struktur (Textur)  

Fein und dauerhaft stabil erscheint auf dieser 
Grob-Struktur eine intensive Dichte in der Fein-
Struktur. Die gilt es während der Gärung gut zu 
integrieren, um nicht zu viel Farbstoffausfällung 
zu haben. Insbesondere wenn das Erntedatum 
zeitnah am Probedatum liegt.  
Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig und 
sehr dicht: Sie weist keine groben, harten oder 
faserigen Bereiche auf: Das Gesamt-Gewebe [der 
Grob- und Feinstruktur] stellt Fülle und Seidigkeit 
dar.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist weich und sehr 
dicht mit mehr aktiven, reichen Daten als bei 
BETRIEBSÜBLICH. Sie weist keine groben, harten 
oder faserigen Bereiche auf. Das Gesamtgewebe 
wird reich und seidig sein und einen zusätzlichen 
kleinen „Gaumenschmaus“ im Vergleich zu 
BETRIEBSÜBLICH aufweisen können.  

Die Fein-Struktur (Textur) ist geschmeidig und 
sehr dicht, über die gesamte Länge gedehnt. Bei 
der Verkostung wird das mit einer bessern 
Wiedergabe des Nachklangs (Finale) sowohl im 
Aroma- als auch im Geschmacksbereich 
empfunden werden. Das Seidige des gut 
entfalteten Gewebes kann hierfür als Garant 
angesehen werden.  

Vinifikation  

Da das Zentrum eine leichte Ausdehnung und ein 
Auseinanderbrechen in Zusammenhang mit dem 
Gesundheitszustand zeigt, muss auf einen 
angemessenen Schutz geachtet und vor allem ein 
schneller Gärstart angestrebt werden.  
Angesichts der Feinheit des Gewebes und der 
Blüten-Anteile darf der Einsatz von Schwefel, der 
in diesem Zustand unumgänglich erscheint, nicht 
zu hoch dosiert werden, damit diese Feinheit 
und die qualitativ hochwertige Biomasse nicht 
geschädigt werden.  
 
Bisher hat [das strapazierte Immunsystem] keine 
gravierenden Auswirkungen auf das 
Sauerstoffverhalten der Trauben, wenn man von 
Anfang an Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um zu 
verhindern, dass Sauerstoff in den Saft eintritt.  

Schutz durch Schwefel kann minimal 
vorgenommen werden, damit der 
Gärungsprozess harmonisch zu Ende geführt 
werden kann.  
 
Der Saft wird dicht, fein und mit intensiven und 
geschmackvollen Einflüssen von roten Beeren 
sein.  

Keine groben, harten oder faserigen Zonen: Die 
Tannine sind fein, aber ohne Bruchrisiko und gut 
ziseliert. Das verleiht dem Endwein immer viel 
Eleganz, wenn – durch Temperaturkontrolle und 
sanfte Eingriffe bei der Vinifikation – die 
Anthocyane optimal gebunden werden.  
 
Es sollte mit minimalen Sauerstoffdosen 
gearbeitet werden, um sicherzustellen, dass das 
im Wein angelegte Erinnerungspotenzial der 
Trauben erhalten bleibt. Schwefelschutz kann 
minimalistisch angesetzt werden, um alles bis 
zum Ende zu erhalten (man kann sogar 
schwefelfrei vinifizieren, wenn man möchte).  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Die Gärungskinetik bei einer für dieses Profil gut 
angepassten Temperatur wird aufgrund der sehr 
weichen und eleganten Stoffe frische und leckere 
Frucht-Aromen gewährleisten.  

Zucker  

Der Zuckerreichtum ist sehr sichtbar und liegt 
noch ein wenig oberflächlich.  

Der Zuckergehalt ist deutlich erkennbar, 
allerdings besser integriert, ohne Blockaden oder 
Pakete.  

Der Zuckergehalt ist besser gelöst als bei 
BETRIEBSÜBLICH und ÄQUIVALENT; bei gleicher 
Konzentration ist er auch besser verteilt und 
funktioniert ohne Blockierung.  

Stickstoff  

Bisher sind die Reaktionen in Bezug auf den 
assimilierbaren Stickstoff gut. Wenn die Trauben 
im selben Zeitraum geerntet wurden, benötigt 
die Gärung keine Unterstützung, um stressfrei 
abzuschließen.  
Wenn das Datum hingegen nach hinten 
verschoben wurde, um die Reife besser 
abzuschließen, ist es sicher, dass dieses 
Verhältnis, das in den letzten Tagen merklich 
sinkt, zum Zeitpunkt der Vermehrung der Hefen 
unzureichend sein kann (anfängliche Dichte-15 
Punkte).  

Das Kristallbild lässt auf eine ausreichende 
Versorgung mit assimilierbarem Stickstoff 
schließen. Wenn die Trauben im selben Zeitraum 
geerntet werden, wird die Gärung ohne 
Gärhilfsmittel bis zum Ende stressfrei verlaufen.  

Die Reaktionen auf den assimilierbaren Stickstoff 
sind bislang relativ gut; wenn die Trauben in der 
gleichen Zeit geerntet wurden, braucht die 
Gärung keine Unterstützung und kann ohne 
riskante Zwischenstufen zu Ende kommen.  
Falls das Ernte-Datum nach hinten verschoben 
wurde, kann der Gehalt an hefeverfügbarem 
Stickstoff (HVS) – der in den letzten Tagen 
merklich abnimmt – zum Zeitpunkt der 
Hefevermehrung unzureichend sein und zu 
einem etwas langsameren Gärungsende führen. 
Es besteht allerdings kein großes Risiko, dass die 
Gärung zum Stillstand kommen könnte.  

Säure-Basen-Verhältnis  

 Das Säure-Basen-Verhältnis ist gut und zeigt z. Zt. 
weder Überschuss noch Defizit. Das drückt sich 
im vorhandenen Rest des Elements Blüte aus.  

Das Säure-Basen-Verhältnis ist sehr gut, derzeit 
zeigen sich weder Überschüsse noch Defizite, 
und es scheint auch langfristig stabil zu sein (das 
Verhältnis von Gesamtsäure und pH ist 
ausgeglichen, so wie es sein soll).  
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BETRIEBSÜBLICH (Variante 1):  
mit klassischen biologisch-dynamischen 
Präparaten  

ÄQUIVALENT (Variante 2):  
biodynamische Präpararate potenziert, 
Behandlungsplan betriebsüblich  

EPLER (Variante 3):  
mit potenzierten biologisch-dynamischen 
Präparaten, Behandlungsplan Epler  

Atmungsgleichgewicht  

Das Atmungsgleichgewicht während des 
Wachstums der Reben hat sich gut etabliert.  

Das Atmungsgleichgewicht während des 
Wachstums der Reben hat sich gut etabliert und 
bleibt in seiner Tiefenwirkung leistungsfähig.  

Das Atmungsgleichgewicht während des 
Wachstums der Reben ist gleichmäßig und 
leistungsfähig, ohne dass die Gefahr einer 
vorzeitigen Reduktion oder Oxidation besteht.  

Resilienz  

Keine sichtbaren Risse im Kristallgewebe, aber 
das Zentrum deutet auf Schwierigkeiten des 
Immunsystems der Rebe hin, das strapaziert 
worden ist.  
 
Sehr geringe Fleckenbildung auf den Nadelzügen: 
Die Wärmeeinwirkung hat die Beeren trotz 
sommerbedingter Einflüsse nicht beeinträchtigt.  
Das Feuchtigkeitsmanagement war eher gut.  
 
Keine abweichenden Bereiche oder pathogenen 
Risiken vom Typ Brett.  
Bis auf die zentralen Risse, die das globale 
Gleichgewicht ein wenig schwächen, weist diese 
Variante insgesamt gute qualitative Kriterien auf.  

Sehr schwache Marker bezüglich 
Kryptogamenbefall: Das Immunsystem war bei 
dieser Variante funktionstüchtiger als bei 
BETRIEBSÜBLICH, da hier das Form-Prinzip in der 
Tiefe intakt blieb.  
 
Sehr geringes Vorkommen von Flecken auf den 
Bündeln: Die Wärmeeinwirkung hat den Beeren 
nichts anhaben können, trotz einiger 
sommerbedingter Einflüsse, die hier etwas mehr 
zum Vorschein kommen.  
Das Feuchtigkeitsmanagement war recht positiv, 
zum Saisonende knapp ausreichend.  
 
Keine abweichenden Bereiche oder pathogenen 
Risiken vom Typ Brett.  

Keine physischen Marker vom Typ Geweberiss, 
die mit Pilzbefall in Verbindung gebracht werden 
könnten, obschon die etwas dunklen Zentren auf 
einen schwächeren Verlauf hindeuten. Das 
Immunsystem war bei dieser Variante voll 
funktionsfähig und wenn es Warnsignale gibt, 
dann hat die Rebe das Problem gut unter 
Kontrolle, so dass keine Schäden zu erkennen 
sind.  
 
Flecken auf den Nadelzügen: Die 
Wärmeeinwirkung hat die Beeren etwas 
beeinträchtigt. Einige Auswirkungen des 
Sommers zeigen sich etwas stärker als bei den 
anderen beiden. Zu Wasserstress ist es allerdings 
nicht wirklich gekommen.  
Das Feuchtigkeitsmanagement war korrekt – 
während der saisonalen Endphase noch knapp 
ausreichend.  
 
Keine Bereiche mit Abweichungen oder 
pathogenen Risiken vom Typ Brett.  
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Boden und Terroir  

Die Beziehung zum Terroir weist kleine 
Unzulänglichkeiten auf: Man sieht dunkle 
Bereiche und etwas zu feine Verbindungen, 
obwohl die Aussagen insgesamt mit der Pflanze 
übereinstimmen.  
Kleine Einschläge weisen auf das Vorhandensein 
sichtbarer inerter Schadstoffe hin: entweder 
Umwelt- oder Luftschadstoffe; der Anteil ist 
jedoch sehr gering.  

Die Beziehung zum Terroir weist kleine 
Schwächen auf, die aber weniger stark 
ausgeprägt sind, insgesamt ist die Terroir-
Verbindung jedoch etwas stärker: Es sind 
teilweise dunkle Stellen zu erkennen, während 
diese bei BETRIEBSÜBLICH rundherum stärker in 
Erscheinung traten.  
Kleine Eindrücke weisen auf das Vorhandensein 
von inerten, sichtbaren Verunreinigungen hin: 
entweder aus der Umwelt oder aus der Luft; ihr 
Gehalt ist jedoch sehr gering, wie bei 
BETRIEBSÜBLICH.  

Die Beziehung zum Terroir kommt bei dieser 
Variante besser zum Ausdruck: Man sieht eine 
gute Kontinuität, auch wenn sie nicht intensiv 
und vollkommen ist. Die Reben auf dieser 
Parzelle haben eine gute Beziehung zu ihrem 
Unterboden begründet; kleine Bereiche sind 
noch zu verbessern, aber insgesamt ist dies 
derzeit die Parzelle mit der besten 
Wurzelfunktion.  
Kleine Eindrücke weisen auf das Vorhandensein 
sichtbarer inerter Schadstoffe hin: entweder aus 
der Umwelt oder aus der Luft; deren Gehalt ist 
jedoch wie bei den beiden anderen sehr gering.  

Zusammenfassend  

Eine reiche und dichte Beere, die zum Zeitpunkt 
der Studie noch nicht ganz ausgereift war – die 
Blüten-Signatur zeigt, dass die Beeren ihren 
Entwicklungsprozess noch nicht abgeschlossen 
haben. Es handelt sich entweder um eine 
logische Typizität (bei einem einzigen Jahrgang 
unmöglich, dies zu bestimmen), oder um ein zu 
frühes Erntedatum, oder um eine Parzelle, die 
hinsichtlich der Reife nicht ganz homogen ist.  
Alle Qualitätskriterien sind vorhanden – außer 
dem oxidativ-reduktiven Prozess, der aufgrund 
eines geschwächten Immunsystems etwas 
empfindlich erscheint.  

In der Tiefe vorhandene Ausgewogenheit und 
sehr kraftvolle Wiedergabe der Vitalkräfte der 
Parzelle. Tiefes Gleichgewicht und sehr kräftige 
Wiedergabe der in der Parzelle vorhandenen 
Vitalkräfte.  
Kleinere Aspekte sind zum Zeitpunkt der Studie 
noch nicht abgeschlossen, aber nichts erscheint 
geschwächt oder leistungsgestört.  
Gesundheitsbezogen – und also auch auf der 
oxidativ-reduktiven Ebene – unabhängiger.  
Im Vergleich zu BETRIEBSÜBLICH etwas umfassender 
und komplexer aufgrund der stärker verankerten 
Mineralspeicher.  

Schon jetzt mit einem schönen Potenzial für 
Struktur, Textur und Aromatik aufgestellt. Alles 
ist aufeinander abgestimmt und funktional. Alle 
Eigenschaften sind gut miteinander verbunden 
und zeigen keine Abnutzung oder Degeneration 
an. Insgesamt homogenere und gut 
wiedergegebene Reife.  
Ein Plus: aktivere Terroir-Speicher und damit ein 
besseres Immunsystem, das durch gute Lenkung 
funktionsfähig wurde. Ausgeglichene 
Traubenfrucht, bei der alle Kriterien vorhanden 
sind, um einen prächtigen Wein zu erhalten, 
wenn er sanft bearbeitet wird. Er verlangt nur 
sehr wenige Eingriffe bei der Vinifikation, die 
man auf jeden Fall respektieren sollte.  

 
 


