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Andi Kollwentz ist eine fixe Größe Im Kanon der 
österreichischen Spilzenw1nzer, 1n Weiß wie In
Rot. Auf den Fundamenten seines Vaters Anton 
Kollwentz, der zu den Weinpionieren des Landes
zählt, ist das Famihenweingut heute Garant für 
große Weine, die In großen wie in kleinen Jahr 
gängen durch perfekte Balance. Tiefgründigkeit 
und außergewöhnliche Lagerfähigkeit bestechen.
In einer Phalanx von Spitzenweinen treten heu
er die Toplagen•Chardonnays aus dem Jahrgang 
2016 an. die auch in1erna11onal 1n der ersten Liga
spielen. Im Vergleich zum großen VorgangerJahr
Ist das Plus der heurigen Serie unisono elne etwas
markantere Säurestruktur, die viel Frische ver 
leiht: Mlnerahsch und feinstrahhg ze igt sich Neu
satz. Tatschier mit gewohnt kraftvoller und reifer
Substanz, heuer etwas straffer mit viel Säurerück•
halt, und der im Portefeuill e jüngste Vertreter aus 
der Ried Katterstein liefert in seiner dunkelfruch•
ttg•minerahschen Ausprägung eine bis dato schöns• 
te Jahrgangslnlerpretation. Unverwechselbar In 
KomblnaUoo von Spannkraft, Finesse und Balance 
beeindruckt erneut die Gloria, die in schwebender
Eleganz über den Gaumen gleitet .  Vom Sauvignoo
Blanc Ist diesmal die Steinmühle vertreten. die punk•
to Reife, Finesse und feinziseherter Fruchtwiirze ide
ale Zukunftsperspekt,ven aufweist. 
Oer Top-Rol wein Jahrgang 2015 zeigt sich adäquat 
mit Oichte und Tlefgründigkelt in der gesamten
Kollwentz-KollekUon. Blaufränk isch Point hat,
vermutlich Terroir-bedingt, erneut die Nase et
was vor dem .feminineren· Setz. Der vollrelfe 
wie dichte und mit perfekter Struktur strahlende
Cabernet Sauvignon gibt erneut als fu lminanter
Langstreckenläufer eine Sorteninterpretation
par excellence ab. Und der bereits 1m Jungwein• 
stadium dem Idealbild einer Cuvee entsprechen
de Steinzeiler wird zu methusalemscher Größe 
heranwachsen. US
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****K€€€€ iJill'.ll 
2017 Sauv1gnon Blanc Steinmühle Cassisnue. vof lreifc
Stachelbeeren. tnack1g•frlscher Säurebogen, elegant und 
engmaschig, saftige, Fruchtcharme. glellet saftig, lang, g u •
tes Entwic)(lungspotenzial _ __ _ _ _ _ _  _
*** K€€€€€€ 
2016 Chardonnay Neusatz. feine Kräulerwürze, saftig-gel• 
be fruc.hlkomponcmen, druckvoll, geradlinig, animierendes 
§ä�tspiel, mineralischer Ncteh�b�raus ton&:'-- - - 
**** K €€€€€€ iJillll
2016 C hardon nay Tatschier G10Bzüg1ge Fruchtnase. Nek 
tarine, PapOyit, Da!]eellngtee, Weihrauch. dicht, saftig, voll• 
reife< Fruchtcharme, Säu<tl)tkanz. engmaschig, g,fo8, aus
einem Gtis.s, lanl!n�n�d.c. . _ _ _ _  _ 
***** K €€€€€€ m;I 
2016 Chardonnay Katte.rsteln kühle Krä uterwürte. gelb
rruc:htjg mit ro1beerigen Anklängen. vibrierende Spannkraft,
v.elschTchtig und komplex. Schtelecprägung gebündelt mit
k�ger finesse, viel Potenzi.al und Zukunft:.. _ _  _ 
**** K €€€€€€ iJillll
2016 Chardonnay Gloria Zartwürziga Fruchtnase , 
Steinobsl, engmaschig, weiße Tropenfrvthl, ftinzisehe,te
Struktur, dnx:tvoll, suaHe Textur, schwebende Elegant.
cw!l!_a!.'1!.!'2!__ 
*** K€€€€ 
2015 Blaufränki$ch Lelthakatk Wtldll:irschen, Brombeeren.
safllg, p-feffrige Noten. Graphit, dunkelfrucht ig, geradlinige 
Stihsti.k, Tanninbiss. feiner E�se-�!�.& � l•� •".c. '.c.· ___ _
**** K €€€€ iJillll
2015 Elchkog el (Bf /ZWl fe1n>116mM<le FruchlJlose, Btom
beere<i. reife Herzkirschen, saftige Frnci'l.l.süße, vollrelre
!annine, g�schineldlgo Tcx.ttJr, aus einem Gu��- modollhafl. 
***** K€€€€€€ m;I 
2015 Cabernet Sauvlgnon Cassis, wunderbare Waldbee
renfrucht, schokotadig ,  heOe Tabalcnoten. elegante Frucht
präsenz, satt uod dicht, perfekte Struktur, luuhlönt. kom· 
ple.x. sehr langer Abgang, gooiegene Größe, Potenzial.
**** K€€€€€€ 
2015 Blauf'ränldsch Setz Florales Bukett, saftig, rede Her1-
k1fschenrrucht, Brombeeren, wün,g. gut eingebundene Tan 
nln�ollreif. aosgewogen. lang. ideaie�isenbegle,te<.
*****K€€€€€€ m;I 
2015 BlauMlnklsch Point Schwant1<scMn, heller Tablk.
dunkle fruc htaromallk, reife Hen:klrsr;henfruchl. Mdch5Clho
kohauch, fein konlufierte Fruc:htsüße, komplex. di.chl, mlne• 
ralisch, (!flgmaschig. �nol'mes En1wicklungspot enlial. 
***** K€€€€€€ (Z;t;l 
2015 Steinzeilor (BF/CS/ZW) 8rombeeren-Heldelbe••
ren•Frucht. sartig und dicht, Ylel Extraktsüße. feines Tannin,
druckvoll und komple.i, beemdruc:kende Harmonie von dun 
kelfruchtiger Fültf! und Eleganz. Jar,g, rits,ge Reserven. 

LEITHABERG, RUST & ROSALIA 1 379 


	bild (3)
	bild

