'First Lady'
Chardonnay 2019
Warwick Estate
Frisch, fruchtig und elegant - ein BilderbuchChardonnay aus dem Herzen Südafrikas mit
einer ganz besonderen Geschichte. Denn er ist
eine Hommage an Norma Ratcliffe, der 'First
Lady des Kap-Weinbaus'. Außergewöhnlich!
Weintyp

Weißwein

Produzent

Warwick Estate

Region

Stellenbosch

Rebsorte(n)

Chardonnay

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

10-12 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2022

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
3,5/5 Sterne Platter's Wine Guide
"A chardonnay to simply chill & enjoy. Citrus-toned 2019 is fresh, light & crisp, almost entirely
fermented in stainless steel, so there’s minimal oak to complicate the fruit flavours." - Greg
Mutambe

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"Mike Ratcliffe continues to produce what you might call a "solid" range of varietal wines that
offer very good value. If you want more flair, I suggest moving to the Vilafonté wines that he
co-owns with Zelma Long and Dr. Philippe Freese." - Neal Martin

Platter's South African Wine Guide 2020 über das Weingut
"A terroir-driven viticultural programme focuses on classic Bordeaux varieties, starting with
some 170 ha being replanted with cabernet, cab franc and merlot. It’s already reflected in the
portfolio, with erstwhile Cape Blend, Three Cape Ladies, now Left Bank styled, and former
sauvignon, Prof Black, reinvented as a duo with semillon. Meanwhile The White Lady from

Burgundy continues her five-star run - in homage to Warwick’s former co-owner and
pioneering woman vintner Norma Ratcliffe, perhaps?"

Wine in Black-Bewertung 91 P
Nach wie vor gibt es in Südafrika nicht viele Frauen, die federführend Wein machen. Umso
größer die Pionier-Leistung von Norma Ratcliffe, der Gründerin von Warwick Estate, die sich
bereits Mitte der 1960er-Jahre mit ihren Weinen an die Spitze des südafrikanischen Weinbaus
katapultierte. Kein Wunder, dass sie von ihren männlichen Kollegen damals schnell den
Beinamen 'First Lady des Kap-Weinbaus' erhielt. Und genau dieser beeindrucken Leistung
würdigt Warwick Estate mit seiner 'First Lady'-Range. Die Speerspitze bildet dabei der
Chardonnay, der zeigt, wie frisch und gleichzeitig elegant diese Rebsorte sein kann. Mit der
2019er-Edition ist dem Weingut wieder ein finessenreicher Wurf gelungen. Dank penibler
Arbeit in den Weingärten, einer äußerst schonenden Lese und modernster Kellertechnik
brilliert der 'First Lady' Chardonnay mit einer fruchtigen Leichtigkeit, die ihresgleichen sucht.
Ein großer Genuss zu einem erstaunlich kleinen Preis!

Tasting Note
Wunderschön Goldgelb schimmert der Chardonnay im Glas. Aromen von Golden Delcious und
Williams-Birne holen einen sofort ab und laden zum direkten Probieren ein. Das erste Nippen
wird dann von zarten Limetten-Nuancen begleitet. Am Gaumen ist die 'First Lady' leicht und
cremig zugleich - mit einer äußerst präzisen und klaren Struktur. Dieser Chardonnay
überrennt einen nicht mit Opulenz, sondern setzt komplett auf locker-leichte Vielschichtigkeit.
Ein wunderbar beschwingtes Trinkvergnügen!

Passt zu
Dieser fruchtig-elegante Chardonnay verlangt nach einer leichten Sommerküche! Gegrilltes
Hähnchen etwa. Auch ein schönes Ratatouille mit mediterranen Kräutern eignet sich ganz
hervorragend. Aber auch kross auf der Haut gebratenes Zanderfilet passt ideal.

Weingut
Im Herzen des Weinbau-Distrikts Stellenbosch am Fuße des Simonsberges haben sich 1964
Stan und Norma Ratcliffe verewigt und mit der Gründung des Warwick Estates Geschichte
geschrieben. Besonders Norma Ratcliffe wurde dabei als "First Lady des Kapweinbaus"
berühmt und führte das Gut an die internationale Spitze.

Vinifikation
Der 'First Lady' Chardonnay 2019 von Warwick Estate wird zu 100 % aus Chardonnay-Trauben
vinifiziert, die aus verschiedenen Weingärten in Stellenbosch kommen. Sie wurden ganz früh
am Morgen gelesen, damit sie ihre Frische bewahren. 92 % des Leseguts wurde im
Edelstahltank fermentiert, 8 % im großen Holzfass. Dadurch entsteht die cremige Struktur am
Gaumen, die nicht vom Holz dominiert wird. Nach der Fermentation lag der Chardonnay noch
100 Tage auf der Feinhefe, bevor er auf die Flasche kam.

