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Hermann Hofer hat sich mit Leib und Seele dem
Bioweinbau verschrieben. Nur so können sich die
vollen Aromenstoffe entfalten und der Inhalt der
Weine sich zeigen. Zweifelsohne ist hier besonderer
Einsatz und Engagement gefragt. Die Weine lohnen
es. Sie sind langlebiger als die traditionell erzeugten,
legen immer mehr zu und zeigen praktisch keine
Ermüdung. Im Gegenteil, sie bauen immer mehr
Sekundäraromen auf und behalten die Frische.
So gefallen diese Weine auch international immer
mehr, somit liegt der Winzer vollends im Trend
nach kompakten, vollmundigen, reifen Weinen.

Bei den Biobetrieben wurde EU-weit der Höchstschwefelgehalt mit 150 mg gesamt festgelegt. Hofers
Weine liegen hier nicht einmal bei der Hälfte. Volle,
inhaltsreiche, fruchtige, dichte Weine sind besonders 2011 das Ergebnis.
Beachtenswert ist die Rotweinlinie des Hauses: der
Calypso – eine Cuvée aus den Biosorten Monarch
und Cabernet Carol – sowie der klassische Zweigelt.
Der Jahrgang 2011 zeigt sich im Weingut von seiner ganzen Perfektion, weist extreme Dichte und
Fruchtigkeit auf und überrascht ebenso mit Delikatesse und feiner Finesse.
hab

2011 Gemischter satz €
HHIII
(MT/FV/GV) Mild, cremig, duftig, Löwenzahnblüten, mineralisch, Honig, viel Frucht, perfekt ausgewogen.
HHIII
2011 Welschriesling Herrenberg €€
Guter Biss, kernig, knackig, viel Kernobst, klassisch, grüne
Äpfel dabei, fest und fruchtig im Abgang, gesund und zupackend, geschmeidig zugleich, fast Vanille spürbar, Zitrus,
kernig und frisch.
HHIII
2011 Welschriesling frauenberg €€
Rund, seidig und viel reife Frucht, cremig und weich, gelber
reifer Apfel, legt zu, lange am Gaumen, perfekte Harmonie.
Paradewelschriesling!
2011 Grüner veltliner vom vogelsang Wv €€ HHIII
Schönes, intensives Hellgelb, würzig, weißer Pfeffer, grüne
Ringlotten, auch hier schöne Länge und gute Substanz, animierender Trinkfluss.
HHIII
2011 Grüner veltliner von den rieden €€
Pikant und saftig, viel Hawaiiananas, pfiffig und belebend,
sehr komplett, aus einem Guss, herzhaft, sortentypisch und
animierend.
HHHII
2011 Grüner veltliner freiberg €€
Litschi, Vanille, Mandarinen, weit gespannter Fruchtbogen.
Aromenfülle, viel Stoff, mächtig, druckvoll und lange im
Abgang, dicht, groß, viel Potenzial.
tiPP

2011 Grüner veltliner Kirchlissen €€
HHHII
Exotischer Touch, Maracuja, Himbeeren, Orangenzesten, sehr
elegant und belebend, viel Stoff, elegant und geschliffen,
Monument und viel Zukunft.
tiPP
HHHII
2011 riesling €€
Herrliche Aromenexplosion, Marille pur, perfekt, dichte
Konfitüre, geschmeidig, fein und herb zugleich, dicht und
komplett, Genuss in jeder Facette, lange und schier ohne
Ende am Gaumen.
HHHII
2011 Biosecco rosé €€
(SL/Monarch/Cabernet Carol/ZW) Himbeerig, saftig, geschmeidig, elegant, erfrischend, vielschichtig, feine Perlage, feiner Schmelz, trinkanimierend, perfektes Spaßgetränk.
fun
HHIII
2011 Zweigelt rosé €
Marzipan, Kirschen, Orangenzesten, sehr frisch und animierend, dicht zugleich, feine, pikante Säure, geschmeidig
immer.
HHHII
2008/09 Calypso €€
(Monarch/Cabernet Carol) Extrem fruchttief, fruchtsüß, traubig, dicht und geschmeidig zugleich, mild und gleitend,
samtige Tannine, sehr bekömmliche Linie, fein und delikat,
saftig und trinkfreudig.
Plv

