Harris organische Weine
Verdelho
Dieser organisch angebaute Harris Verdehlo zeigt ein Bouquet von geröstetem Brot. Er hat eine reiche und
komplexe Geschmackspalette mit einer sowohl nussigen als auch reif tropischen Note und einem klaren
Finish.

Chenin Blanc
Verglichen mit den weiβen Burgundern aus der Vergangenheit, hat Harris’s traditioneller Chenin Blanc eine
goldene Farbe mit pefektem Säuregehalt und eine Note von Honig und Gewürzen.
Eine goldene Farbe, deren Steinfruchtaromen auch auf der Geschmackspalette aufgeführt sind. Ein reicher,
frischer und klarer Wein.

Shiraz
Der organisch angebaute und nicht bewässerte Shiraz Wein aus dem Harris Weingut ist korbgepresst und in
amerikanisch- franzoesischer Eiche für 20 Monate gelagert worden. Der Geruch von dunkler Pflaume und
schmackhaften Gewürzen bietet eine interessante Mischung. Die Geschmackspalette ist durch eine starke,
reife Tannine und viel Eiche sehr kräftig. Er ist jetzt gut zu trinken und wird sich noch in der Flasche
weiterentwickeln.

Crème de Vin (375 mL)
Ein reizvoller schwacher Tropfen mit frischem, fruchtigem und kernobstigem Ansatz, gefolgt von einer
cremigen Geschmackspalette von pochierten Birnen. Dieser delikate, süβe und leicht verstärkte Dessertwein
hat eine andauernde Geschmackspalette.

Rose Muscat (750 mL)
Eine reizvolle Farbe mit einem Ansatz von Rosenblättern gefolgt von einer Geschmackspalette von frischen
Pfirsichen und Aprikosen. Dieser delikate, süβe und leicht verstärkte Dessertwein hat eine andauernde
Geschmackspalette.

Liqueur Shiraz (375 mL)
Eine reizvolle und reiche rote Farbe mit einem Ansatz von Obstkuchen und Korinthen, gefolgt von einer
geschmeidigen Schokoladenpalette und einem Hauch von Likör und Pflaumen. Dieser delikate und leicht
verstärkte Likör hat eine anhaltende Geschmackspalette.

Muscat a Petite Grains zusatzstofffrei (N.A.P) (375 mL)
Tiefrot/-braune Farbe, dickflüssig und köstlich, mit einer Note von Muskat und Pflaumen. Im Gegensatz zu
üblichen Methoden wird dieser Wein weder vor dem Einfuellen in die Flaschen gefiltert, noch ist er verstärkt
oder enthält Zusatzstoffe.
Dieser einzigartige und ausgezeichnete natürliche Wein wird vorzüglich als Aperetif oder nach dem
Abendessen mit organischer Schokolade und organischem Kaffee serviert. Alc. 11%. Ein reizvoller
Dessertwein, der nun getrunken werden kann.

Pedro Ximenez -

zusatzstofffrei (N.A.P)

Eine prägepolierte goldene Farbe mit Noten von Honig, Butterkeksen und Weihnachtspudding. Dieser Wein
hat eine komplexe, anhaltende Süβe und ist schön ausgewogen. Keine Zusatzstoffe oder Alkohol
hinzugefügt. Alc. 11%.
Dieser einzigartige und ausgezeichnete natürliche Wein wird vorzüglich als Aperetif oder nach dem
Abendessen mit organischer Schokolade und organischem Kaffee serviert.

Fleur de Madeleine NV
Hergestellt aus den Madeleine Weintrauben, aufgrund des Geburtstages unserer Tochter Madeleine im
November 2001. Dieser Wein ist vollmundig, trocken und im Amontillado Sherry Stil, mehr verbunden mit
dem Swan Valley als mit Spanien.
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