Wir nennen es gerne EXTREMES TERROIR
Weinbau in den Perdeberg Hills ist nichts für Weicheier. Es gibt kaum Niederschläge,
so müssen Sie im Einklang mit Ihren Weinbergen sein. Zu viel Ertrag oder zu viel
Stress und Sie enden mit Trauben, die nicht reifen oder schlimmer. Dennoch ist es
der Weinbauhimmel für Generationen unserer Winzer. Es gibt keine fetten,
aufgeblähten Trauben hier. Mit wenig Arbeit an den Reben erhält man dichte,
konzentrierte Aromen. Unsere alten Schieferböden bieten Mineralität und
Komplexität. Wir versuchen uns im Keller auf das Wesentliche zu beschränken und
lassen die Einzigartigkeit von Perdeberg durch die Weine scheinen.
Wir versuchen dichte, fruchtige, den Gaumen ansprechende und moderne Weine zu
erzeugen, die ortstypisch sein sollen. Wir konzentrieren uns auf eine Region: die
Perdeberg Hills in der Agter-Paarl-Region (45 km nördlich von Kapstadt, 15 km vom
Atlantik entfernt).
Unsere Weinberge produzieren Weine, die konzentriert und aromatisch sind, mit
einem würzigen, mineralischen Charakter, der typisch für die Gegend ist.
Wir haben 40 Winzer, von denen 10 etwa 80 % der Trauben anbauen. In dieser
extremen Umgebung, ist es wichtig, für die Mitarbeiter und die Weinberge zu sorgen:
Unsere Winzer sind alle als ökologisch nachhaltige und sozial verantwortliche
Landwirte nach dem südafrikanischen System für Integrierte Wein-Produktion (IPW)
und nach der südafrikanischen Vereinigung für Ethischen Handel der
Weinbaubranche (WIETA) akkreditiert.
Unsere Winzer und Keller sind konform mit diesen Richtlinien, die dafür sorgen, dass
südafrikanischer Wein in einer umweltfreundlichen Art und Weise angebaut, erzeugt
und verkauft wird. Sie werden jährlich geprüft, damit sichergesellt wird, dass eine
ökologisch nachhaltige Landwirtschaft betrieben und für faire Arbeitsbedingungen
gesorgt wird.
Unsere Winzer haben für den Erhalt der Artenvielfalt Stilllegungsflächen geschaffen.
Wir haben 1.000 Hektar Land vor der Nutzung geschützt, wodurch wir der Tier- und
Pflanzenwelt, einschließlich der stark gefährdeten geometrischen Landschildkröte,
einen sicheren Hafen bieten. Unsere 3.000 Hektar Weinberge liegen in einem
sensiblen Ökosystem und ein Verhältnis von 3:1 zwischen angebautem und
geschütztem Land, ist etwas worüber wir sehr stolz.
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