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Weingut 

Für Sommeliers und Weinjournalisten ist dies der beste 
Weisswein Spaniens - nachzulesen in diversen 
Lobeshymnen auf einen wahrlich spektakulären Wein. 
Rafael Palacios, Sproß einer berühmten Weinfamilie aus der 
Rioja und Bruder des weltbekannten Alvaro Palacios, hat 
sich hier einem Projekt verschrieben, welches neue 
Maßstäbe für spanischen Weißwein setzt. Eigentlich eher 
zufällig als oenologischer Berater in die abgelegene 
galizische Region Valdeorras gekommen, hat er dort einen 
wahrlich einzigartigen Schatz sehr alter, aber noch intakter, 
terrassierter Steillagen vorgefunden, die mit mehr als 40 
Jahre alten Godello-Stöcken bepflanzt sind. Diese Terrassen 
liegen mehr als 600 m hoch und können ausschließlich 
mühsamst von Hand bearbeitet werden. Vor vier Jahren erst 
hat Rafael Palacios damit begonnen, den alten Bauern 
einzelne Parzellen abzukaufen, um aus den besonders alten 
Stöcken einen ungewöhnlichen, einzigartigen Wein zu 
machen. Der As Sortes wurde in großen Holzfässern 
vergoren und ausgebaut, nicht jedoch in Barriques, weil der 
Holzgeschmack die zarten Fruchtnoten übertünchen würde. 
Dieser Wein ist in seiner Dichte und Intensität nur 
vergleichbar mit wirklich großen weissen Burgundern und 
wie diese mit einem ungewöhnlichen Reifepotential 
ausgestattet. Der kleine Bruder namens Louro do Bolo 
stammt von etwas jüngeren Rebstöcken und wurde von 
Parker zum besten Weisswein für unter 20 Dollar 
aufgerufen. Eine super Empfehlung. 
 

  

Expertise 

Jahrgang: 2013 

 
gesetzl. Herkunft: DO 

Alkoholgehlt: 13.50 % Vol. 

Restzucker: 2.10 g/l 

Säure: 7.50 g/l 

Geschmack: trocken 

Anbaugebiet: Valdeorras 

Rebsorten: Godello 

  

Vinifizierung 

Die Trauben werden von Hand in kleine Körbe geerntet und 
dann in Barriquefässern aus französischer Eiche langsam 
bei kühlen Temperaturen vergoren. Der weitere Ausbau 
erfolgt vollständig in Barriques, der größte Teil davon neu. 
 

Sensorik 

Feine Zitrusnoten, reife exotische Früchte, komplex am 
Gaumen, sehr mineralisch bei präsenter Säure, dicht, tief 
und komplex, ganz großer Wein 
 
Passt gut zu 

Meeresfrüchte 
 
Lagerfähig 

7 Jahre 
 
Tipp 

Ein extrem rarer Wein aus der Sorte Godello - es gibt 
lediglich ein paar Tausend Flaschen. Ohne Frage einer der 
besten Weißweine Spaniens - vollkommene Harmonie von 
Frucht, Dichte und Intensität mit ausgesprochener 
Mineralik. 

 


