


W E I N M A C H E R

DerDer heutige Inhaber des Weinguts Pujanza, Carlos San Pedro, stammt aus einer Familie mit langer Wein-
bautradition im Rioja. Er ist in fünfter Generation Traubenlieferant und in dritter  Generation Weinmacher. 
Seit 1998 leitet er das Unternehmen und konzentriert sich einzig auf die Tempranillo-Traube - dies sorgt 
schon seit Jahren für internationales Aufsehen. Die Weine von Pujanza sind prachtvoll, tiefgründig und wi-
derspiegeln immer ihren Ursprung. Dank ihrer Individualität und Finessenreichtum gehören sie zur qualita-
tiven Elite im Rioja. Sie stammen ausschliesslich aus Einzellagen rund um Laguardia und jeder von ihnen 

besitzt einen unnachahmlichen Charakter, verbunden mit einer großen Persönlichkeit.

© VinElite AG

FINCA VALDEPOLEO

DieserDieser superbe Rioja stammt aus 
dem 17,5 ha großen und 1973 an-
gelegten Weinberg „Valdepoleo“ 
auf 630 m Höhe in der Gemeinde 
Laguardia. Die über 40 Jahre alten 
Reben dieser erstklassigen Einzel-
lage haben daher einen langen 
Vegetationsverlauf und bringen 
Trauben von aussergewöhnlicher 
Qualität hervor. Das Resultat ist 
einfach grandios: Ein neuer Stern 
am Rioja-Himmel!

D.O.Ca. RIOJA

100% TEMPRANILLO

14 MONATE AUSBAU
IN FRANZ. EICHE

JAHRGANG 2014

14 Vol. %
James Suckling 94 | 100
Guia Proensa 94 | 100
Robert Parker 91 | 100

wwwww.bodegaspujanza.com

Degustation

Die Farbe ist Kirschrot mit granat-
rotem Rand und jugendlichen Re-
flexen.

In der Nase sehr tiefgründig und 
mit vielschichtiger Subtilität. Die 
Basis bilden Fruchtaromen ge-
paart mit Gewürzen, feine Holz- 
und Röstnoten. Ein Hauch von Mi-
neralität und balsamische Noten 
runden das olfaktorische Bild ab. 
Im Mund präsentiert sich der Val-
depoleo strukturiert, sehr elegant 
und mit einer schönen Säure. Die 
reifen Tannine sind gut verwoben 
und geschliffen. 

Der Wein ist kraftvoll und filigran 
zugleich, harmonisch, komplex 
und elegant. Fruchtnoten, Holz 
und Tannine sind sehr gut aufein-
ander abgestimmt und ergänzen 
sich zu einem Ganzen. Die Kräuter 
und Gewürze finden sich auch im 
MundMund wieder und lassen den Wein 
nuancenreich und vielschichtig er-
scheinen. Sein Reifepotential ist 
enorm. Ein ungemein edler Rioja 
der Extraklasse!
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NORTE

DieserDieser monumentale Rioja gehört 
zu den genialsten Rotweinen Spa-
niens. Ein Wein mit Weltklassefor-
mat! Wie kaum ein Zweiter steht 
er für kontinuierliche Spitzenqua-
lität und ergattert sich auch mit 
dem aktuellen Jahrgang die 
seltene Höchstnote von 100 im 
Guia Proensa. Sein Potential ist 
enorm und reicht für Jahrzehnte.

D.O.Ca. RIOJA

100% TEMPRANILLO

16 MONATE AUSBAU
IN FRANZ. EICHE

JAHRGANG 2011JAHRGANG 2011

14.5 Vol. %

Guía Peñín 95 | 100
Guía Proensa 100 | 100
Robert Parker 93 | 100

www.bodegaspujanza.com

Degustation

BlutBlutrot mit violetten Reflexen, sehr 
dunkel und konzentriert im Kern. 
Die Nase deutet das Erlebnis an, 
welches sich eindrücklich als aro-
matisches Feuerwerk entlädt. Der 
Duft von vollreifen Waldbeeren, 
Trüffeln, zerstoßenen Mineralien 
undund Torf präsentiert sich als sehr 
fein verwobene Einheit. 

Am Gaumen präsentiert sich dann 
ein ganzer Marktplatz von Wald-
früchten, reifem Kernobst und 
schwarzen Beeren. Dreidimensio-
nal mit der Eleganz eines Top-Bur-
gunder wird das Fruchtspiel von 
Aromen frisch geschnittener Edel
hölzer, Darjeeling, Korinthen und 
geschmolzener Schokolade be-
gleitet. Sowohl die beeindrucken-
de Mineralität als auch das Tannin-
spiel, perfekter können Gerbstoffe 
nicht eingebunden sein, bestäti-
gen seine Rasse und Klasse.
Im unendlichen Finale zeigt sich 
noch einmal die ausdrucksstarke 
reife Frucht, die architektonische 
Struktur und die tiefgründige 
Komplexität.
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Degustation

Der Rioja HADO aus dem Hause 
Pujanza verspricht vor allem eines: 
viel Spass! 

SeineSeine leuchtend kirschrote Farbe 
mit hellem Rand und die fruch-
tig-frischen Aromen von roten 
Beeren, Kräutern und Gewürzen 
animieren geradezu zum Genuss. 
Auch am Gaumen ist der HADO 
saftig, erfrischend und unkompli-
ziert zu trinken. Balsamische und 
fruchtige Noten geben den Ton 
an.

Kraftvoll, ausdrucksstark und mit 
einem fruchtig-würzigen Nachhall 
sorgt er für ein bleibendes Erleb-
nis, von dem man gerne noch 
etwas mehr haben möchte! 

Sowohl leicht gekühlt als Solist wie 
auch zu gegrillten Fleischgerichten 
macht der HADO dank seinem 
Reifepotential auch noch die 
nächsten fünf bis zehn Jahre eine 
perfekte Figur.
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DerDer heutige Inhaber des Weinguts Pujanza, Carlos San Pedro, stammt aus einer Familie mit langer Wein-
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CISMA

DieserDieser legendäre und rare Rioja 
stammt von 90jährigen Reben aus 
der 0,8 ha grossen Toplage „Finca 
La Valcabada“ und ist das Flagg-
schiff der Bodega Pujanza. Die 
Eträge sind extrem tief und des-
halb nur in homöopathisch klei
nen Mengen verfügbar. Erzielt 
immer wieder Höchstwertungen 
und gehört zur Diamantspitze 
Spaniens! Sein Alternungpotenti-
al ist enorm.

D.O.Ca. RIOJA

100% TEMPRANILLO

22 MONATE AUSBAU
IN FRANZ. EICHE

JAHRGANG 2012

14.5 Vol. %
Guia Proensa 96 | 100
Robert Parker 93 | 100

www.bodegaspujanza.com

Degustation

IntensivesIntensives blutrot mit violetten Re-
flexen, sehr dunkel im Kern. In der 
Nase entlädt sich ein überwälti-
gendes, sehr komplexes Aromas-
piel. Feinste Fruchtaromen in ihrer 
reinsten Form und äusserst delika-
te Gewürznoten versprechen ein 
sinnliches Erlebnis auf höchstem 
Niveau.

Der Auftakt ist sehr verheissungs-
voll. Höchst filigranane, reintönige 
Fruchtnoten, allerfeinste Gewürze 
und mineralische Tiefe ergeben 
einen aristokratischen Wein von 
bungundischer Finesse. Trotz 
seiner gigantischen Dichte wirkt er 
subsubtil und seine enorme Komplexi-
tät und Tiefe verleihen ihm grosse 
Persönlichkeit.  Seine perfekte 
Struktur, die sehr edlen Gerbstoffe, 
kraftvoll und viel Druck aufbauend 
sowie ein raffiniertes Säurespiel er-
geben geniale Harmonie und 
enden in einen ewig langen Nach-
hall, der Erinnerungen an einen 
ganz grossen Burgunder weckt. 
Einfach Weltklasse!





W E I N M A C H E R

DerDer heutige Inhaber des Weinguts Pujanza, Carlos San Pedro, stammt aus einer Familie mit langer Wein-
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ANADAS FRIAS

SeinSein Name bedeutet „Kalte 
Jahre“ und kommt daher, dass es 
ihn nur in solchen auch gibt. 
Bisher nur 2x und zwar in den 
Jahren 2007 und 2010 erzeugt, in 
wahrlich limitierten,  homöopathi-
schen  Mengen. Ein mit sehr viel 
CharakteCharakter, „Terroir“, und Volumen 
gesegneter, reinsortiger Weiss-
wein. Kaum ein anderer Rioja kann 
sich mit ihm messen. Sensationell 
und eine echte Rarität!

D.O.Ca. RIOJA

100% VIURA

6 MONATE AUSBAU
IN FRANZ. EICHE

JAHRGANG 2013

14.5 Vol. %

www.bodegaspujanza.com

Degustation

ImIm Glas leuchtet er strohgelb mit 
grünlichen Reflexen. Die intensi-
ven und eleganten Aromen sind 
außergewöhnlich frisch, vielfältig 
und erinnern an grüne Äpfel, Zi-
trusfrüchte, weissen Blüten, Wie-
senkräuter, weißen Pfeffer, mit 
einer feinen Hefenote unterlegt.

Er offeriert alle Eigenschaften, die 
ein hochkarätiger Weisswein 
haben sollte, eine herrlich frische 
überaus konzentrierte Textur von 
reifen gelben Früchten, feine bal-
samische und blumige Blütenan-
klänge, sowie eine ausgeprägte, 
edle Mineralität und eine absolut 
perfekte Säurestruktur. Er ist an 
Eleganz, Finesse und „Terroir“ 
kaum zu überbieten. Er schmeckt 
cremig, überaus saftig, frisch und 
säurebetont. Trotz Reifepotential 
schon sehr gut balanciert. Den Hö-
hepunkt findet man im schier un-
endlichen,  würzig-mineralischen  
Finale mit großer Tiefe und delika-
ter Harmonie. Ein Wein für aller-
höchste Ansprüche!


