
 

Die perfekte Weinbegleitung zu  
  Laura Daves Roman  
    Ein wunderbares Jahr  

   Duckhorn Napa Valley Sauvignon Blanc 2012 
 

Der ideale Begleiter für Teil 1: „Die Trauben“ 
 

Es gibt Geheimnisse, die teilt man, und Geheimnisse, die behält man für sich. Eine Woche vor der 

Hochzeit erfährt Georgia Ford, dass ihr Verlobter ein derart brisantes Geheimnis vor ihr 

verschwiegen hat, dass es ihrer beider Leben für immer verändern wird.  
 

Ein erquicklicher Auftakt für den Gaumen mit genau dem richtigen Biss. Der Duckhorn Sauvignon 

Blanc bietet üppige Früchte und eine leichte Säure. Ein erfrischender Wein, der mit seiner Süffigkeit 

besticht, während eine mineralische Note für Tiefe und Nuancierungen sorgt. Perfekt für einen 

warmen Sommerabend, eine Hochzeitsfeier oder einen gemütlichen Abend auf der Veranda bei 

Sonnenuntergang mit dem Lieblingsbuch in der Hand. Ein sehr blumiger Wein, der zuvorderst mit 

Noten von Heckenkirsche, Zitronenkonfitüre und grünem Apfel aufwartet, mit viel Tiefe und einer 

knackigen Säure, die dem Geschmack und der Textur eine gewisse Leichtigkeit verleiht. Saftige 

Pfirsichakzente begleiten den Nachhall. Am besten gleich trinken.  

 



 
 

Paul Hobbs Russian River Valley Pinot Noir 2012  
 

Passt wunderbar zu Teil 2: „Der Zusammenbruch“ & Teil 3: „Die Vereinigung“ 
 

 

Streit. Lügen. Und vielleicht eine neue Liebe. Georgia beginnt zu verstehen, welchen 

Preis der Weggang aus ihrer Heimat Sonoma hatte … und was sie womöglich wird tun 

müssen,    um ihre Familie zu retten. 
 

Dieser Teil von Georgias Geschichte bedarf eines kräftigen und opulenten Pinots. Saftig und 

vollmundig. Spüren Sie den verführerischen Spuren von Schokolade und Nelken nach, wenn 

der Wein sich entfaltet und damit beginnt, sich in all seiner Pracht zu offenbaren. Passt 

großartig zu einem herzhaften Schmorgericht, einem Regensturm oder dem Ende eines 

langen Tages. Mit seiner tiefvioletten Färbung verführt dieser opulente und dennoch 

vornehme Pinot Noir durch Aromen von schwarzen Himbeeren, Veilchen, Sassafras, 

Nelken und Kakaobutter. Der Geschmack saftiger rote 

Früchte, Earl Grey, Haselnuss und feuchtem rotem 

Lehm vervollkommnet seine samtige Textur und den 

sehr langen Abgang.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lynmar Quail Hill Pinot Noir 2011 
 

Genießen Sie ihn mit Teil 4: „Die letzte Ernte“  
    & Teil 5: „Ein Weinberg ohne Namen“ 

 

Als Georgia sich aufmacht, um sich ein neues Heim und ein erfüllteres 

Leben aufzubauen, können wir ihr nur das wünschen, was dieser Wein verspicht:  
 
 

Pure Freude in ein Glas gebannt. Marmeladig. Üppig. Und mit dem Alter wird er nur noch besser. Ideal für 

eine luxuriöse kulinarische Erfahrung, einen romantischen Abend daheim oder um die Geschichte eines 

Weinbergs in Sonoma zu erzählen. Der Wein zeigt die großartigen Früchte, die dieser Weinberg immer 

wieder hervorbringt, genauso wie den scheinbar unmöglichen Balance-Akt zwischen femininer 

Großzügigkeit und struktureller Kraft. Jedem, der einen guten Pinot Noir schätzt, wird das Ergebnis ganz 

offensichtlich sein. Dies ist ein mächtiger Wein, trinkreif, mit roten Früchten, Beeren und 

Mokka, doch er ist es auch wert zu altern. Lynmar ist womöglich der vollkommenste 

Ausdruck eines Pinot Noir aus dem Weinbaugebiet von Sonoma. Kraftvoll in der Frucht 

und fantastisch ausbalanciert. „Die großartigen Früchte, die dieser Weinberg 

hervorbringt“, kommen hier voll durch, „genauso wie der scheinbar unmögliche 

Balance-Akt zwischen femininer Großzügigkeit und struktureller Kraft.“ (Wine 

Enthusiast)  
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