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Geheimtipps vom Rosé-König

Weingut Dúzsi präsentiert Schätze aus Ungarns Süden

Die Dúzsis aus Szekzárd im sonnigen Süden Ungarns pflegen ihr donauschwäbisches Erbe –

und das einer langen Familientradition im Weinbau. Vater Tamás Duszi, 2014 erst mit dem

nationalen Ehrentitel „Winemaker of the Year“ ausgezeichnet, gilt eigentlich als der Rosé-König

von Ungarn und produziert allein zehn verschiedene Rosés, sieben davon reinsortig. Daneben

hat er sich in den vergangenen 20 Jahren aber auch einen Namen als Schöpfer großer

Rotweine gemacht, allen voran die Cuvee Görögszó, die bei den Vinalies Internationales 2015 als

bester Rotwein des gesamten Wettbewerbes ausgezeichnet wurde. „Brotsorte“ in Szekzárd ist

freilich der Kékfrankos (Blaufränkisch/Lemberger), den die Dúzsis in mehreren Varianten zur

Perfektion weiterentwickelt haben.

Mit den drei Söhnen Tomi, Bence und Vince in den Fußstapfen des Herrn Papa hat sich das

Weingut Dúzsi inzwischen auf rund 60 Hektar Fläche erweitert und steuert mit terroirgeprägten,

mit moderner Kellertechnik vinifizierten Kreszenzen mehr und mehr die internationalen Märkte

an. Wichtigstes Exportland sind bereits die USA. Alleine in New York sind die kraftvollen

Tropfen aus Ungarns Süden inzwischen in 15 Vinotheken und Restaurants vertreten – nicht

zuletzt ein Ergebnis der „Dúzsi World Tour 2016“, in deren Rahmen der polyglotte Filius Tomi

dafür gesorgt hat, dass man jetzt auch jenseits des Großen Teiches weiß, welche Schätze

Ungarn zu bieten hat. Der junge Mann hat in Geisenheim studiert und in Montpellier und

Lissabon noch einen Master draufgesattelt. Seit wenigen Monaten ist Dúzsi junior

Vorstandsmitglied der Portugiesisch-Ungarischen Handelskammer, Papa Tamás  Träger des

ungarischen Verdienstordens für sein Lebenswerk.

  

Wer sehen und schmecken will, wie Tradition und Moderne, Bodenständigkeit und Weltoffenheit

heute auch in Ungarn Hand in Hand gehen können, hat dazu  während der ProWein am Stand

L61 in Halle 15 und bei einer geführten Verkostung am 20. März um 10.00 Uhr am

VINUM-Stand 13 C39 Gelegenheit. Das Sortiment der Dúzsis reicht von den ungarischen

Klassikern Kékfrankos, Kadarka und dem berühmten „Stierblut“ bis hin zu Cabernet Sauvignon,

Merlot, Cabernet Franc und Syrah. Nicht zu vergessen die einzigartige Serie verschiedener

Rosés. Unterm Strich ein echter Geheimtipp. 

Mehr Informationen: http://www.duzsitamas.hu/de
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