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William Deutz 2006: 20/20    Best Score of  the Top 200 
Selten einen William verkostet, bei dem aromatische Komplexität, Rasse, Eleganz und beherrschte, 
kristallene Frische so perfekt zu einem Ganzen fanden. Das Finale von Grapefruit mit einem Hauch 
Eukalyptus bleibt minutenlang im Mund. Die hohe Schule der Weinmacherkunst 

Amour de Deutz 2007: 18,5/20 
Ein absolut ungewöhnlicher Amour von besonderer aromatischer Spannung, mit seinen edlen Noten 
von Grapefruit und orientalischen Gewürzen, seinem gleichzeitig cremig luftigen und doch 
besonders im anhaltenden Finale festen Bau mit der zarten Bitternote. 

Amour de Deutz Rosé 2008: 18/20 
Sehr zurückhaltend, dann Noten von rosa Grapefruit, ein Hauch Johannisbeere; von besonderer, 
noch sehr jugendlicher Rasse, schon fast ungestüm für einen Amour, deutlich kräftiger als die 
Vorgänger, beeindruckend lang; wir würden ihn glatt noch ein Jahr weglegen 

Deutz Brut Millésime 2012 : 17/20 
ln diesem Jahrgang kommt der elegante Stil des Hauses sehr gut zur Geltung, cremig, raffiniert, 
harmonisch, doch auch mit Festigkeit und Tiefe und einem Finale roter Früchte. Noch sehr 
jugendlich, darf folglich noch etwas ruhen. 

Deutz Brut Rosé Millésime 2012 : 17/20 
Auch diese Cuvée entspricht voll und ganz dem Stil des Hauses, sie ist besonders ausgewogen, 
cremig und fruchtig, gibt sich etwas gefälliger als der Brut Millésime, und das ist auch richtig so. 

Deutz Brut Rosé : 16,5/20 
Deutz steht für Klasse und Raffinesse. Und produziert keine BonbonRosés, sondern besonders 
frische, elegante Weine, mit Struktur und umwerfender Fruchtigkeit, vor allem aber grosser Frische, 
mit ihrem. Finale von Roten Johannisbeeren. Zum leichten Mahl. 

Deutz Brut Classic : 16/20 
Wir geniessen ihn hemmungslos, wann immer wir dazu Gelegenheit haben, diesen besonders 
liebenswürdigen, fruchtigen, eleganten Brut mit dem fröhlichen Holunderfinale. Als Aperitif, zu 
Häppchen. 


