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Weinbeschrieb
Die Familie Pellegrini stellt sich selber vor:
Bei Aia Vecchia gelingt es uns, durch harte Arbeit und viel Willen, die natürlichen
Eigenschaften der Region Bolgheri auszudrücken und die besten Ergebnisse zu
erzielen. Unsere Produktion ist begrenzt, um sicherzustellen, dass jede Flasche die
beste Qualität aufweist. Die Liebe zum Detail zeigt sich in allem, was wir tun, von
der Landwirtschaft über die Handlese der Trauben bis hin zur individuellen
Weinbereitung, Gärung und Alterung. All dies, gepaart mit unserem Respekt vor
dem Land, hilft uns, hochwertige Weine zu kreieren, auf die wir stolz sind.
Der Vermentino aus den Rebsorten; Vementino und Viognier kommt zitronig und
sehr geschmacksintensiv daher. Schon die Farbe zeigt seine Intensität. Im Angang ist
er leicht butterig. Apfel, Birne, Anis und etwas Rosmarin gesellen sich zu den
Noten.
Passt gut zu Antipasti, wie Oliven oder Artischocken. Auch Fisch oder ein
Vitello tonnato passen dazu

Traubensorten/Vinifikation
Viognier ist eine Weissweinsorte die man überwiegend an der Rhône antrifft. Das wir sie nun aber in einem italienischen
Produkt wiederfinden braucht Sie nicht zu verwirren. Studien die 2004 durchgeführt wurden zeigten auf, dass mit 30 von
32 möglichen Übereinstimmungen diese Rebe mit der aus Italien stammenden Freisa verwand ist. Somit ist sie wohl
eher wieder an ihren Ursprungsort zurückgekehrt. Die Traube produziert alkoholstarke Weine mit kräftiger Farbe und
prägnantem Geschmack. Aprikosen, Pfirsich, Veilchen oder Maiglöckchen.
Vermentino die ihren Ursprung in Italien haben könnte, findet sich überwiegend auf Korsika, Sardinien, Ligurien und in
der Toskana. Die Urfamilie ist die Malvasia, was auch verschiedener Orts zu Namensgebungen dieser Weine führte. Auf
Korsika heisst sie „Malvoise de Corse“. Vermentino ist eine spät reifende Rebsorte. Die Weine sind in der Regel gelbgold mit grünlichen Reflexen. Ihr Bouquet ist fruchtig und duftig. Dennoch sind es trockene Weine mit einem Hauch
von bitteren Klängen.

Gebiet
Bolgheri ist sehr einzigartig und auch einzigartig sind die Hügel, die die
toskanische Küste überblicken. Ein Juwel mitten in der Toscana. Tatsächlich
sind diese Hügel die einzige Verbindung zwischen der Zusammensetzung
eines reichen, fruchtbaren Boden und dem mediterranen Klima.
Das aussergewöhnliche Mikroklima der Region bietet Böden, die dank der
Hitze, des Sonnenlichts und der Reflexion des Meeres stark und fruchtbar
sind. Bolgheris weltberühmte Weine sind Ausdruck dieses Territoriums. Die
im Schutz der bewaldeten Küste gedeihen und reifen können und uns im
Glas verführen.

