
2019 Rosso di Montalcino DOC - Casanova Di Neri

EB93
Rubinrot mit Granatreflexen, die Nase drückt schöne Noten von Kirschen, Veilchen und roten Früchten aus. Am Gaumen

große Finesse, lang, elegant und hartnäckig, und einem druckvollen langen Abgang

Rosso di Montalcino von Casanova di Neri erkennt am besten das große Potenzial von Casanova di Neri Sangiovese,
ohne Jahre warten zu müssen, um sich von seiner besten Seite auszudrücken. Fruchtig mit einem Hauch von Kirsche,
runden und eleganten Tanninen sorgen für einen langen und raffinierten Abgang. Der Jahrgang 2017 ist die perfekte

Synthese aus Großzügigkeit, Opulenz, Struktur und Komplexität. Der Winter war geprägt von mildem Wetter mit
reichlich Regen im Februar; Das Knospen war in der ersten Aprilwoche pünktlich. Die Blüte fand in der letzten Maiwoche
bei sonnigem Wetter statt, perfekt für ein gutes Obstset. Der Sommer war durchschnittlich, mild und mit etwas Regen.

Die Reifung erfolgte langsam und konstant, auch dank der erheblichen Temperaturschwankungen zwischen Tag und
Nacht in den Tagen vor der Ernte.

Casanova di Neri
Giacomo Neri gehört zur Elite der Montalcino-Szene. Die 36 Hektar Rebflächen sind auf verschiedene Zonen verteilt, wobei die besten

Parzellen im Nordosten liegen. Ausgebaut werden die Weine in einer modernen, komplett unterirdischen Kellereianlage, die im Jahr 2000
fertig gestellt wurde. Alle Weine sind von bestechender Konstanz und Qualität. Die Stilistik von Casanova di Neri ist modern mit einem
harmonischen Duftmix aus roten Früchten und balsamischen Noten, zu denen das Holz eine subtile Vanillenote und ein engmaschiges,
feines Tanningerüst beisteuert. Das trifft besonders auf den Tenuta Nuova zu. Er ist eine Selektion aus den besten Lagen und wird zum

Teil im Barrique ausgebaut, während der "einfache" Brunello klassisch im großen Holzfaß bereitet wird. Der Spitzenwein ist zweifellos der
Brunello di Montalcino Cerretalto. Vor allem in den letzten Jahren erlangte das Weingut durch hohe Bewertungen und Lobeshymmen der

internationalen Kritiker Berühmtheit.

ITALIEN

Toskana

Die Toskana, eine der berühmtesten Weinbauregionen Italiens, kann auf eine sehr lange Weinbautradition zurückschauen.
Auf etwa 87.000 Hektar Rebfläche werden hier jährlich 4 Millionen Hektoliter Wein gekeltert. Die geologischen und klimatischen Bedingungen in der

Toskana sind für den Weinbau ideal: Sonnenverwöhnte und von ausreichend Regen versorgte Reben sorgen für beste Weine. Die wichtigsten Sorten sind
der rote Sangiovese, mit der auch der bekannte Chianti-Wein produziert wird, und die weiße Trebbiano-Traube.Einer der bekannteste Weißwein der

Toskana ist der Vernaccia di San Gimignano.Der trockene Wein wird sortenrein aus der Rebsorte Vernaccia gekeltert und war schon damals der
Lieblingswein des Malers und Bildhauers Michelangelo Buonarroti.Eine besondere Spezialität der Toskana ist der Vino Santo- ein aufgespriteter Süßwein,

auch heiliger Wein genannt - welcher heute noch teilweise als Messwein verwendet wird.Das Herzstück der Toskana bildet das Chianti. Es ist in acht
Unterzonen unterteilt, deren bekannteste das Chianti Classico darstellt.Als im 19. Jahrhundert Baron Ricasoli die strengen Regeln für die Herstellung eines

Chianti niederschrieb, begann der Aufstieg der Toskana zu einer großen Weinmacht.In der Toskana ist auch das Phänomen der "Vini da Tavola"
(Tafelweine) entstanden. Als IGT (Indicazione Geografica Tipica) bezeichnet, stellen Weine mit dieser Kennzeichnung die oft recht engen DOC-Grenzen in

Frage. Bekanntestes Beispiel sind die Super – Toskanern wie zum Beispiel:
Sassicaia, Ornellaia, Solaia, Tignanello, Vigorello, Le Pergole torte oder Fontalloro.
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