PERTUTTI FRIZZANTE

I TA LI E N

Veneto IGT, Botter
DIE REGION

Das sanft geschwungene Land Venetien blickt auf eine
lange Weinbautradition zurück. Früher verliefen hier die
Handelswege über die Alpen nach Venedig, so dass hier
die heute berühmten Weine schon lange gekeltert wurden, um die Reisenden zu versorgen. Auch klimatisch ist
Venetien sehr interessant, profitiert es von der kühlen Luft
der nahen Alpen und von den mediterranen Einflüssen
des Meeres. Auch der wunderschöne Gardasee mit seiner
gewaltigen Wasserfläche liefert ein klimatisches Regulativ.
Auf den unterschiedlichen Böden sind so eine Vielzahl
interessanter Rebsorten beheimatet, viele davon sind
außerhalb Venetiens so gut wie nicht zu finden, so dass
diese schöne Region allerlei Weinstile als speziell für sich
beanspruchen darf.
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Annalisa Botter, die 3. Generation der Familie Botter
und Marketingchefin des Konzerns

DIE ERZEUGERIN
Das Weingut Botter ist ein schönes Beispiel dafür, wie sich ein Familienbetrieb über Generationen
hinweg kontinuierlich entwickelt, wobei jede Generation mit viel Engagement und kompromisslosem
Ehrgeiz einen entscheidenden Beitrag geleistet hat. Gegründet wurde das Weingut 1928. Bereits um
1950 wurden die Weine von örtlichen Händlern und von der Gastronomie der Region hochgeschätzt. Die
nächste Generation investiert nicht nur in weitere Qualitätssteigerungen, sondern forcierte auch den
Export, so dass die Weine von Botter auch außerhalb Italiens eine große Schar an Liebhabern fand. Die
Modernisierung der Weinberge und Keller in den 1990er Jahren waren weitere maßgebliche Schritte auf
dem Weg zur Perfektion. Botter gilt heute als einer der führenden Betriebe der Region, deren Weine
national wie international höchste Wertschätzung genießen.

ALLGEMEINES ZU WEINEN AUS VENETIEN
Venetien hat eine Vielzahl unterschiedlicher Weinstile zu bieten, manche davon, wie etwa der
Valpolicella oder der Soave, genießen Weltruhm. Erzeugt werden Weine von trocken bis edelsüß, wie
etwa der ungemein attraktive Recioto, aber auch von mittelgewichtig bis ausgesprochen gehaltvoll,
wie zum Beispiel der monumentale Amarone, der sich in letzter Zeit immer größerer Beliebtheit
erfreut. Aber Venetiens Spitzen-Winzer sind – wie auch dieser Wein überzeugend beweist – bei
aller Liebe zur Tradition auch innovativ und sehr kreativ. So hat neben den klassischen Weißweinen
Venetiens, wie etwa dem Soave, auch der Pinot Grigio sowie der Prosecco in den letzten Jahren eine
steile Karriere hingelegt. Überhaupt haben sich in den letzten Jahren unter die traditionellen Rotweine
wie Weißweine eine Vielzahl hochinteressanter Weine gemischt, die jede Entdeckung lohnen.
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WEINBESCHREIBUNG
Die Farbe zeigt ein helles Strohgelb bis Zitronengelb mit
zarten grünlichen Reflexen im Glas, durch das kleine
Perlen ruhig ziehen und ein anmutiges Spiel entwickeln.
Der Duft strömt elegant mit delikaten und fruchtigen
Aromen von Limetten, Aprikosen und Mandelblüten,
unterlegt von einer zarten Mineralität aus dem Glas
und vermittelt dabei einen lebhaften Charakter. Auch
feine florale Akzente sind zu spüren. Der Geschmack ist
leichtfüßig, spritzig frisch und beschwingt, die Frucht
wird von einem zarten Mousseux unterstützt, wozu die
gut eingebundene Säure ihren Teil beiträgt. Der von
Zitrusaromen unterlegte, minzfrische Abgang wirkt
auch im Finale animierend. Insgesamt ein prickelnd
fröhliches Genussvergnügen.
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UNSERE EMPFEHLUNG
ZU FOLGENDEN SPEISEN
Dieser Frizzante eignet sich
hervorragend als Apéritif, oder
als Begleiter von sommerlichen
Salaten oder Fingerfood.

IHRE DEGUSTATIONS-NOTIZEN

