
MERLOT I.G.T. MARCA TREVIGIANA
Biologischer und Veganer Rotwein

Artikel v40130 (lt. 0,75)

Erzeugt aus Bio-Trauben der Sorte Merlot, die sanft gepresst werden und für die Schönung nur 
pflanzliche Hilfsmittel eingesetzt werden.

 ANBAUGEBIET
Biologische Rebflächen in der trevisanischen Landschaft, umschlossen von den 
Flüssen Sile und Piave.

 BODENBESCHAFFENHEIT
Steinige Böden, die während des Tages die Wärme aufnehmen, um sie 
langsam in der Nacht abzugeben und so das frische und sortentypische 
Bouquet der Trauben zur Geltung bringen.

 REBSORTEN
Bio-Trauben: 100% Merlot

 TECHNOLOGIE
Die Biologischen Weintrauben werden nach der Lese eingemaischt und 
in einem Weinbereiter aus Edelstahl zur Fermentation gebracht. Die 
Fermentation erfolgt unter kontrollierten Temperaturen wobei 24°C nicht 
überschritten werden. Es werden täglich automatische Umwälzungen 
durchgeführt, die sich nach den vom Önologen festgelegten Arbeits- und 
Ruhezeiten richten. Nach Abschluss der Alkoholfermentation und der 
Extraktionsphase geht man zur Abschöpfung und zur Pressung der Schalen 
über, wobei die entsprechenden Bedingungen für eine gute malolaktische 
Fermentation geschaffen werden. Nach dem auch diese Fermentation 
abgeschlossen ist, werden die Umfüllungen vorgenommen um den besten 
Zeitpunkt zu finden, um den Merlot in die Flasche abzufüllen.

 ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Farbe:   intensive rote Farbe, dunkel, tief, mit eleganter granatroter
  Nuancierung.
Bouquet: reiner, warmer Duft, angenehme Note roter Früchte, im 
  Abschluss nimmt man eine leichte Nuance von grünem 
  Pfeffer war.
Geschmack:  Ausgezeichneter Eingang, angenehme Wahrnehmung 
  leichter Gerbsäure die sich auf der Zunge ausbreitet und der 
  Eindruck von Wärme und Süsse der sich durch den 
  Alkoholgehalt ergibt, sehr gut auch die Länge und 
  Beständigkeit, die einen angenehm trockenen Mund 
  hinterlassen und zu einem weiteren Schluck einladen.
Empfehlungen: Ideal mit kalten Vorspeisen, Pastagerichte mit Pesto und 
  Gerichte mit Kürbis, besonders geeignet für die vegetarische 
  und vegane Küche.

 CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
Alkoholgehalt, % vol. 12.5

 HANDELSEIGENSCHAFTEN
0,75L
 
 SERVIERTEMPERATUR
10-12º C unmittelbar vor dem Genuss entkorken.

 AUFBEWAHRUNG
Frisch und trocken lagern, vor Wärme- und Lichtquellen geschützt aufbewahren.
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