NUOVI VINI

NEUE WEINE

Ottavo - Cantina Il Cavaliere Contone
Segna un importante passaggio, l’uscita del
nuovo vino della Cantina Il Cavaliere di Contone. “Ottavo” è un Merlot vinificato in bianco che
ha passato 11 mesi in barriques della Borgogna
ed è stato fortemente voluto da Loris Belossi,
ventiquattrenne enologo formatosi a Changins
che da un anno affianca il padre Roberto nella
conduzione dell’azienda e che sarà fra qualche
anno raggiunto dal fratello Eros, apprendista viticoltore all’Agroscope. Una novità che rappresenta il cambio generazionale in atto, con la ristrutturazione dell’azienda e del team, la ripartizione diversa dei compiti, un nuovo sito, un
packaging rinnovato e un progetto di sviluppo
che denota dinamismo e freschezza. Ottavo è
nato dalla richiesta dei clienti, che desideravano un bianco più importante di quelli già in assortimento, adatto ad accompagnare piatti particolari. Il nuovo prodotto - l’ottava tipologia
della cantina - è equilibrato, grasso nella consistenza, con una buona persistenza e lunghezza
in bocca. Di color giallo paglierino, ha profumi
che ricordano l’ananas, il mango, la banana,
con leggera speziatura. Un vino fresco, pensato
insieme da padre e figlio, che unisce la forza
giovane all’esperienza.

Der Ottavo ist ein weiss vinifizierter Merlot, der 11
Monate in Barriques aus dem Burgund ausgebaut
wurde. Dieser neue Wein der Cantina Il Cavaliere in
Contone steht für einen wichtigen Übergang. Loris
Belossi lag viel daran: Der 24-Jährige, in Changins
zum Önologen ausgebildet, steht seinem Vater seit
einem Jahr bei der Führung des Betriebs zur Seite.
In einigen Jahren wird auch Bruder Eros folgen, der
eine Winzerlehre bei Agroscope absolviert. Ein neues
Produkt, das Ausdruck des laufenden Generationenwechsels ist, im Zuge dessen das Unternehmen und
das Team umgebaut werden, mit einer neuen Aufgabenverteilung, einer neuen Website, einem neuen
Packaging und einem Entwicklungsprojekt, das von
Dynamik und Frische geprägt ist.
Der Ottavo entstand aufgrund der Nachfrage von
Kunden, die einen gehaltvolleren Weisswein wünschten, als im Sortiment vorhanden war, und spezielle
Gerichte zu begleiten vermag. Der neue, achte Weintyp der Kellerei – daher der Name – ist ausgewogen, von fetter Konsistenz. Schön und lang der Abgang im Gaumen. Strohgelb, nach Ananas, Mango,
Banane duftend, mit einer leichten Würze. Ein frischer Wein, von Vater und Sohn gemeinsam gekeltert, der die Kraft der Jugend und die Erfahrung in
sich vereint.

Il Murchì Rosso e Bianco - Fattoria Moncucchetto Lugano
Un anno ricco di soddisfazioni per Moncucchetto, con l’entrata nella guida
Gault&Millau 2017 tra i 100 migliori viticoltori della Svizzera e due nuovi vini, risultato di una gestione viticola più ecologica.
“Il Murchì rosso” IGT della Svizzera italiana, prodotto con uve Divico, è un vino dal
colore molto carico, con riflessi violacei intensi. Al naso note di frutta matura accompagnate da spezie fini e leggeri aromi balsamici. Al palato si presenta morbido con
dei tannini setosi e persistenti, e con bella
freschezza e lunghezza. Ha un potenziale di
invecchiamento di 3-5 anni. L’abbinamento
ideale è con le carni rosse e la selvaggina.
Al rosso si affianca “Il Murchì bianco” (IGT
Svizzera italiana). Prodotto con uve Johanniter e Solaris, questo vino presenta un bel
profilo aromatico intenso e delicato. Note
di frutta bianca, pesca e pera con dei sentori esotici di mango. Finale floreale. Bocca morbida, la dolcezza avvolge il palato,
bella persistenza e lunghezza. Buon equilibrio tra acidità e dolcezza. Vino elegante e
femminile che ben si abbina a terrina di foie gras e piatti agrodolci.
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Die Fattoria Moncucchetto hat ein Jahr der Bestätigungen hinter sich. Sie wurde in die Liste
von Gault & Millau der 100 besten Weinproduzenten der Schweiz aufgenommen, zudem entstanden dank einer ökologischeren Ausrichtung
im Rebbau zwei neue Weine. “Il Murchì rosso”,
IGT della Svizzera italiana, entsteht aus DivicoTrauben. Ein Wein mit äusserst kräftiger Farbe
und starken, violetten Reflexen. In der Nase
zeigt er eine reife Frucht sowie feine Gewürznoten und leicht balsamische Aromen. Im Gaumen ist er weich, mit seidigen und lange anhaltenden Tanninen sowie eine schöne Frische
und Länge. Er verfügt über ein Alterungspotential von 3-5 Jahren und passt bestens zu rotem
Fleisch und Wild.
Zu ihm gesellt sich “Il Murchì bianco (IGT Svizzera italiana) aus Johanniter und Solaris. Bezüglich
Aroma ist dieser Wein intensiv und fein. Noten
von weissen Früchten wie Pfirsich und Birne mit
exotischen Anklängen von Mango. Blumiges Finale. Im Mund weich, mit einer Süsse, die den
Gaumen umschmeichelt, lange anhaltend. Schönes Gleichgewicht zwischen Säure und Süsse.
Eleganter und femininer Wein, der gut zu Foie
gras und süss-sauren Gerichten passt.

Il Bianco di Chiara - Paolo Basso Wine
Nach dem Erfolg seines “Rosso di Chiara” präsentiert Sommelier Paolo Basso den “Il Bianco
di Chiara”, der unter der Supervision von Önologe Alfred De Martin entsteht. Jahrgang 2015,
aus in den Hügeln des Mendrisiotto gereiften
Merlot-Trauben, weiss vinifiziert. Ausbau und
Gärung im Holzfass: Verwendet werden französische Sylvain- und Gillet-Barriques mittlerer
Toastung (zu 70% neu, 30% zweite Verwendung). In den ersten zwei Monaten erfolgt einmal wöchentlich eine Batonnage, danach reift er
acht Monate in den Barriques. Ein Wein mit der
typischen Farbe von weisslichem Stroh, brillant
und kristallklar, was Blancs de noirs gekennzeichnet. Den intensiven Aromen von tropischen
Früchten, die er verströmt, erliegt man sofort.
Veredelt werden sie durch Anklänge von Vanille
und Kakao. Der ausgezeichnete Ausbau im Barrique verleiht ihm eine elegante Komplexität.
Fein und cremig im Mund, mit einem samtweichen und wohlschmeckenden Körper. Kann
jung genossen werden, wenngleich der Wein in
einem guten Keller drei bis fünf Jahre zu reifen
vermag. Ideal als Aperitif oder als Begleiter von
rohem wie aufwändiger zubereitetem Fisch,
Meeresfrüchte-Risotto und Curry-Gerichten.

Dopo il successo ottenuto dal “Rosso di Chiara”, il sommelier Paolo Basso propone “Il Bianco di Chiara”, prodotto con la supervisione
enologica di Alfred De Martin. Annata 2015,
uve Merlot maturate sulle colline del Mendrisiotto e vinificate in bianco. Maturazione in
botte: fermentazione alcolica in barriques francesi Sylvain e Gillet (70% nuove, 30 % di secondo passaggio) di tostatura media, con batonnage una volta la settimana durante i primi
due mesi. Affinamento in barriques per un periodo di otto mesi. Un vino dal tipico colore
bianco paglierino brillante e cristallino che contraddistingue i blancs de noirs. L’intensità degli
aromi seduce immediatamente con profumi di
frutti tropicali, impreziositi dai sentori di vaniglia
e cacao, creando un’elegante complessità ottenuta con un’eccellente maturazione in barrique. In bocca fine e cremoso, con un corpo
vellutato e saporito. È un vino da apprezzare
nella sua giovinezza, benché capace di un medio invecchiamento in una buona cantina di
tre-cinque anni. Ideale come aperitivo e come
accompagnamento di piatti di pesce sia crudo
che con cotture più ricercate, e con i risotti ai
frutti di mare e le ricette al curry.

Loverciano Riserva dei Conti - Valsangiacomo Vini Mendrisio
L’annata 2013 del “Loverciano Riserva dei Conti” è stata degustata dall’enologo Marco Pesce, cittadino di
Castel San Pietro, con il team della Valsangiacomo.
Limpido e brillante, di color rosso rubino, al naso presenta il leggero carattere erbaceo tipico del vitigno (che
ricorda la “citronelle”), mitigato dal legno
percettibile. Il complesso aromatico evidenzia i frutti rossi e neri, la mora, una
nota di tabacco, un tocco di vaniglia e di
spezie non esuberanti. Al gusto, il vino
regala un ingresso armonico coi caratteri
già rivelati al naso e mantiene inoltre un
fruttato con un'equilibrata freschezza per
la giusta acidità. Tannini di qualità estratti
in macerazione e ben integrati per un intelligente ed equilibrato passaggio in legno in fase di affinamento. Il finale è secco e asciutto col gusto persistente e profondo di un Merlot elegante.
Gli abbinamenti gastronomici sono molteplici, a partire dalle carni bianche fino a
quelle rosse ed alla selvaggina, ma l'abbinamento universale resta quello col “Rosso del Ticino”, la farina di
polenta integrale macinata a pietra nel mulino di Bruzella, supporto fondamentale a tanti piatti. Un connubio che ben caratterizza il territorio.

Da sinistra a destra:
Ezio De Bernardi,
Uberto Valsangiacomo,
Alessia Ponti (sindaco),
l’enologo Marco Pesce,
Cesare Valsangiacomo

Zusammen mit dem Valsangiacomo-Team hat der aus
Castel San Pietro stammende Önologe Marco Pesce
den Jahrgang 2013 des “Loverciano Riserva dei Conti”
verkostet: Klar und brillant, rubinrot, zeigt er in der Nase
einen für die Rebsorte typischen, leicht grasigen Charakter (der an Zitronengras erinnert), was
aber durch das spürbare Holz gemildert wird.
Rote und schwarze Früchte stechen als Aromen heraus, Brombeeren, eine Tabaknote,
ein Hauch Vanille und eine nicht überbordende Gewürznote. Im Gaumen startet der Wein
harmonisch und zeigt die schon in der Nase
festgestellten Merkmale. Der fruchtige Eindruck bleibt, dazu gesellt sich eine ausgewogene Frische mit der richtigen Säure. Bei der
Maischegärung wurden schöne Tannine extrahiert, die gut eingebaut sind. Ausgewogener Holzeinsatz im Ausbau. Der Abgang ist
trocken und herb mit einem lange anhaltenden Geschmack eines eleganten Merlots.
Dazu lassen sich viele Speisen kombinieren,
weisses wie rotes Fleisch bis hin zu Wild. Speziell passt
er aber zu dem in der Steinmühle von Bruzella gemahlenen Vollkorn-Polentamehl “Rosso del Ticino”, das viele
Gerichte bestens ergänzt. Eine Mariage, die das Herkunftsgebiet widerspiegelt.
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