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Bosco Bando   In der Nähe der stillen Lagune von Marano liegt Carlino, ein 
beschaulicher Ort, an welchem die Düfte des Meeres und jene der Erde ineinander natürlich verschmelzen, ständig 
in Bewegung gehalten von einer leichten Brise, die sanft über den tonhaltigen Boden streicht und diesen ständig 
trocken hält. Es eröffnet sich eine Welt der Ruhe, durchströmt von reizvollem Zauber, frei von den typischen 
Geräuschen der Zivilisation, die noch nicht bis hierher vordrangen. Die Rebstöcke gedeihen hier üppig, liebevoll 
und mit sicherer Hand von fachkundigen Winzern gepflegt.

STORIIS
REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO

FRIAULKontrollierten Ursprungsbezeichnung (DOC)
WEINART

REBSORTE

BEZEICHNUNG

ALKOHOLGEHALT

ANBAUGEBIET

FLÄCHE DES WEINBERGS

REBKULTUR

REBDICHTE

HEKTARERTRAG

BODEN

KLIMA

WEINERNTE

WEINHERSTELLUNG

REIFUNG

ABFÜLLUNG

ALTERUNG

FARBE

BOUQUET

GAUMEN

PASSENDE SPEISEN

SERVIERTEMPERATUR

Rotwein.

100% Refosco dal peduncolo rosso.

DOC Friuli-Annia.

14,5%.

Carlino (UD), weinberg Bosco Bando.

1,4 hektar.

Guyot.

4.500 rebstöcke pro hektar.

6.000 kg, mit lichtung während der färbung.

Tonhaltig, reich an steinsalz.

windreich, mit starken nächtlichen abkühlungen 
und mässigen niederschlägen.

handlese der vollreifen trauben.

Vor dem pressen werden die trauben nicht ge schwefelt. 
einsatz moderner gärbehälter aus edelstahl. die 
maischegärung dauert 20 tage, kombiniert mit unterstossen 
des tresterhutes und delestage. danach folgt die 
fermentation mit erlesener hefe für die dauer von 12 tagen.

permanenz auf feinen hefen für 10 monate in fässern von 5 hl.
vom zweiten übergang mit malolaktischer gärung.

im jahr 2018 wurden 2.237 flaschen ohne unfruchtbare 
infiltration abgefüllt, um dem wein zu erlauben, in einer 
natürlichen weise sich zu entwickeln.

Minimum 1 Jahr in der Flasche.

Intensives purpurrot.

Gerüche von veilchen und reifen pflaumen, vanille und 
pfeffer; entwickelt im glas eine note von heidelbeeren, 
sauerkirschen und röstaromen.

Warm und körperreich, angenehme note nach roten 
beeren. die struktur ist sehr charakteristisch für diesen 
grossartigen weinberg.

Wild, schmorbraten und fleisch mit kräftigemgeschmack.

16-18°C




