'Floramundi'
Cerasuolo di Vittoria
DOCG Sicilia 2018
Donnafugata
Ein Sizilianer mit Wow-Faktor! Dem KultWeingut Donnafugata gelingt im besten
Anbaugebiet der Insel ein fruchtig-frischer
Sommerwein. Ein Mittelmeer-Rosso, der mit
sehr guten 92 Suckling-Punkten und einem
Bestpreis auftrumpft!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Donnafugata

Region

Sizilien

Rebsorte(n)

Nero d'Avola
Frappato

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

14-16 °C

Alkoholgehalt

13,5 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
92/100 Punkte James Suckling
"A medium-bodied red with stewed raspberries and strawberries, as well as smoked-meat,
dried-rosemary and herb character. Smooth tannins and a juicy finish. Easy going."

Bewertungen und Pressestimmen
Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"I believe the so-called 'Sicilian wine renaissance,' sparked in the late 1990s, started with
Donnafugata’s night harvest. The Rallo family, including brother and sister Antonio and Jose,
brought the wines of Sicily to the attention of an international audience. Their 'night harvest'
was a public relations stunt, and a stroke of genius, that served to underline Sicily’s
psychological shift away from quantity wine production towards quality. I believe it is one of
the most important events on a timeline of modern Sicilian wine history." - Monica Larner

Gambero Rosso über das Weingut
"Die Weinkultur Siziliens verdankt dem verstorbenen Giacomo Rallo, einem gebildeten,
brillanten und weitsichtigem Mann, der mit seiner Frau dieses prestigevolle, international
renommierte Weinunternehmen gründete, sehr viel. Er bewies nämlich, dass Tradition,
Modernität, Innovation, Achtung des Terroirs und hohe ethische Werte miteinander
harmonieren können. Seine Witwe und die Kinder Antonio und José setzten sein Lebenswerk
fort und erzeugen heute anspruchsvolle, tiefgründige Weine ... "

Bibenda über das Weingut
"Donnafugata, eine symbolische Weinkellerei für den sizilianischen Weinbau, ist seit jeher von
einem dynamischen und expansiven Charakter geprägt, der sich in der kontinuierlichen und
leidenschaftlichen Suche nach Gebieten und Möglichkeiten zur Entfaltung zeigt. Es gibt vier
zentrale Orte: Pantelleria, Contessa Entellina, Vittoria und Ätna, von denen aus eine
Bandbreite von Weinen von höchster Qualität und territorialem Wert entstehen, die die Seele
dieses Landes in Perfektion verkörpern."

Wine in Black-Bewertung: 92 P
Sommer, Sonne, Sizilien - klar, dass man da bei Rotweinen erstmal an üppig-füllige
Blockbuster denkt. Aber jetzt verraten wir Ihnen ein Geheimnis. Sizilien kann auch frisch!
Denn die Weine aus Siziliens bestem Anbaugebiet Cerasuolo di Vittoria zeigen das volle
Potenzial der Insel-Weine. Der erste Clou: Obwohl das Thermometer im Inneren der Insel im
Sommer schon mal auf 40 Grad klettern kann, ist es in Vittoria kühler. Es liegt nämlich an der
Küste und hier sorgen die ständigen Meeresbrisen für Abkühlung. Genau diese Frische
schmeckt man dann eben auch in den Weinen. Der zweite Clou: In Vittoria verblendet man die
berühmteste Insel-Sorte Nero d'Avola, die hier für Farbe und Kraft sorgt, mit einer weiteren
lokalen Variante: Frappato. Und die sorgt für blumig-würzige Aromen und Leichtigkeit. Kommt
dann noch eines der renommiertesten sizilianischen Weingüter hinzu, steht einer
beschwingten Weinpersönlichkeit nichts mehr im Wege. Denn Donnafugata baut ihren
'Floramundi' konsequent im Edelstahl aus und bleibt so auf der fruchtigen Seite. Das weiss
auch James Suckling zu schätzen und zieht gleich 92 Punkte aus dem Köcher. Ein
sommerliches Trinkvergnügen!

Tasting Note
Der 'Floramundi' leuchtet kräftig rubinrot im Glas mit brillanten violetten Reflexen. Sofort
steigen Aromen von Brombeeren, Schwarzkirschen, Roten Johannisbeeren und Erdbeeren in
die Nase, dazu ein würziger Hauch von Lorbeer und schwarzem Pfeffer. Am Gaumen entfaltet
sich dann die volle Pracht dieser ausgeklügelten Cuvée: Nero d'Avola mit seiner gekonnt
vollmundigen Fruchtfülle und Weichheit, harmonisch ausbalanciert durch die wunderbare
Frische von Frappato, die bis ins extralange Finish anhält.

Passt zu
Steaks vom Grill, es darf auch gern ein rotes Thunfischsteak sein. Vegetarier machen sich
einen Auberginenauflauf oder mediterran gewürztes Gemüse vom Barbecue.

Weingut
Das Weingut Donnafugata schaut auf eine Geschichte von 170 Jahren zurück, doch es war das
Jahr 1983 als Gabriella und Giacomo Rallo die Grundlagen für den heutigen Erfolg legten.

Denn in genau diesem Jahr expandierten die beiden und führten das Unternehmen in die
Moderne. Sie erweiterten das alte Familienweingut aus dem Jahre 1851 in Marsala an der
Westküste, indem sie sie eine neue Kellerei in Contessa Entellina erbauten, gut 100 Kilometer
weiter im Inselinneren gelegen. Hier beginnt die moderne Geschichte von Donnafugata!

Vinifikation
Der Donnafugata 'Floramundi' Cerasuolo di Vittoria DOCG Sicilia 2018 ist eine Cuvée aus den
zwei autochthonen Rebsorten Nero d'Avola und Frappato. Die Anzahl der Weinstöcke pro
Hektar beläuft sich auf lediglich 4.000-4.500. Die Handlese der Trauben fand zwischen dem
10. und 24. September statt, die Auslese der Trauben wurde bereits im Weinberg erledigt.
Nach der Lese werden die Trauben selektiert und im Stahltank für etwa 10 Tage
temperaturkontrolliert vergoren, um die volle Fruchtigkeit zu erhalten und zu betonen.
Anschliessend reifte der Wein für circa 8 Monate im Edelstahltank und für mindestens weitere
7 Monate in der Flasche.

