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CAMPO AL SALICE 2013

Bezeichnung: Bianco  I.G.P. Verona (weißwein mit typischer 
geografischer herkunftsbezeichnung).
Weinberge: Garganega in purezza (100 prozent).
Anbaugebiet. Moränische hügel. 
Standort: S. Giorgio in salici (Sona) hügelgegend.
Höhe: 150 – 250 m ü.d.m.
Lage des weinbergs: Südwestlich.
Bodenart: Kalkhaltig, würm-ursprung.
Anbausystem: Einfache pergola. 
Durchschnittliches alter der weinstöcke: 40 jahre – vieilles vignes.
Anlagendichte: Zirka 4500 weinstöcke pro hektar.
Ernte: Ernte von hand zwischen ende september und anfang 
oktober.
Keltern: Sanftes keltern der entrappten trauben.
Gärung: 10-12 tage bei kontrollierter temperatur bei 16 grad.
Verfeinerung: Fast ein jahr anhaltende lagerung in stahl, dann 
verfeinerung in der flasche über 8 monate.  

Analyse:
Alkoholgehalt: 13 % Vol.  Gesamtsäure: 5,68 g/l 
Restzucke: 2,6 g/l    Ph: 3,21

Eigenschaften des jahrgangs: Campo al salice entsteht aus 
einer traubenmischung autochthoner trauben, auf einer 1 hektar 
großen fläche an einem leichten hang eines moränischen hügels, 
der in der würm-kaltzeit entstand, die in dem boden im laufe 
von millionen von jahren kies und kleine steine hinterlassen hat, 
aus denen die vor über 40 jahren angepflanzten weinstöcke dem 
wein den ganzen mineralgehalt und die würze dieses bodens 
übertragen, mit einem konstanten bouquet aus weißfleischigem 
obst, die diesen typischen veroneser wein von allen anderen 
unterscheiden.
Einzigartig und einmalig – er kann nur aus der verbindung dieses 
terroir und dem milden klima dank der nähe des garda-sees 
entstehen. 

Meine art zu arbeiten, mit engagement und fachwissen, auf dem 
weinberg und in der kellerei, mein willen, weine mit einer starken 
persönlichkeit zu erhalten, sind der grund, warum ich versuche, 
ein „unikum“ zu kreieren, um es den menschen zu bieten.

Der jahrgang 2013 zeichnete sich durch einen entschieden 
günstigen klimatischen verlauf aus: es lagen alle faktoren vor, 
um eine der besten ernten der letzten jahre zu erhalten. 

Die trauben hatten eine gleichmäßige und konstante reifung, vor 
allem dank des lichts und weniger aufgrund der wärme, was die 
ansammlung von polyphenolsubstanzen begünstigt hat. 

Organoleptische werte: Strohgelbe und kristalline farbe. 
Duft nach feldblumen, lindenblüten, orangenblüten und 
weißfleischigem obst; im gaumen frische mit anhaltenden 
mineralgeschmacksnoten, würzigkeit mit einem finale leichter 
zitrusfrucht-geschmacksnoten, die in reife gelbe früchte 
übergehen.
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