
Liebe Geniesser 

Der Frühling hält langsam aber sicher Einzug, endlich! Wir haben es nicht mehr für möglich gehalten, 
aber die ersten grünen Blätter zeigen sich langsam im Garten und die Knospen beginnen zu 
spriessen. Wir verabschieden uns nun von den kalten Wintertagen und den eher schweren 
Gerichten und kräftigen Weinen. Die Lust auf leichte und gesunde Kost kommt von Tag zu Tag mehr 
auf. Sobald einem die ersten Sonnenstrahlen kitzeln, sind sie da, die Frühlingsgefühle. 

Wir freuen uns daher euch in diesem Newsletter ein tolles Frühlingsmenu vorzustellen, natürlich mit dem 
dazu passenden Monatswein. Dieser Klassiker aus der Toscana trifft bestimmt jeden Geschmack und 
Geldbeutel – der Chianti Classico aus dem Hause Antinori: Pèppoli, der Inbegriff von weder zu schwer, 
noch zu leicht und trotzdem geschmackvoll. Ein wahrer Genuss und sehr passend auch zu leichten 
Gerichten. Von diesem tollen Tropfen werdet ihr nicht enttäuscht sein, das versprechen wir euch.

Zum Apéro oder zur Vorspeise können wir euch den Masianco von Masi sehr empfehlen. Wie immer stehen 
wir euch aber auch für eine Beratung sehr gerne zur Verfügung.

Geniesst den Frühling, viel Spass beim Nachkochen unseres Frühlingsmenüs, lasst es euch gut gehen und 
cincin!

Ricotta Tätschli auf Ruccola-Salat
***

Gebratener Wolfsbarsch auf
Bärlauch-Linguini

***
Erdbeerravioli mit

Rhabarber-Chili Sorbet



Der Unschlagbare Preis-Genuss Klassiker aus der Toscana, passt ausgezeichnet zu 
unserem geschmackvollen und frischen Frühlingmenü. 

Der Name Chianti wurde vor allem in den 80er Jahren zerstört und  von vielen Produzenten missbraucht 
indem diese billige Traubensorten verwendeten. Heute ist Name Chianti Classico geschützt und muss einen 
Anteil von mindestens 80% Sangiovese Trauben beinhalten.  Dem Hause Antinori ist mit dem Péppoli ein 
aussergewöhnlicher Chianti Classico gelungen. Er gehört in seiner Preisklasse zu den besten Chianti 
Classico, da sich diese Rebberge genau zwischen den  beiden  Supertuscan – Weine  Solaia und 
Tignanello befinden. Ein Muss für jeden Weinliebhaber. 

Péppoli 2010 / Chianti Classico, Antinori 

Degustation:
Dunkles Purpur; intensive Aromen von Kirschen, reifer schwarzer Frucht, etwas Schokolade und Vanille. Im 
Gaumen sehr geschmeidig, mit der typischen Sangiovese-Saftigkeit. Der Wein hat Biss und Schmelz 
zugleich. Ein Chianti Classico, der die Vermählung von modernem und klassischem Winemaking sehr gut 
zeigt.

Vinifikation
Die Trauben für diesen Chianti Classico stammen ausschliesslich vom Gutshof Pèppoli. Nur die besten 
Trauben gelangen zur Vinifikation. Diese findet in hochwertigen Edelstahltanks statt. Zur Verfeinerung 
werden 90 Prozent des Jungweins rund neun Monate in slawonischen Eichenfässern à 55 hl und die 
restlichen 10 Prozent in amerikanischen Barriquen à 225 l ausgebaut. Nach der Abfüllung in die Flasche ruht 
der Wein darin weitere zwölf Monate und kommt dann in den Verkauf.

Empfehlungen
Passt vorzüglich zu Pasta, Pizza, geschmortem Kaninchen, Risotto und Geflügel und gebratenem Fisch.

Unschlagbarer Aktions-Preis für diesen Weinklassiker: 16.00 CHF exkl. MwSt. statt 17.50

Produzent Antinori

Homepage www.antinori.it

Traubensorten 90% Sangiovese 
5% Merlot 
5% Syrah 

Alkoholvolumen 13.5%

Genussphase jetzt bis 2017

Serviertemperatur 16° bis 18° C

Flaschengrösse 75 cl

Gebindeeinheit 6er Karton

http://www.antinori.it


ZUM ABSCHLUSS UNSERE RUBIK –

“Wusstest du schon, dass…”

… Weisswein auch aus roten Trauben erzeugt werden kann? Nein, dachte ich mir schon. Hier die 
Geschichte dazu.. 

Blanc de Noirs ( franz. wörtlich: „Weisser aus schwarzen“) ist die französische Bezeichnung für einen aus 
roten Trauben gekelterten weissen Wein oder Champagner. 

Der Saft der meisten Weinbeeren ist hell, gleichgültig, welche Farbe die Schale hat, da die Farbstoffe der 
Traube fast zu 100 % in der Haut sitzen. Wird der Saft vor der Gärung von den Schalen getrennt, erhält man 
hellen Wein. Der Wein wird nur rot, wenn diese Farbstoffe aus der Haut gelöst werden. Dies geschieht bei 
der Gärung durch den Alkohol, aber auch durch den Traubensaft und den darin enthaltenen Zucker. Deshalb 
ist es bei aus Rotweintrauben gewonnenem Weißwein besonders wichtig, das Lesegut gesund, also 
unverletzt, zur Verarbeitung zu bringen, um es dann so schnell wie möglich zu keltern, damit 
Traubenschalen und Saft getrennt werden. Das ist das übliche Verfahren, um in Frankreich aus Pinot Noir 
und Pinot Meunier einen weissen Wein zu erzeugen. Dabei soll die Verwendung von Pinot Noir dem 
Champagner Gewicht und Körper verleihen. Der Blanc de Noirs weist im Gegensatz zum fast farblosen 
Blanc de Blancs einen leichten Roséton auf. Ist das Ergebnis zu dunkel, wird der Wein Taché genannt.

Der gravierende Unterschied der Bereitung von Rotwein gegenüber der Bereitung von Weisswein ist die 
Reihenfolge der Arbeitsschritte. Bei Weisswein wird der Most (Traubensaft), bei Rotwein die Maische 
(entstielte und zerdrückte Trauben mit Schale) vergoren. Weisswein wird somit vor der 
Gärung gekeltert, Rotwein erst nach der Gärung. 

Beispiel für die Weissweinverarbeitung:

• Lese im Herbst.
• Maischen (Entstielen der Tauben und zerdrücken in der Mühle zur Maische).
• Keltern (Auspressen der Maische) und Trennung des Tresters (Traubenrückstände) vom Most 

(süsser Traubensaft).
• Schwefelung des Mostes zur Verhinderung von Oxidation und mikrobakteriellen Verderb.
• Gärung (Hauptgärung sechs bis acht Tage) in Fässern oder Metalltanks bis meist Ende Dezember. 

Dabei wird der im Most enthaltene Zucker in Alkohol umgesetzt.
• Abstich: Entfernung der am Boden abgelagerten abgestorbenen Hefen und Umlagerung des Weins.
• Reifung über drei bis sechs Monate in Stahltanks oder Holzfässern (Barrique)*. In dieser Zeit gärt 

die Feinhefe, also Schwebeteile der Hefe, die nicht abgesunken sind, nach und baut dabei noch im 
Wein enthaltene Eiweisse ab. Die Salze der Weinsäure (Weinstein) lagern sich ab. Es folgen, je 
nach Erfordernis, weitere Umfüllungen, Filtrationen und weitere Nachbehandlungen.

• Abfüllung und Lagerung in Flaschen.


