'Stupore' Bolgheri
Rosso 2016
Campo alle Comete
Mit satten 94 und 93 Punkten feiern Wine
Spectator und Wine Enthusiast diesen neuen
Superstar am Bolgheri-Himmel. Intensive
Aromen und die feine Struktur des Weins
begeistern auch uns. Besser kann sich die
Toskana im Glas nicht präsentieren!
Weintyp

Rotwein

Produzent

Campo alle Comete

Region

Toskana
Merlot

Rebsorte(n)

Cabernet Sauvignon
Syrah
Petit Verdot

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14 %

Reifepotenzial

bis 2030

Ausbau
Nettofüllmenge
(in Liter)

Barrique und großes
Holzfass
0,75

Awards
93/100 Punkte Wine Enthusiast
"A blend of Cabernet Sauvignon, Syrah and Petit Verdot, this offers enticing scents of red and
black-skinned berry, fragrant purple flower and a whiff of Mediterranean scrub. On the fresh,
elegant palate, polished tannins support cassis, plum and raspberry alongside culinary spice
notes." - Kerin O'Keefe

94/100 Punkte Wine Spectator
"Intense and pure, with a beam of black cherry, wild herbs and spice piercing a dark abyss of
finely wrought tannins. Terrific acidity keeps this fresh and focused, while the finish evokes
chocolate, ripe fruit, spice and mineral notes. Merlot, Syrah, Petit Verdot and Cabernet
Sauvignon. Best from 2020 through 2032. 6,500 cases made, 650 cases imported." - Bruce
Sanderson

Bewertungen und Pressestimmen
91 Punkte - Falstaff
"Kraftvolles Rubinrot-Violett. Tiefgründige Nase mit Noten nach Brombeere, Cassis, etwas
Teer. Am Gaumen mittleres Gewicht, wird im hinteren Verlauf ein wenig weitmaschig, trocknet
im Finale." - Othmar Kiem & Simon Staffler

90 Punkte - James Suckling
"This is a full, ripe, Bolgheri red with a ton of blackberries and some nice tannins on the midpalate, but the finish is already quite soft. Drink now."

Robert Parker's Wine Advocate über das Weingut
"Campo alle Comete is the exciting Tuscan property owned by Feudi di San Gregorio (from
Campania in Southern Italy). Big progress is being made as the preexisting winery included in
this land purchase is refurbished and modernized. Over the past year, an additional half
hectare of Cabernet Sauvignon was planted with three more hectares of both Cabernet
Sauvignon and Cabernet Franc on the way. The goal is to have 25 hectares of total vines in
production by next year." - Monica Larner

Vinum Magazin über das Weingut
"Campo alle Comete wurde im Februar 2016 von Feudi di San Gregorio erworben, dem Gut,
das heute als Symbol der vinologischen Renaissance des italienischen Südens gilt und für eine
Trinkkultur steht, die die Identität der mediterranen Geschmacksnuancen wieder entdecken
möchte." - Arthur Wirtzfeld

Wine in Black-Bewertung: 93 P
Gerade einmal 41 Weingüter dürfen Weine mit dem legendären Bolgheri DOC-Status
produzieren. Zu ihnen zählt seit ein paar Jahren auch Campo alle Comete, das seinem Namen
alle Ehre macht. Denn schließlich gibt es das Weingut erst seit 2016. Seitdem hat es aber
einen wahrlich kometenhaften Aufstieg hingelegt. Was nicht zuletzt an den hohen
Qualitätsansprüchen liegt, die man sich dort selbst auferlegt hat. Der 'Stupore' Bolgheri Rosso
2016 ist der Flaggschiff-Wein von Campo alle Comete. Übersetzt bedeutet das
"Überraschung". Und auch hier ist der Name Programm. Die Cuvée aus Merlot, Cabernet
Sauvignon, Syrah und Petit Verdot weiß nämlich mit einem perfekten Zusammenspiel aus
Vollmundigkeit und Eleganz zu überraschen. Diese spektakuläre Balance begeistert
Weinliebhaber wie Experten gleichermaßen. So vergab zum Beispiel der Wine Enthusiast satte
93 Punkte für die 2016er-Edition. Und der Wine Spectator ließ sogar unglaubliche 94 Punkte
springen. Der kometenhafte Aufstieg des 'Stupore' geht also weiter. Wir freuen uns galaktisch,
dass wir Ihnen diesen Wein jetzt anbieten können.

Tasting Note
In einem dunklen Rubinrot funkelt der 'Stupore' 2016 im Glas. Aromen von reifen
Schwarzkirschen, Pflaumen und frisch gemahlenen Kakaobohnen umschmeicheln die Nase
und animieren dazu, den Wein direkt zu probieren. Nach ein paar Minuten kommen dann auch
noch Nuancen von Eukalyptus und Fichtenwald hinzu. Am Gaumen überraschen die
geschmeidigen und höchst eleganten Tannine, die für eine füllige und komplexe Struktur mit
einem unendlich langen Abgang sorgen. Der 'Stupore' ist ein Musterbeispiel dafür, warum die
Bolgheri-Weine bei Liebhabern weltweit so hoch im Kurs stehen. Raffiniert und elegant
gleichermaßen. Ein Wein, den man bereits jetzt bestens genießen kann, der aber auch noch

ein hervorragendes Lagerpotenzial zeigt.

Passt zu
Wir empfehlen Pasta mit Salsiccia oder eine geschmorte Lammkeule mit mediterranem
Gemüse. Auch italienische Hartkäse-Sorten passen ganz hervorragend.

Weingut
Obwohl das Weingut Campo alle Comete erst im Jahr 2016 gegründet wurde, gehört es bereits
jetzt zu der Spitze der 41 Erzeuger im renommierten Weinbaugebiet Bolgheri DOC.
Verwunderlich ist das nicht, denn schließlich wurde Campo alle Comete von dem ebenso
traditionsreichen wie höchst erfolgreichen kampanischen Weingut Freudi di San Gregorio ins
Leben gerufen, die die 15 Hektar vom Vorbesitzer ebenso übernahmen wie auch die
Kellerbestände. Nur das historische Gutshaus, das zwischen der Via Arelia, dem Tyrrhenischen
Meer und dem Örtchen Castagnato Carducci liegt, ließen sie bis auf den letzten Dachziegel
gründlichst modernisieren. Inklusive Kellertechnik versteht sich. Denn nur so kann den hohen
Ansprüchen der Besitzer entsprochen werden, die das Qualitäts-Optimum aus den 15 Hektar
Rebenfläche (allesamt mit Bolgheri DOC-Status) herausholen wollen.
Dieser Perfektionismus, der sich stets mit den höchsten Ansprüchen an sich selbst paart,
findet man auch in anderen Belangen rund um den Wein. So wurde etwa der Name Campo
alle Comete mit sehr viel Bedacht gewählt. Schließlich soll einst an Ort und Stelle tatsächlich
ein Komet niedergegangen sein. Die Bezeichnung "Kometenfeld" ist da also sehr passend.
Ähnliches gilt auch für die von der berühmten italienischen Künstlerin Nicoletta Ceccoli
geschaffen Etiketten des Weinguts.
Der Flaggschiffwein des Hauses, der "Stupore" glänzt mit seiner Mischung aus Merlot,
Cabernet Sauvignon, Syrah und Petit Verdot, die dem legendären Bolgheri DOC alle Ehre
macht. Ähnliches gilt auch für die anderen Weine der Campo alle Comete-Range - vom Rosato
über den Vermentino bis hin zum Podere 277 Syrah.

Vinifikation
Der 'Stupore' Bolgheri Rosso 2016 von Campo alle Comete ist eine Cuvée aus 50 % Merlot, 20
% Cabernet Sauvignon, 20 % Syrah und 10 % Petit Verdot. Die Trauben wurden separat in
Edelstahltanks drei Wochen lang fermentiert und erst anschließend cuvetiert. Danach reifte
der Wein etwa zehn Monate in gebrauchten und neuen Barriques und Tonneaux aus
Eichenholz mit mittlerer Röstung.

