Nero d'Avola Sicilia
2019
Cusumano
Siziliens Top-Traube Nero d'Avola von einem
der besten Weinmacher der Insel. Das ergibt
zusammen einen schmackhaften Best Buy, der
auch der Haushaltskasse Freudenschreie
entlockt.
Weintyp

Rotwein

Produzent

Cusumano

Region

Sizilien

Rebsorte(n)

Nero d'Avola

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Wine in Black-Bewertung:
Nero d'Avola ist die wichtigste Rebsorte auf Sizilien und erzeugt wunderbar weiche, dichte und
vollmundig-würzige Weine. Cusumano führt mit viel Können diese Rebsorte in ungeahnte
Höhen, erzeugt aber auch in ihrer Basis wie hier famose Weinqualitäten. Die Weine haben viel
Persönlichkeit und tragen eine eigene Handschrift, sie haben eine unglaubliche Fülle von
attraktiven, betörenden Fruchttönen - und sie haben den Schmelz des Südens. Das Tannin ist
weich und rund, weshalb sich dieser Nero d'Avola auch als idealer Begleiter zu vielen
Gerichten anbietet. Dieser schöne, komplexe Wein lässt sich prima lagern und zeigt im Glas
einen dunklen rubinroten Ton. Er wirkt fleischig und sehr einladend, besitzt eine brillante,
intensive Frucht und passt daher sehr gut zu Antipasti und Nudelgerichten mit fein gewürzter
Soße.

Weingut
Der Begründer des Weinguts, Francesco Cusumano, hat den Betrieb vor vierzig Jahren aus
einem einfachen Grund gegründet: Er ist Winzer mit Leib und Seele. Er glaubte an den
sizilianischen Wein, sein Potenzial und arbeitet daran, dieses auszuschöpfen. Die Grundidee
von Cusumano ist der Cru-Gedanke: für jede Rebsorte gibt es einen optimalen Standort.
Cusumano ging also von der Vielfalt und von der Verschiedenartigkeit Siziliens aus. Er suchte
in Sizilien nach den Regionen, die für unterschiedliche Rebsorten die besten Voraussetzungen

bieten und dort kaufte er Weinberge. In den 1990er-Jahre übernahmen seine Söhne Alberto
und Diego Cusumano das Weingut und brachten es seitdem in die Top-10 der sizilianischen
Weinerzeuger. Weit über 10x konnte man die höchste Bewertung im Gambero Rosso
erlangen. Besonders bemerkenswert an diesem Weingut ist allerdings das sehr hohe Niveau
aller Weine, vom einfachen Bianco bis zum raren Rosso.

