10+2-Set 'Amaja'
Lugana 2020
Bollina srl
Was kann es Schöneres geben, als einen
eisgekühlten Lugana? Ganz einfach: Wenn Sie
von diesem Sonnen-Botschafter vom Gardasee
noch 2 Flaschen gratis erhalten. 98 Punkte von
Luca Maroni legen wir auch noch obendrauf.
Jetzt die Vorräte aufstocken!
Weintyp

Weißwein

Produzent

Bollina srl

Region

Lombardei

Rebsorte(n)

Trebbiano di
Lugana

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

8-10 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2024

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in
Liter)

9

Awards
98/99 Punkte Luca Maroni
"Bereits zum zweiten Mal in Folge zeichnet Italiens Weinkritiker Luca Maroni den 'Amaja'
wieder für seine überbordende Expressivität mit phantastischen 98 Punkten aus."

Bewertungen und Pressestimmen
Luca Maroni über das Weingut
"Bollina präsentiert Weine von analytischer und sensorialer Perfektion."

Janics Robinson Oxford Companion to Wine über Lugana
"Dry white Italian wine based on the eponymous grape previously known as Trebbiano di
Lugana. The flat glacial plain, its climate moderated by cooling breezes from lake Garda, can
produce wines of real richness and perfume." - D.T.

Wine in Black-Bewertung: 97 P
Bollina gehört zu den wenigen italienischen Weingütern, die nicht in Grenzen denken, wenn es
um Wein geht. Mit Stammsitz im Piemont sind die Önologen deswegen in den wichtigsten
Weinregionen des Landes unterwegs, um die perfekten Lagen für noch perfektere Weine zu
finden. Deswegen ist das Weingut auch am malerischen Gardasee vertreten. In dieser Region
ist vor allem der belebende Weißwein-Hit Lugana der Genuss-Star schlechthin.
Aus der autochthonen Trebbiano di Lugana vinfiziert, steht dann auch kaum eine andere
Rebsorte derart für einen erfrischenden Urlaubstag all'italiana wie dieses Aromenwunder. Und
wenn dann noch die Experten von Bollina mit dieser Rebsorte arbeiten, dann kann eigentlich
nur phantastischer Wein entstehen. Und genau darum räumt der 'Amaja' sage und schreibe
98 Punkte bei Italiens Kritiker-Ikone Luca Maroni ab. Was für ein Trinkspaß!

Tasting Note
Mit einem strahlend hellen Grüngelb startet der Genuss-Zauber. Das Bouquet betört mit
lebhaften Aromen von frisch geernteten Zitrusfrüchten, duftenden Mirabellen, weißen Blüten,
Birne und grünem Apfel. Am Gaumen ist er schön saftig, zeigt cremige Balance und einen
tollen Gripp. Das mineralische Finale überzeugt mit belebender Länge.

Passt zu
Da fehlt eigentlich nur noch ein Teller feiner Antipasti mit Meeresfrüchten und das ItalienFeeling ist perfekt.

Vinifikation
Bollina 'Amaja' Lugana 2020 wurde aus 100 % Trebbiano di Lugana vinifiziert, der in der
Region auch als Turbiana bekannt ist. Die Reben wachsen in Weingärten südlich des
Gardasee. Nach der sorgfältigen Handlese wurden die Trauben sanft gequetscht und
temperaturkontrolliert im Edelstahltank fermentiert, bevor der Lugana für den Verkauf
freigegeben wurde.

