Rúfina Riserva
'Nipozzano' 2017 - 1,5
l Magnum
Marchese Frescobaldi
Ein All-Time-Classic von Frescobaldi, bietet
dieser Wein doch seit Jahrzehnten einen der
besten Weinwerte der Toskana. Dieser
Meinung ist auch James Suckling, der die
2017er-Edition mit 92 Punkten kürt! Am
stilvollsten in der Magnum und einer
Originalholzkiste!
Weintyp
Produzent

Rotwein
Marchese
Frescobaldi

Region

Toskana

Rebsorte(n)

Sangiovese

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

13 %

Reifepotenzial

bis 2027

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in
Liter)

0,75

Awards
92/100 Punkte James Suckling
"This firm, rich red shows the freshness of the appellation in a hot, ripe year like 2017. It’s
full-bodied with chewy tannins and a long, flavorful finish. Fine tannins. Dried mushroom,
walnut and bark undertones to the ripe berries."

90/100 Punkte Decanter
"Nipozzano's Riserva Chianti Rufina is matured in barriques then bottle. From the notoriously
hot, dry 2017 vintage, it has a subtle aroma of fresh red berries and spice, followed in the
mouth by integrated, chocolatey tannins and tangy red fruit. The mid-palate opens up to
reveal chocolate, sweet spices and a dash of black pepper, with black fruit, wood and tobacco
notes on the persistent finish, carried by the acidity." - James Button

Wine in Black-Bewertung: 91 P
Wenn es eine Chianti-Appellation gibt, die in Sachen Qualität dem berühmten Chianti Classico
in nichts nachsteht, dann ist das ganz eindeutig Rúfina! Hier entstehen Gewächse, die ebenso
charmant, trinkig und doch subtil und langlebig sind. Vor allem, wenn ein
Traditionsunternehmen wie Frescobaldi seine Finger mit im Spiel hat. Beste SangioveseTrauben vereinen sich in dieser Riserva mit den beiden Italo-Traditionstrauben Colorino und
Malvasia Nera, zu denen sich die beiden internationalen Rebsortenstars Merlot und Cabernet
Sauvignon gesellen. Wobei Sangiovese ganz klar im Vordergrund steht, was man direkt am
saftigen Kirscharoma und der bezaubernden Weinsäure merken kann. Ein toller Weinwert für
eine Chianti Riserva, die bestens zu Pizza und Pasta aller Arten passt. Und deren 2017erEdition auch noch mit 92 Suckling-Punkten gelobt wurde!

Weingut
Die top-gepflegten Weinberge und Olivenhaine rund um das Castello di Nipozzano - eine
Autoviertelstunde nordöstlich von Pontasieve - sind so schön, dass jedes noch so
durchschnittliche Handyfoto als Postkarte erfolgreich vermarktet werden kann. Warum sich
ganze Generationen von Weingenießern hierher geträumt haben? Wer den atemberaubenden
Blick oben auf den mehr als 1000 Jahre alten Castello nur einmal genossen hat, versteht das
augenblicklich. Und ebenfalls seit 1000 Jahren hat Frescobaldi hier oben das Sagen. Als
Florenz im Mittelalter in voller Blüte stand, hatte die Bankiersfamile großen Einfluss und
verstand sich immer auch als Kunstmäzen und steter Förderer des gehobenen Genusses. Die
toskanische Adelsfamilie betreibt seit dem 14. Jahrhundert in nunmehr 30 Generationen
Weinbau. Zu Frescobaldi-Gruppe gehören die sechs Güter Nipozzano, CastelGiocondo, Pomino,
Ammiraglia, Castiglioni and Remole sowie berühmteste Namen des italienischen Weinbaus:
Ornellaia, Attems (Friaul), Masseto, Danzante und Luce della Vite.

