'Insolia' Terre Siciliane
2020
Cusumano
Frischer Bianco vom Top-Weingut Cusumano,
der mediterrane Leichtigkeit mit großer
Perfektion vereint. Und das auch noch zum
astreinen Best-Preis!
Weintyp

Weißwein

Produzent

Cusumano

Region

Sizilien

Rebsorte(n)

Insolia

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

6-8 °C

Alkoholgehalt

12 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Edelstahltank

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Wine in Black-Bewertung: 91 P
Kaum ein anderes Weingut, vielleicht mit Ausnahme von Planeta und Donnafugata, hat in den
letzten beiden Jahrzehnten mehr für den Imagewandel des sizilianischen Weines getan als
Cusumano! Und die großartigen Bewertungen, die das Weingut bekommen hat, beeindrucken
ebenso wie das durchgängig hohe Niveau der Weine, sicher der Hauptgrund, warum dieses
Weingut auf der Beliebtheits-Skala so weit oben steht. Genau dort tummelt sich auch der
'Insolia'. Ein frischer und animierender Weißwein mit dem saftigen Aroma gelber Früchte und
weißer Blüten. Eine feine Würze (Estragon) kitzelt ebenfalls in der Nase, bevor der Wein am
Gaumen seinen ganzen zarten Schmelz zur Geltung bringt. Das macht viel Spaß und passt
perfekt zu einem sämigen Risotto.

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.

