Brunello di Montalcino 2013
Tenuta di Collosorbo
Traumhaftes Brunello-Kleinod aus einem sympathischen
Familienbetrieb, das mit großartigen 95 Punkten von James
Suckling und absolut verdienten 94 Punkten von Vinous
gleich zwei herausragende Bewertungen einholte!
Weintyp

Rotwein

Weingut

Tenuta di Collosorbo

Region

Toskana

Rebsorte(n)

Sangiovese Grosso

Geschmack

trocken

Trinktemperatur

16-18 °C

Alkoholgehalt

14,5 %

Reifepotenzial

bis 2023

Ausbau

Holzfass

Nettofüllmenge (in Liter)

0,75

Awards
95/100 Punkte James Suckling
"Beautiful aromas of black cherry and apricot. Full body, exotic and intense. A wealth of fruit yet remains vibrant and
rm. Extremely focused. Long nish. Great follow up to the 2012."

94/100 Punkte Antonio Galloni - Vinous
"Palish red. The intensely oral nose (violet, peony, iris, rose) also oers aromas of red cherry and incense. Dense but
juicy, showing a sappy quality, but plenty of extract nicely frames the red fruit and candied violet avors. The long nish
is given added punch by strong underlying minerality. Very attractive wine of impeccable balance. Well done." - Ian
D'Agata

Internationale Pressestimmen
Wine Spectrum über das Weingut
"There are few Montalcino wineries with as noble or as long a history as Collosorbo. The Ciacci family has been
involved in winemaking in the Montalcino area since the late 1800s. The family expanded their holdings, between the
ancient abbey of Sant’Angelo in Colle and Castelnuovo dell’Abate—unquestionably some of Montalcino’s nest terroir
—over the years until in 1995, it was split among dierent parts of the family. Collosorbo was born from this division,
having originally been part of the historic Tenuta di Sesta estate. What sets Collosorbo apart from other Brunello
wineries is its unrivaled terroir. The estate’s three very distinct soils, while found separately in the Brunello appellation,
are rarely, if ever, found under one winemaking ‘roof.’
The combination of red clay (iron-rich), gray ‘galestro’ (crumbly schist, very mineral) and limestone/sand (contributes

body) makes for a complete Brunello—aromatic, savory and complex. Winemaking at the estate follows a natural
rhythm and wines are crafted with as little intervention as possible—a breath of fresh air considering the obsession
with technology and ‘gadgets’ we’ve seen in so many Tuscan cellars. A collection of mostly old neutral foudres allows
the wines to evolve slowly in the family’s cool cellar, built by hand ages ago beneath the walls of the estate’s ancient
castle. Even though Collosorbo’s winemaking roots reach back centuries, winemakers Lucia Sardo Suterra and Laura
Sardo Suterra have brought Brunello here into the 21st century by simply focusing on the basics. Respecting and
nurturing the estate’s exceptional terroir and focusing on Sangiovese Grosso as Brunello’s single grape make for
compelling, convincing wines."

Wine in Black-Bewertung: 95 P
Es gehört zum größten Adelsschlag, den ein Weingut erhalten kann: Wenn zwei Jahrgänge in Folge eine TopBewertung eines international anerkannten Wein-Journalisten erfolgt. So geschehen beim Brunello des kleinen, aber
feinen Weinguts Collosorbo, der nach 2012 auch mit dem exzellenten 2013er überragende 95 Punkte von James
Suckling bekam. Dass auch Ian D'Agata von Vinous - eher gefürchtet als geliebt - für seine Maßstäbe große 94 Punkte
verteilt ("Very attractive wine of impeccable balance") hebt diesen Jahrgang dann in die Reihe der besten Weine ever
von Collosorbo!
Und was für eine Brunello-Granate ist da gelungen! Geheimnisvoll tiefes Rubinrot mit granatroten Reexen in der Robe.
Das unglaublich konzentrierte Bouquet startet mit intensivem Kirscharomen, dazu Schwarze Johannisbeeren, Tabak,
Unterholz, Lakritz, Kräuter, das alles genial komplettiert mit einem wunderschönen oralen Oberton nach Iris und
Veilchen. Gäbe es ein Brunello-Parfüm. duftete es wohl wie dieser packende Wein. Am Gaumen dann das pures
Extrakt, mächtiges Potenzial zeigend, unglaublich dicht, gewaltige Tannine in ein phantastisches Weinsäuregerüst
verpackt, tiefe schwarze Frucht, enorme Länge und bereits sehr zugänglich.
Eine großzügig mit mediterranen Kräutern und Olivenöl marinierte Lammkeule aus dem Ofen, die zuvor dezent mit
einigen Knoblauchzehen gespickt wurde, adelt dieser Brunello zu einem wahren Festmahl!

Weingut
Das Weingut liegt in Castelnuovo dell' Abate, das rund 50 km von Grosseto und 9 km von Montalcino entfernt liegt.Die
Tenuta di Collosorbo ist aus der Erbteilung der 200 Jahre alten Tenuta di Sesta der Familie Ciacci entstanden. Giovanna
Ciacci wollte 1995 ihre eigenen Wege gehen und konnte dabei auf Weinberge zurückgreifen die seit Jahrzehnten zu den
Filetstücken in der Brunello-Region zählten. Die günstige Lage der Weinberge, die durch den Berg Amiata vor Wind und
Regen geschützt sind sowie das nur 35 km entfernte Mittelmeer sorgen für perfektes Weinbau-Klima. Auf den 27 Hektar
dominiert natürlich die Rebsorte Sangiovese, die mit kleinen Partien Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah und Petit
Verdot ergänzt wird.
Collosorbo ist ein reiner Familienbetrieb, da Giovanna Ciacci heute von ihren beiden Töchtern unterstützt wird. Laura ist
als Önologin für die Weine verantwortlich Lucia, die Agronomin, sorgt für das Weinbergs-Management. Die Weine der
drei Damen vertreten zwei unterschiedliche Richtungen. Während der Rosso und der Brunello di Montalcino klassisch
in großen Holzfässern aus französischer und slowenischer Eiche ausgebaut werden, reift der Super-Tuscan Sant'Animo
in Barriques. Wie gut hier gearbeitet wird, zeigen die exzellenten Bewertungen, die die Weine in steter Regelmäßigkeit
bekommen!

Vinifikation
Collosorbo Brunello di Montalcino 2013 wird aus 100 % Sangiovese viniziert. Das Lesegut wird nach mehrfacher
Handlese in kleinen Körben, rigoros selektiert, wobei nur die besten Trauben für den Brunello genommen werden. Die
traditionelle Fermentierung ndet bei regelmäßiger Remontage über mehrere Wochen auf den Schalen statt. Der
Ausbau des fertigen Weines dauert insgesamt 44 Monate, wovon er 36 Monate in 1.200 Liter und 5.400 Liter großen
Holzfässern aus slawonischer und französischer Eiche und danach 8 Monate auf der Flasche reift.

