
Großzügigkeit und Lebenslust 
Von Monferrato in die Langa. Ursprünglich aus dem 
Monferrato stammend erreichte die Rebsorte Barbera in  
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zunächst das 
Roero-Gebiet und dann die Langa. In diesen Hügeln hat 
diese Rebsorte, die oft in Konkurrenz mit Nebbiolo steht, 
die besten Plätze für sich ausgewählt. Dort wo kompakte 
und mergelhaltige Böden vorherrschen und wo die Pflanzen 
möglichst lange von der Sonne profitieren können. Aus 
dieser besonderen Symbiose entstand der Barbera d‘Alba, 
fruchtig und vollmundig, ein weiterer Protagonist der 
Weinberge und unseres Weinkellers.  

Ausgewogenheit und Harmonie. In diesem produktiven  
Umfeld bauen wir in mehreren Weinbergen inmitten der Barolo- 
Hügel Barbera an. Jede einzelne Lage hat durch die Besonder- 
heit des Bodens und der mikroklimatischen Bedingungen ihren 
ganz eigenen Charakter. Jede Lese findet von Hand statt. Wir 
vinifizieren auch die Barbera-Trauben stets getrennt, um den 
Bezug zu den unterschiedlichen Herkünften umzusetzen. Aus 
der Vermählung dieser Weine entsteht dann unser Barbera 
d‘Alba. Er reift 15 Monate in Holzfässern, zum Teil neues Holz 
ebenso wie Zweitbelegungen. Dies ist ideal, um die natürliche 
Ausgewogenheit und Struktur des Weines zu erhalten, die mehr 
von Frucht, Duft und den dezenten Tanninen inspiriert ist.

• Barbera d‘Alba DOC
• Barbera 100 %
• Spontangärung
• Mazeration und Gärung in offenen Stahl-Bottichen
•   Malolaktische Gärung und Reifung 

in französischen Eichenfässern von 500 Litern 
• Flaschenreife für mindestens 9 Monate
•  Weinberge in: 

Monforte d’Alba: Cascina Pe Mol 
Novello: Ravera und Rocche di San Nicola 

• Alkoholgehalt: 14 %
• Optimale Trinkreife: 2018 – 2028
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Verkostungsnotiz

Unser Barbera d’Alba 2015 ist ein sehr ausdrucksstarker 
Wein, das Ergebnis eines einwandfreien Jahrgangs mit einem 
nahezu perfekten klimatischen Verlauf. Dies wird durch 
seine natürliche Struktur und die einnehmenden, warmen 
Eigenschaften bekräftigt.  

Der Wein hat eine rubinrote Farbe, entschlossen und kompakt 
mit erlesenen purpurfarbenen Reflexen.  

Ein reicher und komplexer Duft: die anfänglichen fruchtigen 
Noten erinnern an rote reife Früchte, Pflaume und schwarze 
Heidelbeere. Dann treten mit Kakao und Vanille weitere 
Würznoten hervor, aber auch ätherische Düfte und schließlich 
ein angenehmer Anklang von Holznoten. 

Der trockene und intensive Geschmack drückt sich im aromati-
schen Abgang mit fruchtigen Noten feiner Konfitüre aus. Seine 
Säure unterstreicht die Trinkbarkeit des Weines noch deutlicher.   

Weinjahr 2015

Den Jahrgang 2015 kennzeichnet eine Periode außergewöhn-
licher Hitze, gefolgt von einer kühleren Periode, was zu einer 
perfekten Traubenreife führte. Das Ergebnis sind kraftvolle, 
ausgewogene und harmonische Weine dieses Jahrgangs. 

Die sieben Wochen außergewöhnliche Hitze ab der letzten 
Juniwoche bis zum 14. August wurden durch eine Reihe 
starker Gewitter beendet. Die Temperaturen fielen rasch 
und führten so während der letzten zehn Wochen zu einer 
nahezu perfekten Reife.  

Die 2015er zeigen ihre ganze Größe und Kraft in den 
Geschmacksnuancen und Aromen. 

Im Verlauf der letzten 20 Jahre haben wir viel gelernt bezüglich 
der Bedeutung des richtigen Augenblicks für die einzelnen  
Arbeiten im Weinberg. Grundlegende Praktiken wurden, dank 
des aufmerksameren Laubschnitts, einer größeren Freiheit beim 
natürlichen Wachstum der Vegetation und vor allem dank eines 
verbesserten Timings optimiert. Eine verfrühte grüne Lese führt 
in der Tat oft zu einer reifen Frucht mit exzessiver Konzentra-
tion und Noten von Überreife, während eine verspätete grüne 
Lese zur Wahrnehmung von bitteren und adstringierenden 
phenolischen Noten führt. 

Zahlreiche Innovationen, die wir im Laufe der wärmsten 
Jahre entwickelt haben, wurden 2015 angewandt, um eine 
reife Frucht zu erhalten. Das Resultat dieser Methoden im 
Weinberg zeigt sich im Glas. Der Jahrgang 2015 hebt sich 
durch eine gute Reife, ausgeglichene Frische und eine extrem 
einnehmende Frucht ab: ein wunderbares Beispiel für Kraft, 
Ausgewogenheit und Harmonie. 
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