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CastelGiocondo 2017
Brunello di Montalcino DOCG

"CastelGiocondo è un luogo unico a Montalcino, dove la grande varietà di esposizioni e di terreni – galestro, argille e sabbie
plioceniche – regalano a questo Brunello infinite sfumature. Una poliedricità di note che evolvono nel tempo e che mi
fanno venir voglia continuamente di scoprire, assaporare e ricordare." 

Andamento climatico
La stagione 2017 è stata caratterizzata da un inverno piuttosto mite con temperature leggermente al di sopra delle medie. Il
periodo estivo e quello primaverile sono stati caratterizzati da temperature elevate e da una piovosità contenuta. La
combinazione tra i terreni argillosi e l’andamento stagionale particolarmente asciutto, hanno comportato una crescita
vegetativa con conseguente fase di maturazione eccellente. Le uve sono arrivate al momento della vendemmia sane, intatte
e ben concentrate.  L’abbondanza di luce ed il calore del 2017 hanno dato ai vini di CastelGiocondo una potenza e una
ricchezza straordinarie.  

Vinificazione e maturazione
Le attente cure poste in vigna, assieme alle tipicità di questo inconfondibile terroir, hanno portato ad una bellissima
vendemmia. Le uve di Sangiovese sono state vendemmiate a mano ed una volta arrivate in cantina, sottoposte ad una
scrupolosa selezione. Le fermentazioni sono avvenute in serbatoi di acciaio inox a temperatura controllata, con rimontaggi
frequenti soprattutto durante le prime fasi. Il vino è stato poi sottoposto ad una maturazione in legno, dove ha avuto modo
di maturare ed equilibrarsi.   CastelGiocondo Brunello è pronto all’immissione sul mercato 5 anni dopo la vendemmia e solo
dopo un ulteriore affinamento in bottiglia.  

Note degustative
CastelGiocondo 2017 ha un colore rosso rubino intenso e brillante. Come ogni annata, anche la 2017, ci ha regalato una
meravigliosa eleganza. Bouquet caratterizzato da sentori fruttati specialmente nel suo incipt, con note che ricordano il
lampone, il ribes nero ed anche il melograno; belle anche le sensazioni floreali di viola e rosa, estremamente armoniche e
fascinose. Con il tempo la sua maturità diventa estremamente interessante, aprendo a note speziate come il pepe bianco, il
chiodo di garofano e l’anice ma anche a sensazioni tostate e a note più evolute come quelle di torrefazione e di liquirizia. Al
palato la trama tannica è fitta e bella la mineralità percepita. Vino incredibilmente armonico, dal finale lungo e persistente. 
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„CastelGiocondo ist ein einzigartiger Ort in Montalcino, wo die große Vielfalt an Lagen und Böden – Mergel, Lehm und
pliozäne Sande – diesem Brunello unendlich viele Nuancen verleihen. Ein Facettenreichtum von Noten, die sich mit der
Zeit entwickeln und die mich immer wieder zum Entdecken, Genießen und Erinnern anregen.“

Klimaverlauf
Die Saison 2017 war durch einen eher milden Winter mit leicht überdurchschnittlichen Temperaturen gekennzeichnet.
Die Sommer- und Frühjahrsperiode war durch hohe Temperaturen und geringe Niederschläge gekennzeichnet. Die
Kombination aus den lehmhaltigen Böden und der besonders trockenen Jahreszeit führte zu einem vegetativen Wachstum
mit einer hervorragenden Reifungsphase. Die Trauben erreichten die Lesezeit im gesunden, intakten und gut
konzentrierten Zustand. Die Lichtfülle und die Wärme des Jahres 2017 haben den Weinen von CastelGiocondo eine
außergewöhnliche Kraft und Fülle verliehen. 

Vinifizierung und Ausbau
Die sorgfältige Pflege des Weinbergs und die typischen Merkmale dieses unverwechselbaren Terroirs haben zu einer
hervorragenden Weinlese geführt. Die Sangiovese Trauben wurden von Hand gelesen und sobald sie im Keller ankamen,
einem sorgfältigen Auswahlverfahren unterzogen. Die Gärungen erfolgten in Edelstahltanks bei kontrollierter Temperatur
und häufigem Umpumpen vor allem in den Anfangsphasen. Anschließend wurde der Wein zur Reifung in Holz gelegt,
wo er die Möglichkeit hatte, zu reifen und sich auszugleichen. Der Brunello von CastelGiocondo ist 5 Jahre nach der
Weinlese und erst nach einer weiteren Verfeinerung in der Flasche zur Freigabe bereit. 

Technische Anmerkungen
Der CastelGiocondo 2017 hat eine intensive und brillante rubinrote Farbe. Wie jeder Jahrgang hat uns auch der 2017 eine
wunderbare Eleganz geschenkt. Das Bouquet zeichnet sich durch fruchtige Aromen aus, vor allem in der Anfangsphase,
mit Noten, die an Himbeere, schwarze Johannisbeere und sogar Granatapfel erinnern; schön sind auch die blumigen
Empfindungen von Veilchen und Rose, sehr harmonisch und faszinierend. Mit der Zeit wird seine Reife sehr interessant
und öffnet sich für würzige Noten wie weißer Pfeffer, Nelke und Anis, aber auch für Röstaromen und weiter entwickelte
Noten wie Röstung und Lakritze. Am Gaumen ist die Tanninstruktur dicht und eine schöne Mineralität wird
wahrgenommen. Unglaublich harmonischer Wein mit einem langen, anhaltenden Abgang.
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