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Pomino 2021
Pomino Bianco DOC

Da una delle zone della Toscana più vocate alla produzione dei vini bianchi, ad altitudini che raggiungono i 700 metri, un
uvaggio di Chardonnay e Pinot Bianco di grande eleganza e raffinatezza.

Andamento climatico
I primi mesi dell’anno hanno fatto registrare una pluviometria piuttosto importante che ha dotato i vigneti di un ottimo
approvvigionamento idrico di partenza. Durante la seconda metà di aprile è avvenuto un brusco abbassamento delle
temperature che poi sono andate rialzandosi con il mese di maggio. L’allegagione è avvenuta perfettamente ed ha
beneficiato di un clima secco e leggermente ventilato. Il clima eccezionale del periodo maggio/giugno ha garantito una
perfetta salubrità della pianta con un conseguente sviluppo dei frutti perfetto ed un’ottima crescita degli acini. La totale
assenza di piogge nel periodo vendemmiale ha comportato una meravigliosa raccolta con uve perfette per carica aromatica
e salubrità. 

Note tecniche
Varietà: Prevalenza di Chardonnay e Pinot Bianco, con piccole parti di varietà complementari
Grado Alcolico: 12,5% 
Maturazione: parzialmente in legno

Vinificazione e maturazione
Le uve sono state vendemmiate con la maggior attenzione possibile. La cura posta in vigna così come le successive
lavorazioni in cantina hanno contribuito a garantire un elevato livello qualitativo. Fin dall’ingresso in cantina, le uve e di
conseguenza i mosti sono stati lavorati evitando il più possibile il contatto con l’ossigeno. I cicli di pressatura sono stati
scelti per consentire un’estrazione dolce dei mosti. La fermentazione alcolica è stata condotta in serbatoi di acciaio ed una
piccola parte in barriques di rovere francese, il tutto a temperatura controllata. Al termine del suo percorso produttivo,
Pomino Bianco è rimasto in affinamento in bottiglia. Solo in seguito a questo ulteriore periodo è risultato pronto a far
conoscere al pubblico la sua struttura e la sua esplosione di freschezza. 

Note degustative
Pomino bianco 2021 risulta di un meraviglioso color giallo paglierino brillante. L’olfatto richiama note agrumate come il
cedro ma anche sentori di mela verde e pera; tra le sensazioni floreali riconosciamo il glicine, la camomilla, il lilium e la
ginestra. Infine, qualche delicata sensazione che ricorda i frutti esotici come l’ananas. Al palato meravigliosa la freschezza
con una splendida mineralità. Vino estremamente bilanciato, in bocca risulta essere fresco ed appagante con una bella
rispondenza gusto-olfattiva. 



Pomino 2021
Pomino Bianco DOC

Ein Verschnitt aus Chardonnay und Weißburgunder von großer Eleganz und Raffinesse, der aus einem der Gebiete der
Toskana stammt, die für die Erzeugung von Weißweinen am besten geeignet sind, und das eine Höhe von bis zu 700
Metern erreicht.

Klimaverlauf
In den ersten Monaten des Jahres fielen erhebliche Niederschläge, die den Weinbergen eine ausgezeichnete Ausgangslage
hinsichtlich der Wasserversorgung bescherten. In der zweiten Aprilhälfte kam es zu einem starken Rückgang der
Temperaturen, die dann im Mai wieder anstiegen. Der Fruchtansatz war perfekt und profitierte von einem trockenen und
leicht windigen Klima. Das außergewöhnliche Klima im Mai/Juni sorgte für eine perfekte Gesundheit der Pflanzen und
damit für eine optimale Fruchtentwicklung sowie ein hervorragendes Wachstum der Trauben. Das völlige Ausbleiben von
Regen während der Erntezeit führte zu einer wunderbaren Ernte mit Trauben, die in Bezug auf Aroma und Gesundheit
perfekt waren.

Merkmale des Gebiets
Weinsorte: Überwiegender Anteil von Chardonnay und Weißburgunder, mit geringen Anteilen von Komplementärsorten
Alkoholischer Grad: 12,5% 
Ausbau: teilweise im Holz

Vinifizierung und Ausbau
Die Trauben wurden mit größtmöglicher Achtsamkeit geerntet. Die Sorgfalt im Weinberg sowie bei den anschließenden
Verfahren im Keller hat dazu beigetragen, ein hohes Qualitätsniveau zu gewährleisten. Von dem Moment an, in dem sie
in den Weinkeller gelangen, werden die Trauben und somit auch die Moste so weit wie möglich unter Vermeidung des
Kontakts mit Sauerstoff verarbeitet. Die Presszyklen wurden so gewählt, dass die Extraktion der Moste auf schonende Art
und Weise erfolgt. Die alkoholische Gärung fand in Stahltanks und zu einem kleinen Teil in Barriques aus französischer
Eiche statt, alles bei kontrollierten Temperaturen. Am Ende des Herstellungsprozesses reift der Pomino Bianco in der
Flasche. Erst nach diesem zusätzlichen Schritt war er bereit, seine Struktur und explosive Frische dem Publikum zu
präsentieren. 



Technische Anmerkungen
Der Pomino Bianco 2021 hat eine wunderschöne strohgelbe Farbe. An der Nase erinnert er an Zitrusfrüchte wie Zitrone,
aber auch an grünen Apfel und Birne. Hinzukommen blumige Noten wie Blauregen, Kamille, Lilie und Ginster.
Abschließend zeigen sich einige delikate Eindrücke, die an exotische Früchte wie Ananas erinnern. Herrliche Frische am
Gaumen mit einer herrlichen Mineralität. Ein sehr ausgewogener Wein, frisch und erfüllend im Mund, mit einer feinen
geschmacklich-olfaktorischen Entsprechung.
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