
Astrale Jargangs-Edition
Die Erforschung der Einzigartigkeit jedes einzelnen Jahrgangs und seiner aromatischen 

Profilverschiebung in Abhängigkeit von bestimmten saisonalen Bedingungen.of the each single 
vintage and its aromatic profile shift related to particular seasonal conditions.

Seit den mythischen Zeiten der römischen Götter ist die italienische Kultur mit dem Himmel verbunden. Sternbilder 

haben den Menschen geholfen, die Zukunft vorher zu sehen, und so die  Seefahrer auf dem Meer oder die Bauern im 

Landesinneren dabei unterstützt, wichtige landwirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. "Astrale" ist für uns eine 

kraftvolle Kombination von Geschichte und Mythos, eine Verbindung zu der fernen Vergangenheit, als das tägliche 

Leben von der Anbetung von Göttern, Sternen und Kaisern abhing.

Primitivo, Sangiovese, Montepulciano

Perfekt zu rotem Fleisch, 

Currys, Barbecue und 

geräuchertem Käse

Toskana, Abruzzen und 

Apulien

Vino d’Italia 

13,5 %

Geruch: Intensiver Duft nach

Himbeermarmelade, Lakritze

und Tabak.

Geschmack: Am Gaumen sehr

geschmeidig und elegant mit

seidigen Tanninen, fruchtige

und rauchige Aromen sind in

perfekter Balance im

anhaltenden Abgang

Rebsorten

Speisenempfehlung

Herkunft

Qualität

Alkohol

Winemaker

Weinherstellung

Verkostungsnotizen

Peppe Randazzo 

Astrale 2018 steht in direktem 

Zusammenhang mit den individuellen 

und einzigartigen Wetterbedingungen 

des Jahrgangs. Peppe und sein Team 

reisten durch die verschiedenen 

italienischen Weinregionen, um sich mit 

den Winzern vor Ort zu treffen und die 

verschiedenen traditionellen 

Weinherstellungsansätze zu verstehen, 

um sie in größerem Maßstab 

anzuwenden und so Weine von 

gleichbleibend hoher Qualität 

herzustellen. Eine Cuvée aus 

verschiedenen beliebten italienischen 

Rebsorten, die aus einigen der besten 

Weinregionen Italiens stammen.

Ein kühlerer Sommer als gewöhnlich, 

gefolgt von einem sonnigen September. 

Diese Bedingungen erfordern einen 

modernen und präzisen Ansatz bei der 

Weinbereitung. Dieser ist der Schlüssel 

zur Erhaltung der Intensität der 

Aromen, der bei verschiedenen 

Techniken angewandt wird, die fein 

aufeinander abgestimmt sind, um das 

volle Potenzial der verschiedenen 

Trauben auszudrücken. Die Opulenz am 

Gaumen stammt von teilweise 

getrockneten Primitivo-Trauben, 

während Komplexität und Länge durch 

Mazeration und eine sorgfältige 

Verwendung verschiedener 

Eichenfässer gewonnen werden.18°C

Serviertemperatur


