
Calice (Kelch)

Am Gipfel dieses Weges befindet sich der 

Geschmack, die Sinneswahrnehmung, die 

in gewisser Weise alle anderen umfasst und 

auf ideale Weise in einer Umarmung vereint. 

Calice stellt die Komplexität und gleichzeitig 

entwaffnende Einfachheit einer Sache mit 

Hang zur Perfektion dar, die alles enthält, so 

wie der Kelch des Lebens oder einfacher der 

Kelch mit Wein. Die Perfektion des Kreises, der 

alles in sich aufnimmt. So wird der Barolo, ein 

Wein, der für seine Langlebigkeit und Struktur 

bekannt ist, zum Symbol für diesen Weg, der 

mit Geduld und Liebe in Angriff genommen 

wird, wie eine Kletterpartie hinauf zu einem 

Berggipfel.  

Der Kelch des Lebens, der 

in seinem Inneren alles 

enthält und alles umfasst,

ist die Vollständigkeit des 

Kreises, der die Komplexität 

und gleichzeitig

entwaffnende Einfachheit 

einer Sache mit Hang zur 

Perfektion repräsentiert.

Und so sind in den Genuss 

dieses Barolo alle Sinne 

involviert, ganz einfach

ein Kelch mit Wein, der 

zum Himmel erhoben 

wird, um sich über den 

vollendeten Weg zu freuen.



BAROLO  DOCG CALICE

REBSORTE
Nebbiolo 100%

HERKUNFTSGEBIET UND EIGENSCHAFTEN
Die Trauben stammen ausschließlich aus Weinbergen des 
mittelhohen Hügelgebiets in Serralunga d’Alba, die alle im 
Eigentum der Familie Lanzavecchia stehen. Genauer gesagt 
wurde das Herzstück des Sorì Lazzaarito gewählt, eines 
Weinbergs, der für die Produktion hochwertiger Trauben 
bekannt ist. Er befindet sich in Süd-Südost-Lage. Der Boden 
besteht aus Kalkmergel mit miozän-helvetischem Ursprung und 
weist einige sandige Schichten auf.

HEKTARERTRAG
40 Hektoliter

WEINBEREITUNG 
Die Trauben werden abgebeert und in der Folge besonders 
weich gepresst. Die Gärung erfolgt in Stahlwannen 

bei kontrollierter Temperatur (29°C). Die Dauer der 
Maischegärung hängt vom Jahrgang ab und beträgt 
zwischen 20 und 30 Tagen.

AUSBAU
Die obligatorische Ausbauzeit beträgt drei Jahre 
nach dem Lesejahr; sie erfolgt in Eichenfässern 
(Slavonische Eiche) zu 30-50 hl und dauert 
etwa 30 Monate; danach wird der Ausbau einige 
Monate lang in der Flasche abgeschlossen, bevor 
der Wein in den Handel kommt. 

ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Granatrote Farbe. Sein Duft ist ätherisch, 
angenehm und intensiv, er erinnert an Veilchen 
und welke Rosen, in Alkohol eingelegte Kirschen, 
Vanille, Tabak, Trüffel und Pfeffer. Sein 
Geschmack ist trocken, vollmundig, robust und 
streng, jedoch auch samtig und harmonisch.

KOMBINATIONSVORSCHLÄGE
Gerichte auf der Basis von rotem Fleisch, 
Schmorfleisch und Wildgeflügel wie Fasan und 
Rebhühner, Käse, auch gereifte Sorten.
 
SERVIERTEMPERATUR
18-20 C°. Es wird empfohlen, die Flasche eine 
Stunde vor dem Servieren zu öffnen.

ALKOHOLGEHALT
14.00 % Vol.




