
Essentia (Essenz)

Der Duft einer wichtigen Person oder Sache 

bleibt für immer in der Erinnerung  eingeprägt. 

Der Zauber einer Erinnerung verweist auf 

den Duft, den man in einem ganz bestimmten 

Moment des Lebens wahrgenommen hat; 

dies ermöglicht es uns, die gleiche, in der 

Vergangenheit empfundene Emotion erneut zu 

erleben.

Der Wein, der den Geruchsinn repräsentiert, 

ist mein ganz persönlicher Traum: Essentia. Er 

umfasst die Düfte von Nebbiolo, Barbera und 

Merlot, die bereits auf dem Rebstock leicht 

getrocknet sind. Essenz, verstanden sowohl 

als etwas, das in uns eindringt und die Sinne 

betört, als auch als der tiefe Sinn jeder Sache, 

einschließlich des Weines.

Die Essenz des Weines, 

sein Duft, der die Sinne 

durchdringt und betört, 

die innere Bindung 

zwischen Himmel und 

Erde. Die Umwandlung von 

Traube in Wein,

in einem alchemischen 

Prozess, darin liegt der tiefe 

Sinn dieses Nektars, der aus 

Nebbiolo-, Barbera- und 

Merlot-Trauben hergestellt 

wird, die man bereits 

auf dem Rebstock leicht 

trocknen lässt. Sein Duft ist 

seine Essenz.



ALBA DOC ESSENTIA

REBSORTE 
80% Nebbiolo 15% Barbera 5% Merlot

HERKUNFTSGEBIET
Die Trauben stammen von den Hügeln um Alba. Die geologische 
Beschaffenheit des Bodens und die Lage der ausgewählten 
Weinberge ermöglichen die Produktion hochwertiger, edler 
Trauben. 

HEKTARERTRAG
50 Hektoliter

WEINBEREITUNG
Ein ganz besonderer Wein aufgrund seiner Zusammensetzung 
und Bereitung: die drei verschiedenen Rebsorten werden 
gemeinsam geerntet, auch wenn sie zu unterschiedlichen 
Zeiten reifen. Der Nebbiolo gibt den Ton an; Barbera 

und Merlot werden leicht überreif verlesen. Die Gärung 
erfolgt in Edelstahlwannen bei kontrollierter Temperatur 

(28°C). Die Maischegärung dauert länger, etwa 25 
Tage. Diese Methode ermöglicht es, einen Wein zu 
erhalten, der reich an Struktur und Extraktstoffen 
ist, die typisch für die Nebbiolo-Traube sind; etwas 
ganz Besonderes sind die Düfte, die sich aus der 
leichten Konzentration der Beere von Barbera und 
Merlot ergeben.

AUSBAU
Nach der malolaktischen Gärung wird der neue 
Wein in kleine Eichenfässer (Französische 
Eiche) für den zweiten und dritten Durchgang 
umgefüllt, wo er etwa neun Monate lang 
ausgebaut wird.

ORGANOLEPTISCHE EIGENSCHAFTEN
Granatrote Farbe. Bietet dem Geruchsinn 
ausgeprägte Noten getrockneter Blüten wie Rose 
und Veilchen, von Gewürzen, roten Früchten 
und Konfitüre. Im Mund ist er warm, samtig und 
vollmundig auch dank des Ausbaus, der ihm eine 
leichte Boisè-Note verleiht. 

KOMBINATIONSVORSCHLÄGE
Ein ganz besonderer Wein, der gut zu ersten 
Gängen mit gehaltvollen Soßen, rotem Fleisch, 
Koch- und Schmorfleisch und gereiftem Käse 
passt.

SERVIERTEMPERATUR
18 °C. Es wird empfohlen, die Flasche eine 
Stunde vor dem Servieren zu öffnen. 

ALKOHOLGEHALT
14% vol




