VINO DEL GIUBILEO
Vino Rosso Italiano

125 JAHRE TRIACCA
5 Generationen Leidenschaft für
unsere Weinberge und unsere Weine

cuvée» krönen wir das denkwürdige Ereignis und
vereinigen die besten Weinpartien der letzten Ernten
aus dem Veltlin und aus der Toskana. Ein Wein, der
unsere gesamte Geschichte umfasst und unsere Reise nachzeichnet, von den bescheidenen Ursprüngen
im Veltlin bis hin zur aufregenden Expansion in der
Toskana.

JUBILÄUMSWEIN
Herkunft
Italienischer Rotwein (Veltlin und Toskana)
Traubensorten
Nebbiolo und Sangiovese
Alkoholgehalt
13,5 % vol

Unsere spannende Weinreise beginnt vor 125 Jahren im Veltlin,
als unser Ururgrossvater Domenico 1897 einen kleinen Flecken
Weinberg in der Valgella-Zone erwirbt. Im Jahre 1969 folgt der
aufregende Kauf des Weinguts La Madonnina im Herzen des
Chianti Classico in der Toskana und des altehrwürdigen Klostergutes La Gatta im Veltlin. Mit der Übernahme und dem Ausbau
des Weinguts Santavenere in Montepulciano öffnet sich 1990 ein
weiteres Kapitel und mit dem Erwerb des Podere Spadino in der
toskanischen Maremma wird die Erweiterung unserer Güter 1999
komplettiert.
Im Veltlin liegen unsere Wurzeln und 40 Hektare sonnenverwöhnte, terrassierte Weinberge. In der Toskana steckt unsere
unternehmerische Natur, der Wunsch, sich mit anderen Realitäten zu vergleichen, und 140 Hektare Reben, die sich an sanfte
Hügel schmiegen. Aus welcher Region hätten wir unseren «Jubiläumswein» produzieren sollen? Dieses Dilemma wandelten wir
zum Credo und wählten: Beide! Mit der Kreation der «Jubiläums-

Gut zu trinken
2022 bis 2030
Gastronomie
Wurstwaren, Pasta mit herzhaften Saucen, rotes und
weisses Fleisch, mittelreifer Käse.
Formate
75 cl / 150 cl
Charakter
Intensives und brillantes Rot; entzückend, elegant,
mit Noten von reifen schwarzen Beeren, die sich mit
würzigen Noten wie Vanilleschote, schwarzem Pfeffer, Muskatnuss und Lakritzstangen ideal vermählen;
von grosser Struktur, mit samtigen, mürben Tanninen.
Dieser Wein überzeugt mit guter Harmonie, eleganter Lebendigkeit und langer Geschmackspersistenz.

VINO DEL GIUBILEO

Da questa domanda siamo giunti alla scelta finale:
entrambe! Per celebrare questo memorabile evento
abbiamo realizzato la «Cuvée del Giubileo» dalle
migliori selezioni delle recenti vendemmie dei vini
Valtellinesi e Toscani. Un vino che racchiude tutta la
nostra storia, dalle umili origini in Valtellina all’appassionante espansione in Toscana.

Vino Rosso Italiano

VINO DEL GIUBILEO
125 ANNI TRIACCA
5 generazioni di passione per le
nostre vigne e per i nostri vini

Provenienza
Vino Rosso italiano (Valtellina e Toscana)
Contenuto alcolico
13.5% vol
Buono da bersi
lungo invecchiamento

La nostra emozionante avventura lunga 125 anni inizia nel 1897,
quando il trisnonno Domenico Triacca acquista un piccolo fazzoletto di vigna in Valtellina.
La storia si arricchisce nel 1969, con l’acquisto delle tenute La
Gatta in Valtellina e La Madonnina nel cuore del Chianti Classico
in Toscana, per proseguire nel 1990 con il rilevamento e la costruzione della tenuta Santavenere a Montepulciano.
Il percorso espansivo si chiude nel 1999, con l’acquisizione del Podere Spadino nella Maremma Toscana.
In Valtellina ci sono le nostre radici e 40 ettari di vigneti terrazzati
baciati dal sole. In Toscana c’è la nostra indole imprenditoriale,
il desiderio di confrontarci con altre realtà e 140 ettari di vigneti
distesi su dolci colline. Quale regione scegliere quindi per creare il
«Vino del Giubileo»?

Accostamenti
salumeria, primi piatti, carni rosse e bianche,
formaggi di media stagionatura
Formati
75 cl / 150 cl
Note degustative
Rosso pompeiano, intenso, profondo e brillante; netto,
elegante, con note di frutti neri di bosco maturi, che si
fondono ai sentori speziati, quali la bacca di vaniglia,
il pepe nero, la noce moscata e i bastoncini di liquirizia; di grande struttura, con trama tannica morbida e
vellutata. Dotato di suadente armonia, con elegante
vivacità e lunga persistenza gustativa.

