
Maria und Diego Escudero 

Traubensorte: Verdejo,  
  

 

Geschichte 

Das südlich des Dueroflusses liegende Rueda 

hat sich zum populärsten Weissweingebiet 

Spaniens gemausert. Einer der aufstrebenden 

Betriebe der Region ist die Bodega Pedro 

Escudero. Die Familie Escudero betreibt dort 

seit mehreren Generationen Weinbau und 

produziert Weine aus heimischen Trauben-

sorten mit maximalem Respekt an das Terroir. 

Ihr Weingut umfasst nur gerade 32ha Rebland 

und befindet sich in Umstellung zu biologischer 

Produktion. Die neue Bodega ist nach dem 

neusten Stand der Technik eingerichtet, um im 

heissen Spanien, frische und knackige 

Weissweine sanft keltern zu können. 

 

 

Vinifikation/Ausbau 

Die Trauben für diesen Wein stammen von 

durchschnittlich 40-jährigen Rebstöcken. Auf-

grund der grossen Hitze werden die Trauben 

grundsätzlich in der Nacht geerntet bevor sie 

zur Weiterverarbeitung in die klimatisierte 

Kellerei gebracht werden. Der Wein wird im 

Stahltank ausgebaut und verzichtet auf jegliches 

Holz. 

 

 

Degustation 
Der Valdelainos zeigt sich hellgelb mit grünen 

Reflexen. In der Nase besticht er mit seinen 

kräftigen Aromen von Pink Grapefruit, Citrus, 

Pfirsich und exotischen Früchten. Am Gaumen 

gefällt er mit seiner Würze und seiner 

angenehm erfrischenden Säure. Ein überaus 

eleganter, mineralischer und frischer Weisswein 

zu einem fast unschlagbaren Preis-Genuss-

Verhältnis. 



Traubensorte: Godello  
 

Geschichte 
Auf einen Tipp hin von unserem Partner aus dem Rioja 
„Tierra Labastida“, verfolgen wir seit ein paar Jahren das 
kleine Weingut Valtuille in der Trendregion Bierzo im 
Nordwesten von Spanien. Diese Region hat sich einen 
Namen mit ihren wunderbar balancierten, reinsortigen 
Rotweinen aus der Mencía-Traube gemacht. Die nur 
gerade mal 12 Hektaren kleine Boutique-Winery Valtuille 
befindet sich im Besitz der Familie Garcia Alba und wurde 
1999 gegründet. Trotz des relativ jungen Alters der 
Kellerei schaut die Familie auf eine viel längere 
Weinbautradition zurück. So wurden bereits 1910 die 
ersten Rebstöcke gepflanzt, jedoch wurden die Trauben 
bis dato an andere Kellereien verkauft. Durch die lange 
Tradition bei der Bewirtschaftung von Rebflächen im 
Bierzo ist das grösste Kapital der Kellerei die 
durchschnittlich 80-jährigen Rebstöcke, welche auf den 
Lehmhaltigen Böden der Region optimal reifen. Vor 
kurzem hat Dimas Garcia die Leitung des Weingutes 
seinem Sohn Marco García Alba übergeben. Seither 
haben die Weine nochmals mächtig zugelegt und gehören 
heute ohne Zweifel zu den grössten Weinen der Region.  
 

 

Vinifikation/Ausbau 
Die Trauben für den Godello stammen von 25jährigen 
Reben, welche auf 500 Meter über Meer auf Lehm- und 
Kalkböden, am Fusse eines Hügels mit nordwestlicher 
Ausrichtung wurzeln. Die Trauben werden von Hand 
gelesen und auf dem Weingut spontan mit den 
Naturhefen im Edelstahltank vergoren. Anschliessend 
reift er für weitere 2-4 Monate auf der vollen Hefe bevor 
der Wein abgefüllt wird und eine weitere 
Flaschenlagerung geniesst. Dieser Godello wurde 
erstmals mit dem Jahrgang 2015 produziert und jährlich 
werden maximal 4500 Flaschen gekeltert. 
 
 
 

Degustation 
Dieser Godello zeigt sich mit einer hellgelben Farbe mit 
leicht metallenen Reflexen. In der Nase begeistern 
Aromen von reifem Steinobst, Pfirsich, Zitrus, ein Hauch 
Fenchel und florale Akzente. Am Gaumen ist der Auftakt 
cremig weich mit viel reifer Steinfrucht, weissem Pfirsich, 
wilde Blumen, balsamischen Noten gefolgt von einer 
zitrischen Säurestruktur, mineralischen Anklängen und 
einer leichten Bitternote. Ein wunderbarer Godello, der 
mit einer perfekten Balance zwischen Frucht und Frische 
brilliert. Marco García Alba inmitten seiner Reben 



Traubensorte:  50% Manto Negro 

 50% Merlot  

Geschichte 
Die Gebrüder Matías und Miguel Batle gehören zur 

berühmten Winzerdynastie der Batles auf Mallorca.  

Im Jahre 2002 trennten sie sich von ihrer Familie um die 

eigenen Träume zu verwirklichen. Sie übernahmen ein 

kleines Weingut in Biniali, bauten eine hochmoderne 

Kellerei und vinifizieren dort Weine absoluter 

Spitzenklasse. 

Ihr erster Jahrgang 2005 begeisterte die Fachwelt und  

binnen 4 Jahren räumten sie an internationalen 

Wettbewerben über 50 Medaillen ab. Die knapp 10ha 

Rebberge sind mit 60-70-jährigen Rebstöcken bestückt 

und werden allesamt nach biodynamischer Methode 

gepflegt. Bei unserem letzten Besuch auf Mallorca 

konnten wir uns auch von der ausserordentlichen 

Gastfreundschaft und der bedingungslosen 

Qualitätsmentalität der Gebrüder überzeugen. Neben 

ihren wirklich tollen Weinen war ihre sympathische Art 

ein weiterer Grund die Weine von Binigrau zu 

importieren. 

Vinifikation/Ausbau 

Der "E" Rosat von Binigrau ist das Pendant zum roten 

Ecologic Negre. Für den Wein werden die Trauben der 

ältesten Rebstöcke Binigraus verwendet, welche allesamt 

nach biodynamischen Prinzipien bewirtschaftet werden. 

Mit ihrer Arbeitsweise möchten sie die natürliche 

Entwicklung der Pflanze unterstützen und das 

Gleichgewicht der Umgebung respektieren. Der Rosat ist 

eine Saignée des Ecologic Negre. Dies bedeutet, dass nur 

der süsse Ablaufsaft von der Rotweinbereitung für diesen 

Rosé verwendet wird. Da der Most nicht rausgepresst 

wurde, hat der Wein auch dementsprechend wenig 

Gerbstoffe und brilliert vorderhand mit Frucht, Frische 

und Finesse. Der Wein wird ausschliesslich im Stahltank 

ausgebaut. Der "E" Rosat ist Bio-Zertifiziert.  
 

Degustation 

Der Rosat von Binigrau begeistert mit seiner funkelnden 

Rosa-rubinroten Farbe. Kräftige Aromen von wilden 

Himbeeren, weissen Johannisbeeren, Brombeeren, und 

eine leicht würzige Note strömen in die Nase. Am Gaumen 

wiederum Aromen von vollreifen Beeren und etwas 

Kirsche, unterlegt von einer vifen und erfrischenden Säure 

und einem wunderbaren Gaumenfluss. Ein unglaublich 

saftiger Wein mit viel Frucht und Frische, der auf der 

Sonnenterasse wie auch zu exotischen Gerichten eine 

tolle Figur abgibt.  

Matías Batle zu Besuch in der Siebe Dupf Kellerei 



Traubensorte: Glera 

 
Geschichte 
 

Die Cantina Colli del Soligo wurde im Jahre 1957 
als Kooperative gegründet. Sie liegt in der 
malerischen Landschaft zwischen Conegliano und 
Valdobbiadene. 
 

Die Kooperative machte sich mit ihrer 
hervorragenden Qualitäten schnell einen Namen 
und wuchs auf heute knapp 700 Trauben-
produzenten an. Neben dem Prosecco, welches 
das Hauptaugenmerk der Cantina ist, werden auch 
verschiedene Weiss- und Rotweine produziert. Die 
Cantina ist bekannt für ihre strengen Qualitäts-
richtlinien bei der Traubenproduktion um nur 
einwandfreies Traubenmaterial zu verarbeiten. 
Auch werden sämtliche Weissweine und Prosecco 
nach biologischen Richtlinien gekeltert.  

 
 

Vinifikation/Ausbau 
 

Die Trauben stammen von verschiedenen 
Toplagen aus der Provinz Treviso. Sie werden von 
Hand gelesen und bei konstant kühlen 
Temperaturen im Stahltank vergoren. Anschlies-
send erfolgt die zweite Gärung im Druckbehälter 
(Autoklave) und eine weitere Lagerung auf der 
Feinhefe bevor der Prosecco stabilisiert, steril 
filtriert und abgefüllt wird. Dieser Prosecco hat 
eine Gesamtsäure von ca. 6.1g/Liter und einen 
Restzucker von 14-16 g pro Liter 
 

   

Degustation 
 

Dieser Prosecco Extra Dry zeigt sich mit einer 
strohgelben Farbe mit grünlichen Reflexen. In der 
Nase begeistern Aromen von reifen Äpfeln, 
Steinobst, Pfirsich, Akazienblüten und Zitrus-
früchten. Am Gaumen gefallen die feine Perlage, 
die erfrischende Frucht und das optimale 
Verhältnis zwischen Fruchtsüsse und erfrischender 
Säure. Ein „Gute Laune-Prosecco“. 
         Die moderne Cantina Colli del Soligo 



 

Traubensorte: Moscato  

 

Geschichte 
Die Azienda Sobrero wurde in den 40er-Jahren durch 
Francesco Sobrero gegründet. Knapp 20 Jahre später 
stiegen die Söhne Settimo und Pier Franco ins 
Unternehmen mit ein. Heute ist nun mit Flavio Sobrero 
bereits die dritte Generation für das Spitzenweingut in 
Castiglione Falletto zuständig.  
Das Weingut hat kontinuierlich investiert, Rebflächen 
dazugekauft und den Keller modernisiert ohne die 
Tradition aus den Augen zu verlieren. Heute verfügt 
Sobrero über 16 Hektaren Reben, wovon 13 Hektaren in 
Castiglione Falletto wachsen und hervorragende Dolcetto, 
Barbera und Barolos hervorbringen. Weitere 3 Hektaren 
Rebfläche liegen in Canelli, und sind mit der Rebsorte 
Moscato bepflanzt. 
Neben dem Weingut betreibt die Familie auch ein das 
kleine und wunderschöne Relais Sobrero mit 6 Zimmern 
und einem Apartment inmitten der Rebberge.  
 

 

Vinifikation/Ausbau 
Der Moscato von Sobrero wurde erstmals im Jahre 2008 
produziert. Die durchschnittlich 35-Jährigen Moscato-
Reben wachsen auf kargen Tonkreide-Boden auf ca. 180 
Meter über Meer. Dach der Handlese werden die Trauben 
als Ganzes schonend gepresst und der Traubenmost auf 
0°-1° Celsius Grad runtergekühlt. Erst kurz vor dem Export 
wird der Most im Drucktank bis 5 - 5.5Vol° vergoren, dann 
gefiltert und auf die Flasche gefüllt. 

 
Degustation 
Dieser leicht moussierende Dessertwein begeistert mit 

seinem fruchtbetonten, fast parfümierten Aroma nach 

reifen Pfirsichen, frisch gepflückten Moscato-Trauben und 

Moschus. Am Gaumen gefällt die angenehme Süsse 

gepaart von einer frischen Säurestruktur. Ein auch 

aufgrund des niedrigen Alkoholgehalts sehr trinkiger 

Spassmacher. Passt hervorragend zu Panettone, 

Weihnachts- und trockenes Gebäck, Torten, zu Frucht-

Desserts aber auch als Apéro oder zu gewürzten Speisen 

wie beispielsweise zur Thai-Küche. 



Traubensorte: Negroamaro  

 

Geschichte 
Das Weingut Schola Sarmenti wurde 1999 von Lorenzo Marra und 

seinem Weinmacher Alessandro Calabrese in Nardò, an der 

Westküste der Halbinsel Salento, gegründet. Sie wollten die alte 

Weinkultur Apuliens erhalten und pachteten alte Weinberge, die 

niemand mehr wollte, da die Reben dort traditionell im Alberello-

System erzogen wurden. Diese Art Buscherziehung verlangt viel 

Pflege, bringt äusserst kleine Erträge und die Handlese ist hier 

Pflicht. Im modernen Weinbau eigentlich ein Unding, doch wird 

der Winzer für seinen Aufwand mit konzentrierten und qualitativ 

hochwertigen Trauben belohnt, welche eigenständige Weine 

ergeben, die trotz der südlichen Lage nicht fett und alkoholisch, 

sondern komplex und elegant wirken. Der Erfolg gibt ihnen Recht. 

So wurde ihr „Nerìo“ vom Winespectator soeben unter die 100 

besten Weine des Jahres gewählt und der „Diciotto“ mit den 

begehrten 5 Grappoli von Bibenda geehrt. 

Für die Kelterung und den Ausbau der Weine kaufte Lorenzo eine 

aus dem 19. Jahrhundert stammende Kellerei, welche seit 50 

Jahren leer stand. Er renovierte sie mit viel Liebe zum Detail und 

verfügt heute über ein der schönsten Kellereien der Region.  

 

 

Vinifikation/Ausbau 

Die Trauben für diesen Negroamaro stammen von 

durchschnittlich 20-25 jährigen Rebstöcken, welche allesamt im 

Alberello-System erzogen sind. Die Trauben werden von Hand 

gelesen und auf dem Weingut nochmals sortiert. Nach der 

Vergärung wird der Wein für 6 Monate im Edelstahltank 

ausgebaut bevor er mindestens ein halbes Jahr in der Flasche 

reift.  

 

 

Degustation 

Der Roccamora zeigt sich mit einem kräftigen Rubin mit leicht 

violetten Reflexen. In der Nase ist er äusserst würzig mit Aromen 

von getrockneten Feigen, dunklen Beeren, süssem Pfeiffentabak 

und einem Hauch Leder. Am Gaumen ist er vollmundig und weich 

mit viel Frucht und Würze, einer leicht nussigen Nuance, samtigen 

Gerbstoffen, einer angenehmen Säurestruktur und einem lang 

anhaltenden Abgang mit einer ganz leichten Bitternote. Ein 

typischer Negroamaro mit viel Charme.  

 

Alberello-Rebstöcke vor der Lese 



Traubensorten:  Sangiovese mit wenig 
 Canaiolo 

Geschichte 

Das Weingut Vallone di Cecione ist ein kleiner 
Familienbetrieb bei Panzano inmitten des Chianti. Heute ist 
die Familie Anichini Eigentümer des Weinguts. Francesco 
Anichini hat den Betrieb 2001 von seinen Eltern 
übernommen und kümmert sich seither um den Hof. Die 
Eltern stehen ihm noch mit Rat und Tat zur Seite. Auch sind 
sie auf der Etikette ihres Chianti Classico verewigt, welches 
sie auf einem alten Foto während der harten Erntezeit 
zeigt. Diese Foto soll an die harte Zeit erinnern, in welcher 
das Weingut noch in Halbpacht geführt wurde und viele 
Opfer erbracht werden mussten um den heute gelebten 
Traum des eigenen Weingutes zu  verwirklichen.  

Die Gesamtfläche des Weingutes beträgt etwas weniger als 
8 Hektar, davon ist etwa die Hälfte mit Reben bestockt. Auf 
der restlichen Fläche werden Oliven aus über 700 
Olivenbäume produziert. Die Reben von Cecione liegen auf 
460 Metern über Meer und wachsen allesamt in der Top-
Lage Conca d'Oro gleich unterhalb von Panzano. Die Lage 
gilt als eine der Besten im ganzen Chianti-Gebiet und 
zeichnet sich durch besonders homogene 
Sonneneinstrahlung und idealer Bodenbeschaffenheit aus. 
Den Namen hat diese Lage während den Kriegszeiten 
zwischen Siena und Florenz erhalten, als auf dieser Lage 
noch vorwiegend Getreide angebaut wurde. Immer wenn 
die Erntezeit nahte verwandelte sich diese Lage in ein 
"goldenes Becken" oder eben in die "Conca d'Oro".  

 

 

Vinifikation/Ausbau 
Der Chianti Classico Vallone di Cecione wird aus Sangiovese 
und wenig Canaiolo gekeltert. Die Trauben werden separat 
vinifiziert und nach der Malo miteinander verschnitten und 
für ca. 8 Monate in Barriques und grossen Fässern 
ausgebaut. 
 

 

Degustation 
Der Chianti Classico Vallone präsentiert sich im dunklen 
Rubinrot mit leichten Violett-Reflexen. In der Nase 
begeistern die kräftigen Aromen nach Kirsche, frischen 
Waldbeeren und eine leicht rauchigen Note. Am Gaumen 
wiederum viel Frucht, gepaart von feingliedrigen Tanninen 
und einer angenehmen Frische. Ein sehr eleganter, weicher 
und doch vollmundiger Chianti mit lang anhaltendem 
Abgang.  



Traubensorten: Torrontés,
Riesling

Geschichte
Die Bodega Amalaya gehört zur berühmten Bodega Colomé,
welche im Jahre 1831 vom letzten spanischen Gouverneur
von Salta, Nicolàs Isasmendi gegründet wurde. Das Anwesen
blieb während 170 Jahren im Besitz der Familie, bis diese es
im Jahr 2001 an den Berner Weinbau-Unternehmer Donald
Hess  verkauften.  Die  Rebberge  von  Colomé  &  Amalaya
stehen auf ungewohnten Höhen von 1700 bis 3111 Meter
über Meer im Nordwesten Argentiniensund gelten als  die
höchsten  Reblagen  der  Welt.  Die  Bodega  hat  sich  dem
biodynamischen  Anbau  verschrieben  und  ist  frei  von
Chemikalien. Auch werden die Trauben allesamt von Hand
gelesen.  Die  besten  Torrontés-Weine  stammen  aus  dem
Calchaqui  Valley  an  den  östlichen  Ausläufern  der  Anden.
Hochgelegen  Reblagen,  trockenes  Klima,  intensive
Sonnenbestrahlung,  kühle Nächte und sandige Böden sind
die idealen Voraussetzungen für die optimale Reifung von
aromatischen Weissweinsorten wie Torrontés oder Riesling.

Vinifikation/Ausbau
Donald Hess stellte fest, dass die Bedingungen im Calchaqui
Valley für die Auspflanzung von Riesling ideal sind und die
Traubensorte mit Torrontés perfekt harmoniert. Die Trauben
werden im Monat März von Hand gelesen und anschliessend
schonend,  kühl  und  langsam  vergoren.  Der  Wein  reift
anschliessend  für  etwa  3  Monate  im  Stahltank  bevor  er
weitere Monate Flaschenlagerung geniesst.

Degustation
Dieser Süsswein besticht mit seinen fruchtigen Aromen nach
Banane, Zitrus, Grapefruit und Mango. Am Gaumen wirkt er
durch  die  vom  Riesling  stammende  Säure  frisch  und
balanciert  die  Restsüsse  gut  aus.  Der  Dulce  zeigt  ein
angenehm  cremiges  Mundgefühl.  Die  perfekte  Wahl  für
einen süssen Apérowein oder klassisch zum Dessert.

Reben von Amlaya



Traubensorte:  Verschiedene Rebsorten 
 

Geschichte 
Im Südosten Spaniens, in der Provinz Levante liegt die D.O. 
Valencia. Am südlichsten Zipfel der D.O. in der Subzone 
Clariano ist die Bodega Daniel Belda zu Hause. Auch heute 
noch hat die Levante den Ruf vor allem einfache Massenweine 
für den Weltmarkt zu produziern. 
Doch gibt es immer mehr Weingüter welche bedingungslos auf 
Qualiät setzen und der Region zu einem besseren Ruf verhelfen 
möchten. Eines davon ist die 1931 gegründete Bodega Belda. 
Sie wird heute vom sympathischen Inhaber und Weinmacher 
Daniel Belda in dritter Generation geführt. Er gilt als Vorreiter 
seiner Region und hat mit der Wiederbelebung der 
autochthonen Rebsorte Verdil, welche als praktisch 
ausgestorben galt, für viel positive Presse gesorgt. Die Reben 
von Belda wurzeln auf 600 Meter über Meer auf kalk- und 
sandhaltigen Böden mit guter Drainage und profitieren von 
warmen Tagen und kühlen Nächten. Die Reben werden 
allesamt ökologisch gepflegt und das Weingut hat sich das Ziel 
gesetzt den Energieverbrauch zu senken. So wurde die neue 
Winery aus Stahlbeton gebaut und wie ein Bunker in den 
Boden eingegraben. Sie nutzt erneuerbare Energien um CO2-
Emissionen zu reduzieren. Auf 1200 m2 unterirdischem Bereich 
wird hier bei konstanter Temperatur mit modernsten 
Einrichtungen Weine gekeltert und die Barriques finden ideale 
Bedingungen vor um eine sanfte Reifung der Wein zu 
ermöglichen. 
Daniel produziert kraftvolle und langlebige Weine aus 
regionalen und internationalen Sorten, welche eine immer 
grössere Fangemeinde haben. 
  

Vinifikation/Ausbau 
Neben seinen Spitzenweinen produziert Daniel Belda auch 
einen wunderbaren Vermouth nach uraltem Rezept. Dabei 
werden neben dem Wermutkraut eine Vielzahl verschiedener 
Kräuter und Gewürze nach geheimem Rezept mit dem Wein 
mazeriert und danach mit Traubenmost und Alkohol gesüsst 
und auf die gewünschte Trinkstärke gebracht. Der Vermouth 
von Daniel Belda hat 15 Vol%. 
 

Degustation 
Der Vermouth von Daniel Belda zeigt sich mit einer 
wunderbaren Mahagonifarbe und kupfernen Reflexen. In der 
Nase ist er intensiv und aromatisch mit kräutrigen Noten nach 
Wermutkraut, Salbei, Majoran, etwas Zitrus und leicht 
oxidativen Noten. 
Am Gaumen zeigt er sich fruchtsüss mit kräutrigen und enorm 
würzigen und leicht nussigen Aromen und einem bitter-süssen 
Abgang. Ein Wein der wunderbar als Apéro oder als 
Cocktailzutat genossen werden kann, aber auch gut mit Tapas, 
Meeresfrüchten und würzigen Vorspeisen harmoniert.  
 
 

              Daniel Belda in seinem Keller.                  


