LieseleHof – Brut
Rebsorte: Souvignier gris, Piwi hyperbio Qualität
Pflanzjahr: 2012
Ertrag/ha: 90DZ
Lage: Putznai/Tramin auf 250m Meereshöhe, eine der besten Lagen Südtirols.
Boden: Tiefgründiger, steiniger roter Lehmboden mit Kalkanteil - höchste Qualität.
Wenn der Korken des Sektes LieseleHof – Brut knallt, spürt man wessen elegante High
Heels da auf dem Parkett klacken. Prickelnd mit feinster Perlage und Schaumkrone schreitet
er einher. Feierlich präsentiert er sich schon in der Nase als ausgewogener Sekt, abgerundet
mit einem feinen und lebhaften Charakter. Anspruchsvoll, aber dennoch frisch!
Mit Pfirsich, Hefe und Zitrone, eifert er seinem Vergnügen bringenden Spiel in der Nase
entgegen. Im Gaumen, ein köstlich raschelndes „frou-frou“ von Seide auf nackter Haut.
Mein Winzersekt LieseleHof – Brut wurde aus reifen Trauben der Souvignier gris Rebe auf
Flaschengärung kreiert. Der erste Sekt dieser Rebe, eine absolute Weltneuheit!
LieseleHof – Brut, gekeltert aus Trauben, die gänzlich ohne Spritzmittel auskamen, die „Sulfitzugabe“ ist nahezu nichtig. Er ist rund im Geschmack und überrascht mit einem besonderen träumerischem Finale nach mehr. Er ist ein ideales Geschenk für stil- und trendbewusste
Genießer.
LieseleHof – Brut hinterlässt immer einen klaren Kopf.
Serviertemperatur: 9–12° C

LieseleHof – Brut
Varietà di vite: Souvignier gris, Piwi qualità hyperbio
Anno di impianto: 2012
Resa/ettaro: 90 q
Posizione: Putznai/Tramin - 250 m s.l.m.
Terreno: argilloso rosso, profondo e pietroso.
Con il plop del sughero di LieseleHof – Brut, si riconosce subito il ticchettio degli eleganti
tacchi sul parquet. Frizzante, con un perlage delicato, esso si esibisce al degustatore. Si
diletta nel gioco con note di pesca, lievito e limone. Nel palato, una sensazione di seta sulla
pelle nuda, un delizioso e frusciante „frou-frou“. Rotondo nel gusto, sorprende con un finale
da sogno. Regalo ideale per persone attente alla moda e a un certo stile. Non lascia mai un
fastidioso cerchio alla testa.
Temperatura di servizio: 9–12° C

LieseleHof – Brut
Grape variety: Souvignier gris, Piwi hyperbio quality
Planting year: 2012
Yield / ha: 90 ql
Location: 250 a.m.s.l. The vines grow in a profoundly gritty red clay soil.
When the LieseleHof – Brut cork pops, you feel elegant high heels clicking across a parquet
floor – tingling with the finest pearly bubbles she steps towards you. A game of pure enjoyment with peach, lemon and yeast. On the palate a delicious, rustling “frou-frou” silk on bare
skin. Round in taste, she surprises with a dreamy finale which arouses a longing for more.
This is an ideal gift for stylish and trendy gourmets. She never leaves you with a heavy head.
Serving temperature: 9–12° C

