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Sehr geehrte Kunden und
Weinliebhaber, liebe Freunde,
Verwandte und Bekannte,
Wein einmal anders erleben !
Heute laden wir Sie ein, unseren Wein
für einmal in einer anderen Form
kennen zu lernen - visuell als Bild der
Ausstellung eines Künstler, welcher
Wein auf weissen Karton auftropft.
Details dazu stehen in der beigelegten
Einladung. Wenn Sie wollen, treffen
wir uns am 26. Mai 2008 in Luzern (an
diesem Anlass sind wir persönlich
anwesend). Wir freuen uns darauf, mit
Ihnen auf "unser" Bild und unseren
Wein anzustossen.
Herzliche Grüsse aus dem Tessin

Ein Keller entsteht
Der Keller, eigentlich ein Raum, der unter
der Erde liegt. Wir meinen damit aber die
Produktionsstätte unserer Weine. Und weil
Astano in den Bergen liegt, gibt es kaum
Räume unter dem
Boden. Darum haben wir den ehemaligen Coop in
Astano gekauft und
lassen
ihn
momentan zum "Keller"
umbauen. Er liegt
mitten im "Nuccleo",
dem Dorfkern. Die
Fassade ist wirklich
sehenswert und darf nicht verändert werden.
Beim Innenausbau sieht das anders aus. Der
Boden im EG muss verstärkt werden, also
raus mit dem Alten...

...dann wird eine Schalung gelegt...

...schliesslich kommt neuer Beton rein.

Dann noch dies:
Kommen Sie rein und
schauen Sie selber, hier
entsteht unser "BarriqueEstrich" (im 1. OG).

Blick in den Keller
Ungefähr im Februar ist die Zeit gekommen
um den jungen Wein aus den Fässern zu
nehmen, dieselben zu reinigen und den
Rebensaft anschliessend wieder einzufüllen eine Arbeit bei tiefen Kellertemperaturen
(man beachte den Faserpelz). Hier die
Eindrücke mit Bildern.

Den Wein aus den Fässern
pumpen.

Dabei mit der
Stablampe
die Klarheit
überprüfen.

Gute Gelegenheit, die
Fässer mit Hefe einzureiben (was super aussieht und gut gegen
Flecken wirkt).

Unsere verfügbaren Weine

NEU: Carissima 2007
Weisswein aus Chardonnay,
weiss gekeltertem Merlot/
Cabernet Franc.

Insieme 2006
Assemblage aus Merlot und
Cabernet Franc, mit BarriqueAusbau - jetzt in Bestform !

Grappa 2006
Im kleinen Fass gereifte
Spirituose aus Weintrester.

Bestellungen nehmen wir gerne mit dem
beigelegtem Formular entgegen.

Aus dem Rebberg
Dieses Jahr wechseln wir den Cabernet
Sauvignon in Bioggio gegen Chardonnay aus.
Gesagt, getan - die alten Reben müssen raus.
Da hilft uns ein Dreibein und ein Kettenzug...

...das gibt Brennholz...

...Fortsetzung folgt.
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