FERRARI PERLÉ NERO
Als erster und einziger Blanc de Noirs in der Geschichte der Kellerei Ferrari, ist der Ferrari
Perlé Nero ein Jahrgangs-Spumante, der ausschließlich aus den Pinot Nero-Trauben der
besten eigenen Lagen der Familie Lunelli am Fuße der Trentiner Berge gewonnen wird. Er ist
das Ergebnis von vierzig Jahren Erforschung dieser empfindlichen und unkalkulierbaren
Rebsorte, im Weinberg und im Keller. Der Perlé Nero überwältigt, weil er so außergewöhnlich
anders ist als alle anderen Marken des Hauses. Er ist auf stolze Art einzigartig und doch
perfekt auf einer Linie mit dem Stil von Ferrari: Eine Innovation in der Kontinuität von
Menschen und den feinen Perlen, die es verstehen, einem Stil treu zu bleiben und dabei immer
neue Wege zu beschreiten. Nach mindestens 6 Jahren Flaschenreife ist er ein Trentodoc, der
sich durch eine Komplexität auszeichnet, die sich von fruchtig über mineralisch bis zu
Röstaromen erstreckt.

Jahrgang 2008
Der Jahrgang 2008 zeichnete sich durch kühle Temperaturen unter dem jahreszeitlichen
Durchschnitt aus. Der Frühling war besonders regnerisch und machte die
Pflanzenschutzmaßnahmen besonders aufwendig. Der ebenfalls kühle Sommer sorgte dafür,
dass die Basisweine für den Spumante eine gute Säure bewahrten und ein interessantes
aromatisches Profil entwickelten. Im August trug das stabile und sonnige Wetter zu einer
guten Reife der Trauben bei.
DEGUSTATIONSNOTIZEN
Von leuchtend gelber Farbe mit goldenem Schimmer.
Das aromatische Profil wird gestaltet durch betörende Aromen von kandierten Zitrusfrüchten,
vorwiegend Orange, Akazienhonig, Eindrücken von karamellisiertem Zucker und
Erdnussbutter, das Ganze bereichert um eine mineralische Färbung, die ihn einzigartig und
wiedererkennbar macht.
In der Verkostung ein Spiel der Elemente von Zitrusfrüchten, duftig und miteinander in
absoluter Harmonie, unterstütz durch Ahnungen von Mandeltorrone.
Ein Finale von seltener Beständigkeit, geschliffen und nachhaltig.

PREISE UND AUSZEICHNUNGEN
5 Trauben –Guida Bibenda Vini d’Italia 2015
5 Kugeln –Guida Cucina & Vini Sparkle 2015
Krone – Guida Touring Vini Buoni d’Italia 2015 – „Der märchenhafte Perlé Nero Extra Brut

2008 ist ein provozierender und außergewöhnlicher Wein, in dem der Pinot Nero Kraft und
unendliche Eleganz entwickelt.”

