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CIGLIANO
„Hervorragende Weine der Spitzenklasse.“ *)
CHIANTI CLASSICO DOCG 2009
*) „Eine der toskanischen Überraschungen in diesem Jahr: Der Chianti Classico 2009 des Weinguts Cigliano
verknüpft auf wunderbare Weise einladende Zartheit und ausdrucksvolle Strenge, Eleganz und Trinkreife.“
- „Ein Rotwein, der eher auf aromatische Halbtöne als auf eine überwältigende Mächtigkeit setzt. Er ist in
jeder Phase sehr harmonisch. In Bezug auf die Aromen ist er rein und elegant. Ein schlanker und geschmeidiger Wein. Der Gaumen trifft auf eine gelungene Struktur. Der Abgang ist von Aromen geprägt und langanhaltend.“
„Una delle sorprese toscane dell’anno: il Chianti Classico ’09 del Cigliano concilia mirabilmente delicatezza e
rigore espressivo, eleganza e immediata bevibilità.”
“Rosso giocato sulle mezzetinte aromatiche più che sulla potenza, molto armonioso in ogni fase, puro ed elegante
nei profumi, snello, agile ma anche di buona struttura al palato,con finale saporito,molto lungo.”

SLOW WINE GUIDA 2012
SLOW FOOD EDITORE
Der Weinführer „bewertet die Weine
nicht durch eine Zahl oder ein Symbol,
sondern bevorzugt die Erzählung“.
“Angenehm ist der Chianti Classico 2009 […], der fruchtige und
floreale Aromen versprüht. Geschmacklich besitzt er eine lange
und angenehme Stabilität mit vielfältigen angenehmen aromatischen Anklängen. Seine Frische trägt zu einem köstlichen AbCIGLIANO
gang bei. Ein ausgezeichneter Wein für den täglichen Genuss – in
CHIANTI CLASSICO DOCG 2009
einem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis.“ *)
*) “Piacevole il Chianti Cl. 2009 […], che effonde sensazioni fruttate e floreali. In bocca è di lunga e piacevole
persistenza, con timbro sapido; la sua freschezza rende pregevole il finale. Un ottimo Vino Quotidiano.”

VERLEIHUNG DES

„OSCAR DOUJA D’OR“ an den
CIGLIANO
CHIANTI CLASSICO DOCG 2009

An 39 Weine wurde 2011 dieser bedeutende Preis „OSCAR DOUJA D’OR“ in ASTI im September
2011verliehen. Das waren 3,9% der 1021 zum Wettbewerb zugelassenen Weine – unter den gekrönten Weinen der Chianti Classico DOCG 2009 der Villa del Cigliano.
Anmerkung: “Die Handelskammer von ASTI (Verwaltungszentrale der Provinz Asti in der Region Piemont) schreibt
jedes Jahr in Kooperation mit der „Nationalen Organisation der Weinprüfer“ (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino
– O.N.A.V.) einen „Nationalen Önologischen Wettbewerb“ für DOC- und DOCG-Weine aus ... Die Ausschreibung wird weiträumig verbreitet und interessierte Winzer senden Weinproben ihrer gelungenen Weine zur qualitativen Überprüfung ein.“
2011 haben 36 Kommissionen, die von 250 Weinprüfern der O.N.A.V. gebildet wurden, 1021 vorgeschlagene Weine von 389
Weingütern und Kellereien aus ganz Italien anonym geprüft. Die Weine, die die höchste Auszeichnung erhalten, nämlich den
„Oscar della Douja d’Or“, in der prosaischen Sprache der Weinprüfer zwischen 90 und 100 Punkten erreichen und damit als
italienischer Spitzenwein gelten, werden von einer Sonderkommission von Weinprüfern gründlich geprüft und ausgewählt.
douja, f. = aus dem Dialekt des Piemonts kommender Ausdruck für die Bezeichnung eines antiken bauchigen Weingefäßes,
Weinkrugs ; douja d’or = goldener Weinkrug

vgl. „Bewertungskriterien der italienischen Weinführer“ [ mehr ]
Unsere Weinauswahl beruht nicht auf den vergebenen Auszeichnungen der Weinführer. Wir freuen uns jedoch, wenn auch die Weinjuroren und Weinzeitschriften viele unsere ausgewählten Weine zu
schätzen wissen und sie auszeichnen. Für unsere Weine aus einem
neuen Jahrgang liegen häufig noch keine Bewertungen vor. Einige
kleinere Winzer scheuen den Kostenaufwand für das Bewertungsprocedere. Keine Bewertung in den gängigen Weinführern spricht also
nicht gegen die Qualität eines Weines.

vgl. auch die Stichworte
Weinverkostung und Weinbewertung

im Glossar der Internetplattform <Wein-Plus>
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