Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Prosecco
Spumante Brut
klassifikation

weinbereitung und ausbau

DOC

Die Gleratrauben unseres Weinguts werden einer sanften Pressung unterzogen und
der Most wird bei einer Temperatur von 0°C
aufbewahrt bevor die natürliche Gärung in
Druckbehältern aus Edelstahl einsetzt.

anbaugebiet

Aquileia, Friuli
rebsorten

100% Glera
ideale serviertemperatur

verkostungsmerkmale
farbe:

Helles Strohgelb, klar und glänzend.

5° - 7° C

bouquet:

alkoholgehalt

geschmack:

11% vol.

Intensiv, fruchtig, aromatisch, an
Glyzinien erinnernd.
Sehr angenehm und frisch, mit
feinen fruchtigen Nuancen. Im Abgang erinnert er an süße Mandeln.

erhältliche formate

750 ml - 200 ml - 1500 ml

kombination mit speisen

Ausgezeichnet als Aperitif, als Begleiter zu allen Gängen, von delikaten Reis- und Nudelgerichten bis zum Dessert auf Fruchtbasis.
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Prosecco Rosé
Doc

KLASSIFIKATION

Prosecco DOC Rosé
REBSORTE

85% Glera
15% Pinot Nero
IDEALE SERVIERTEMPERATUR

5–7 °C

WEINBEREITUNG UND AUSBAU

Glera und Pinot Nero werden jeweils weiß und
rot gekeltert. Die Schaumweinherstellung des
assemblierten Weins erfolgt dann nach der
Méthode Charmat im Druckbehälter, wo der
Wein vor der Abfüllung mindestens 60 Tage
lang verbleibt.
VERKOSTUNG

11% vol.

zartes, leuchtendes Rosa mit funkelnder
feiner und langanhaltender Perlage.

FLASCHENGRÖSSE

angenehm fruchtig, mit Anklängen
von Rennette Apfel und roten Früchten.

ALKOHOLGEHALT

FARBE:

BOUQUET:

750 ml

GESCHMACK: angenehmer, frischer Trinkgenuss
von knackigem Rennette Apfel, begleitet von
blumigen Veilchen-Anklängen.

KOMBINATION MIT SPEISEN

Ideal als Aperitif und zu frischen RohkostVorspeisen der Saison, zu rohem fisch, leicht
frittiertem Fisch, Risotto mit Zutaten von Land
und Meer, Lachsforelle mit Kräutern oder
Orange, Obstsalat.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Prosecco
Perlwein
klassifikation

weinbereitung und ausbau

DOC Prosecco

Glera

Die soeben gelesenen Glera-Trauben werden
zum sanften und schonenden Pressen in den
Keller überführt. Der Most wird aufgehellt und
das ganze Jahr über auf einer Temperatur
von 0°C gehalten. Die Gärung mit Reinzuchthefen erfolgt nach der Methode “Martinotti-Charmat” im Autoklav aus Edelstahl.

ideale serviertemperatur

verkostungsmerkmale

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

8° - 10° C
alkoholgehalt

farbe:

Helles, leuchtendes Strohgelb mit
smaragdgrünen Reflexen.

10,5% vol.

bouquet:

erhältliche formate

geschmack:

750 ml

Fein und delikat, mit Fruchtnoten
und Andeutungen von weißen Blüten.

Schmeichelnd mit ausgezeichneter Säure. Angenehm fruchtige Empfindungen werden von einer Süßmandelnote abgeschlossen.

kombination mit speisen

Ausgezeichnet als Aperitif, aber auch als Begleiter des gesamten Menüs, von den delikaten Speisen des ersten Gangs bis hin zum
Fruchtdessert.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Chardonnay
Perlwein
klassifikation

weinbereitung und ausbau

IGT delle Venezie

Die Lese wird vorgezogen, um dem Wein
mehr Säure und Frische mitzugeben. Die soeben gelesenen Trauben werden zum sanften
und schonenden Pressen in den Keller überführt. Der Most wird aufgehellt und das ganze Jahr über auf einer Temperatur von 0°C
gehalten. Die Gärung mit Reinzuchthefen erfolgt nach der Methode “Martinotti-Charmat”
im Autoklav.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Chardonnay
ideale serviertemperatur

8° - 10° C
verkostungsmerkmale
alkoholgehalt

10,5% vol.

farbe: Glanzhelles Strohgelb mit grünlichen
Reflexen.

erhältliche formate

bouquet:

750 ml

Delikat und lebhaft mit Fruchtnoten
nach reifem Apfel sowie blumigen Anklängen.
Aufgrund der feinen “Perlage” leicht stechend.

geschmack:

Angenehm im Mund, von zauberhafter Harmonie und mit einer angenehmen Lebendigkeit, die den fruchtigen Charakter betont.

kombination mit speisen

Mit seiner Frische und Frucht drängt er sich
als eleganter Aperitif ebenso auf wie für das
gesamte Menü als Begleiter appetitlicher
Fischspeisen und frischer Meeresfrüchte.

CA’ BOLANI Via Cà Bolani, 2 - 33052 Cervignano del Friuli (Udine) - Tel. 0431 32670 - Fax 0431 34901 - info@cabolani.it
www.cabolani.it

Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Müller Thurgau
Perlwein
klassifikation

weinbereitung und ausbau

IGT delle Venezie

Die Lese wird vorgezogen, um dem Wein
mehr Säure und Frische mitzugeben. Die soeben gelesenen Trauben werden zum sanften
und schonenden Pressen in den Keller überführt. Der Most wird aufgehellt und das ganze Jahr über auf einer Temperatur von 0°C
gehalten. Die Gärung mit Reinzuchthefen erfolgt nach der Methode “Martinotti-Charmat“
im Autoklav.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Müller Thurgau
ideale serviertemperatur

8° - 10° C
verkostungsmerkmale
alkoholgehalt

10,5% vol.
erhältliche formate

750 ml

farbe:

Glanzhelles Strohgelb mit zartgrünen
Reflexen.

bouquet:

Frisch mit fruchtig-blumigen Anklängen und einer delikaten Minznote. Er besticht durch eine feine Perlage.

geschmack: Die natürliche Kohlensäure umschmeichelt den Gaumen, der Geschmack
entspricht den in der Nase gewonnenen Eindrücken, gute Säure.
kombination mit speisen

Ideal als Aperitif. Ausgezeichnet zu moderat
abgelagerten Wurstwaren, Vorspeisen und
ersten Gängen mit Fisch, Meeresfrüchtesalaten und duftenden gemischten Frittiertellern.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Pinot Bianco
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die frisch geernteten Trauben werden in den
Weinkeller gebracht, wo sie vorsichtig gepresst werden. Der Most gärt bei einer kontrollierten Temperatur und liegt lange auf der
Hefe, bis er eine perfekte Ausgewogenheit
erreicht.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Pinot Bianco
verkostungsmerkmale
ideale serviertemperatur

9° C - 10° C
alkoholgehalt

13% vol.
erhältliche formate

750 ml

farbe:

Leuchtendes, funkelndes Strohgelb.

bouquet:

Elegante, blumige Anklänge von
Weißdorn und Akazie, im Einklang mit einer
Fruchtigkeit, die an weißen Pfirsich und exotische Früchte erinnert.

geschmack:

Feiner, außerordentlich attraktiver und frischer Geschmack. Ausgewogene
Struktur mit frischer Würzigkeit und einer lang
anhaltenden Säure. Elegantes Finale, das an
das sortentypische Bouquet erinnert.

kombination mit speisen

Optimaler Aperitif, der auch ein eleganter Begleiter der gesamten Mahlzeit ist. Am besten
passt er zu Gemüsevorspeisen, Zwischengerichten mit feinen Soßen, Fisch und weißem
Fleisch.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Pinot Grigio
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die frisch geernteten Trauben werden in den
Weinkeller gebracht, wo sie vorsichtig gepresst werden. Die Gärung wird mithilfe ausgewählter Hefen eingeleitet und geschieht
bei einer kontrollierten Temperatur von 18° C
- 20° C, damit die Frucht und die besten sensorischen Eigenschaften des Weins erhalten
bleiben.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Pinot Grigio
ideale serviertemperatur

10° C - 12° C
alkoholgehalt

13% vol.
erhältliche formate

375 ml - 750 ml

verkostungsmerkmale
farbe:

Leuchtendes Strohgelb mit leicht kupferfarbenen Nuancen.

bouquet:

Verführerisches Bouquet, mit Anklängen von reifer Frucht, Apfel der Sorte
Golden und Zesten von Zitronatzitrone und
blumigen Nuancen von Akazienblüte oder
Heilkräutern.

geschmack:

Im Mund ist der Wein frisch und
saftig. Durch die würzigen Noten erhält er ein
lang anhaltendes Finale.

kombination mit speisen

Sehr gut als Aperitif. Hervorragend mit feinen
Vorspeisen, gefüllten Nudeln und Fisch- und
Gemüsegerichten.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Chardonnay
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die frisch geernteten Trauben werden in den
Weinkeller gebracht, wo sie vorsichtig gepresst werden. Der Most gärt bei einer kontrollierten Temperatur (18°C-20° C) und verbleibt auf der eigenen Hefe.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Chardonnay
ideale serviertemperatur

10° C - 12° C
alkoholgehalt

13% vol.

verkostungsmerkmale
farbe:

Leuchtendes Strohgelb mit grünlichen
Reflexen.

bouquet:

Elegant und fein, fruchtig und blumig, erinnert an Renette-Apfel, Kaiser-Birne,
Salbei, Thymian und Rosmarin.
geschmack:

erhältliche formate

750 ml

Im Mund zeigt er sich entschlossen, mitreißend und frisch. Ausgewogen, mit
lang anhaltender Frucht im Finale.

kombination mit speisen

Wein für die gesamte Mahlzeit, ideal zu Zwischen- und Hauptgerichten mit Fisch und
Gemüse.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Friulano
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Friulano

Die frisch gelesenen Trauben werden in den
Weinkeller gebracht, wo sie vorsichtig gepresst
werden. Der Most gärt bei einer kontrollierten
Temperatur von 18°C, um die Frucht und die
besten sensorischen Eigenschaften des Weins
zu erhalten. Danach liegt der Most auf der Maische, um dem Wein Struktur zu verleihen.

ideale serviertemperatur

verkostungsmerkmale

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

10° C - 12° C
alkoholgehalt

13% vol.
erhältliche formate

750 ml

farbe:

Strohgelb mit goldfarbenen, leuchtenden Reflexen.

bouquet:

Feine Frucht in der Nase. Duftnoten von Apfel der Sorte Golden und frischen
Mandeln verbinden sich perfekt mit mineralischen Anklängen von Feuerstein.
geschmack:

Am Gaumen präsentiert sich der
Wein mit perfektem Bouquet: weit, mit einer
guten Säure, die Frische und Duftigkeit verleiht. Das Finale ist intensiv und lang anhaltend und erinnert an Mandeln.
kombination mit speisen

Optimal als Aperitif, frischer Wein, der traditionell zur gesamten Mahlzeit getrunken wird.
Passt hervorragend zu Gemüseflan, feinem
Wurstaufschnitt und Fischgerichten.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Sauvignon
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die Lese wird nach dem Säuregehalt und
dem pH-Wert der Trauben festgelegt. Nachdem die Trauben von ihren festen Bestandteilen getrennt wurden, gärt der Most bei einer
kontrollierten Temperatur von 16°C bis 18° C.
Durch die Zugabe ausgewählter Hefen werden die sortentypischen Armen hervorgehoben. Danach liegt der Wein eine Zeit lang auf
der Feinhefe, um die Aromen zu stabilisieren.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Sauvignon
ideale serviertemperatur

9° C - 10° C
verkostungsmerkmale
alkoholgehalt

13% vol.
erhältliche formate

750 ml

farbe: euchtendes Gelb mit grünlichen Reflexen.
bouquet: Ein Mosaik von fruchtigen und blumigen Aromen, elegant und prägnant: Grapefruit rosé, Passionsfrucht, weißer Pfirsich, Weißdorn, grüne Paprika, Tomatenblatt und Salbei.
geschmack:

Am Gaumen perfekt übereinstimmend mit dem Bouquet: weit, mit einer
guten Säure, die Frische und Duftigkeit verleiht. Das Finale ist lang anhaltend.

kombination mit speisen

Aufgrund seiner eleganten Struktur ist er ideal
als Aperitif und zu Vorspeisen mit Eiern und
Gemüse, Zwischengerichten mit Meeresfrüchten und weißem oder grünem Spargel.

CA’ BOLANI Via Cà Bolani, 2 - 33052 Cervignano del Friuli (Udine) - Tel. 0431 32670 - Fax 0431 34901 - info@cabolani.it
www.cabolani.it

Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Traminer
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die frisch geernteten Trauben werden in den
Weinkeller gebracht und für etwa 12 Stunden in der Presse gelassen, danach werden
sie vorsichtig gepresst. Durch die Gärung bei
kontrollierter Temperatur werden Aromen
hervorgehoben und durch die Lagerung auf
der Hefe wird ein Gleichgewicht der Aromen
erreicht.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Traminer
ideale serviertemperatur

9° C - 10° C
alkoholgehalt

14% vol.
erhältliche formate

750 ml

verkostungsmerkmale
farbe:

Schönes Strohgelb mit eleganten goldfarbenen Nuancen.

bouquet: In der Nase präsentiert er sortentypische blumige Noten von gelber Rose, Zitrusfrüchten, Poleiminze, die Merkmale der
Rebsorte.
geschmack:

Das Bouquet zeigt sich auch im
Geschmack. Üppig am Gaumen, mineralisch,
mit einem ausgewogenen Abgang.
kombination mit speisen

Sehr gut zu warmen Vorspeisen, Suppen und
Gemüsesuppen, Gemüsegerichten, Fisch,
weißem Fleisch und Weichkäse.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Cabernet Franc
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die Trauben werden im Stahl gekeltert, wo
sie etwa 8 bis 10 Tage auf der Maische liegen.
Nach Abschluss der Vinifinzierung und der
malolaktischen Gärung wird der Wein in Eichenfässern ausgebaut, wo er seine typische
Ausgewogenheit und Komplexität erhält.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Cabernet Franc
verkostungsmerkmale
ideale serviertemperatur

18° C - 20° C
Im Sommer bei 14°C bis 16°C

farbe:

Intensives, leuchtendes Rubinrot.

bouquet:

alkoholgehalt

Elegant mit blumigen Noten und
Anklängen von kleinen roten Waldfrüchten,
Lakritz und Gewürzen.

13,5% vol.

geschmack:

Voll, harmonisch, mit weichen,
eleganten Tanninen.

erhältliche formate

375 ml - 750 ml

kombination mit speisen

Ideal zu Braten, rotem Grillfleisch, Wild und
mittelalten und lange gereiftem Käse. Sehr
gut auch als Aperitif oder nach dem Abendessen.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Merlot
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die Trauben werden entrappt und gepresst
und der Most gärt traditionell in Stahltanks auf
der Maische. Nach Abschluss der malolaktischen Gärung wird der Wein in Fässern aus
Eichenholz ausgebaut.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Merlot
ideale serviertemperatur

18° C - 20° C
Im Sommer 14° C - 16° C
alkoholgehalt

13% vol.

verkostungsmerkmale
farbe:

Funkelndes, lebhaftes Rubinrot.

bouquet:

Intensive Frucht mit Anklängen von
kleinen roten Früchten, Erdbeeren und reifen
Johannisbeeren.

geschmack:

Weich, rund, lang anhaltend mit
eleganten Tanninen und Anklängen von Gewürzen.

erhältliche formate

750 ml

kombination mit speisen

Passt gut zu Wurstaufschnitt, Braten, Grillfleisch und mittelaltem Käse.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Refosco

dal Peduncolo Rosso
klassifikation

weinbereitung und ausbau

Friuli DOC Aquileia

Die Trauben werden entrappt und gepresst
der Most gärt dann 8 bis 12 Tage im Stahltank
so werden Farbe und Polyphenole extrahiert.
Nach der malolaktischen Gärung wird der
Wein in Fässern aus Eichenholz ausgebaut.

anbaugebiet

Aquileia, Friaul
rebsorten

Refosco dal Peduncolo
Rosso
ideale serviertemperatur

verkostungsmerkmale
farbe: Intensiv, leuchtend, mit veilchenfarbenen Reflexen.
bouquet:

18° C - 20° C
Im Sommer bei 14°C bis 16°C

Man schmeckt Anklänge von Sauerkirschkonfitüre und Gewürzen, mit einer
leichten Note von Gras und Harz.

alkoholgehalt

geschmack:

13% vol.

Dicht und fruchtig, als Gegenklang zur energetischen Frische. Die Tannine
sind weich und der Abgang ist lang anhaltend.

erhältliche formate

750 ml - 3000 ml

kombination mit speisen

Durch seine typische Fruchtigkeit ist der Wein
ideal für die gesamte Mahlzeit. Er passt zu
Zwischengerichten, Soßengerichten mit
Fleisch und mittelaltem und gereiftem Käse.
Ideal auch als Aperitif oder nach dem Abendessen.

CA’ BOLANI Via Cà Bolani, 2 - 33052 Cervignano del Friuli (Udine) - Tel. 0431 32670 - Fax 0431 34901 - info@cabolani.it
www.cabolani.it

Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Opimio 2016
Ein kostbarer Cru im Herzen von Ca’ Bolani, eine zweitausend Jahre alte Geschichte, die im Rom des Konsuls Opimius ihren Anfang nahm, an den Petronius Arbiter
wegen der Güte der unter dessen Verwaltung gewonnenen Weine erinnert. Ein
Terroir, wie es typisch ist für DOC-Weine aus Aquileia und wertvolle Trauben der
Sorte Pinot Bianco. Das sind die Zutaten dieses großen Weißweins, der es vermag,
als Jungwein starke Empfindungen und mit der Alterung tiefe Gefühle auszulösen.
Die Einzellage liegt auf einer kleinen Erweiterung, die auf wundervolle Weise in
die Umgebung eingebunden wurde: die alten Rebstöcke, das schnelle Pressen,
die Gärung bei niedriger Temperatur und der geduldige Ausbau in großen Fässern
bringen die grundlegenden Charakterzüge zum Vorschein. Im Glas finden wir die
sortentypischen Nuancen vor, die reife Frucht, die Akzente des hochwertigen Holzes, den kräftigen Duft und die breitgefächerten Aromen am Gaumen.
klassifikation

anbaugebiet

jahrgang

Friuli DOC Aquileia

Eigene Rebflächen im
Ortsteil Ca’ Vescovo

2016

rebsorten

zeitpunkt der weinlese

art der ernte

100% Pinot Bianco
(Weißburgunder)

Erste
Septemberdekade

Manuell

klima 2016

2016 war für die Reben von Ca’ Bolani ein ausgezeichnetes Jahr: Auf einen
milden Winter folgte ein großzügiger Frühling mit reichlich Regen. Die
Folgemonate mit leicht niedrigeren Temperaturen haben dann den verfrühten
Austrieb der Reben leicht verlangsamt, um einen Sommer mit optimalen
Temperaturen vorzubereiten. Mitte Juni sorgten sonnige, warme Tage und
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Opimio 2016

stockdichte

5.000 Weinstöcke/ha

kühle Nächte zu einer perfekten Reifung der Trauben und einer schönen
aromatischen Entwicklung. Die Lese, die Anfang September stattfand, schenkte
uns Trauben von außergewöhnlicher Qualität.

ertrag pro hektar

60 Doppelzentner/ha

art des bodens

alkoholgehalt

Mittelschwerer Boden, durchzogen von Drainageschichten mit kiesiger
Textur.

13,5% vol.
reberziehungsmethode
ideale serviertemperatur

Niedere Spaliererziehung (Guyot).

10° - 12° C
weinbereitung und ausbau
erhältliche formate

750 ml - 1500 ml
alterungspotential

10-15 Jahre
erster anbaujahrgang

2014

Nur die besten Trauben werden für die Erzeugung des Opimio ausgewählt.
Die Trauben des Pinot Bianco werden nach der Handlese in kleine, 13 bis 15 kg
fassende Kästen gelegt und umgehend in den Keller transportiert. Dadurch, dass
die Traubentemperatur gering gehalten wird, lässt sich eine außerordentliche
aromatische Konzentration und Komplexität erreichen. Nach einem Tag und
einer Nacht werden die ganzen Trauben schonend gepresst.
Der dabei entstehende Vorlaufmost wird mithilfe von Reinzuchthefen bei
einer kontrollierten Temperatur von 16° bis 18°C vergoren. Gärung und Ausbau
erfolgen in ellipsenförmigen, 25 hl fassenden Eichenfächern. Nach einer langen
Reifedauer von 8 Monaten auf der Hefe wird Opimio weitere 6 Monate auf der
Flasche verfeinert.
verkostungsmerkmale
farbe:

strohgelb mit smaragdgrünen Reflexen.

bouquet:

im deutlichen Anklang an Früchte sind Apfel, Birne sowie Nuancen
von Zitrone, Weihrauch und Mandel auszumachen.
geschmack:

der vor Frische vibrierende, saftige Schluck setzt sich imposant
fort und endet in einem lang anhaltenden Abgang.
kombination mit speisen

Am besten entfalten sich seine Vorzüge zu Vorspeisen aus Fisch, ersten
Gängen mit delikaten Soßen, Schalentieren und weißem Fleisch.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Aquilis 2017
Aquilis findet in den Weinbergen des Anwesens, inmitten der Spitzenweinbauregion Aquileia den idealen Boden für eine kleine Produktion von Trauben der
Rebsorte Sauvignon Blanc mit großer Ausdruckskraft. Die sorgfältige Weinherstellung und die entsprechende Reifung in der Flasche lassen einen Wein entstehen, der durch Anmut und Intensität charakterisiert ist und sich im Laufe der
Zeit weiterentwickelt. Der Name stammt von der alten keltischen Siedlung, die
damals bereits Weinbau betrieb und welche in den folgenden Jahrhunderten,
dank der Römer, die den Wein liebten und die Siedlung eroberten, ein Zentrum
der Produktion von großer Bedeutung für das ganze Reich wurde.
klassifikation

anbaugebiet

jahrgang

Friuli DOC Aquileia

Eigene Weinberge in
Molin di Ponte

2017

rebsorten

zeitpunkt der weinlese

art der ernte

Sauvignon Blanc

Ab dem 26. August

Von Hand in 13-15 kg
schweren Kisten

klima 2017

Das Jahr 2017 war sehr komplex, doch Ca’ Bolani konnte sich auf die Qualität
seiner Böden und auf ein sehr kostbares und entscheidendes Gut verlassen:
das Wasser der Quellen, die es auf dem Weingut gibt und die dafür gesorgt haben, dass die Weinberge auch in Dürrezeiten gut mit Wasser versorgt werden
konnten. Nach einem sehr trockenen Winter und einem Frühjahr, in dem die
Jungtriebe sehr früh geschossen sind, gab es im Juli zwei Tage mit reichlich
Niederschlag, durch die die Temperaturen etwas sanken und die für die Reife
der Trauben erforderlichen Wasservorräte aufgefüllt wurden. Dank einer sorgfältigen Auslese während der Lese entstand ein frischer, feiner Weißwein mit
einem Aroma von guter Komplexität.
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Aquilis 2017

stockdichte

art des bodens

5.000 Weinstöcke/ha

Mittelschwerer Boden, durchzogen von Drainageschichten mit kiesiger Textur.

ertrag pro hektar

reberziehungsmethode

6.000 kg/ha

Die Reben werden in Spaliererziehung mit Guyotschnitt kultiviert. Sehr wichtig ist der Grünschnitt, der von Hand und mit akribischer Sorgfalt durchgeführt wird. Die Grundblätter vor der Traube werden von Hand entfernt, um ein
gesünderes und trockeneres Mikroklima zu fördern. Darüber hinaus fördert
die Entlaubung nur auf der Ostseite die Sonneneinstrahlung, wenn die Kraft
der Sonne geringer ist, was wiederum zur Erhaltung der Aromen beiträgt.
Der Boden zwischen den Rebzeilen wird beidseitig bearbeitet, um einer Wasser- und Nährstoffkonkurrenz zwischen Unkraut und Rebe vorzubeugen. Auf
diese Weise erhalten wir eine höhere Säure der Trauben.

alkoholgehalt

13% vol.
ideale serviertemperatur

10° - 12° C
erhältliche formate

750 ml - 1500 ml
weinbereitung und ausbau
alterungspotential

10-15 Jahre
erster anbaujahrgang

2009
anzahl der produzierten
flaschen

18.000

Die Trauben werden in den frühen Morgenstunden von Hand in kleine Kisten
gelesen, dabei werden nur die besten Trauben ausgewählt. Die Kisten werden
in einen Raum gebracht, in dem eine Temperatur von 6-8° C herrscht, hier
bleiben sie bis zum nächsten Tag. Es folgt eine leichte Pressung der ganzen
Trauben und eine Gärung bei kontrollierter Temperatur von 16-18° C. Circa
12% gärt in Holzfässern, der restliche Anteil in Edelstahltanks. Die Reifung
erfolgt auf der Hefe, sowohl für den Anteil aus der Holzvergärung, wie für
den Anteil der Edelstahlvergärung, mit nachfolgender Flaschenabfüllung. und
Reifung in der Flasche.
verkostungsmerkmale
farbe:

Leuchtendes, intensives Strohgelb mit gräulichen Reflexen.

bouquet:

Kräftig und reich an Nuancen, die dem typischen Charakter der
Rebsorte Komplexität verleihen und die Anmut der Frucht mit der Ausdruckskraft pflanzlicher Noten verbinden.
geschmack:

Der Geschmack ist angenehm, bereits beim ersten Eindruck, elegant mit einem selbstbewussten Abgang, der mit reizvollen grünen Noten spielt.

kombination mit speisen

Dieser Wein kann zu Risottos oder frischen gefüllten Pastagerichten, Vorspeisen und Hauptgerichten mit Fisch gereicht werden. Er passt aber auch
besonders gut zu Spargelgerichten.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Alturio 2015
Ein Wein mit samtweichen Anklängen von schwarzer Frucht, gemildert durch Noten von Kirsche und Pflaume, fermentiertem Tabak und altem Holz. Ein Refosco
dal Peduncolo Rosso – eine autochthone Rebsorte aus dem Friaul – die hier mit
eleganter Harmonie, einem milden Bouquet, Mineralität und Rundheit im Mund
zum Tragen kommt und sich mit einem zurückhaltenden Finale präsentiert.
klassifikation

anbaugebiet

jahrgang

Friuli DOC Aquileia

Alture - Vigneti
Molin di Ponte

2015

rebsorten

zeitpunkt der weinlese

art der ernte

100% Refosco dal
Peduncolo Rosso

Die ersten zehn Tage
im Oktober

Von Hand

klima 2015

Durch den kalten, regenreichen Winter sind die Rebstöcke in einem milden
Frühling mit einer guten Wasserreserve „wieder aufgewacht“. Auf das Frühjahr
folgte schnell ein besonders heißer Sommer, im Juni und Juli mit Temperaturen
über dem Durchschnitt. Durch die Hitze und den ausbleibenden Regen waren die
Rebstöcke deutlich weniger mit Krankheiten befallen. Dieser Jahrgang zeichnet
sich durch besonders gesunde Pflanzen aus, die deswegen sehr viel weniger
gegen Krankheiten behandelt werden mussten. In der zweiten Augusthälfte
regnete es und die Temperaturen gingen zurück: eine ideale Voraussetzung für
die Reifung der Trauben und für die optimale Konzentration an Aromaten und
Polyphenolen. Der September war mild und mit guten Temperaturschwankungen
im Laufe des Tages und garantierte eine optimale Entwicklung der roten Trauben.
Die Lese fand zwischen Ende September und der ersten Oktoberhälfte statt.
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Alturio 2015

stockdichte

art des bodens

5.500 Pflanzen/ha

Alturio war im 18. Jahrhundert der Ortsname von Alture und ist heute ein herrlicher
Weinberg des Weinguts Ca’ Bolani im Herzen des DOC-Weinanbaugebiets Friuli
Aquileia. Der mittelschwere Boden ist durchzogen von Kieselsteinen, die auch
an der Oberfläche auftreten. Sie halten die natürlichen Elemente fest, die für ein
üppiges Wachstum der Pflanzen erforderlich sind, und geben sie dann an die
Rebstöcke ab.

ertrag pro hektar

70 q/ha
alkoholgehalt

13% vol.
reberziehungsmethode
ideale serviertemperatur

Doppelter Guyot.

16° - 18° C
weinbereitung und ausbau
erhältliche formate

750 ml - 1500 ml
alterungspotential

15 Jahre

Nach einer 14 Tage andauernden Gärung in vertikalen Weintanks mit Umwälzen
des Weins bleibt der Wein bis zum Abschluss der darauf folgenden malolaktischen
Gärung in Stahltanks. Danach wird er in Barriques aus Allier-Eiche gefüllt, wo er in
etwa 24 Monaten seine Reife fortsetzt. Danach folgen weitere 5 oder 6 Monate
in Stahlfässern, nach denen der Wein in Flaschen abgefüllt wird. 6 Monate nach
der Flaschenabfüllung gelangt er in den Handel.

erster anbaujahrgang

2003
anzahl der produzierten
flaschen

8.000

verkostungsmerkmale
farbe:

Intensives Rubinrot mit funkelnden violetten Tränen.

bouquet:

In der Nase dominieren die typischen Noten von kleinen roten
Früchten, darunter Brombeere, Himbeere und Heidelbeere. Warme Anklänge
von Pflaumen und von in Alkohol eingelegten Kirschen harmonieren mit leichten
Balsamnoten. Im Abgang lebhafte würzige Akkorde, die mit den durch den langen
Ausbau im Holz bedingten olfaktorischen Noten von Lakritze, Vanille, Kaffee und
Schokolade verschmelzen.
geschmack:

Am Gaumen ist er voll, rund, von großer Struktur und mit einem
optimalen Gleichgewicht der natürlichen Säure des Refosco und den langen,
weichen Tanninen. Präsent sind auch fruchtige Noten und balsamische Anklänge,
die zum Finale hin wieder an Gewürze erinnern.
kombination mit speisen

Wild, üppige Braten und Schmorgerichte. Optimal auch zu reifem Käse.
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Ca’ Bolani ist ein Weingut, auf dem Reben und Natur in perfekter Harmonie gedeihen. 999
Zypressen wachsen auf dem Anwesen und sind Ausdruck einer außergewöhnlichen ökologischen
Vielfalt. Das Weingut liegt im Friaul, eingebettet zwischen den Alpen und dem Meer in der Nähe
von Aquileia. Ein Landstrich, in dem schon seit der Römerzeit Wein angebaut wird und der von
idealen Bedingungen für die Weinproduktion profitiert: die Meeresbrise im Sommer, der Schutz
durch die Alpen, die starken Temperaturschwankungen, die unterschiedlichen, zum Meer hin
abfallenden Böden, zuerst geprägt von Lehm und Kies und dann von Sand. Das Weingut verfügt
über einen einzigartigen Rebenbestand, ein wahrer Rebgarten, in dem Weine wachsen, die
durch ihr typisches Bouquet und eine aromatische Fülle charakterisiert sind.

Grappa di Refosco
dal Peduncolo Rosso
klassifikation

destillationsmethode

Venezia Giulia

Doppelt gebrannt, erst kontinuierlich, danach
im diskontinuierlichen Brennkolben.

anbaugebiet

Tenuta Ca’ Bolani,
Territorium der Aquileia
DOC-Zone.

verfeinerung

In Edelstahlbehältern.
verkostungsmerkmale

brenngut

Refosco dal Peduncolo
Rosso.

farbe:

Kristallklare Transparenz.

bouquet: Nach Bergkräutern, Gewürzen, Haselnuss, exotischen Früchten.

ideale serviertemperatur

geschmack:

16° C

nachhaltig.

alkoholgehalt

service

40% vol.

Als Digestif nach dem Essen, außerhalb der
Mahlzeiten als belebendes Tonikum.

Angenehm samtig, charaktervoll,

erhältliche formate

700 ml
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