
Technische Daten

Typ: Perlwein, unge�ltert; Flaschengärung.

Rebsorte: 90% Glera, 10% Bianchetta und Verdiso.

Name des Weinberg: Pecol, in den Hügeln von Collalto, 300 
m über dem Meeresspiegel.

Erntezeit: Ende September

Weinbereitung: sanfte Pressung mit pneumatischen 
Pressen und erste Gärung bei einer kontrollierten Tempera-
tur von etwa 15-16°C. Danach folgt eine 6-monatige 
Reifung auf dem Hefesatz in Edelstahltanks. Die zweite 
Gärung �ndet in der Flasche statt.

Alkoholgehalt: 11% vol.

Gesamtsäuregehalt: 5,8 g/l pH-Wert: 3,30

Restzucker: nicht vorhanden

Sensorisches Pro�l

Im Glas: strohgelb, mit einer feinen, cremigen Perlage

Bouquet: Charakteristischer Duft nach Brotkruste, der von 
der Hefe herrührt, die mit dem Wein in Kontakt bleibt, 
kombiniert mit den für den Prosecco typischen blumigen 
und fruchtigen Noten, die er am Ende der Gärung 
entwickelt.

Im Gaumen: Hat eine gute Mineralität und einen 
angenehm bitteren Nachgeschmack. Ausgezeichnete 
Übereinstimmung mit den im Bouquet wahrgenomme-
nen Noten.

Tipps

Serviertemperatur: 4-6° C

Serviervorschlag: Die Vielfalt der für den Prosecco 
typischen Fruchtnoten und der Hauch von Brotkruste 
machen ihn zum perfekten Wein für jeden informellen 
Anlass. Bei Tisch schmeckt er am besten als Aperitif oder zu 
Vorspeisen, aber auch zu einem Gemüse Risotto und zu 
Fischgerichten ist er sehr beliebt. Er passt auch hervorra-
gend zu gebratenem und gegrilltem Fleisch.

Dekantieren: Bevor Sie den Wein in Kelchen servieren, 
gießen Sie ihn langsam in eine Kara�e, ohne die Hefe am 
Boden der Flasche aufzurühren, damit er klar bleibt. Am 
besten trinkt man ihn von Juli bis Dezember im Jahr nach 
der Ernte, aber er kann auch noch nach mehreren Jahren 
mit Genuss getrunken werden. Um ein gutes Dekantieren 
zu gewährleisten, empfehlen wir, die Flasche vor dem 
Servieren einige Stunden lang aufrecht im Kühlschrank 
aufzubewahren.

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Frizzante DOCG
Zweitgärung in der Flasche

BADE

Eine alte Tradition, die in 60 Jahre alten Rebstöcken geschrieben steht, hat diesen Prosecco Frizzan-
te inspiriert, der mit einer zweiten Gärung in der Flasche (sur lie) hergestellt wird. Im Herzen des 
Familienweinguts hat Benedetto den authentischen Ausdruck von Glera und seinem Land gefun-
den und mit einigen innovativen Elementen einen Wein gescha�en, der den Gaumen mit seinen 
zarten Aromen und seinem weichen, komplexen Geschmack überrascht.


