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ÜB E R DAS WE ING UT:

Wir sind ein kroatisches Familienweingut, das Weine aus ökologisch angebauten
Trauben aus vorwiegend einheimischen, in unseren eigenen Weingärten
kultivierten Rebsorten, herstellt. Die Geschichte des Weinbaus und der
Weinherstellung in der Familie Štimac geht auf den Beginn des 20. Jahrhunderts
zurück, als die ersten Weingärten von Mijo Popić Rizman, nach dem das Weingut
heute benannt ist, gezüchtet wurden. Auf den neuen Lagen des jüngsten Weinguts
in Kroatien, Komarna, in der Region Dalmatien, besitzt das Weingut Rizman 22 ha
eigener Weinberge und 10 ha Olivenhaine. Die Liebe und Hingebung, die wir der
Herstellung unserer Weine und Öle widmen, sowie die höchsten
Produktionsstandards, die den gesamten Prozess vom Rebschneiden bis zum
Abfüllen der Weine und Öle begleiten, sind die beste Garantie unserer Qualität.

WE INBAU:

Die Trauben für diesen Wein stammen von unserer einheimischen Sorte Tribidrag
(mit einem kleineren Anteil von bis zu 15% der internationalen Sorte
Tempranillo), die in den Vereinigten Staaten als Zinfandel und in Italien als
Primitivo bekannt ist. Die Reben werden in unseren eigenen ökologischen
Weingärten in den Komarna-Weinbergen angebaut. Diese Weingärten be�inden
sich an den südlichen Berghängen, die eine Neigung von bis zu 30% haben und
sich auf einer Höhe von 50 bis 250 m über dem Meeresspiegel be�inden. Der
Karstboden besteht hauptsächlich aus Kalkstein, mit einem kleinen Anteil an Erde.
Die Erträge der Weingärten pro Hektar sind sehr gering, von 18 bis 27 hl,
weswegen die Weine sehr konzentriert, hochwertig, fruchtig und frisch sind. Die
Bewässerung �indet nur in äußerst trockenen Perioden statt.

WE INHE RST E L LUNG UND R E IF UNG :

Vol. Alk. 13.5 %
pH ̴ 3.62

Säure ̴ 6,2 g/l

Anzahl der Flaschen ̴ 3 333
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Die Verfahren der Traubenverarbeitung und Weinbereitung beginnen mit der
Auswahl der handgelesenen Trauben in unserem Weingut. Die Traubenselektion
wird von den Eigentümern persönlich durchgeführt, um sicherzustellen, dass
ausschließlich die besten Trauben zur weiteren Produktion gelangen. Die
alkoholische und malolaktische Gärung des Weins erfolgt in Tanks unter
kontrollierten Bedingungen. Danach wird der Wein acht vor zehn Monate lang in
neu und alt Barriquefässern aus amerikanischem und französischem Eichenholz
unter fachkundiger Aufsicht au�bewahrt. Nach der Abfüllung wird der Wein vor
der Marktfreigabe mindestens 6 Monate lang gelagert.

G E S CHM ACKS NOT E NE :

Mid intensity ruby with garnet hue showing maturity. The aromas are inviting and
complex including notes of dark fruits, wet earth, raisins, wild berries. On the
palate it is dry, elegant and refreshing with re�ine �ine grain tannins and elegant
savoury notes. A powerful wine reminiscent of a mini-Amarone in style yet
displays balancing freshness.

E S S E N PAARUNG :

Dieser Wein zeigt sich großartig in der Kombination mit reichen Eintöpfen, rotem
Fleisch und einer Vielzahl von Käsesorten.

