Ubersetzung

11 Vinitaly 2019: La Vialla als bestes Weingut “Wine
April

without Walls“ ausgezeichnet

Der biodynamische Betrieb Fattoria La Vialla von Gianni,
Antonio und Bandino Lo Franco in Arezzo erhielt im Rahmen
von Vinitaly, der internationalen Ausstellung für Weine und
Spirituosen, die vom 7. bis 10. April in Verona stattfand, den
Preis als bestes Weingut “Wine without walls” 2019.

Gianni, Antonio und Bandino Lo Franco – La Vialla, Arezzo

Es handelt sich um einen sehr bedeutsamen Preis, denn bei
der Auswahl “5StarWines” nahmen in diesem Jahr 2.700
Weine teil, die in Blindverkostung von der Jury bewertet
wurden. Jeder Wein erhält zunächst eine Teilbewertung, die
auf einer sorgfältigen visuellen und geschmacklichen Analyse
basiert, dann eine Gesamtnote. Die Weine, die in dieser
Phase eine Punktzahl von mindestens 85 Punkten erreichen,
werden einer zweiten Prüfung - der Verkostung durch den
Wissenschaftlichen Ausschuss der Generalpräsidenten unterzogen und erhalten auf diese Weise die Endnote. Am
Ende der drei Tage sind die Weine, die eine Punktzahl von
mindestens 90/100 erreichen, für die Veröffentlichung
in Papier- und Digitalform des internationalen Leitfadens
5StarWines - The Book bestimmt, begleitet von einer
Beschreibung.

Eine besondere, “Wine without Walls” genannte Kategorie ist
den biodynamischen und biologischen Weinen sowie denjenigen mit niedrigem Sulfidgehalt gewidmet. Sie zielt darauf
ab, das Bewusstsein für nachhaltigen Weinbau zu schärfen, einschließlich der Auswahl der Weine, die sich im Leitfaden 5StarWines
am meisten durch die Erhaltung der Natürlichkeit des Bodens, der Reben und ihrer Produkte auszeichnen.

Original

11 Vinitaly 2019: La Vialla premiata come miglior
Apr

cantina “wine without walls”

L’azienda agricola biodinamica Fattoria La Vialla di Gianni,
Antonio e Bandino Lo Franco di Arezzo ha ottenuto, durante
Vinitaly, il salone internazionale dei vini e distillati che si è
tenuto dal 7 al 10 aprile scorsi a Verona, il premio assegnato
come Miglior Cantina “wine without walls” 2019.
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Si tratta di un premio di altissimo rilievo perchè, alla
selezione “5StarWines”, quest’anno hanno partecipato
2.700 vini, che vengono valutati da una giuria alla cieca.
A ciascun vino è assegnato prima un punteggio parziale,
sulla base di un’attenta analisi visiva e gusto-olfattiva, poi
uno complessivo. I vini che, in questa fase, ottengono un
punteggio pari o superiore agli 85 punti passano ad un
secondo esame – la degustazione da parte del Comitato
Scientifico dei General Chairmen – ricevendo così il punteggio
finale. Al termine delle tre giornate, i vini che raggiungono
una valutazione di almeno 90/100 vengono destinati alla
pubblicazione nella guida internazionale 5StarWines – The
Book, in formato cartaceo e digitale, accompagnati dalla
scheda descrittiva.

Una categoria speciale è quella dedicata al vino
biodinamico, biologico e a ridotto contenuto di solfiti,
denominata “Wine Without Walls”, che ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza della viticoltura sostenibile, includendo nella
guida 5StarWines la selezione dei vini che più si distinguono nel preservare la naturalezza del terreno, dei vitigni e dei relativi
prodotti.

