
La freschezza 
del colore 
dell’erba

EXTRA BRUT

Le uve provengono da vigneti localizzati in 

terreni di origine morenica recente, suoli poco 

profondi con ciotoli, particolarmente adatti a 

produrre acini freschi con buona acidità. 

I grappoli raccolti a mano nel pieno delle proprie 

caratteristiche organolettiche, hanno seguito lo 

stesso procedimento del Franciacorta Brut di 

base con selezione delle prime frazioni ottenute 

dalle spremiture. Il Franciacorta Extra Brut ha 

un colore giallo tenue con riflessi verdognoli 

ed un perlage fine contornato da una deliziosa 

coroncina. Al palato è secco, immediato, 

dalla vivace freschezza, con buona sapidità e 

mineralità. Al naso è ampio sino a cogliere i tipici 

sentori dei fiori d’agrume e della frutta fresca. 

Ideale come aperitivo a base di ostriche, gamberi 

crudi, tempura e Grana Padano.

EXTRA BRUT

Die Trauben stammen aus Weinbergen, die 

auf Böden neueren moränischen Ursprungs 

liegen, flache Böden mit Kieselsteinen, die sich 

besonders für die Herstellung von frischen 

Trauben mit gutem Säuregehalt eignen. Die 

von Hand geernteten Trauben weisen die 

gleichen organoleptischen Eigenschaften auf 

wie der Franciacorta Brut mit der Auswahl 

der ersten Fraktionen, die beim Auspressen 

erhalten werden. Franciacorta Extra Brut 

hat eine hellgelbe Farbe mit grünlichen 

Reflexen und eine feine Perlage, die von einer 

köstlichen Krone umgeben ist. Am Gaumen ist 

er trocken, unmittelbar, lebendig und frisch, 

mit gutem Geschmack und Mineralität. In der 

Nase ist er voll bis hin zu typischen Noten von 

Zitrusblüten und frischen Früchten. Ideal als 

Aperitif mit Austern, rohen Garnelen, Tempura 

und Grana Padano-Käse.

Die Frische 
der Farbe 

des Grases

Uvaggio: Chardonnay 75% e Pinot Nero 25%

Affinamento: In bottiglia per almeno 24 mesi sui lieviti

Residuo zuccherino: 3,5 - 4 gr/l

Alcool: 12%

Temperatura di servizio: 8°C

In degustazione nei formati: Classica 0,75 l

Trauben: 75 % Chardonnay - 25 % Pinot Nero

Alterung: Mindestens 24 Monate in der Flasche auf der Hefe

Restzucker: 3,5 - 4 g/l

Alkohol: 12 %.

Serviertemperatur: 8 °C

Verfügbar in den formaten: Klassisch 0,75 L


