
Le eleganti 
emozioni del 
chiaro di luna

SATÉN

Le uve di solo Chardonnay che compongono 

questo vino provengono dai nostri migliori

vigneti tra i più vecchi dell’azienda, che 

posizionati verso il Lago d’Iseo traggono 

tutti i benefici del suo microclima. 

Ha spuma soffice con delicato perlage, dal

bel colore paglierino di tonalità variabile in 

funzione dell’annata. 

Al naso presenta un bouquet complesso con 

sentori di frutta fresca, di acacia e tiglio. Le 

fermentazioni in parte avvengono in barriques di 

leggera tostatura, in modo da conferire al vino 

eleganza, finezza e note di vaniglia. 

In bocca denota una piacevole sensazione tattile 

di setosità. Abbinamenti ideali per questo vino: 

primi piatti delicati, pesce e carni bianche.

Die eleganten 
Emotionen des 

Mondlichts

SATÉN

Die einzigen Chardonnay-Trauben, aus denen 

dieser Wein besteht, stammen aus unseren besten 

Weinbergen unter den ältesten des Betriebs, die 

sich in Richtung des Iseosees befinden und alle 

Vorteile des Mikroklimas nutzen. Er hat einen 

weichen Schaum mit einer feinen Perlage 

und eine schöne strohgelbe Farbe,

die je nach Jahrgang variiert. 

In der Nase hat er ein komplexes 

Bouquet mit Noten von frischem Obst,

Akazie und Limette. Die Gärung findet teilweise 

in leicht gerösteten Barriques statt, um dem 

Wein Eleganz, Finesse und einen Hauch Vanille 

zu verleihen. Im Mund zeigt er ein angenehmes 

taktiles Gefühl der Seidigkeit. Ideale Kombination 

für diesen Wein: zarte Vorspeisen, Fisch und 

weißes Fleisch.

Uvaggio: Chardonnay 100% (30% fa legno)

Affinamento: In bottiglia per almeno 30 mesi sui lieviti

Residuo Zuccherino: 7 gr/l

Alcool: 12%

Temperatura di servizio: 8°C

In degustazione nei formati: Classica 0,75 l - Magnum 1,5 l

Trauben: 100 % Chardonnay (30 % ergibt Holz)

Alterung: Mindestens 30 Monate in der Flasche auf der Hefe

Restzucker: 7 g/l

Alkohol: 12 %.

Serviertemperatur: 8 °C

Verfügbar in den formaten: Klassisch 0,75 L - Magnum 1,5 L


