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BORGONERO TOSCANA IGT  

 
Ein Supertoskaner mit großer Persönlichkeit und Eleganz. Die Trauben werden in den 
Weinbergen Cagliano und Vittoria selektioniert. Die perfekte Ausrichtung und die perfekte 
Mikroklima- und Bodenbedingungen sind optimal für den Anbau der Reben für diesen Wein. 
Die Weinberge wachsen zwischen 400 m und 450 m ü.M. Nachdem die Trauben auf ihren 
Reifegrad sorgfältig geprüft werden, findet von Ende September bis in die erste 
Oktoberwoche die Weinernte statt. In den Weinbergen von Cagliano werden die Trauben von 
Hand geerntet. In den Weinbergen von Vittoria werden Maschinen eingesetzt, welche die 
Blätter von den Trauben trennen. Die verschiedenen Rebsorten werden getrennt vergoren. 
Anschließend wird der Wein zusammengelegt. Auf dem Etikett aller Weine von Borgo 
Scopeto sind die historischen Gebäude des Gutes, das Jahrhunderte lang der berühmten 
sienesischen Familie Sozzini gehörte. Das Herrenhaus und die Bauernhäuser wurden um 
den prächtigen vierkantigen Turm gebaut. Der Turmsockel weist noch einen Teil der 
ursprünglichen Böschungsmauer auf. An der Nordseite sind noch Fenster mit Stichbögen 
und Scharten für Bögen und Hakenbüchsen zu sehen. Der restliche Turm wurde im Laufe 
der Jahrhunderte mehrmals umgebaut. Nach sorgfältig erhaltenden Restaurierungsarbeiten 
ist heute Borgo Scopeto zu einem Relais geworden. Es zählt zu den exklusivsten 
Aufenthaltsorten im Chianti Classico-Gebiet und bietet seinen Gästen einmalige Erlebnisse 
(www.borgoscopetorelais.it). 
ALKOHOLISCHE GÄRUNG: Die verschiedenen Rebsorten werden 6 Tage bei einer 
Temperatur von 28-30°C getrennt vergoren. Danach werden Délestagen und Remontagen 
durchgeführt. Aufgrund der sehr hohen Qualität der Schalen wird der Schalenkontakt um 10 
Tage verlängert.  
MALOLAKTISCHE GÄRUNG: spontan. 
ALKOHOLGEHALT: 13,00 – 14,00% Vol. 
SÄURE: 5 - 5,5‰ 
LAGERFÄHIGKEIT: über 15 Jahre. 
ERSTES PRODUKTIONSJAHR: 1998 
FARBE: kräftiges Rubinrot. 
GERUCH: ätherisch und gehaltvoll, fein und schmeichelnd, mit edlen Anklängen. 
GESCHMACK: voll, körperreich, außergewöhnlich strukturiert, sehr harmonisch und 
überraschend weich. 
SPEISEEMPFEHLUNG: gebratenes und gegrilltes Fleisch, Trüffelgerichte, Pilze, reifer Käse. 
SERVIERTEMPERATUR: 16-18°C  
 

   

   

  Menù di Mercoledi 10. Luglio 2019 
 

Bei  jedem  Gericht  wird  am  Mittag  ein  Menüsalat  oder  Kalte  Gurkensuppe  mit  serviert    

  I  Insalate Vitamin        CHF  17.50  
           „egi“ Riesen  Salatbouquet  mit  Ei,  Avocado  und  frischen  Früchten  
  an  hausgemachtem  Italienischdressing  
  

II  Spezzatino di Pollo alla Thailandese   CHF  19.50 
   „Tages Hit„  Pouletgeschnetzeltes  und  Gemüse  an  rote  Thai  Currysauce    
           begleitet  von  Parfümreis  
 

III Filetti di Trota al Limone      CHF  23.50 
 Forellenfilet  vom  Grill  an  cremiger  Zitronensauce    
   serviert  mit  Butterreis  und  Gemüse    
 
IV Bistecca d`Agnello alla Zingara    CHF  26.50  
  Marinierte  Lammgigotsteak  vom  Ofen  an  Zigeunersauce    
   dazu  Eiernudeln               

 
 V Insalata Gigante        CHF  23.50  
 Bunter  Salatteller  mit  gebratene  Entenbruststreifen  und  frischen  Früchten      
     an  hausgemachtem  Italienischdressing 
 
VI Pizza del Giorno        CHF  19.50 
 Mit  Pomodoro,  Mozzarella,  Champignon  und  Pesto  

 

Dolce della Settimana       CHF  6.90  
Flan  Karamell  (am  Mitta  inkl.  Espresso/Kaffee)      

 
 

 

 Vino del Mese   Borgonero Toscana igt dl  7.00 

               Traubensorte   Sangiovese,  Sryrah,  Cabarnet  Sauvignon  
   Herkunft   Italien  /  Toscana 

            Charakter     Ein  Supertoskaner  mit  hervorrageder  Persönlichkeit.  
                  In  der  Nase  reife  Aromen  von  Schwarzkirschen,    
                  dunklen  Waldbeeren  und  mediterranen  Kräutern.    
                  Am  Gaumen  rund  mit  seidigen  Tannine.  
                  Ein  toller  Wein  mit  grosser  Zukunft.  
           
  
Fleischherkunft:  Schwein(CH)  Kalb(CH-EU)  Rind(UY-BR)  Poulet(CH-BR)  Lamm(NZ)  Zander(CH-RU)  Lachs(NO)  Felchen(CH)  Crevetten(VT)  Wolfsbarsch(GR)  


