
Wer kennt nicht das Eti kett von Ar ma ni, schwarz mit der
leuch tend blau en, schlän geln den Li nie, man könn te sie für
einen ge lun ge nen, un mo ti vier ten gra fi schen Ef fekt halten. 
Doch Ar ma ni sel ber er klärt dem Un wis sen den gern, dass
die blaue Li nie den Ver lauf der Etsch dar stellt, in des sen
Kur ven sei ne Wein ber ge lie gen.                                        
Al bi no Ar ma ni ist Win zer aus Lei den schaft, d. h. nicht,
dass er von mor gens bis abends in sei nen Wein ber gen ar -
bei tet. Er liebt sei ne Wein ber ge, sei ne Kel ler, sei ne Wei ne
und die, die sei ne Wei ne mit Be geis te rung trin ken.          
Die Fa mi lie Ar ma ni be sitzt nach weis lich Reb ber ge seit
etwa vier hun dert Jah ren. Der Be sitz er streckt sich über
zwei Pro vin zen, Tren to im Nor den mit 22 Hekt ar und im
Sü den, im Ve ne to, in der Ge mei nde Dol cè mit 112 Hekt ar,
also ein gro ßes Wein gut.                                                   
Un ter sei nem Na men wird je doch we ni ger als ein Vier tel
der Pro duk ti on ab ge füllt. Für die sen be son de ren Wein bie -
tet der gro ße Be sitz je nach Sor te des Wei nes Lagen mit
den je weils be sten Vor aus set zun gen, so wohl im Bo den als 
auch im Mi kro kli ma.                                                          

Das Etsch Tal, süd lich von Ro ver eto als Vallaga ri na be zeich net, war lan ge Zeit nur be kannt als Lie fe -
rant für die gro ßen Ab fül ler. Für ei nen Qua li täts -
fa na ti ker wie Al bi no Ar ma ni war das kein Gott
ge ge be nes Schic ksal, mit dem er sich zu frie den
stel len konn te. Nach um fang rei chen Vor ar bei ten
star te te er vor fünf zehn Jah ren mit sei ner Qua li -
täts li nie mit dem in zwi schen weit be kann ten Eti -
kett. Ich war da mals so fort be geis tert von sei nen
bei den Wei nen Char don nay und Pi not Gri gio und
habe spon tan grö ße re Par tien ge kauft. Der Sau vi -
gnon al ler dings ge fiel mir da mals noch nicht, aber
Ar ma ni hat mich Jahr für Jahr auf der Vi ni ta ly
auch sei nen Sau vi gnon kos ten las sen, der heu te in
Ita lien ein ma lig und un ver gleich lich ge wor den
ist. Bei ei nem der ar ti gen Qua li täts be wusst sein
konn te der Er folg nicht aus blei ben. Heu te ver fügt Ar ma ni über eine hoch mo der ne, se hens wer te Kel le -
rei, viel Stahl, aber auch zwei Stoc kwer ke tief in der Erde, Kel ler für gro ße und klei ne Fäs ser.          

12 Jah re Ar ma ni bei Bre mer          



151 Pi not Gri gio 2003, Ar ma ni, Dol cé  Son der preis       7,00 €
Pi not Gri gio ist in al ler Mun de und häu fig der ein zi ge ita lie ni sche Weiß wein, der dem Kon su men ten
be kannt ist. Doch mit dem was Sie viel leicht ken nen hat die ser Wein kaum et was ge mein sam, es ist ein
vol ler Weiß wein mit ele gan tem Kör per. In der Nase flo rea le, aber über wie gend fruch ti ge Töne nach
rei fem Obst. Sie wer den die sen Wein Trop fen für Trop fen und Glas für Glas ge nie ßen und nie wie der
zu den Bil lig-An ge bo ten  glei chen Na mens grei fen.                                                                              

152 Char don nay 2003, Ar ma ni, Dol cé Son der preis      6,80 €
Die ser Wein aus der Lage Ca pi tel bei Chiz zo la kommt aus dem Tren ti ner Teil der Be sit zun gen Ar ma -
nis. Es han delt sich um ei nen Char don nay  von al ten (25 Jah re) Wein stö cken mit ge rin gem Er trag, was
so fort in der Qua li tät  zu er ken nen ist. In der Nase ty pisch, nach exo ti schen Früch ten und leicht mi ne ra -
lisch, was die Ita lie ner „pie tra fo caia“ (Feu ers tein) nen nen. Im Mund voll, reich, dicht, ele gant und har -
mo nisch mit schö nem Ab gang. Ein rei ner Char don nay, nicht, wie heu te üb lich, mit et was Sau vi gnon
oder Bar ri que auf ge bes sert. Ein Wein, den ich zu je der Zeit ger ne trin ke. Wenn Sie die sen Wein ken -
nen, wird es Ih nen ähn lich ge hen.                                                                                                           

155 Sau vi gnon Bi an co 2003, Ar ma ni, Dol cé Son der preis     7,30 €
Wie schon an ge deu tet, hat es ein paar Jah re ge braucht, bis Ar ma ni die op ti ma le Me tho de zur Be rei tung
die ses Wei nes ge fun den hat te. Die se Rebe ist in den letz ten Jah ren in Ita lien, auch in Deutsch land, et -
was in Mode ge kom men, ob gleich nach wie vor we nig Gutes an ge bo ten wird. Wei ne mit unan ge nehm
auf dring li chem Bou quet, die ab so lut nicht ver gleich bar sind mit dem ele gan ten, hell stroh gel ben Sau -
vi gnon von Ar ma ni. Er bleibt für mich je des Jahr der be ste von den vie len Sau vi gnon, die ich im  Laufe
von zwölf Mo na ten verkoste. Also, wenn Sauvignon, dann diesen von Armani!                                  

159 Foja Ton da 2001, Ar ma ni, Dol cé Son der preis     8,90 €
Es gibt Re ben, nicht nur in Ita lien, die in den letz ten fünf zig Jah ren zu Un recht ver ges sen wur den. Sie
mu ß ten den heu te glo bal ver tre te nen fran zö si schen Re ben Platz ma chen. So auch die Ca set ta oder im
Di alekt "Foja Ton da" ge nann te Rebe aus dem Val la ga ri na. Nur we ni ge Hekt ar an den Ufern der Etsch
konn ten die ser Ten denz wi der ste hen. Ar ma ni hat die se Rebe und ihre Vor zü ge neu ent deckt und ne ben
den noch vor han de nen neue ge pflanzt. Es han delt sich um eine früh rei fen de rote Sor te, die schnell über 
100 Grad Öchs le er reicht. Die Be rei tung des Wei nes scheint et was auf wen dig, doch das Re sul tat recht -
fer tigt alle Mühe. Ein cha rak ter vol ler Wein mit ei nem Bou quet von schwar zen Kir schen und Pflau men. 
Man spürt den Duft von feuch tem Wald. Im Mund zeigt er schö ne Frucht, viel Cha rak ter, an ge neh me
Tan ni ne und rei chen Kör per. Ein sehr vol ler und kom ple xer Wein.                                                      

Das Pro bier pa ket für Sie be son ders güns tig: 

Die klei ne Eno te ca Ar ma ni -Wei ne für Sie zum Pro bie ren, frei Haus                                                  

E80 Je 4 Fl.Chardonnay, Pinot Grigio, je 2 Fl. Sauvignon, Foja Tonda  87,00 €

Die gro ße Eno te ca Ar ma ni-Wei ne zum Ge nie ßen für Sie und Ihre Freun de, frei Haus                        

E81 Je 8 Fl.Chardonnay, Pinot Grigio, je 4 Fl. Sauvignon, Foja Tonda  170,00 €

Der rote Som mer wein

100 Vall po li cel la Clas si co 2003, San Mi che le 5,60 € 
Wir ha ben von die sem heiß be gehr ten Som mer wein noch ein mal eine Par tie be kom men kön nen. Er ist
also wie der zu den Son der kon di tio nen lie fer bar. Grei fen Sie zu!                                                          

Die se An ge bo te gel ten so lan ge der Vor rat reicht, längs tens bis zum 31. Au gust 2004

Zu be stel len bei: Ha rald L. Bre mer, 38104 Braun schweig, Efeu weg 3, Tel 0531 237360                    
Fax 0531 2373636 - E-Mail: info@bre mer wein.de, In ter net un ter:www.bre mer wein.de                     


