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Ein eleganter Rotwein im Stil der grossen Bordeaux Weine.

Betörender Duft nach süssen und würzigen Waldbeeren, Maraschino-Kirschen, Brombee-
ren, Zedernholz, Leder, Lakritze und Kardamom. Am Gaumen mit kraftvollem Auftakt, prä-
zise, wiederum komplex und mit seidenen Tanninen. Im Abgang fein und elegant - ein ab-
solut kosmopolitischer Wein. Einfach nur grossartig. 

Kombinieren Sie diesen Wein zu kräfti-
gem Käse wie z.B. Gruyère oder rotem 
Fleisch wie Rind, Wild oder auch einem 
Schweinesteak. 

Trinkreife: Jetzt bis 2027
Trinktemperatur 16-18 Grad
Alkoholgehalt 14%
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Heute ist Tommaso Cavalli – der Sohn Ro-
berto’s, für das Weingut verantwortlich und 
keltert Rotweine, die in der ganzen Welt das 
hohe Ansehen der Toskana vertreten. 

Tommasos erste Leidenschaft galt den 
Pferden, bevor er im Jahr 2000 Winzer und 
Weinmacher wurde. Er steckte gemeinsam 
mit seinem Vater dreissig Jahre intensive 
Arbeit in das Gut. Es verkörpert das le-
benslange Engagement der Familie Cavalli 
für den Weinbau und die Pferdezucht. Nun 
pflegt er beide Leidenschaften mit Lie-
be und Hingabe, wie er es von seinem be-
rühmten Vater gelernt hat. Mit dem Namen 
„Equus“ (lateinisch für „Pferd“) verbinden 
sich seine beiden Leidenschaften in einem 
Produkt. 

„Equus“ wurde aus den Rebsorten Caber-
net Sauvignon (50%), Petit Verdot (35%) 

Mit „Tenuta Degli Dei“ – dem Landsitz der Götter, hat sich der grosse Mode-
schöpfer Roberto Cavalli in den frühen 1970er Jahren einen Traum erfüllt. 
Auf dem wunderschönen Gut in der Toskana geht er seither seinen zwei 
grossen Leidenschaften, neben der Mode, nach. Das ist die Pferdezucht 
und vor allem der Weinbau.
Der magische Ort ist auch bekannt als „Conca d’Oro“ – dem goldenen Tal, 
und erstreckt sich auf einer Handvoll Hügeln, rund um die Ortschaft Pan-
zano im Chianti, wo die Reben schon immer Weine von ungewöhnlicher Ele-
ganz und Tiefe hervorgebracht haben.

und Cabernet Franc (15%) komponiert. Alle 
drei Rebsorten haben französische Wur-
zeln, die für weltberühmte, langlebige Wei-
ne von Spitzenqualität stehen und bestens 
für einen Ausbau im Eichenfass geeignet 
sind. Sie wachsen auf lockeren Böden, teils 
reich an Mergel, teils leicht tonig, in Süd-
hanglage. 

Die Witterungsbedingungen für den 2014er 
Jahrgang waren in der Region Chianti na-
hezu perfekt. Ein sehr milder Winter ohne 
Frost. Es hat reichlich geregnet, mit anhal-
tenden Regenfällen während des Frühlings 
gefolgt von frühen heissen Sommertagen. 
Die hohen Temperaturen im Februar und 
März begünstigten das Knospen der Re-
ben früher als der saisonale Durchschnitt. 
Dies erleichterte die kleine Sommerdürre, 
so dass die Reben natürlich fortschritten 
und zur normalen Erntezeit gelesen wer-
den konnten.

Die Ernte erfolgte ausschliesslich per Hand-
lese, um die Qualität und Eigenschaften der 
Trauben zu bewahren. „Die perfekte Reife 
der Trauben ist dabei die Hauptsache und 
dass sie die ganze Essenz der Pflanze und 
des Jahrgangs erkennen lassen.“, so Tom-
maso Cavalli. Nach der Handlese wurden 
die Trauben zusätzlich manuell selektiert. 
Die anschliessende Vinifizierung erfolgte 

dann in drei Schritten. Zuerst fand, im mo-
dernisierten Gärkeller, in dem die für das 
Chianti-Gebiet typischen Landhaus-Decken 
erhalten wurden, die Vorgärung in Stahl-
tanks statt. Dies dauerte rund 20 Tage. 
Nach dem letzten Abstich kam der Wein zur 
malolaktischen Gärung und zum Ausbau 
für 18 Monate in Barrique- und Tonneaux-
fässer aus französischer Eiche, im sich da-

runter befindenden Barriquekeller. Gekrönt 
wurde dieser Reifeprozess von weiteren 18 
Monaten Reifung in der Flasche. 

Tommaso Cavalli ist dabei persönlich an 
der Herstellung des Weins beteiligt, hat sich 
aber das wertvolle önologische Know-how 
von Carlo Ferrini, mehrfach prämiertem 
Weinmacher, mit ins Boot geholt. Ein er-
folgreiches Team, welches der wachsenden 
Leidenschaft und dem hohen Anspruch an 
Qualität mehr als gerecht wird.

Das Etikett gestaltet hat der Meister per-
sönlich - Roberto Cavalli. Charakteristisch 
sind die zwei Ecken, die historische Textu-
ren des Maison Cavalli und seit 2008 unver-
öffentlichte Skizzen und Studien des gros-
sen Stilisten aufnehmen.


