Tutum Ba
Cava
Die Weinkellerei Terra de Falanis ist berühmt für Weine von großer Authentizität und Reinheit und mit sehr feinen Noten – was sie immer wieder unter
Beweis stellt. So auch bei diesem Erzeugnis der Weinbaukunst. Der Cava Tutum
Ba ist ein Wein, der der Prämisse seiner Geschwister folgt: Trauben direkt aus
seiner Heimat, Reinheit bei seiner Entwicklung, mediterranes Flair und sehr
feine Nuancen im Geschmack.
Er besteht aus drei Sorten von Trauben aus zwei geograﬁschen Regionen: Aus
der Xarel·lo von den alten Weinbergen des Penedès und aus der Macabeu und
Parellada von den 600 Meter über dem Meer gelegenen Weinbergen in der
Conca de Barberà.

Rein und sinnlich
Die Trauben werden getrennt zu Wein verarbeitet, bevor das Cuvée die zweite
Fermentierung in der Flasche durchläuft, wo nach traditionellen Methoden der
Perlwein entsteht. Dieser altert in der Flasche über 22 Monate.
Tutum Ba ist ein Wein mit subtilem Geschmack, elegant, klar und rein. Man
erkennt das Aroma weißer Blüten und einen Hauch trockener Früchte. Seine
Bläschen sind klein und perlen stetig, wie es für die großen Cavas typisch ist.
Der Geschmack im Mund ist sehr fein, elegant, mit einer leicht sauren Note, die
seine kräftige Struktur ausgleicht, und im Abgang spürt man ein sehr eigene,
leichte Salzigkeit, wie sie häuﬁg bei mediterranen Weinen auftritt.

Details
REBSORTEN

Xarel-Lo, Parellada, Macabeu
WEINBEREITUNG

Die Trauben stammen aus unterschiedlichen Regionen. Die Xarel·lo
wird auf den alten Weinbergen bei
Penedès angebaut, Parellada und
Macabeu kommen von den 600
Meter hoch gelegenen Weinbergen
der Conca de Barberà.
AUSBAU

Zunächst werden die Sorten getrennt
zu Wein verarbeitet. Dies geschieht
bei niedrigen Temperaturen und mit
einem absoluten Minimum an
Schwefelung. Die Coupage erfolgt vor
der zweiten Fermentierung in der
Flasche. Nach den traditionellen
Methoden entsteht so der Perlwein,
der über mindestens 18 Monate in
der Flasche reift.
ALKOHOLGEHALT 12% Vol.
ZUCKER GESAMT 2.5 g/L
pH-Wert 2.95

