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biahkW - Vino Bianco 
Ein paar Worte zu unserem „Weissweinprojekt”, welches wir 2014 mit der 
ersten Testvinifikation starteten, um die Produktionsweise der Erbaluce-
Trauben für unseren Keller zu definieren. Erbaluce ist die einzige weisse 
Traube, welche seit Jahrhunderten in der ganzen Region Nord-Piemont wächst 
und wir haben selbst in alten Reben diese Traube. Weiter hat auch unser 
wichtiger Traubenlieferant Carlone einige alte Reben von Erbaluce. Das 
positive Resultat des 2016-er, der zum ersten Mal auch offiziell auf den Markt 
kam, hat uns bestärkt, die Produktion mit Zukauf in anderen Gebieten zu 
erhöhen, und so konnten ohne Qualitätseinbusse des Weins in Suno Trauben 
zugekauft werden. Mehr und mehr wird uns klar, dass der Erbaluce ein 
wichtiger Part in unserem Protfolio von Le Piane spielen kann. Dies nicht nur 
wegen der guten Verkaufbarkeit sondern auch um mit unserer Logik 
exzellente Weine aus autochthonen Trauben zu produzieren. Zusammen mit 
unserem Traubenlieferanten Davide Carlone haben wir 2015 ein Programm 
gestartet, mindestens 3 Hektaren Erbaluce in Boca zu pflanzen und die ersten 
Trauben konnten dieses Jahr bereits geerntet werden. Die Zukunft wird sein, 
dass alle Trauben für den Weisswein aus Boca kommen werden, denn die 
ersten Resultate zeigen, dass die Qualität der Trauben aus Boca über den 
Zukauftrauben aus tieferen Lagen liegt und die Weine sich durch ihre 

Mineralität und Saftigkeit und grössere Länge stark unterscheiden. Treu unserer Strategie, das Beste in Boca zu erzeugen, bekommt 
nun auch Erbaluce ihren Platz. Die grösste Überaschung für mich bei Beginn des Projekts war, dass meine Interpretation der 
Erbaluce nicht im geringsten etwas mit den banalen und uninteressanten Exemplaren, die man heute unter dieser Bezeichung findet, 
zu tun hatte, ja sogar scheint die unglaublich positive Aufnahme unseres Weine auch etwas mit der generell uninteressanten 
Weissweinszene in Italien zu tun zu haben. Es würde zu lang um zu erklären, was wir denn in unserer Weissweinproduktion so 
anders machen. Ich kann nur sagen, dass es immer dieselben Punkte sind, welche unseren Keller von andern unterscheiden: erstens 
die Ernte von vollreifen Trauben und zweitens der handwerkliche Ansatz bei der Produktion ohne Chemie und technologische 
Tricks, dafür mit geschärfter Sensibilität für die Degustation unserer Weine. 

 
Unsere Erbaluce respektiert vor allem das Aussehen und den Geschmack der Traube (golden mit Anklängen von rosa, wenn vollreif 
und saftig und dicht im Geschmack). Alte Leute nennen die Erbaluce auch den weissen Nebbiolo und so suchen wir auch hier nach 
strukturierten Weinen mit cremigem Charakter und langem mineralischem Abgang, der dank guter Säure gut abgestützt wird. Somit 
ist unser Erbaluce nicht einfach ein Weisswein, um auch diese Kategorie zu führen, sondern eine charaktervolle Interpretation, 
welche sicher hilft, diese historisch wichtige Traube wieder im richtigen Licht zu sehen. Dieser Ansatz wird auch weltweit von 
unseren Kunden und der Presse von Le Piane erwartet. 

 
Zuletzt noch etwas zur Etikette: die absurden Gesetze in Italien erlauben es nicht, dass wir Erbaluce auf der Etikette (und auch in 
allen andern Komunikationsmiteln) erwähnen. Erbaluce wird in unserer Gegend „Greco“ genannt, doch auch diesen Begriff darf man 
nicht verwenden. Somit haben wir unseren Weisswein „biahkW“ genannte und dafür griechische Lettern verwendet. Bei den 
Griechen haben wir uns für die absolut falsche Verwendung dieser Lettern entschuldigt, doch wählten wir den Schriftzug so, dass er 
weltweit als „BIANCO“ gelesen werden kann. 
 
Reifepotenzial 2-8 Jahre. Durchschnittliche Produktion: 8’000 Flaschen. Erstes Produktionsjahr 2016 
Alkoholgrad 12.5-13.5% Vol., Totale Säure 5.4-6.0 g/l 
 
Traubensorten: 100% Erbaluce  
 
Weinberge:   Hektarertrag ca. 6000-7000 kg/ha 
 
20% aus alten Reben in Boca, Rest momentan noch aus Traubenzukauf aus Suno. In Zukunft nach 
Neupflanzungen seit 2014 wird die Produktion von Erbaluce aus Boca angestrebt. 
 
Weinbereitung: 
 
Ganztraubenpressung in Vertikalpresse, Vergärung ohne Schwefel-Hefezugabe bei ca. 20 Grad in 
Akazien und grossen Eichenholzfässern sowie in Zementtanks. Füllung im September unter Zugabe 
von kleinsten Schwefeldosen <40mg/l). 
 
 


