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Rebsorte:  
Pinot Nero 
 

Lage und Boden:  
Mazzon, von uns „Mason“ genannt um Verwechs-
lungen mit der größeren Lage oberhalb von Neumarkt 
zu vermeiden. Vier Hektar sind in dieser einmaligen 
Lage mit Pinot Nero bestockt: ein nach Süden ge-
neigtes Hochplateau auf 400 – 450 m Meereshöhe, 
sonnenverwöhnt und konstant dem Wind ausgesetzt. 
Ideale Voraussetzungen für die engbeerigen Pinot-
trauben also. Der Boden ist sandiger Lehm und von 
verschiedenen Steinen durchzogen: Dolomit, Porphyr, 
Gneiss und Granit findet man vom kleinen Korn bis 
zum faustgroßen Stein. 
 

Jahrgang:  
Durch das warme Frühlingsswetter konnten wir 
bereits zur Blüte Ende Mai mit einer frühen Ernte 
rechnen. Der Sommer verlief eigentlich optimal, ein 
Hagelgewitter am 22. August machte uns aber einen 
Strich durch die Rechnung und traf uns auf Mazzon 
ziemlich hart. Zum Glück war die Reife schon sehr 
weit vorangeschritten, sodass wir unverzüglich mit der 
Lese beginnen konnten. Die Qualität der Trauben war 
erstaunlich, da die aufgebrochenen Beeren zwar ihren 
Saft verloren hatten, die Schalen aber perfekt waren. 
So ist es uns gelungen, auch in dieser Notlage hervor-
ragende Qualität in den Keller zu bringen. Der Hektar-
ertrag ist zwar auf 30 hl gesunken, wir dürfen uns aber 
über einen fruchtbetonten, feinen und auch dichten 
Jahrgang freuen.  
 
 
 

Ausbau:  
Jede Charge der verschiedenen Parzellen wurde 
separat gekeltert. Die Maischegärung erfolgte in 
Holzbottichen, spontan mit traubeneigenen Hefen. 
Die Mazeration dauerte zwei Wochen, wobei der 
Tresterkuchen einmal pro Tag getaucht wurde. Der 
12-monatige Holzfassausbau erfolgte in Barriques, 
wobei der Neuholzanteil nur 10 % betrug und der Wein 
die gesamte Zeit auf der Feinhefe blieb. Erst danach 
wurden die einzelnen Parzellen verschnitten und 
dabei die besten Fässer der höchstgelegenen Parzelle 
mit den ältesten Reben für den Mason di Mason 
selektiert. 
 

Abfüllung:  
Im März 2011 wurden 13.000 Flaschen gefüllt. 
 

Daten:  
Restzucker: komplett trocken 
Alkohol: 13 % Vol. 
Säure: biologischer Säureabbau 5,5 g/l 
 

Beschreibung und Trinkempfehlung:  
Leuchtendes, sattes Rubinrot. Himbeeren und 
Preiselbeerfrucht, etwas Rosenblätter und Lakritze, 
reif in der Frucht und frisch in der Würze, fruchtbetont 
und feingliedrig am Gaumen, samtig und zugleich fest 
von der Zungenspitze bis zum Abgang. 
Optimale Trinkreife ab Sommer 2011 bis Ende 2016, 
gut haltbar bis 2019. 
Serviertemperatur: 16 - 18 °C, für optimalen Trinkge-
nuss besonders in den ersten Jahren dekantieren und 
in Burgundergläsern servieren. 
Passt zu gebratenem und gegrilltem (roten) Fleisch, zu 
Wild und zu gereiftem Weichkäse. 
 
 


