Azienda Agricola Giol,
Piave, Veneto
Die Kellerein befinden sich im Zentrum von
San Polo di Piave und gehören zu einem
weitläufigen Landwirtschaftskomplex,
dessen Anlage vollkommen erhalten
geblieben ist, obschon der Bau auf das
Ende des 19. Jahrhunderts zurückgeht

einem max. Fassungsvermögen von 170
Hektolitern
Die drei Alterungskeller, die von oft mehr als
einen Meter dicken Wänden geschützt werden
und die das ganze Jahr über eine konstante
Temperatur gewährleisten, weisen einen
zauberhaften Schatz auf: Decken mit
Holzgebälk und Steingewölben führen durch
die Gänge und Keller zu den mehr als 140
Fässern, die ausschließlich aus slowenischer
Eiche gebaut werden.
Hier altern die Weine der Riserva Giol in
Fässer zu 6 Hektolitern, die den höchsten
Anforderungen gewachsen sind. Und hier
können unsere Erzeugnisse verkostet werden:
Eingetaucht in die besondere Atmosphäre
einer gemütlichen Umgebung, wobei der
Weine direkt aus dem Fass entnommen wird.
Und vor allem können hier die Eleganz, die
Erlesenheit und der gute Geschmack
bewundert werden, die die Vini Giol zu einigen
der geschätztesten und charakteristischsten
der ganzen trevisanischen Mark machen.

Die große Kellerei: aus unverputztem
Mauerwerk, 2 Etagen mit Holzdecke, 75 Meter
Tiefe und 17 Meter Breite

Das Innere des großen Kellers: 1250
Quadratmeter mit Gebälk, 78 Fässer aus bis
zu 11 Zentimeter dickem Eichenholz und

Alterungskeller: 41 Fässer, die von über einem
Meter dicken Gewölbedecken und Wänden
geschützt werden, die das ganze Jahr über
eine konstante Temperatur gewährleisten

In der Abteilung für die Weinherstellung sind
die modernsten und rationellsten Anlagen
installiert; daneben die Tanks für die
kontrollierte
Gärung des Mosts.
In diesen Kellereien entstehen Weinlese nach
Weinlese die erlesenen Weine von Piave,
Rotweine wie der Cabernet Sauvignon, der
Cabernet Franc, il Merlot, der Raboso sowie
Weißweine wie der Pinot Bianco, der
Chardonnay, der Pinot Grigio, der Tocai und
der Sauvignon, die allesamt einer Tradition
angehören, die die Marke aus Treviso
als"fröhliche und liebevolle Marke" bekannt
gemacht haben

