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L a S toppa

In Italien ist es, wie in anderen großen Weinbauländern auch, fast schon Tradition, dass sich 

erfolgreiche Unternehmer in ihrer zweiten Lebenshälfte dem Weinbau widmen. So war es  

auch bei Raffaele Pantaleoni, als er vor über 35 Jahren das Weingut La Stoppa in der Emilia  

Romagna erwarb. Heute betreiben seine Kinder Arbeitsteilung; Bruder Beppe kümmert sich 

um die Viehwirtschaft, Schwester Paola um die Großdruckerei und Elena, die ihrer Meinung 

nach das große Los gezogen hat, um das Weingut La Stoppa.

Elenas Vater suchte lange nach einem Weingut mit exzellentem Terroir, das er schließlich hier 

bei Rivergaro, ca. 20 km westlich von Piacenza, ganz in der Nähe des Flusses Trebbia fand. 

Welche Perle von Terroir er hier im Colli Piacentini aufgetan hat, beweisen die wundervollen 

Weine jedes Jahr aufs Neue. Und Elena schafft es mit ihrem Kellermeister Giulio Armani 

immer wieder, die heiß begehrten drei Gläser des Gambero Rosso zu erringen.
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ph i LoSoph i e

Die mehr als 100-jährige Tradition des Weinguts ist für Elena Pantaleoni und ihren Keller-

meister Guilio Armani ein großer Schatz, können sie doch auf einen überdurchschnittlich  

alten Rebbestand setzen. Zusammen mit den eher kargen Böden sorgen sie für natürlich  

geringe Erträge, die charaktervolle Weine mit viel Intensität hervorbringen. 

Die natürlichen Gegebenheiten bieten daher beste Voraussetzungen für die Umsetzung von 

Elenas und Giulios Philosophie: der Wein soll im Weinberg und nicht im Weinkeller ent-

stehen. Manipulative Kellertechniken jeglicher Art sind daher auf La Stoppa genauso Tabu 

wie Zuchthefen. Nur so können sie ihr Ziel verwirklichen, Weine zu keltern, die den ganzen 

Charakter dieser Region und des einzigartigen Terroirs mit all seinen unverwechselbaren 

Nuancen offenbaren.
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We inbau  i n  d er  em i L i a romagna

Noch vor wenigen Jahren war der Lambrusco das Synonym für die Weinwelt dieses Gebiets 

zwischen Po und Apennin. Heute wird diese Region nicht nur ihrem Ruf als kulinarische 

Hochburg Italiens gerecht, auch der Weinbau hat in den letzten Jahren einen deutlichen  

Qualitätsschub vollzogen. Weingüter, wie La Stoppa, geben der Emilia Romagna eine neue 

Identität als Weinregion mit Potenzial für hochwertige Spitzenweine.

Das im Osten, in der Nähe von Piacenza gelegene Colli Piacentini bietet beste Vorausset-

zungen für langlebige Weine. Hier gedeihen nicht nur die traditionellen Rebsorten der Emilia 

Romagna, wie Barbera, Malvasia und Bonarda exzellent, sondern auch Cabernet Sauvignon, 

der hier kraftvolle, langlebige Weine mit Struktur hervorzubringen vermag. Die weiße Trau-

bensorte Malvasia di Candia liefert superben Passito.
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d i e  We i n e

Elenas Weine sind wahrlich keine Leichtgewichte. Sie sind authentische Ebenbilder der Fülle 

der Emilia Romagna, kraftvoll und opulent. Der Genießer muss sich jedoch Zeit für diese 

Weine nehmen, damit sich das ganze Potenzial dieser Meisterwerke voll und ganz erschließen 

kann. Deshalb verkauft Elena ihre Spitzencuvées Stoppa und Macchiona in der Regel erst 

nach mehrjähriger Reifung auf der Flasche. Aber auch dann wollen sie noch mit großer Ge-

duld und Hingabe liebevoll behandelt werden. Wenn Elena und ihr Kellermeister Giulio Ar-

mani Gäste auf dem Weingut bewirten, so werden Weine aus den 90er Jahren erst dekantiert. 

Dem Genießer erschließt sich dann aber eine unglaubliche Fülle reinsten und authentischsten 

Ausdrucks, wie wir sie sonst in dieser Region noch nicht gefunden haben.

9



11

gu t turn io

Gutturnio ist eine Cuvée des Colli Piacentini mit DOC-Status, die sowohl in perlender  

(frizzante) als auch in stiller Form ausgebaut wird. Traditionell wird er aus den Rebsorten 

Bonarda und Barbera gekeltert. Die Weine sind lebendig, mit einer guten Säure ausgestattet, 

die ideal mit der üppigen Küche der Region harmoniert.

barbera d e L L a S toppa

Die warmen und sonnigen Hügel rund um La Stoppa bieten der Barberatraube ideale Be-

dingungen, um neben den für diese Rebsorte typischen Säuregehalt für einen entsprechenden 

Körper zu sorgen. Der zwölfmonatige Ausbau in gebrauchten Barriques aus französischer 

Eiche gibt dem tief rubinroten Wein einen runden Schliff.
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macch iona

Früher war das Weingut geteilt in La Stoppa und Macchiona, einem Bauernhaus mitten in den 

Weinbergen. Diesem Rustico verdankt diese Cuvée aus jeweils 50 % Barbera und Bonarda 

ihren Namen. In Holzfässern aus slowenischer Eiche mit 10 und 20 hl reifen die Weine für ein 

Jahr. Kraft, Frucht und eine ausgeprägte Säure sind charakteristisch für Macchiona.

S toppa

Stoppa trägt den Namen des Weingutes, obwohl es sich um eine klassische bordelaiser Cuvée 

aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc handelt. Die Weine reifen in der Regel 

über ein Jahr in neuen und älteren Barriques aus französischer Eiche. Dieser Wein zeichnet 

sich durch Opulenz wie Finesse gleichermaßen aus. Er offenbart sein Potenzial erst nach 

einem Jahrzehnt und später.
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V i gna d e L Vo Lta

Dieser Wein aus 95 % Malvasia di Candia Aromatica und 5 % Moscato gehört zu den großen 

Süßweinen Italiens, für den La Stoppa regelmäßig mit drei Gläsern im Gambero Rosso ausge-

zeichnet wird. Seine kräftige Bernsteinfarbe, die intensive Aromenfülle sowie seine Tiefe und  

Komplexität sind die charakteristischen Merkmale dieses Meisterwerks, das für ca. 10 Monate  

in Barriques aus französischer Eiche ausgebaut wird.

Wie bei italienischen Süßweinen üblich, werden die Trauben nach der Lese getrocknet. Auf 

großen weißen Plastikplanen werden sie für knapp zwei Wochen der Sonne ausgesetzt und 

verlieren so einen Großteil des Wassers. Aromen, Farbe und Süße werden so konzentriert und 

ergeben die für Malvasia di Candia Aromatica charakteristische Süße und Intensität.
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b i odynam i S cher  We i nbau

Spitzenqualität und höchster Genuss im Einklang von Mensch und Natur: so lässt sich die 

Philosophie biodynamischer Weine auf den Punkt bringen. Unsere Winzeravantgarde zeigt, 

dass biodynamischer Weinbau die Voraussetzung für erstklassige, authentische Weine mit 

individuellem Charakter ist. 

Chemie ist sowohl im Weinberg wie auch im Weinkeller ein absolutes Tabu. Der Verzicht auf 

chemisch-synthetische Düngemittel, auf jede Art von Fungiziden, Herbiziden und Pestiziden 

ist der Garant für ein bekömmliches und gesundheitsverträgliches Naturprodukt.

Niedrige Erträge, handwerkliche Sorgfalt und das besondere Können unserer Winzer garan-

tieren Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise wider-

spiegeln. Und das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen 

normaler Weise nicht mehr als für konventionelle Weine. Nähere Informationen finden Sie 

auf unserer Website unter www.vinaturel.de
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V i nature L

Vinaturel vertritt das Weingut La Stoppa als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Ver-

trieb französischer und italienischer Spitzenweine spezialisiert, die natürlich, biodynamisch 

hergestellt wurden. Vinaturel gehört zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehen-

den, international aufgestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer ge-

sundheits- und naturverträglichen Weinphilosophie. Genuss ohne Reue wird so für Sie Wirk-

lichkeit. Neben der Auswahl erstklassiger Produkte liegt es uns besonders am Herzen, Sie 

persönlich und individuell zu beraten.

Ausführliche Informationen über Vinaturel, unsere Weine und unser Produktsortiment finden 

Sie auf unserer Website oder rufen Sie uns an, damit wir Sie individuell ganz nach Ihren spe-

zifischen Wünschen beraten können: 08151 - 908428
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INATURELV ®

VinatureL® eine marke der yoku technology gmbh . Schatzlgasse 30 . 82335 berg . germany
www.vinaturel.de . tel: +49 (0)8151 9084-28 . Fax: +49 (0)8151 9084-24


