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Luca D ’ at toma    

Luca D’Attoma gehört zu den ganz großen Stars der italienischen Weinszene. Als önologischer 

Berater vieler Betriebe in ganz Italien hat er sich einen exzellenten Ruf weit über das Land hinaus 

erworben. Nicht nur seine visionäre Kraft, auch seine Liebe zu Perfektion und Detail haben zu 

seinem Renommee beigetragen. Große, legendäre Weine, wie etwa die beiden Merlots 1997 Tua 

Rita Redigaffi und 1997 Le Macchiole Messorio, sind unter seiner Anleitung entstanden.

Luca wollte schließlich Weine auf seinen eigenen Rebbergen anbauen. Nach langer Suche haben 

er und seine Partnerin Elena Celli zur Jahrtausendwende im Örtchen Riparbella bei Bolgheri 

genau das Stück Weinland gefunden, von dem sie schon lange träumten. Fantastisch über dem 

Meer thronend, bieten sich hier ideale Bedingungen für exzellenten Weinbau. Heute baut Luca 

auf insgesamt 7 ha Cabernet Franc, Merlot und Syrah an.
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Ph i LosoPh i e

Luca bekennt sich kompromisslos zum biodynamischen Weinbau und ist einer der ganz wenigen 

Spitzenwinzer Italiens, der seit 2004 von Demeter zertifiziert ist. Er greift möglichst wenig in das 

Wachstum der Reben ein, verwendet daher nur äußerst sparsam natürlichen Dung und verzichtet 

weitestgehend auf eine Ausdünnung des Laubes und der Trauben. Die Reben sollen natürlich 

ihrer eigenen Entwicklung folgen. 

Der Boden gibt dem Wein Seele und Charakter. Seiner Vitalität schenkt Luca daher größtes  

Interesse. Um die Böden vor dem Austrocknen zu schützen und ihre natürliche Kraft zu erhalten, 

pflanzt er zwischen den Rebzeilen abwechselnd Saubohnen und Klee. Sie versorgen die Krumme 

vor allem mit natürlichem Stickstoff.

Auch im Weinkeller folgt Luca seiner natürlichen Philosophie. Reinzuchthefen sind hier genauso 

tabu, wie Weinkonzentration oder andere moderne Verfahren der Kellertechnologie. In Sachen 

Sauberkeit und Hygiene kennt er keine Kompromisse. Regelmäßiges Säubern der Keller und aller 

Fässer sind für ihn absolute Pflicht. Manchmal greift er sogar selbst zum Schrubber, um letzte 

Unreinheiten zu beseitigen.
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D i e  BöDen 

Wie in Gestalt eines Amphitheaters schmiegen sich die Rebberge in die Landschaft auf knapp 

200 m über dem Meer. Die Natur hat hier wie von Meisterhand drei unterschiedliche Lagen 

geformt. Bevor Luca im Jahre 2000 das Land gekauft und mit Rebstöcken bepflanzt hat, lag der 

Boden für mehr als 30 Jahre brach. Die Böden sind daher von einer unglaublichen Vitalität und 

in bester Verfassung.

Ganz oben sind die Böden am nährstoffreichsten, wie geschaffen für Cabernet Franc. Die Lage 

in der Mitte ist Merlot vorbehalten. Am Fuße des sanften Hügels in der kleinsten Parzelle wächst 

Syrah auf steiniger, fast schon ausgedörrter Krumme.

Lehm, Steine und maritime Fossilien dominieren die nährstoffarmen Böden, die den Weinen 

Komplexität und Charakter verleihen. Die hohe Lichtintensität und das milde, ausgewogene 

Meeresklima bieten ideale Voraussetzungen für den Weinbau.
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D i e  We Lt  D er  suPertoskaner  unD  D er  i G t 

In den 1970er Jahre haben einige, vor allem in der Toskana ansässige Erzeuger innovative Spitzen- 

weine unter der Bezeichnung „vino da tavola“ auf den Markt gebracht, da sie den regionalen 

Statuten der jeweiligen Appellation nicht entsprachen. So fanden internationale Traubensorten, 

vor allem Cabernet Sauvignon und Merlot, Eingang in die neuen Cuvées. Aber auch der Ausbau 

im kleinen Fass markierte eine Trendwende hin zu einem neuen Stil von italienischem Wein.

Durch eine Neuregelung der EU, die für einfache Tafelweine die Angabe von Jahrgang, Reb-

sorte und Weingut untersagte, sah sich Italien gezwungen, eine neue Weinkategorie mit entspre-

chendem Kontrollsystem zu schaffen. Im Jahre 1992 führte Italien die Bezeichnung „Indicazione 

Geografica Tipica“, kurz IGT, ein. Die Supertoskaner hatten auch die Anpassung einiger Regu-

larien, so etwa beim Chianti Classico, zur Folge.
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a Lt rov i no

Altrovino ist eine Cuvée aus Merlot und Cabernet Franc. Die Trauben stammen von der ersten 

Lese aus den oberen und mittleren Lagen. Die Rebstöcke sind im Guyotstil erzogen und wachsen  

auf Lehmböden, die von einer Vielzahl fossiler Muschelschalen durchzogen sind. Ohne den  

Einsatz von Holz finden die Fermentation und die Reifung in Betontanks statt.

Für Altrovino sind vielschichtige Aromen von roten Früchten, wie Brombeere und Johannis- 

beere, charakteristisch. Am Gaumen präsentiert er sich rund mit sanften, geschmeidigen  

Tanninen. Am Besten servieren Sie diesen Wein bei 17 – 18°C.
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Dueman i 

Die Trauben dieses reinsortigen Cabernet Franc kommen von den oberen Rebbergen. Im Gegen-

satz zu Altrovino sind die Trauben hier spät gelesen. Die Fermentation des Rebsaftes erfolgt in 

großen Eichenfässern, der dann für ca. 12 Monate in teilweise neuen Fässern aus französischer 

Eiche reift.

Wie für einen großen Cabernet Franc typisch, ist das Aroma von roten Früchten und intensiven 

Noten von Eukalyptus und Minze geprägt. Schwarzer Pfeffer, Lakritze, Zimt, Kakao und Vanille 

verleihen ihm einen würzigen Charakter. Voluminös und mit reifen Tanninen präsentiert er sich 

am Gaumen. Die ideale Serviertemperatur liegt zwischen 17 und 18 °C.
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su i s ass i

Der Star von Duemani wird ausschließlich aus Syrah von den unteren Parzellen gekeltert. Die 

Rebstöcke werden im Albarellostil erzogen, d.h. die Reben stehen frei und ähneln in ihrer 

Form einem Busch. Die Fermentation erfolgt in 2 bis 3-jährigen französischen Eichenfässern.  

Anschließend reifen die Weine für 12 bis 15 Monate in neuen Fässern aus französischer und 

amerikanischer Eiche.

Rote und schwarze Früchte prägen diesen großen Syrah. Seine komplexen würzigen Aromen 

von schwarzem Pfeffer, Nelke, Zedernholz und Minze geben ihm eine unverwechselbare Note.  

Kraftvoll und konzentriert zeigt er mit seinem reichhaltig langen Finale seine ganze Klasse.  

Genießen Sie ihn bei 17 – 18°C.
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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 indivi- 

duellem 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 garantieren 

Ihnen charaktervolle Weine der Extraklasse, die das Terroir in idealer Weise widerspiegeln. Und 

das Beste für Sie: Sie bekommen das Ganze zum Nulltarif, denn Sie zahlen normalerweise 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 Duemani als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Vertrieb 

französischer und italienischer natürlich und biodynamisch erzeugter Spitzenweine spezialisiert. 

Vinaturel gehört zur Yoku Technology GmbH, einem seit 1992 bestehenden, international auf-

gestellten Handelshaus.

Vinaturel verbindet höchste Qualitäts- und Genussansprüche mit den Grundsätzen einer  

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

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

lich 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 spezi-

fischen 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


