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P i an  D e l l’ Or i nO  

In direkter Nachbarschaft zu Biondi-Santi haben sich die Südtiroler Winzerin Caroline Po-

bitzer und ihr deutscher Ehemann, der Önologe Jan Hendrik Erbach, auf diesem ehrwürdigen 

Terroir niedergelassen. Funde von fossilen Überresten und versteinerten Muscheln sowie 

weitläufige Kalkablagerungen zeugen von einer erdgeschichtlichen Entstehung, die von peri-

odischen maritimen Überflutungen und längeren Trockenphasen geprägt war.

  

Jahrmillionen später bilden diese Böden ideale Voraussetzungen für die Sangiovese-Trau-

be, um komplexe, finessenreiche Weine voller Tiefgründigkeit entstehen zu lassen. Die vier 

Weinberge mit unterschiedlichem Terroir erfordern eine ganz individuelle Bearbeitung. Spä-

ter werden dann auch die Trauben getrennt vinifiziert. Jan schafft es regelmäßig mit der Prä-

zision eines Schweizer Uhrwerks, aus seinen 6 ha Weinbergen die ganze Vielfalt des Terroirs 

in seine Weine zu zaubern.
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D i e  We i nmacher

Caroline Pobitzer und Jan Hendrik Erbach führen gemeinsam das Weingut mitten im Herzen 

der Toskana. Caroline entdeckte ihre Liebe und Leidenschaft für Wein auf dem in Familien-

besitz befindlichen Renaissanceschloss Katzenzungen nahe Bozen. Dort wächst der mit über 

350 Jahren älteste und mit 350 m2 größte Rebstock der Welt, von dem jährlich einige hundert 

Flaschen Wein gekeltert werden.

Jan hat nach seiner Lehrzeit in einem bekannten deutschen Weinbaubetrieb ein Studium an 

der renommierten Hochschule von Geisenheim absolviert. In Frankreich und Italien konnte 

er auf verschiedenen Weingütern wertvolle Erfahrungen sammeln, bevor er sich endgültig mit 

Caroline in Montalcino niederließ und seine eigenen Weine reifen lässt. Darüber hinaus berät 

er immer noch bekannte Weingüter in der Toskana.
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Ph i lOsOPh i e

Montalcino bietet beste Voraussetzungen für terroirspezifische Charakterweine. Es ist das 

erklärte Ziel von Caroline und Jan, authentische Weine zu keltern, die unverfälscht das Terroir 

und das Wesen der Sangiovese grosso-Traube widerspiegeln. Sie haben deshalb zusammen 

mit zwei anderen gleichgesinnten Winzern die Vereinigung „sangiovese per amico“ gegrün-

det, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Reinheit des Brunello zu bewahren – ein klares 

Bekenntnis zu diesem großartigen Wein. 

Die wahre Größe dieser Rebsorte entfaltet sich am Besten mit biodynamischem Weinbau. 

Handlese, schonende Kelterung und Spontanvergärung durch traubeneigene, indigene Hefen 

gehören hier genauso dazu, wie der geduldige Ausbau im Holzfass. Wer einmal mit Jan und 

Caroline das Weingut besucht hat, sieht auf den ersten Blick, mit welcher Perfektion und Lie-

be zum Detail hier gearbeitet wird. Durch ihre Zertifizierung schaffen sie klare Transparenz 

und geben ein eindeutiges Bekenntnis zu ihrer Philosophie und Arbeitsweise ab.
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mOnta lc i nO

Auf knapp 3.000 ha erstrecken sich die Weinberge rund um Montalcino. Mit einer jährlichen 

Niederschlagsmenge von 700 mm ist diese Weinbauregion die trockenste der Toskana. Ledig-

lich im Frühjahr sind hier nennenswerte Niederschlagsmengen zu verzeichnen. Die Sommer 

sind von großer Hitze und meist langen Trockenperioden geprägt. Eine kühle Meeresluft aus 

dem Südwesten sorgt für eine gute Belüftung und Kühlung in den Abend- und Nachtstunden.

Die hügelige Landschaft mit ihren vielen Nischen und Winkeln schafft eine mikroklima-

tische Diversität. Zugleich findet sich hier ein breites Spektrum verschiedenartiger Boden-

strukturen, von Kalksedimenten und Verwitterungsböden bis hin zu Muschelkalk. Montalcino 

verfügt daher über eine Vielzahl unterschiedlichster Terroirausprägungen, wie man sie nur 

selten in Italien findet. 
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s ang iOves e

Die Bedeutung des Namens „Blut Jupiters“, so die wörtliche Übersetzung von Sangiovese, 

gab lange zu der Vermutung Anlass, es handle sich um eine sehr alte Rebsorte, die schon bei 

den Etruskern bekannt war. Aufgrund von DNA-Analysen weiß man heute jedoch, dass die 

Traube von der toskanischen Kirschtraube „Ciliegiolo“ sowie der kampanischen Rebsorte 

„Calabrese Montenuovo“ abstammt.

Heute ist Sangiovese mit seinen vielfältigen Klonvarianten unterschiedlicher Qualität die 

meistangebaute Rotweinsorte Italiens. Gerade auf den stark kalkhaltigen Böden von Pian 

Dell’Orino liefert sie kräftige, elegante Aromen. Der für den Brunello und Rosso di Montal-

cino verwendete Sangiovese grosso-Klon ergibt in der Regel dunkle konzentrierte Weine von 

tiefer Farbe und kräftigem Tannin. Dunkle Früchte und Beeren sowie erdige Noten prägen 

das Aromenspektrum.
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D i e  We i n e 

Die Frische der Weine von Pian Dell’Orino begeistert immer wieder aufs Neue. Reduktive 

Noten, wie man sie von vielen anderen Produzenten dieser Region kennt, sucht man bei 

den Weinen von Pian Dell’Orino vergebens. Gerade dieser neue Stil hat uns voll und ganz 

begeistert, zeigt er doch ein ganz neues Potenzial der Sangiovese grosso-Traube. Saftige, 

vollmundige Weine voller Schmelz und zartem Tannin sind das Markenzeichen dieser ein-

zigartigen Weine.

P i anDOr i nO

Wie die beiden Klassiker aus Montalcino ist der Piandorino auch ein reiner Sangiovese. Die 

Trauben stammen von den jungen Rebstöcken der Lagen Pian Bossolino und Moro. Maische 

und Jungwein bleiben maximal für 2 Wochen im Gärgebinde vereint und reifen dann für über 

ein Jahr in älteren Barriques.
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rOssO  D i  mOnta lc i nO

Wie beim großen Bruder findet auch hier eine strenge Selektion der Trauben an den Reb-

stöcken und den Selektionstischen statt. Die Jungweine bleiben jedoch für eine wesentlich 

kürzere Zeit, in der Regel drei Wochen, auf der Maische. Die Reifung erfolgt für meistens 

12 bis 15 Monate zu einem Teil in 30 hl Fässern aus slowenischer Eiche, zum anderen Teil 

in 500 l Fässern.

Brune l lO  D i  mOnta lc i nO

Für den Brunello werden die Trauben zweimal selektioniert: einmal am Rebstock und an-

schließend auf den Sortiertischen. Somit wird nur das beste Traubenmaterial verwendet. 

Nach der Fermentation in Edelstahltanks bleiben die Weine dann noch für 6 bis 7 Wochen auf 

der Maische. Anschließend reifen sie für mindestens 36 Monate in 25 hl großen Holzfässern 

aus slowenischer Eiche und Tonneaux mit 5 hl. Die Weine kommen dann unfiltriert auf die 

Flasche.
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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 Pian Dell’Orino als Importeur in Deutschland. Wir sind auf 

den Vertrieb französischer und italienischer Spitzenweine spezialisiert, die natürlich, biody-

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

bestehenden, 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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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


