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P O D E R E  S A L I C U T T I



PODERE  SA L I CU T T I  

Markant thront das alte, wunderschön restaurierte Bauernhaus auf einem malerischen Hügel 

des Montalcinogebiets. Von hier aus kann man den Blick lange über die Weite der Toskana 

schweifen lassen. Die Weine von Francesco Leanza sind wie ein Ebenbild dieser Region: 

sanfte Monumente voller Tiefe und Finesse, die die ganze Hingabe und Leidenschaft des 

Winzers an die Sangiovese-Traube und den Wein widerspiegeln. Seine Weine laden zum  

Verweilen, zum Schwelgen ein. Sie sind ein unverfälschtes Abbild dieses wunderbaren  

Terroirs, auf dem sie entstanden sind.

  

Seinen Namen verdankt Podere Salicutti einem schmalen Bächlein, das den Besitz im Süden 

begrenzt. Schon vor über 200 Jahren war das Bauerngut in den Katasterkarten vermerkt. 1990 

kaufte Francesco Leanza das Anwesen in einem schlechten Zustand. Nach und nach reno-

vierte und erweiterte er die Gebäude und pflanzte Reben. Heute baut er auf gerade einmal 4 

ha seine biozertifizierten Weine an.
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DER  WE I nmAChER  UnD  S E I n E  Ph I LOSOPh I E

Francesco Leanza gilt in der Winzerszene als Perfektionist, der auch dem kleinsten Detail 

größte Aufmerksamkeit schenkt. Sein erklärtes Ziel ist es, natürliche Weine reifen zu lassen, 

die unverfälscht das Terroir im Wein abbilden. Er möchte nicht den modischen Trends folgen, 

sondern authentischen, traditionellen Brunello keltern.

Die tiefe Verbundenheit zu dieser Region und seinen großen Weinen war es auch, die 

Francesco veranlasst hat, zusammen mit Jan Hendrik Erbach von Pian Dell’Orino und Stella 

di Campalto die Vereinigung „sangiovese per amico“ zu gründen. Sie wollen ein Zeichen  

setzen und fordern ein „Reinheitsgebot“ für den Brunello und damit einen wahren Vertrau-

ensbeweis für die große Traube aus dieser einzigartigen Region – 100 % Sangiovese grosso 

und sonst nichts. 
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WE InbERgE

Vier verschiedene Weinberge gehören zu Podere Salicutti. Sie sind dank ihrer idealen Süd- 

und Süd-Südwest-Ausrichtung vor den kalten Nordwinden geschützt. Die einzelnen Lagen 

sind in ihrer Bodenbeschaffenheit und ihrer Zusammensetzung sehr ähnlich. Die lehmig-

sandigen Skelettböden bieten ideale Voraussetzungen für Sangiovese. Die kargen kalkigen 

Südlagen geben den Weinen ihre typische Gerbstoffstruktur und Mineralität.

Die beste Lage „Vigna del Piaggione“ weist das stärkste Gefälle mit einer Neigung von 20 % 

auf. Die Trauben reifen hier 5 bis 10 Tage früher als in den anderen Lagen und haben einen 

höheren Zucker- und Phenolgehalt. Sie zeichnen sich durch eine sehr intensive Farbe aus und 

werden für den Brunello verwendet.

„Vigna del Teatro“ hat seinen Namen von seiner Form, die an ein griechisches Theater  

erinnert. Trotz seiner geringen Neigung von 10 % reifen hier die Trauben dank der reinen 

Südausrichtung ähnlich früh wie in „Vigna del Piaggione“. Diese beiden Rebberge sind nur 

mit Sangiovese bestückt. Auf den flacheren Lagen „Vigna Nuova“ und „Vigna della Sor-

gente“ gedeihen auch Cabernet Sauvignon und Canaiola für die Cuvée Dopoteatro.
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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 in der ganzen Tos-

kana. Lediglich im Frühjahr sind hier nennenswerte Regenfälle 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 Salicutti 

liefert sie kräftige, elegante Aromen. Der für den Brunello und Rosso di Montalcino ver-

wendete 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 Spontanvergärung der Trauben erfolgt in Edelstahltanks mit einem Fassungsvermögen 

von 15 bis 80 hl, die sich im neu errichteten, halb unterirdischen Gärkeller befinden. Seine 

Weine baut Francesco in Tonneaux (5 hl) und in Fässern aus französischer sowie slowe-

nischer Eiche aus. Mit zunehmender Reifung werden die Weine in immer größere Fässer 

gefüllt. Klärung oder Filtration der Weine finden nicht satt.

DOPOTEATRO  ROSSO  I g T

Von den Lagen „Vigna della Sorgente“ und „Vigna Nuova“ stammen die Trauben für diese 

Cuvée aus 90 % Cabernet Sauvignon und jeweils 5 % Canaiolo und Sangiovese. Der Ausbau 

erfolgt in 5 hl großen Fässern aus Alliereiche. 
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ROSSO  D I  mOnTA LC I nO

Die Lage „Vigna della Sorgente“ liefert die Trauben für den Rosso di Montalcino. Nach der 

Vinifikation in Edelstahltanks reifen die Weine in der Regel für 12 Monate in 5 hl großen 

Fässern aus Alliereiche.

bRUnE L LO  D I  mOnTA LC I nO

Wie bei der Riserva auch stammen die Trauben von Salicuttis Top-Lage „Vigna della  

Piaggione“. Die Vinifikation ist identisch, nur im Ausbau gibt es Unterschiede. Die Reifung 

der Weine ist mit drei Jahren kürzer. Zum Einsatz kommen auch hier Fässer aus Allier- und 

slowenischer Eiche. 

bRUnE L LO  D I  mOnTA LC I nO  R I S E RvA

Die Trauben für die Riserva kommen ausschließlich von der Lage „Vigna della Piaggione“.  

Nach Fermentation und malolaktischer Gärung werden die Weine in 5 hl-Fässern aus Allier- 

eiche und 20 hl-Fässen aus slowenischer Eiche ausgebaut und reifen dort über 45 Monate. 
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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 Podere Salicutti als Importeur in Deutschland. Wir sind auf den Vertrieb 

französischer und italienischer Spitzenweine spezialisiert, die natürlich, biodynamisch her-

gestellt 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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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


