
Vor vier zig Jah ren er hielt der Ver nac cia di San Gi -
mig na no als ers ter Wein über haupt in Ita lien das
DOC-Sta tut, „Deno mi na zio ne di Ori gi ne Con trol -
la ta“. Ur sprüng lich soll te dies An lass für ent spre -
chen de Ju bi läums fei ern wer den, ich sehe
al ler dings kei nen Grund zu fei ern. Es wur de da mit
eine Fehl ent wic klung ein ge lei tet, die bis heu te
noch Wir kung zeigt. An ders als in Deutsch land für 
den Qua li täts wein gab es für die Zu las sung der
ein zel nen Wei ne kei ner lei Qua li täts ga ran tien. Die
da ma li ge DOC-Ver ord nung für den Ver nac cia di
San Gi mig na no sah ei nen Min dest al ko hol ge halt
von 11 % vor. Dass man mit 11 % Al ko hol kei nen
gu ten oder sehr gu ten Ver nac cia di San Gi mig na -
no er zeu gen konn te, war den In si dern klar.         
In den fol gen den zwan zig Jah ren wur den die
Normen für DOC-Wei ne durch die Lob by der
Gro ß er zeu ger be stimmt. Den noch war die ita lie -
ni sche Weinb üro kra tie stolz auf die ab 1986 er las -
se nen DOC-Ver ord nun gen für end los vie le
Ge bie te und Lagen.                                               
Wen den wir uns also den Er zeu gern von wirk li -
chen Qua li täts wei nen  im Ge biet von San Gi mig -
na no  zu. Zu die sen ge hört vor al lem die Azien da
Agri co la Pie tra fit ta. Die Ge schich te des Ver nac -
cia di San Gi mig na no ist eng mit dem tra di tions -
rei chen Gut Pie tra fit ta ver knüpft. Der Name hat

sei nen Ur sprung in ei ner gleich na mi gen Burg aus
dem frü hen Mit tel al ter, an deren Stel le das heu ti ge
1684 von der Flo ren ti ner Fa mi lie Ac cia io li  er bau -
te Gut shaus steht. Wie alle gro ßen Be sit zun gen hat 
auch Pie tra fit ta in der Ge schich te über vie le Jahr -
hun der te Hö hen und Tie fen er lebt. Der jet zi ge Be -
sit zer, die Fa mi lie Mur ri, ge hört zu den
tra di tions be wuss ten Er zeu gern des be rühm ten
Ver nac cia di San Gi mig na no, doch hat auch die
mo der ne Oe no lo gie ge wis se Spu ren hin ter las sen.
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Ein bes se rer An lass für die sen Artikel als das vier -
zig-jäh ri ge DOC-Ju bi läum des Ver nac cia di San
Gi mig na no ist die seit drei ßig Jah ren be ste hen de
enge Bin dung un se res Hau ses mit der Azien da
Pie tra fit ta. So konn ten wir über drei ßig Jah re die
Ent wic klung des Wei nes mit be stim men. Noch im -
mer sind die gu ten Be zie hun gen zur Be sit zer fa mi -
lie und zum Fat to re der Azien da An lass zu
be son de ren Zu ge ständ nis sen in Preis und Qua li tät. 
Die se Vor zü ge möch ten wir auch Ih nen in die ser
Ak ti on zug ute kom men las sen. Dazu ge hört auch
die Ver lo sung ei ner Fe rien woh nung für zwei Wo -
chen mit drei bis vier Per so nen.                            
Der Wein kel ler ist schon als his to risch zu be zeich -
nen, ent spricht aber von An la ge und Ein rich tung
her lei der nicht mehr ganz  ei ner ra tio na len Wein -
be rei tung. Da her ist auch ge plant, eine neue Kel le -
rei un ten an der Stra ße nach San Gi mig na no zu
bau en, was man mit ei nem la chen den und ei nem
wei nen den Auge se hen kann.                                
Doch sind wir da von über zeugt, dass die Wei ne
der Azien da Pie tra fit ta auch in Zu kunft ein zig ar tig 
sein wer den.                                                           

645 Ver nac cia di San Gi mig na no
Ri ser va 2003 DOC 7,60 €
Der Ver nac cia di San Gimig na no Ri ser va ist zwei -
fel los der be kann tes te, auch be rühm tes te Wein
die ses Wein gu tes, ein Wein, der an den Hö fen der
Re nais san ce nicht nur in ner halb der Tos ka na be -
liebt und be rühmt war. Das führ te dazu, dass je der
Fürst sich Ver nac cia-Re ben be schaff te und ver -
such te, ei nen ähn li chen Wein zu er zeu gen, was

aber kei nem ge lang. An den Hän gen um San Gi -
mig na no gibt es ein ein zig ar ti ges Ter roir, be -
stimmt durch die Mi schung von Sand, Lehm und
Kalk tuff.                                                                
Die Far be des Wei nes ist blass gelb lich, was schon
in Zei ten der Re nais san ce Er wäh nung fand. Im
Bou quet herr schen flo ra le Ele men te so wie der ty -
pi sche Feu ers tein „pier re-à-fu sil“ vor. Im Ge -
schmack ist er wun der bar tro cken mit ei ner
an ge neh men Frucht no te. Wie alle Weiß wei ne
wird heu te als Zu ge ständ nis an die mo der ne Oe no -
lo gie auch der Ver nac cia sehr re duk tiv aus ge baut,
wodurch die be acht li che La ger fä hig keit noch er -
höht wird. An der er seits braucht der Wein, um sei -
ne  vol len Aro men zu ent wi ckeln, mehr Luft als
an de re Weiß wei ne; ich emp feh le Ih nen da her, ihn
recht zei tig zu öff nen. Noch bes ser ist es, ihn in der

Heu te La ger raum für Fla schen, wozu die ser Raum vor 300 Jah re ge dient hat, ist nicht be kannt         



De kan tier fla sche HLB zu de kan tie ren. (Je der hun -
dert ste Be stel ler be kommt eine mei ner welt be -
rühm ten De kan tier fla schen gra tis.)                       

612 Chi an ti Col li Se ne si 2004 6,90 €
Eben so wie der wei ße ist auch der rote Wein von
Pie tra fit ta be liebt, wo für es vie ler lei Grün de gibt.
Nicht al lein, dass er un ter dem Na men Chi an ti
läuft, son dern für sein be acht li ches Preis-Lei -
stungs ver hält nis. Im Ver gleich zu den meis ten
Chi an ti Clas si co wird er nicht von Holz oder Röst-
aro men be herrscht, ist nicht ag gres siv, son dern
weich und ge schmei dig mit schö nem Trunk, zeigt
die ty pi schen San gio ve se-Aro men des Chi an ti.    

619 La Sug he ra Ros so 2000 9,90 €
Die ser Wein ist zwei fel los der be ste des Hau ses
und der Stolz der Be sit zer. Wie der Chi an ti ist er
aus San gio ve se-Trau ben ge kel tert, aber als Ri ser -
va noch vol ler, wei cher und sam ti ger. Sei ne Har -
mo nie wird auch Sie be geis tern, nicht zu letzt
we gen  des  vor teil haf ten Son der preises.              

646 Vin san to 0,5 Li ter 1997/98 19,90 €
Die ser Vin san to ist nicht zu ver glei chen mit dem,
was all ge mein, ins be son de re von den Groß kel ler -
ei en der Tos ka na, in den Han del kommt. Die se
Wei ne sind zwar im Preis nied ri ger, aber den noch

ihr Geld nicht wert. Pie tra fit ta ar bei tet bei der Be -
rei tung des Vin san to nach ganz al ten Me tho den.
Die schöns ten Trau ben wer den vor der Lese aus -
ge sucht und auf dem Dach bo den zum Troc knen
auf ge hängt. Se hen Sie das Bild auf der letz ten Sei -
te! Nach Mo na ten, ab hän gig von der Wit te rung,
ent steht da raus ein hoch kon zen trier ter Des sert -
wein, der in ver sie gel ten, nicht ganz ge füll ten klei -
nen Fäs sern sechs bis sie ben Jah re reift, wo bei
je des Fass an de re Ge schmacks kom po nen ten beis -
teu ert. Wenn er auf die Fla sche ge füllt wird, ist er
nicht ganz tro cken, aber auch nicht süß. Über das
ein zig ar ti ge Bou quet und den Ge schmack ist es
mir nicht mög lich zu schrei ben, da ich so fort ins
Schwär men ge ra te.                                                
Ich bin stolz da rauf, Ih nen die sen ehr li chen und
ein zig ar ti gen Trop fen an bie ten zu kön nen. Pro bie -
ren Sie ihn mit und ohne Can tuc ci.                        

T75 Can tuc ci  500 g                      8,65 €
Die Bä cke rei Le Log ge backt uns die Can tuc ci
zum Vin San to in al ler best er Qua li tät zu ei nem
ver nünf ti gen Preis.                                                

T92 Olio Ex tra Ver gi ne di Oli va 0,75 l             
17,90 €

Lei der muss ich mich bei der Emp feh lung für die -
ses Öl im mer sehr zu rüc khal ten. Grund da für kann

Der alte Ge wöl be kel ler mit Bar ri que und Ton naux für die ro ten Wei ne                                                



na tür lich nicht die über ra -
gen de Qua li tät die ses Öles
sein, son dern die ge rin ge
Lie fer mög lich keit. Ich sel -
ber lie be stark fruch ti ge,
auch ag gres si ve Oli ven öle.
Das „non plus ul tra“ für mich 
ist je doch das Öl von Pie tra -
fit ta. Fruch tig, weich, har -
mo nisch, voll und kom plex
im Ge schmack. Sie soll ten es 
un be dingt probieren. Die
Azien da Pie tra fit ta hat uns
für die se be son de re  Ge le -
gen heit ein Son der kon tin -
gent ein ge räumt.                  

640 Tos ca na Bi an co 
2004                  5,20 €
Aus ei ner Zu sam men stel -
lung ver schie de ner wei ßer
Trau ben wur de die ser Wein
ge kel tert. Im ele gan ten Bou -
quet fin den Sie Blu men, exo -
ti sche Früch te, auch To ma te
und vie le an de re Aro men, im Mund ist er reif, tro -
cken, hat schö ne Frucht. Ein vol ler Weiß wein aus
der To ska na, ele gant mit viel Cha rak ter und ei nem

be acht lich lan gen Ab gang. Ein Som mer wein, der
Ih nen eben so gut auch im Herbst oder Win ter
schme cken wird, und das zum Son der preis.          

Das An ge bot                                                                                                                              

E39 La Fat to ria Pie tra fit ta, ein Quer schnitt frei Haus - statt 194 €      nur 179 €
Je 5 Fl. Chi an ti Col li Se ne si 2004, Ver nac cia di San Gi mig na no Ri ser va 2003, La Sug he ra Ros so 2000,
Tos ca na Bi an co  2004, 1 Fl. Vin san to, 1 Pa ket Can tuc ci und 1 Fl. Olio Ex tra Ver gi ne                        

E40 Eno te ca Pie tra fit ta 12 Fla schen frei Haus            statt 88,80 €     nur 84,90 €
Je 3 Fl. Chi an ti Col li Se ne si 2004, Ver nac cia di San Gi mig na no Ri se rva 2003, La Sug he ra Ros so 2000
und  Tos ca na Bi an co 2004                                                                                                                      

E64 Tos ca na Bi an co 12 Fl. für schö ne Sommerabende statt 68,40 € nur   59,00 €

E65 Chi an ti Col li Se ne si 2004 12 Fl. zum Som mer preis statt 88,80 € nur 79,00 €
                                                                                                                                                                

Die Prei se ge lten, so lan ge der Vor rat reicht, längs tens bis zum 15. Sep tem ber 2006                            
Braun schweig im Juli 2006                                                                                                                     

                                                                                                                                                                
Zu be stel len bei: Ha rald L. Bre mer, 38104 Braun schweig, Efeu weg 3, Tel 0531 237360                    
Fax 0531 2373636 - E-Mail: info@bre mer wein.de, In ter net un ter:www.bre mer wein.de                     

Ge win nen Sie eine Fe rien woh nung für zwei Wo chen für 
vier Personen auf der Fat to ria Pie tra fit ta!

For dern Sie ein Los an, wir le gen es auch ger ne Ih rer Lie fe rung bei. Wei te re In for ma tio nen über
die Woh nun gen im In ter net:www. pie tra fit ta.com. Der Ter min ist zu ver ein ba ren bis Juli 2007.

Die Ver lo sung fin det am 1. Sep tem ber 2006 statt.                                                                             

Vins an taia, hier wer den die Trau ben für den Vin san to ein ge troc knet           


