
 
  

Aus Leidenschaft zum Wein 

 

 

 

DAS WEINGUT 

Monteverro liegt in der südlichen Toskana (Maremma), am 

Fuße des Capalbio und an der Grenze zum Latium. Eine Region, 

welche geprägt ist durch die Nähe zum Meer, durch Lebensfreude 

und Leidenschaft für die Landwirtschaft.  

Getrost kann man Monteverro noch als Neuling in der 

toskanischen Weinwelt bezeichnen. Ihre Erfolge und die Qualität 

ihrer Weine sprechen jedoch für sich und haben dafür gesorgt, dass 

sie sich mittlerweile unter den toskanischen Top-Weingütern 

etabliert haben. 

 

DIE MENSCHEN 

Der deutsche Unternehmer Georg Weber war viele Jahre auf der 

Suche nach einem geeigneten Fleckchen Erde, um sich seinen 

Traum des eigenen Weinguts zu verwirklichen. Die Wahl fiel auf 

Monteverro und sollte sich als goldrichtig erweisen. Gemeinsam 

mit einem kompetenten Team (u.a. Michel Rolland und Jean 

Hoefliger als önologische Berater) und dem jungen, 

französischen Önologen Matthieu Taunay mischen sie seitdem 

die toskanische Weinwelt auf. 

 

DIE WEINE 

Das Jahr 2008 hat nach qualitativen Gesichtspunkten die erste 

Lese hervorgebracht. 2011 wurden die ersten Flaschenweine -

insgesamt fünf verschiedene – auf den Markt gebracht und 

sorgten gleich für Furore. Unterstützt durch sehr gute 

Bewertungen einiger führenden Weinkritiker (u.a. Robert 

Parker, James Suckling) und der hohen Qualität, wurde den 

Weinen von Anfang an eine hohe Aufmerksamkeit zuteil.  

PHILOSOPHIE 

“Es ist unser Ziel, einen 

Wein zu erschaffen, der 

die Weltspitze 

repräsentiert: den 

Premier Grand Cru der 

Toskana. Eine Qualität zu 

erreichen, die nur durch 

große Sorgfalt, harte 

Arbeit und viel Liebe zum 

Detail möglich ist. Dafür 

gibt jeder auf Monteverro 

sein Bestes. Aus unserer 

Leidenschaft entstehen 

einzigartige und 

authentische Weine” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 



MONTEVERRO ist der „Premier Grand Cru“ des Hauses und 
steht an der Spitze des Sortiments. Komplex und elegant, mit 
Intensität und aromatischer Vielfalt präsentiert sich das Cuvée aus 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot und Petit Verdot. 
 
 
Der Zweitwein TERRA DI MONTEVERRO besteht aus den 
gleichen Rebsorten, jedoch aus anderen Parzellen. Er überzeugt 
durch seinen zugänglichen und offenen Charakter. 
 
 
Der TINATA eine für die Toskana einzigartige Cuvée aus Syrah 
und Grenache widmete Georg Weber seiner Mutter Christine, 
welche Tina genannt wird. Elegant, mit großer Tiefe, Komplexität 
und Aromatik. 
 
 
Der VERRUZZO ist weich, charmant und zugänglich. Er ist 
sozusagen der Einstiegswein in die Welt der roten Weine 
Monteverros. Die Cuvée besteht aus Merlot, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon und Sangiovese. 
 
 
Der sortenrein ausgebaute CHARDONNAY wird nur in kleinsten 
Mengen produziert. Der direkte Einfluss der Meeresbrise und die 
kühlen Nächte schaffen optimale klimatische Bedingungen. 
 
 
Nicht zuletzt aufgrund des Potentials der südlichen Maremma 
erfährt die mediterrane Weißweinsorte VERMENTINO 
in dieser Region und auch auf Monteverro immer mehr 
Aufmerksamkeit und Beliebtheit. 
 
 
Der Monteverro-Grappa, wird jährlich in nur kleinen Mengen 
aus dem besten Trester ausgesuchter Merlot-, Cabernet 
Sauvignon- und Cabernet Franc-Trauben, destilliert. Das Ergebnis 
ist ein weicher und feiner Grappa von höchster Qualität. 
 
 

„Sollte jemand das perfekte Weingut suchen, wird er es nie finden. 

Monteverro ist aber verdammt nah dran.” Michael Krimbacher / wein.pur 

“…. Given the excellent results, I can only say, chapeau.” 

M. Larner, Wine Advocate by Robert Parker 

„Monteverro begeistert und wird in den nächsten Jahren sicher noch viel von 

sich reden machen!“     Karner Wein Plus 

LINKS 

Zu den Weinen           Monteverro 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.karner.it/de/suche?search_query=Monteverro&search_query=Monteverro&submit_search=&orderby=price&orderway=asc&n=37
http://www.monteverro.com/de/weingut/

