
VERMENTINO MONTECUCCO doc

Neu, frisch, hinreißend: Et3uscan Wine Vermentino 
Montecucco Doc!

Vermentino führt uns nach Cinigiano, einem Gebiet 
von Montecucco DOC: die Gegend besitzt 
einzigartige Merkmale und streckt sich zwischen dem 
Monte Amiata im Osten, Grosseto im Westen und 
Montalcino im Norden.

Das Klima ist durch den Einfluss des Tyrrhenischen 
Meers gekennzeichnet, woraus vom Westen her warme 
Winde und jodreiche Brisen wehen.

Die Böden sind uralten Ursprungs und hängen mit 
dem Monte Amiata zusammen, einem Berg, der 
eigentlich ein alter, untätiger Vulkan ist. Die 
lavareichen Böden verleihen den Weinen 
hervorragende Mineralität mitsamt besonderer Frische.

Vermentino Montecucco Doc wurde von Et3uscan 
Wine ausgewählt:

“Koste es mit uns und entdecke 

mittelmeerische Düfte, die Sonnenwärme 

und die einzigartige Mineralität von 

Vermentino Montecucco Doc, speziell für Sie 

von Et3uscan Wine ausgewählt!”



Ein wenig 
Geschichte!

Vermentino 
Montecucco Doc von Et3uscan Wine führt die Kenner auf eine Entdeckungsreise, 
die mit der frühzeitlichen Geschichte der Italer beginnt… mit den Etruskern.

Zahlreiche Überreste reichen auf die etruskische Zeit zurück, worauf einige in den 
Gebieten Seggiano und Potentino aufgefundene archäologische Funde ebenso 
hinweisen. Darunter sind nicht nur Vasen vorhanden, sondern auch die traditionellen 
pithoi, besondere Gefäße für den Wein, der sich aus dem Abpressen der Maische und 
den Keltern ergab. Die pithoi wurden daraufhin in die Erde neben den Keltern 
versenkt und mit der Maische angefüllt, die dort gärte.
Die darauf folgende römische Vorherrschaft betonte die Tendenz zur Verbesserung 

der Weinherstellungstechniken, die während 
des Mittelalters unübertrefflich blieben. Über 
diese historische Periode berichten die in den 
Klosterarchiven aufbewahrten Unterlagen, 
welche die Verbreitung der Reberziehung 
bestätigen; besonders als Pionierpflanze war 
die Weinrebe von Bedeutung, so dass 
Herrscher und Lehnsherren die Notwendigkeit 
sahen, einige geeignete Gebiete der Erziehung 
dieser Pflanze zu widmen, außerdem wurde sie 
durch besondere Statuten beschützt.

Anlässlich der Parzellierung der Lehen werden 
nämlich ,,Gewährungen von Bodenflächen in 
für die Reberziehung passenden Gebieten‘‘ 
explizit erwähnt.
Bisweilen ersetzte der Weinbau teilweise oder 
gänzlich die monetäre Vergütung (Statuten von 

Castel del Piano), während er im Gebiet Montegiovi für das Überleben von Bauern 
von Holzfällern eine wesentliche Rolle spielte (vgl. Piccinni, 1988).

Historische Dokumente aus dem Jahr 1880 betonen deutlich die Qualität der im 
Großteil des Gebiets Grosseto erzogenen Weine: ,,der Weinstock hat schon seit den 
uralten Zeiten in der Gegend um Grosseto gewurzelt”.

“……… und nun zögern wir nicht weiter, ein Glas frischen Vermentino 
erwartet uns!”


