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Dieser Wein wird mit  verschiedenen Trau-
bensorten produziert wie: Corvina, Corvi-
none, Rondinella und kleineren Mengen 
Molinara. Diese Trauben kommen alle vom 
Weinberg genannt „Moropio“ der auf einer 
Höhe von 350 m liegt, ist süd-westlich 
exponiert und hat eine Oberfläche von 
zirka 2,2 Hektaren. Der Boden wird nicht 
bewässert, jedoch überstehen die 30 bis 
40 jährige Reben auch die trockenste Jahre 
dank besonderer Beschaffenheit der Erde 
(Ton und Tuffstein).
Die Weinlese beginnt wenn die Trauben 
den  richtigen Reifungsgrad erreicht haben 
und somit eine adäquate Alkoholmenge 
garantieren, d.h. ungefähr Ende September. 
Zu diesem Zeitpunkt fängt die Prozedur der 
Auslese der besten Trauben an, die sorgfältig 
in kleinen, flachen Holz oder Kunststoff-
kisten gelegt werden, dann in den „frutta-
io“, Raum für die Trocknung der Trauben, 
gelagert und bis Januar, wenn sie zirka 30% 
bis 40% ihres Gewichts verloren haben, 
belassen. Erst  dann werden sie gepresst und 
mit den Schalen  in den speziellen Tanks  
zum gären gegeben. Diese Tanks  haben 
eine kontrollierte Temperatur und ein au-
tomatisches System für das Umwälzen und 
zum brechen des Hutes.
Die Gärung dauert ungefähr 30 Tage. Der 
Jungwein wird nach der ersten Umfüllung 
in kleine Holzfässer und barriques abgefüllt 
und für 24 Monaten ruhen gelassen, dann in 
Flaschen abgefüllt und noch weitere 6 Mo-
naten zum Verfeinern auf die Seite gelegt.

Der Wein zeigt eine starke rubinrote Farbe, 
die mit der Alterung die Tendenz zum Gra-
nat annimmt. Der Duft ist charakteristisch, 
betont würzig. Der Geschmack ist voll, 
samtener, robust, aber nicht schwer.

Burgunderflasche 750 ml.
Wird mit einer Temperatur von 20° getrun-
ken, einigen Stunden vorher entkorkt, am 
Besten in Ballongläser, um die Sauerstoffzu-
fuhr zu begünstigen.
Amarone passt gut zu gebratenem, rotem 
Fleisch, Grillfleisch, Wild und reifem Hart-
käse.

Amarone
della Valpolicella DOC Classico

“Moròpio” ®
Vigneto Moròpio 45° 33’ 05’’n, 10° 55’ 13’’ e


