


Liebe Mitglieder des Club les Domaines

Mit diesem Brief möchten wir Ihnen unser Weingut vorstellen, das von sieben Brüdern und Cousins geleitet 
wird – vereint in einer Tradition, die von Generation zu Generation weitergegeben wird. Unsere Familie hat sich 
entschieden, die harte Arbeit des Weinbaus mit der noblen Kunst des Vinifizierens zu verbinden, und aus dieser 
Idee wurde Latium geboren: ein kleines, florierendes Gut, gelegen zwischen den zwei schönsten Tälern in der 
Gegend von Verona. Auf der einen Seite das tiefe Val d’Illasi mit seinen sanften Hügeln, auf der anderen Seite 
das Val di Mezzane, eine unberührte grüne Perle.

Das Mikroklima unseres Terroirs ist für den Weinbau bestens geeignet: die Hitze des Sommers wird durch die 
nahen Berge gemildert, und die angenehmen Winter sind perfekt für das Antrocknen der Trauben, die wir für 
unseren Amarone verwenden.

In diesem wunderbaren Terroir setzen wir uns beständig dafür ein, die Qualität immer weiter zu steigern – und 
nicht die Quantität. Wir haben viel in die Pflanzung neuer Reben investiert, die am Guyot-Drahtrahmen erzogen 
werden, die Pflanzdichte beträgt 14 000 Stöcke pro Hektar. Unsere gesamte Arbeit ist geprägt vom grössten 
Respekt gegenüber den Reben, dem Boden, dem Terroir: Nur eine Rebe, die sich im Gleichgewicht befindet, gibt 
gute Früchte. Und auch die Vinifizierung gehen wir mit dieser Haltung an. Hier zählen Qualität, Respekt vor der 
Tradition und Liebe zum Detail, dies alles verbunden mit modernster Kellertechnik.

Wir laden Sie herzlich ein, uns auf unserem Gut zu besuchen und vor Ort zu erleben, mit wie viel Herzblut wir 
unsere Weine produzieren. 

Ihre Familie Morini

Chers membres du Club les Domaines,

Par cette lettre nous souhaitons vous présenter notre domaine dirigé par sept frères et cousins – réunis autour 
d’une tradition transmise de génération en génération. Notre famille a décidé d’allier le difficile travail de  
la vigne à cet art noble qu’est la vinification, et de cette idée est né Latium: un domaine restreint mais prospère, 
niché au cœur des deux plus belles vallées de la région de Vérone. D’un côté la profonde vallée d’Illasi et ses 
collines ondulantes, de l’autre la vallée de Mezzane, une perle de verdure parfaitement préservée.

Le microclimat dont bénéficie notre terroir est idéal pour la viticulture: la chaleur de l’été est atténuée par les 
montagnes proches, et la douceur des hivers est parfaite pour sécher les raisins que nous utilisons pour produire 
notre Amarone.

Face à ce terroir exceptionnel nous nous efforçons constamment d’améliorer la qualité – et non la quantité.  
Nous avons beaucoup investi dans la plantation de nouvelles vignes que nous conduisons en palissage Guyot; la 
densité de plantation est de 14 000 pieds par hectare. Tout notre travail témoigne d’un profond respect pour  
la vigne, le sol et le terroir. Seule une vigne équilibrée donne de bons fruits. Et nous travaillons également selon 
le même principe pour la vinification. Seuls comptent la qualité, le respect de la tradition et l’amour du détail, 
associés aux dernières techniques de cave.

Nous vous invitons chaleureusement à nous rendre visite sur notre domaine et à découvrir par vous-même la 
passion que nous mettons à produire nos vins. 

La Famille Morini


