Liebes Mitglied des Clubs les Domaines,
liebe Weinliebhaber,
Valdonica war nicht Teil meiner Lebensplanung – es ist mir passiert. Auf der Suche nach einem Wochenend-Häuschen verliebte ich mich in dieses Gut: 80 Hektar verwildertes Land – ohne Weinreben. Ein paar
Jahre später veränderte sich mein Leben: Valdonica wurde zu meiner Herzensheimat und im Jahr 2009
pflanzten wir unsere ersten Weinberge. Nach zwölf Jahren mit Höhen und Tiefen ist es für meine Familie
und mich eine Riesenfreude und Ehre, dass unsere Weine für Sie ausgewählt wurden.
Für uns gibt es einige Werte, die wir hier zu leben versuchen:
Am wichtigsten ist uns, gute Weine zu produzieren: Gut bedeutet für uns, dass die Weine handwerklich
einwandfrei sind. Es geht nicht darum, dass unsere Weine allen schmecken – es geht darum, dass wir
den natürlichen Veredelungsprozess mit Sorgfalt und Leidenschaft begleiten. Mit einem Minimum an
menschlicher Intervention geben wir Natur und Terroir Raum, der sich in der Individualität und im
Charakter unserer Weine widerspiegelt.
Als Mediziner ist mir wichtig, dass unsere Weine chemiefrei sind – wir arbeiten ohne Chemikalien, sowohl
in den Weinbergen als auch im Keller. Die Weinberge haben wir in jungfräuliche Naturböden gepflanzt –
die Böden sind hier Natur pur, seit Noah aus der Arche stieg. Der angenehme Nebeneffekt: kein Kopfweh
von Valdonica-Weinen.
Uns liegt der Erhalt von Artenvielfalt und Biodiversität am Herzen. In unseren Weinbergen haben wir elf
unterschiedliche Typen von Sangiovese gepflanzt und vergessene Rebsorten wie Ciliegiolo, Massareta
und Colorino neu kultiviert.
Das Valdonica-Team, meine Familie und ich wünschen Ihnen eine gute Zeit mit unseren Weinen.
Besuchen Sie uns – wir haben auch Gästezimmer hier: Spazieren Sie durch die Weinberge, begegnen Sie
dem Team und lassen Sie sich von Marcos Köstlichkeiten in unserem Restaurant verwöhnen.
Auf bald in Valdonica

Dr. Martin Kerres – Eigentümer VALDONICA

Chers membres du Club les Domaines,
chers amoureux du vin,
Valdonica ne faisait pas partie de mon plan initial, il m’est tombé dessus. Alors en quête d’une résidence
secondaire, j’ai été subjugué par ce domaine: 80 hectares de terres en friche - sans l’ombre d’un cep de
vigne. Ma vie a changé quelques années plus tard: en 2009, nous avons planté les premiers vignobles à
Valdonica, ma terre d’adoption. Après avoir connu des hauts et des bas pendant 12 ans, ma famille et
moi sommes extrêmement ravis et fiers que VINUM ait sélectionné nos vins pour vous.
Certaines valeurs sont chères à nos yeux et nous avons à cœur de les partager:
Nous tenons avant tout à produire de bons vins. Des vins artisanaux d’une qualité irréprochable. Il ne
s’agit pas de créer des vins, capables de plaire à tout le monde, mais de mettre toute notre passion et notre
sens du détail au service du processus de vieillissement. En réduisant les interventions humaines au
strict minimum, nous laissons la nature et le terroir s’exprimer au travers de l’individualité et du caractère
de nos vins.
En tant que médecin, je veille à ce que nos vins soient les plus naturels possibles, c’est pourquoi nous
travaillons sans intrants chimiques en vigne, comme en cave. Nous avons planté nos vignes dans des sols
vierges, tels que Noé les a découverts en descendant de l’arche. L’avantage des vins de Valdonica: vous ne
risquez pas d’avoir de migraine.
La variété des cépages et la biodiversité jouent un rôle essentiel selon nous. Nos parcelles abritent 11 types
de Sangiovese, ainsi que des cépages tombés dans l’oubli, comme le Ciliegiolo, le Massareta et le Colorino.
L’équipe de Valdonica, ma famille et moi-même vous souhaitons de passer un agréable moment en
dégustant nos vins. N’hésitez pas à nous rendre visite, nous proposons aussi des chambres d’hôtes: vous
aurez tout le loisir de vous balader dans les vignobles, de rencontrer l’équipe et de savourer les petits
plats de Marco au restaurant.
À bientôt au domaine de Valdonica,

Dr. Martin Kerres – propriétaire de VALDONICA

