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Rivetto ist der  
einzige biodyna-
misch zertifizierte 
Produzent in der 
Barolo Region    

IM FAMILIENBESITZ 
SEIT 1902

ANSÄSSIG IN DER BERÜHMTEN 
GEMEINDE SERRALUNGA

STRUKTURIERTE,  
KOMPLEXE ROTWEINE,  
DIE WUNDERBAR ALTERN 



Das kleine qualitativ hochstehende 
Weinbaugebiet Barolo liegt in den 
Hügeln der Langhe, südöstlich der 
Stadt Alba in der italienischen Pro-
vinz Piemont. Es ist berühmt für die 
Herstellung langlebiger, delikater 
und tanninhaltiger Rotweine aus 
der Nebbiolo-Traube, die ab einem 
gewissen Alter von den sinnlichsten 
und hedonistischsten Weinerleb-
nisse der Welt bieten. Nicht umsonst 
wird der Barolo-Wein als «König der 
Könige» bezeichnet!
Das Weingut von Enrico Rivetto liegt 
auf 400 m Höhe auf dem Hügel von 
Lirano, in der berühmten Gemeinde 
Serralunga an der östlichen Grenze 
des Barolo-Weingebiets. Hier sind 
die alten Böden eine Mischung aus 
Mergel, Schluff und Ton, die das 
Regenwasser tief unter der Erde 
zurückhält und die Reben auch in 

den trockensten Sommern gedeihen 
lässt. Die frische Brise und die saube-
re, reine Luft verleihen den Weinen 
intensive Aromen und eine natürliche 
Frische. Die Weine von Serralunga 
sind bekannt und beliebt für ihre feste 
Struktur und ihr langes Alterungs-
potential. Das Weinbauland hier ge-
hört zu den begehrtesten Italiens und 
kostet heute zwischen 2 – 3 Millionen 
Euro pro Hektar!
Die Aussicht vom Weingut ist atem- 
beraubend. Der Blick reicht über Wein-
reben und Obstbäume bis zu den 1 km 
westlich gelegenen mittelalterlichen 
Bergdörfer der Serralunga. Sogar  
Castiglione Falletto sieht man in der 
Ferne. Der Ort hat eine besondere 
Energie, Positivität und einen natür-
lichen Charme und wenn man dem  
Besitzer und Winzer Enrico zuhört, 
fängt man an zu verstehen warum. 

ÜBER DIE BAROLO WEINREGION

DIE REGION
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Enrico ist 44 Jahre alt, leidenschaft-
licher Basketballspieler und die  
4. Generation der Familie Rivetto, die 
seit den Anfängen 1902 für das Wein-
gut verantwortlich ist. Die Energie,  
die er in seiner Jugend für Basketball  
aufwendete, steckt er nun in die 

Weinberge. In den letzten 10 Jahren 
hat er «seinen» Lirano-Hügel nach 
und nach in ein komplexes, lebendi-
ges Ökosystem verwandelt, das sich 
aus Bienen, Vögeln, Insekten und 
gelegentlich sogar Eseln zusammen-
setzt! Zwei Hektar Obstbäume,  

ENRICO RIVETTO

DER PRODUZENT



HERSTELLUNG DER WEINERIVETTOS «WEINGARTEN»

DIE WEINPRODUKTION

Rivetto produziert jährlich rund 
120’000 Flaschen Wein; 90% Rotwein 
und 10% Weiss- und Schaumwein. 
Alle Trauben werden von Hand ge-
lesen und bei der Ankunft im Wein-
gut entstielt, um unreife Tannine 
im Wein zu reduzieren. Nach zwei 
Tagen Kontakt mit den Schalen bei 
Raumtemperatur zur Steigerung der 
Struktur und Fruchtintensität, wird 
der Saft mit natürlichen, in den Wein-
bergen heimischen «wilden» Hefen, 
vergoren.
Um die Dominanz von Eichenge-
schmack in seinen Weinen zu ver-
meiden, braut Enrico seine Nebbiolo- 
Trauben daher in einer Mischung 
aus grossen alten slawonischen oder 
ungarischen Eichenfässern von 3’000 
oder 6’000 Hektolitern auf. Seiner 
Meinung nach sind dies die «neut-
ralsten» Eichen-Reifungsgefässe die 

es gibt. Sein Nebbiolo «Langhe» ver-
bringt 6 Monate im Fass, gefolgt von 
weiteren 6 Monaten in der Flasche, 
bevor er zum Verkauf freigegeben 
wird, während sein Barolo Serralunga 
zwei Jahre im Fass und mindestens 
ein weiteres Jahr in der Flasche ver-
bringt, bevor er verkauft wird.
Die Barbera-Traube dagegen profi-
tiert allgemein von der zusätzlichen 
Fülle und Struktur, die kleinere 
Eichenfässer verleihen. Deshalb reift 
Enrico seinen Loirano Soprano Bar-
bera zwei Jahre lang in traditionellen 
französischen Eichenfässern von 225 
Litern, gefolgt von einem weiteren 
Jahr oder mehr in der Flasche, bevor 
er veröffentlicht wird. 
Um maximalen Geschmack und 
Persönlichkeit zu bewahren, werden 
alle seine Weine ungeschönt und mit 
minimaler Filtration abgefüllt.
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Gemüse, Hagebutte, Lavendel, Mais 
und Weizen werden in und um seine 
15 Hektar Reben angepflanzt. Nicht 
weit weg vom Weingut liegt ein grosser 
Süsswasserteich, aus dem Enrico das 
Regenwasser für die Bewässerung sei-
ner jungen Reben und die Herstellung 
seiner biodynamischen Sprays nutzen 
kann. Mehrere Hektar Land sind mit 
grossen Häufen von fermentieren-
dem natürlichem Kompost – einer 
Mischung aus Kuhdung und Abfällen 
aus seinem Keller, seinen Gemüse-
gärten und Feldern – bedeckt. Enrico 
glaubt, dass der Kompost für die  
Erhaltung der Fruchtbarkeit seines  
Bodens entscheidend ist.
Riveto wurde 2019, als bisher einziges 
Weingut in Barolo, von Demeter  

biodynamisch zertifiziert. Laut Enrico  
können die meisten anderen Produ-
zenten in der Region aufgrund der 
zuletzt gestiegenen Nachfrage nach 
Top-Barolo jetzt so leicht Geld verdienen, 
dass sie die zusätzlichen Anstrengun-
gen, die der biodynamische Anbau 
mit sich bringt, nicht auf sich nehmen 
müssen. Aber Enrico scheint nicht 
gewinnorientiert zu sein. Sein langfris-
tiges Ziel ist es, seine «umweltfreund-
liche» Philosophie durch die hohe 
Qualität seiner Weine zu kommunizie-
ren und einen komplexen «Weingarten» 
aufzubauen, in dem junge Menschen 
ihre umweltfreundlichen Ideen und 
ihr Wissen einbringen und teilen 
können. Ein Andersdenker in einer der 
traditionsreichsten Weinregionen!
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UNSERE ERSTKLASSIGE AUSWAHL

DIE WEINE

Die Weinberge von Rivetto erstrecken sich buchstäblich über die östlichste Gren-
ze der Barolo-Region. Diese Mischung aus 97% Nebbiolo und 3% Barbera stammt 
aus einer Mischung von Reben, die teilweise in der ausgewiesenen Barolo-Region 
angebaut werden und der Rest einige Schritte östlich – jedoch ausserhalb der 
offiziellen Barolo-Region – angebaut wird, was bedeutet, dass sie als «Langhe» 
Nebiolo klassifiziert werden muss.

Der Wein hat eine blassrote Farbe mit frischer Säure und festen Tanninen. Beim 
Öffnen im Glas offenbart er eine komplexe Palette von blumigen, wilden Himbeer- 
und Kirscharomen. Elegant, rein und raffiniert, wurde dieser «Baby Barolo» unter 
einem Schraubverschluss abgefüllt, um maximale Frische zu bewahren.

Wir haben diesen Wein ausgewählt, weil der Jahrgang 2020 in der Region fantas-
tisch war und der erste Jahrgang, für den Rivetto biodynamisch zertifiziert wurde. 
Der Wein ist noch sehr jung. Wir empfehlen deshalb, ihn nicht vor März 2022 zu 
öffnen! 20’000 Flaschen wurden produziert. Trinkbar 2022 – 2026.

Dieser Barbera wird nur in den besten Jahrgängen produziert und stammt von 
Rivettos ältesten Reben – viele wurden bereits 1944 gepflanzt – auf dem Gipfel des 
Lirano-Hügels. Der Wein reift zwei Jahre in Barriques aus französischer Eiche und 
ein weiteres Jahr in der Flasche, bevor er auf den Markt kommt.

Er ist jetzt perfekt ausgereift mit komplexen Aromen von Gewürzen, dunklen  
Kirschen und Herbstlaub. Er ist mittelkräftig und fein strukturiert mit frischer Säure, 
gut eingebundenem Holz und samtweichen Tanninen. Sanft, edel und fein – 
«Barbera meets Bordeaux» mit Stil. 1800 Flaschen wurden produziert.  
Trinkbar 2021 – 2024.

Das ist ein Vorzeige-Nebbiolo von Barolo im exzellenten 2016er Jahrgang.

Er stammt von drei relativ hoch gelegenen Weinbergen (zwischen 320 – 420 m) 
in der Gemeinde Serralunga mit einer Ausrichtung nach Osten, weshalb sein 
Schwerpunkt auf Frische und Eleganz liegt.

Er hat wunderbare Aromen von wilden roten Kirschen, Rosen und Trüffeln, ist vollmun-
dig, von frischer Säure und abgerundeten Tanninen. Wunderschön elegant, weich, 
sinnlich und vollgepackt mit einem Kaleidoskop an Aromen. Von jetzt an perfekt  
zu trinken, was mitunter der Grund ist, warum die Weinsammler der Welt derzeit 
verrückt sind nach Barolo! 15’000 Flaschen wurden produziert. Trinkbar 2021 – 2030.

Dieser Wein wurde vom Wine Advocate mit 93+ Punkten und von Jancis Robinson MW mit 17+ Punkten bewertet.

Langhe 
Nebbiolo 2020   
(zwei Flaschen)

Barbera Lirano 
Soprano 2016   
(zwei Flaschen)

Barolo del  
Comune di  
Serralunga  
d’Alba 2016  
(zwei Flaschen)

Mit Pasta mit  
Ragu oder Steak- 
Tartar servieren

Mit gebratenem  
Fleisch oder gereiftem 
Tuma-Käse servieren

Mit Lasagne, Pasta mit 
weissen Trüffeln oder 
Kaninchen servieren
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Real Wines 079 312 59 09, paul@realwines.ch, www.realwines.ch

PIEMONT, DIE LANGE UND BAROLO
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