
Vendemmia 2019 - Weinernte 2019 - Harvest 2019  
 
Und wieder haben wir einen sehr guten Jahrgang im Keller!!!! 
 
Die längste Weinernte ging am 29. Oktober zu Ende. Zu Beginn des Monats konnten wir bei gutem 
Wetter in Ruhe lesen. Dann machten uns ein paar heftige Regentage ab Mitte Monat zu schaffen 
und die Ernte musste oft tagelang unterbrochen werden. Die besten Partien von Nebbiolo haben 
dann zwar die heftigen Regenfälle (250mm in 5 Tagen) erwischt, doch haben sie gut gehalten. Die 
Wetterbesserung zu Ende des Monats liess uns dann noch einige Tage warten und so konnten auch 
die letzten Trauben für den Boca-Wein mit sehr hoher Reife gelesen werden.  
 
Nun sind die ersten Weine gepresst und sind wunderbar und von grosser Harmonie mit relativ 
tiefem Alkohol. Die Boca-Partien sind noch in Gärung und somit ist die Qualität noch nicht ganz 
absehbar. Der tiefere Alkoholgrad (13%) und die extreme Reife weisen jedoch auf ein sehr gutes 
Resultat hin. 
 
Der letztjährige Zukauf von weissen Trauben aus Suno konnte wiederum getätigt werden und somit 
auch die Weissweinmenge gehalten werden. Die Anschaffung einer neuen Vertikalpresse hat dabei 
die Verarbeitung der weissen Trauben, welche im letzten Jahr kritisch war, stark erleichtert und sehr 
gute Resultate erbracht. Weiter haben wir nun, nach einem kleinen Versuch mit Nebbiolo im letzten 
Jahr, ca. 15‘000 kg Nebbiolo-Trauben zugekauft, um einen neuen Wein „Nebbiolo Colline novaresi 
DOC“ für den italienischen Markt fest ins Sortiment zu nehmen. Dieser Wein wird es erlauben, den 
immer etwas knappen Maggiorina für den Auslandmarkt zu reservieren.  
 
Unsere regelmässigen Traubenlieferanten hatten in diesem Jahr deutlich weniger Ertrag, was die 
Quantitäten bei Maggiorina und Mimmo etwas reduziert. Unsere Rebberge hingegen haben normale 
Erträge ausser einer Minderernte im Rebberg Valvecchi und Cerri wegen  Rehfrass im Frühling (-
80% = 3000kg Trauben), welche leider den BOCA Wein betreffen. Trotzdem sind wir mit den 
Mengen im Plan. 
 
Eine erste Hochrechnung der Produktion ergibt das folgende Bild: 

 

 
 

 

 

 

WEINE 2019 POTENTIAL IN 
FLASCHEN 

DATUM DES 
MARKTGANGS 

FLASCHEN 
2018 

FLASCHEN 
2017 

BIANKO 6’500 10-2020 6‘500 3‘500 
NEBBIOLO DOC 11‘000 7-2020 2‘000 0 
MAGGIORINA 20’000 7-2020 25‘000 20‘000 
MIMMO 14’000 3-2022 17‘000 14‘000 
PIANE 6’500 3-2022 7‘000 6‘500 
BOCA DOC 12’000 9-2024 20‘000 18‘000 
     
TOTAL 70’000  77‘500 62‘000 



Another very good vintage in our cellar!!! 
 
It was the longest harvest ever, ending on 29 October only. In the beginning of October we picked 
in very good weather conditions, which changed unfortunately in the middle of October with some 
heavy rains. We had to the harvest stop for a couple of days and were afraid that the rain (250mm in 
5 days) would harm the best Nebbiolo-grapes still unpicked. In the end of the month the weather got 
better and we could even wait some days to pick the last grapes, which kept up very well and got 
the highest possible ripeness.  
 
Some wines are already pressed and show wonderful fruit with great harmony due to moderate 
alcohol degrees. The Boca parts are still fermenting and so it is difficult to estimate the quality yet, 
but the extreme ripeness with lower alcohol degree (13%) is very promising. 
 
Last year we could purchase white grapes in Suno (20km from Boca) which we continued this year 
in order to produce our precious white wine. The purchase of a new vertical press allowed us to 
press the grapes very easyly with good results. Further we purchased 15‘000kg of Nebbiolo and 
some Vespolina for producing a new  Nebbiolo wine for the local Italian market. This year we will 
be able to offer this wine in bigger quantities which allows us to reserve the Maggiorina for the 
export markets, where we usually lack sufficient quantity to meet the orders. 
 
Our grape-suppliers had much less grapes this year, which lowers the quantities of our Maggiorina 
and Mimmo wines. Our vineyards produced good quantities. Only on the two vineyards Valvecchi 
and Cerri we lost 80% of grapes by deers eating the buds in spring (3000kg of grapes lost), thus 
unfortunately reducing the yield of Boca DOC. Overall we are still in plan with our quantities. 
 
A first outlook of the total production shows the following: 
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WINES 2019 POTENTIAL IN 
BOTTLES 

MARKET-
RELEASE DATE 

BOTTLES 
2018 

BOTTLES 
2017 

BIANKO 6’500 10-2020 6‘500 3‘500 
NEBBIOLO DOC 11‘000 7-2020 2‘000 0 
MAGGIORINA 20’000 7-2020 25‘000 20‘000 
MIMMO 14’000 3-2022 17‘000 14‘000 
PIANE 6’500 3-2022 7‘000 6‘500 
BOCA DOC 12’000 9-2024 20‘000 18‘000 
     
TOTAL 70’000  77‘500 62‘000 




