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Das Jahr der Fast-Katastrophen mit einem grossen happy-end. 
 
Alle Unwirtlichkeit in diesem Jahr haben wir im Rebberg knapp umschifft. Es begann mit dem 
Lockdown, der uns aber im Rebberg nie in den Arbeiten behinderte, dann ein extrem früher 
Austrieb Ende März, ein regnerischer Frühling, der die Reben explodieren liess und jeden Monat 
ein Hagelschlag, der sich aber immer rund um unser Gebiet abspielte. Der letzte, grosse Schock 
erlebten wir am 25. September mit einem Hagel, der nur 100m vor unseren Rebbergen Halt machte 
und immense Schäden in Gattinara und Bramaterra anrichtete, danach ein Jahrhundertregen mit 
Regenmengen von 250mm in einem Tag. Anfang Oktober beruhigte sich die Situation und kühle 
sonnige Tage folgten, die eine relativ kurze Ernte mit 20 Lesern mit Riesenmengen bescherte. Wir 
haben zum ersten Mal das Potential von 100‘000 Flaschen übertroffen. Die Trauben waren 
durchwegs gesund und reif und alle Partien konnten zum perfekten Lesezeitpunkt gelesen werden.  
 
Nun sind die ersten Weine gepresst und grossartig, rassig mit brillanter Frucht und gemässigt im 
Alkohol. Die Boca-Partien werden Mitte Dezember gepresst und sind vielversprechend. 
 
Zu den riesigen Mengen in unseren Rebbergen kamen grosse Mengen von unseren 
Traubenlieferanten hinzu, was die Logistik in unserem zu kleinen Keller auf die Probe stellte und in 
einigen Momenten kritisch wurde. Beim Zukauf konnten wir vor allem die Mengen beim 
Weisswein und beim Nebbiolo auf das Doppelte stark steigern, Weine, die auch im Verkauf 
sicherlich kein Problem darstellen werden.  
 
Eine erste Hochrechnung der Produktion ergibt das folgende Bild: 

 

Im September konnten die folgenden Flaschen gefüllt werden. Damit ist das Flaschenlager mit 
besten Weinen gut gefüllt und warten auf den Verkauf. 
 
Maggiorina 2019 24’600 bt. 120 MAG 
Nebbiolo 2019  11'000 bt.   36 MAG 
Mimmo 2018  16'000 bt.  
Bianko 2019    6'500 bt.   
Boca 2016    9’700 bt. 300 MAG 
Piane 2018    6’900 bt. 180 MAG 
Total bt.   74'700 bt. 636 MAG 

 

WEINE 2020 POTENTIAL 
IN FLASCHEN 

MARKT-
WERT in 

€ 

DATUM 
VERKAUF 

FLASCHEN 
2019 

FLASCHEN 
2018 

MARKT-
WERT 

2018 in € 
BIANKO 15’000 135‘000 10-2021 6‘500 6‘500 60‘000 
ROSATO 1‘500 18‘000 9-2022 0 700 7‘000 
NEBBIOLO 19‘000 160‘000 7-2021 11‘000 2‘000 17‘000 
MAGGIORINA 26’000 156‘000 9-2021 24‘000 25‘000 140‘000 
MIMMO 16’000 152‘000 3-2023 6‘000 18‘000 170‘000 
PIANE 3’500 56‘000 3-2023 4‘500 7‘500 120‘000 
BOCA DOC 22’000 550‘000 9-2025 10‘000 20‘000 500‘000 
       
TOTAL 103‘000 1‘227‘000  62‘000 79‘000 1‘014‘000 



Im Übrigen war das Jahr von Corona auch für uns eine grosse Herausforderung. Die zu erwartenden  
Einbrüche im Verkauf sowohl in Italien als auch und vor allem in den USA und damit die kritische 
Liquidität konnten durch Aktionärsdarlehen abgefedert werden. Die geplanten Rebbergpflanzungen 
bei Mottornovo mussten in der Hälfte abgebrochen werden und nun 2021 fertiggestellt. Das neue 
Flaschenmagazin sowie der Umbau des Agrizentrums konnten erst im September (6 Monate zu 
spät) begonnen werden und nun ist wenigstens das Flaschenmagazin fertiggestellt und eingeräumt 
(siehe Bildserie). Der Umbau des Agrizentrums wird nun in Angriff genommen und gegen Ende 
Winter ist auch da die Fertigstellung geplant. 

Dieses Jahr hat viele Nerven gekostet, doch sind wir, wenn auch langsamer, auf geplantem Kurs. 

 

The year moving between catastrophes with a great happy-end. 
 
We just enough sailed around all rough weather conditions this year, starting with the lockdown, 
which did never hinder the works in the vineyards, then a very early start of sprouting end of march 
followed by a rainy May and June the plants exploding. The whole year in monthly intervals 
hailstorms hit northern Italy but never touched our vineyards. The last shock on the 25 September 
with a terrible hailstorm, which stopped 100m ahead of our vineyards and left immense damages in 
Gattinara and Bramaterra, further a 100-year rain, with quantities of 250mm in one day. Only 
beginning of October the situation got quiet and with cool and sunny days, we could full fill a short 
harvest with 20 workers and pick the biggest amount ever of grapes in our history. We could 
surpassed for the first time a potential of 100‘000 bottles. The grapes were healthy and ripe and we 
could pick all grapes at the right moment.  
 
Now the first wines are in the barrels and look very promising, full of crispy fruit and medium 
alcohol degrees. The best parts for Boca are still in maceration and we will press them in mid of 
December. 
 
Further to our big quantities, we could buy important amounts of grapes also from our suppliers, 
creating some critical moments in our too small cellar. The purchased grapes we mostly used to 
produce the white wine and the new Nebbiolo wine to redouble the quantity. These wines will not 
be a problem in sales and thus very positive.  
 
A first idea of the 2020 production shows as follows: 

 

In September, we could bottle the following quantities and our warehouse is now well-stocked by 
very good wines waiting sales. 

WINES 2020 POTENTIAL 
IN BOTTLES 

MARKET-
VALUE € 

DATE OF 
SALES 

BOTTLES 
2019 

BOTTLES 
2018 

MARKET-
VALUE 
2018 € 

BIANKO 15’000 135‘000 10-2021 6‘500 6‘500 60‘000 
ROSATO 1‘500 18‘000 9-2022 0 700 7‘000 
NEBBIOLO 19‘000 160‘000 7-2021 11‘000 2‘000 17‘000 
MAGGIORINA 26’000 156‘000 9-2021 24‘000 25‘000 140‘000 
MIMMO 16’000 152‘000 3-2023 6‘000 18‘000 170‘000 
PIANE 3’500 56‘000 3-2023 4‘500 7‘500 120‘000 
BOCA DOC 22’000 550‘000 9-2025 10‘000 20‘000 500‘000 
       
TOTAL 103‘000 1‘227‘000  62‘000 79‘000 1‘014‘000 



 
Maggiorina 2019 24’600 bt. 120 MAG 
Nebbiolo 2019  11'000 bt.   36 MAG 
Mimmo 2018  16'000 bt.  
Bianko 2019    6'500 bt.   
Boca 2016    9’700 bt. 300 MAG 
Piane 2018    6’900 bt. 180 MAG 
Total bt.   74'700 bt. 636 MAG 

Otherwise, the year, overshadowed by Corona, created big challenges. The expected slowdown of 
sales in Italy and especially in US market creating critical liquidity situation could be mitigated by 
shareholder loans. The planned planting of vineyard in Mottornovo site interrupted in the middle we 
will restart to finish next winter. We could start building the new warehouse and the restoring of the 
agricultural centre only in September (delayed by 6 months) and now the new warehouse is finished 
and filled up with bottles (see pictures). Now we start the renovation of the old building to create 
the agricultural centre, which should be finished for the new season. 

The year needed nerves of steel but in finally we are, even if slower, on track with our planning. 
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Building of the new warehouse – Bau des neuen Flaschenmagazins



Mottornovo: 
New vineyard works interrupted
Unterbrochene Bauarbeiten des
neuen Rebbergs

AGRICENTRE: 
Bauarbeiten verspätet um 6 Monate
Construction delayed by 6 months

27-11-2020: 
Die ersten Paletten mit Wein verlassen das neue Flaschenmagazin
Richtung Aktionäre aus Finland, der grosse Test mit dem
grösstmöglichen Lastwagen ist bestanden.

DANKE ALLEN AKTIONÄREN FÜR DIE GROSSE WEINBESTELLUNG !!!

The first pallets of wine leaving our new warehouse destiny finnish
shareholders, the big test with the biggest possible truck full-filled.

THANKS TO THE SHAREHOLDER FOR THE BIG ORDERS THIS YEAR !!!


