IT’S NOT JUST A WINE, IT’S A STORY

Die neue LifeStory Geschichte
Kristallklares Wasser fliesst von den majestätischen
Anden in die Ebene und findet sein Ziel in den
Weinreben von Mendoza. Das Wasser ist so klar
und frisch, dass man das Aroma von unberührtem,
weissen Schnee auf der Zunge schmecken kann.

Mendoza ist ein Weingebiet in Argentinien.
Seine Nähe zu den Anden, die Argentinien
und Chile voneinander abgrenzen, begünstigt den Boden mit Mineralien und frischem Gletscherwasser. Die idealen Bedingungen für preisgekrönten Wein. Man
kann sagen, dass die Familie von Gabriela
Furlotti ein gutes Gespür für diese Tatsache hatte. Die Ur-Grosseltern der Furlottis
sind gegen Ende des 18. Jahrhunderts
unabhängig voneinander aus Italien eingewandert. Im Jahr 1916 pflanzte ihre
Ur-Grossmutter die ersten Weinreben auf
dem Boden ihrer Finca. Ihr Ur-Grossvater
nahm sich auch dem Weinanbau an. Es
dauerte nicht lange, und er produzierte im
Gebiet Maipu über 50 Millionen Liter Wein
auf 2000 Hektaren. Im ganzen Land war
ihr Ur-Grossvater, Angel Furlotti, als der
«König der Weingüter» bekannt. Gabriela
ist in der vierten Generation der Weinproduzenten der neuen Welt aufgewachsen.
Anfangs galt ihr Interesse aber den Zahlen
und dem Reisen. Unklar über ihre Zukunft
machte sich Gabriela auf, die Welt zu bereisen, um Inspiration und Antworten zu
finden. Doch die Inspiration fand sie nicht
auf ihren Reisen in exotische Länder, sondern zu Hause am heimischen Küchentisch. Sie erkannte, dass sie ihr Land für

die Suche nach dem Sinn ihres Lebens
verlassen hatte, doch erst zurück zu Hause, in den heimischen vier Wänden der
Finca Adalgisa in Chacras de Coria, hat sie
ihre Zukunft gefunden. Zu Beginn des 21.
Jahrhunderts akzeptierte Gabriela mit
Stolz und aus eigener Überzeugung ihre
Familiengeschichte. Daraus entwickelte
sie eine neue Geschäftsidee, welche von
den alten Traditionen und ihren tiefen Wurzeln geprägt wurde. Heute ist die Finca
der Familie das erste ländliche Weinhotel
im Weinbaugebiet von Mendoza. Die Familie produziert weiterhin Wein und unterstützt Klein-Farmer im Gebiet Lujan de
Cuyo, ihr Land weiter im Besitz halten zu
können und die Qualität ihrer Weinreben
zu verbessern. Aus dieser Zusammenarbeit resultiert ein preisgekrönter, hochklassiger Wein, der mit dem offiziellen Fairtrade Label ausgezeichnet ist. «Es ist eine
tiefe Passion, unseren Wurzeln zu folgen
und die Zukunft unserer Traditionen zu sichern. Eine gute Ernte ist jedoch niemals
garantiert. Wir pflanzen Oliven-, Kirsch-,
Birnen- und Feigenbäume zwischen den
Trauben. Diese spenden den Trauben
Schatten und sichern uns eine zweite
Ernte. Das ist eine der Traditionen, die wir
weitergeben. Zusätzlich wird den Bauern
einen Kaufpreis über dem normalen Marktpreis für ihre Trauben garantiert,» sagt Gabriela mit einem Lächeln und wendet sich
den Feldern sowie den wunderbaren Anden zu, die ihre Ernte nähren. So wie das
Wasser immer seinen Weg findet, ist es
auch im Leben. Gabriela schaut mit Passion und Enthusiasmus in die Zukunft. Sie
pflegt die Traditionen und umarmt gleichzeitig die Moderne. Lassen Sie den dunklen, purpurnen Wein in Ihrem Glas schwenken. Riechen Sie den reichhaltigen Duft
von roten Früchten, Mineralien und die
weiche Note des Eichenfasses. Geniessen
Sie den voll ausgebauten, reichhaltig
strukturierten Wein, der in einem anhaltenden, samtigen Abgang endet. Das ist nicht
nur die Familiengeschichte der Furlottis,
das ist die Geschichte von Lujan de Cuyo.
Gabriela Furlotti

