Über das Weingut
Die Azienda Agricola Nativ liegt mitten in der Gemeinde Paternopoli in der Region
Avellino, in der Irpinia-Hügellandschaft und beinhaltet die Taurasi DOCG.
"Nativ" bedeutet wörtlich "Herkunft, Ursprung", und das Konzept des Weinguts besteht
darin, Weine aus lokalen Rebsorten der Region herzustellen.
Sie haben sich zum Ziel gesetzt, durch die Namen ihrer erzeugten Weine auf den
Ursprung des italienischen Weinbaus zu verweisen. Die Trauben, die in den teilweise
jahrhundertealten Weingärten wachsen, sind ein Symbol für die italienische Kultur, und
der aus ihnen erzeugte Wein steht wie für nichts anderes als "Made in Italy".
Das Weingut umfasst derzeit 15 ha Rebfläche, die nach der Guyot-Reberziehung
bewirtschaftet werden. In den Weinen spiegeln sich die langjährige Erfahrung ebenso
wie die besten Weinbereitungsverfahren wider, um dem hohen Niveau der Verbraucher
zu entsprechen.
Die Jahresproduktion beträgt 244.000 Flaschen. Ein großer Teil der Weinberge liegt im
Südosten der Gemeinde entlang des Höhenzuges, der Castelvetere sul Calore mit
Paternopoli verbindet, über Montemarano und Castelfranci. Die Temperaturen führen zu
einer späten Ernte bis in den November hinein, die Weine sind extrakt- und alkoholreich
sowie reich an Tanninen und Säuren, die längere Ausbauzeiten brauchen, um ihr volles
Potenital zu entfalten. Paternopoli hat seine besten Lagen nach Süd-Südwest zwischen
450 und 550m Höhe auf sandigem Kalkstein und Tuffstein. Die Fruchtbarkeit der
vulkanischen Böden bietet ein ideales Terroir für den Weinbau.
Der Keller ist aufs modernste ausgestattet, vom Ausbau bis zur Lagerung der Weine,
wenngleich man sich wohl bewusst ist, dass selbst die fortschrittlichste Technik nicht die
natürlichen Qualitäten des Weins ersetzen kann. Denn die unabdingbaren
Voraussetzungen für einen guten Wein bleiben die Bodenqualität und das Mikroklima.
DOCG, die höchste Qualitätsklasse Italiens
Die Spitzenweine aus Taurasi zählen mit zu den schönsten Weinen von gesamt Italien.
Taurasi ist eine uralte Weinbauregion mit ihren Anfängen um 800 v.Chr. Das Gebiet liegt
50 km nordöstlich von Neapel innerhalb der Weinbauregion Kampanien. Die Rebflächen
sind hier in rund 400 m Höhe auf den vulkanischen Böden um die Ausläufer des Vesuv.
Taurasi wurde 1970 als DOC anerkannt und stieg 1993 sogar zur DOCG
(Denominazione di Origine controllata e Garantita) auf, der höchsten Qualitätsklasse in
Italien. Der Wein muss mindestens zu 85% aus Aglianico-Trauben bestehen und drei
Jahre gereift sein (davon ein Jahr im Fass), bevor er in den Handel kommt.

