Parfois, le passé et le présent se conjuguent pour former de

Manchmal vereinen sich die Vergangenheit und die Gegenwart in erhabenen Ausdrücken.

sublimes expressions. Ainsi, sur la Péninsule du Salento, sur

So wie auf der salentinischen Halbinsel, in diesem Teil von Apulien, eingeschlossen zwi-

cette terre des Pouilles enclavée entre l’Adriatique et la Mer

schen dem adriatischen und dem ionischen Meer und von Ovidio “Messapia Arva” ge-

Ionienne qu’Ovide appelait «Messapia Arva», l’histoire confirme

nannt; die Geschichte bestätigt noch heute eine solche Veranlagung, die von den Nach-

la vocation cultivée aujourd’hui encore par les descendants de

DIE ERNTE, EIN FREUDIGER
UND URALTER BRAUCH.

la famille Mottura. Depuis 1927, après que Pasquale eût fondé

LA TRADITION ANCIENNE ET
JOYEUSE DE LA RÉCOLTE.

PASQUALE MOTTURA, DER
GESCHÄFTSTÜCHTIGE UND
ANSPRUCHSVOLLE GRÜNDER.
PASQUALE MOTTURA, LE FONDATEUR
EXIGEANT À L’ESPRIT D’INITIATIVE.
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production de vins extraordinaires provenant des cépages
autochtones Primitivo, Negroamaro et Malvasia nera. Les
propriétaires actuels, Antonio et Pasquale Mottura, dirigent la

mitivo, Negroamaro und Malvasia Nera beschäftigt. Die heutigen Eigentümer Antonio und Pasquale Mottura führen den Weinkeller mit Leidenschaft und Hingabe, welche mit hochwertigen
Resultaten belohnt wird. Ausserdem sagt man, dass die Qualität nie unerwartet kommt, sondern
dass man diese mit Eifer und Fleiss entwickeln muss, um die edlen Weine von Villa Mottura her-

Cave avec une passion et un amour toujours récompensés par

ne s’improvise pas mais se construit avec la volonté de créer les

als der Stammvater Pasquale die “Capo Leuca” gründete, haben sich schon immer mit
der besonderen Weinherstellung, abstammend von den einheimischen Weinreben Pri-

la «Capo Leuca», quatre générations se sont consacrées à la

des vins de grande qualité. Ils sont convaincus que cette qualité

kommen der Familie Mottura betrieben wird. Vier Generationen, die seit dem Jahr 1927,

DIE WUNDERSCHÖNEN FARBEN
DES HERBSTES.

zustellen. In der friedlichen und schlichten Ruhe

LES MERVEILLEUSES COULEURS
DE L’AUTOMNE.

der Weinkeller trifft das uralte Wissen dieser Ge-

nobles vins «Villa Mottura». Dans le silence paisible et austère

biete und die grossartige Tradition auf Erfahrung

des caves, la sagesse ancienne de la terre et les grandes traditions

und Innovation. In dieser eindrucksvollen Atmo-

rencontrent l’expérience et l’innovation. C’est dans ce cadre qu’a

sphäre entsteht nach langsamer Reifung Wein,

lieu la lente maturation des vins qui évoluent dans les barriques

welcher in Weinfässern aus Eichenholz das Aroma,

et les tonneaux en rouvre. C’est là que se composent aromes,
couleurs, parfums et saveurs des Pouilles qui expriment au mieux
la très grande culture œnologique du Salento.

Le grand vin de Salento
Die grossen Weine des Salento

die Farben und den Duft von Apulien einfängt.
Hier wird bestimmt der fortgeschrittenste Wein-

DIE QUALITÄT UNSERERS WEINES WURDE UNTER
DIESEN GEWÖLBEN VERFEINERT.

anbau in ganz Salento betrieben.

LA QUALITÉ DE NOTRE VIN EST
AFFINÉE DANS SES CAVES.

