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ANNI DI PASSIONE PER IL BUON VINO
JAHRE LEIDENSCHAFT



54

Kahlil Gibran, Il profeta, 1923

“Wenn ihr im Winter den Wein anzapfen werdet, gäbe es ein Lied für jeden Kelch.
Und in dem Lied gäbe es eine Erinnerung an die Herbsttagen, und an den
Weinstock, und an die Traubenpresse.”
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LA NOSTRA STORIA
UNSERE GESCHICHTE

Gruppo di Soci negli anni Trenta

Einige Mitglieder in den 30. Jahren

La Cantina Sociale è stata fondata da 24 lungimiranti viticoltori di Ro-
verè della Luna nel lontano 1919, nell’immediato dopoguerra. 
La prima sede fu a Salorno, attigua allo scalo ferroviario. Successiva-

mente, nel 1953, venne trasferita nell’abitato di Roverè della Luna, vicino 
a quei Soci che con sacrificio avevano sostenuto, in quei tempi così difficili, 
l’attività della Cantina.
Per soddisfare le esigenze di una accresciuta compagine sociale, 
nel 2001 accanto alla storica sede di Via 4 Novembre, è stata inaugurata 
una moderna struttura che con rinnovato vigore ha dato impulso alla pro-
duzione. È là, nei sotterranei sotto la sala dei tini d’acciaio, che si affinano 
nelle botti di rovere le riserve di Lagrein, Teroldego e Pinot.

Die Kellereigenossenschaft wurde von 24 weitblickenden Winzern aus 
Aichholz im 1919, gleich nach dem 1. Weltkrieg, gegründet.
Der erste Sitz war in Salurn, direkt neben dem Bahnhof. Im Jahre 

1953 wurde sie in das Dorf umgesiedelt, in der Nähe von den Mitgliedern, 
welche, in jenen schwierigen Zeit, mit ihrem Einsatz die Aktivität des Wein-
gutes unterstützt hatten.
Um den Anforderungen einer erhöhten Beteiligung gerecht zu werden, 
wurde eine moderne Struktur im Jahr 2001 eingeweiht - neben dem histo-
rischen Sitz in der 4.Nov.-Strasse welche neue Impulse für die Produktion 
gegeben hat. Es ist dort, im Keller unter dem Saal der Edelstahltanks, wo 
Lagrein, Teroldego und Blauburgunder Reserven in Eichenfässern verfei-
nert werden.

La Cantina nel 1959

Die Kellerei im Jahre 1959
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Roverè della Luna, Aichholz in tedesco (legno di rovere), Rè il paese più 
a nord della Valle dell’Adige in Trentino. Giace su un’immensa frana 
di composizione calcarea dal profilo estremamente dolce, situata in 

prossimità del confine con l’Alto Adige, nel cuore della regione Dolomitica. 
Due gli elementi, il legno di rovere ed il terreno, che contribuiscono all’ec-
cellenza delle produzioni vinicole della Cantina. La vite qui si sviluppa con 
difficoltà, a causa del substrato ghiaioso calcareo che non trattiene l’acqua, 
una caratteristica che dona un vino particolarmente sapido: già menziona-
to un “Aichholzer Lagrein” nei seicenteschi scritti del viaggiatore narratore 
tirolese Max Sittich Von Wolkenstein, che lo ritenne eccellente nonché “su-
periore a quello delle località vicine”. Oggi i vigneti della Cantina si esten-
dono su circa 420 ettari di superficie, parte in Trentino e parte in Alto Adi-
ge, interamente iscritti alle DOC Trentino, Alto Adige, Teroldego Rotaliano, 
Lago di Caldaro Kaltersee e Valdadige.

Roverè della Luna auf Italienisch, Aichholz auf Deutsch (Eiche) ist das 
nördlichste Dorf des Trentiner Etschtales. Es befindet sich auf einem 
riesigen zusammengesetzten Kalkstein Erdrutsch mit einem extre-

men sanften Profil, an der Grenze mit Südtirol.
Zwei Elemente, die Eiche und das Terroir, tragen zur Vollkommenheit der 
Weinproduktion des Weingutes bei. Die Weinrebe wächst hier mit Schwie-
rigkeiten, weil der Kies – u. Kalksteinsubstrat das Wasser nicht behält. 
Diese Eigenschaft ergibt einen besonders fruchtigen Wein: der reisende 
Tiroler Erzähler Max Sittich von Wolkenstein erwähnt in seinem Schriften 
vom 17. Jhd. ein “Aichholzer Lagrein”, den er als ausgezeichnet erkannte 
sogar “besser als jenen der naheliegenden Ortschaften.” Heute strecken 
sich die Weinberge des Weingutes über etwa 420 Hektaren und alle gehö-
ren der QbA des Trentino-Südtirol, Teroldego Rotaliano, Kalterersee und 
Valdadige/Etschtal.

IL TERRITORIO
DAS GEBIET

Trento

Bolzano

Ad
ig

e

Lago di Garda

Roverè della Luna

Italy

Trentino Alto Adige
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In senso orario: il Presidente Giacomo Rossi, 
il Direttore Corrado Gallo, l’enologo Carlo Alberto Gasperi 
e il tecnico viticolo Oliviero Sandri

Von links nach rechts: Präsident Giacomo Rossi, 
Direktor Corrado Gallo, Kellermeister Carlo Alberto Gasperi 
und Weinbau Fachmann Oliviero Sandri

LE PERSONE
DIE LEUTE

LLa Cantina Sociale di Roverè della Luna è una cantina cooperativa, 
con una compagine sociale di 270 soci conferenti, titolari ognuno della 
propria azienda agricola e, con il loro lavoro quotidiano nei vigneti, 

sono a fondamenta oltre che  forza primaria propulsiva della Società.
E’ guidata da un Consiglio di Amministrazione composto da 7 Amministra-
tori e rappresentata, a partire dal 2011, dal Presidente Rossi Giacomo.
La direzione generale è affidata all’en. Gallo Corrado, coadiuvato dal tecni-
co di cantina Gasperi Carlo Alberto, che cura la vinificazione e l’affinamento 
dei vini, nonchè dal tecnico viticolo Sandri Oliviero che segue, con criteri 
ispirati alla salubrità ed ecosostenibilità, l’aspetto agronomico delle pro-
duzioni.

Die Kellereigenossenschaft Aichholz ist eine Winzergenossenschaft, 
mit einer Beteiligung von 270 eigenen landwirtschaftlichen Betrie-
ben, die mit ihrer täglichen Arbeit in den Weinbergen, die Grundla-

gen und die Schubkraft des Unternehmens sind.
Die Genossenschaft wird von einem Vorstand aus sieben Leuten verwaltet 
und, seit 2011, vom Präsidenten Giacomo Rossi vertreten.
Die Generaldirektion wird vom Ön. Corrado Gallo geführt, mit der Unter-
stützung vom Önologen Carlo Alberto Gasperi, der sich um die Weinher-
stellung und die Verfeinerung der Weine kümmert, sowie vom Fachmann 
für Weinbau Oliviero Sandri, welcher auf die agronomischen Aspekte der 
Produktion achtet, mit Kriterien, die sich auf Gesundheit und Nachhaltig-
keit beziehen. 
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Di vino in questa terra si parla da sempre. La produ-
zione di vini bianchi e vini rossi è il frutto di un’ope-
ra di sviluppo e ricerca della qualità che prosegue 

da quasi 100 anni, nel rispetto del territorio e delle sue 
peculiarità. La lavorazione dell’uva avviene in una cantina 
moderna, attrezzata, razionale e dinamica secondo uno 
spirito che ha il sapore della tradizione e della conoscen-
za profonda del mestiere. Rispetto per l’uomo e per il ter-
ritorio, passione per il lavoro e per la cura del prodotto, 
ricerca della qualità e dell’innovazione, sono alcuni dei 
principi che ispirano il nostro impegno quotidiano. 
L’offerta commerciale comprende un ampio assortimen-
to di vini, declinato in più tipologie, per rappresentare al 
meglio tutte le caratteristiche della produzione viticola. 
Quindi accanto ai vini rossi classici nelle varietà autocto-
ne Lagrein, Teroldego e Schiava Sancta Anna, troviamo il 
Pinot Nero, fra i bianchi classici invece oltre l’autoctono 
Traminer Aromatico sono presenti il Pinot Grigio, lo Char-
donnay e il Müller Thurgau.
Seguono le selezioni a DOC Alto Adige della linea Laeun 
nelle varietà Pinot Grigio, Gewurztraminer e Pinot Nero.
Ai vertici della gamma per qualità e tipicità la Collezione 
40 Jugheri con i bianchi Gewurztraminer vigna Winchel 
e Pinot Grigio vigna l’Omeri nonché i rossi Lagrein vigna 
Rigli (pr. righli) e il Pinot Nero vigna Feldi.
Arricchiscono l’offerta le magnum Riserva d’autore con 
il bianco Chiaro di Luna ed il rosso Anima di Vino, com-
pletata infine dal vino dolce vendemmia tardiva Kar.Ares.

I NOSTRI VINI
UNSERE WEINE

Über Wein spricht man in diesem Land seit eh und 
je. 
Die Herstellung von Weißwein und Rotwein ist das 

Ergebnis einer Arbeit von Forschung und Entwicklung der 
Qualität, die seit fast 100 Jahren fortgesetzt wird, in Be-
zug auf Terroir und seine Eigentümlichkeiten. Die Verar-
beitung der Trauben findet in einer modernen, rationellen 
und dynamischen Weinkellerei statt, nach dem Geist, der 
Tradition und Arbeit sehr gut kennt. Der Respekt vor Men-
schen und Land; die Leidenschaft für Arbeit und Pflege 
des Produktes; das Streben nach Qualität und Innovation 
sind einige unserer Grundsätzen, von welchen wir unsere 
täglichen Bemühungen inspirieren lassen.
Unser Angebot umfasst eine breite Auswahl an Weinen, 
in verschiedenen Arten erhältlich, um alle Eigenschaften 
der Weinproduktion besser zu vertreten. Zu den klas-
sischen Rotweinen der einheimischen Sorten Lagrein, 
Teroldego, Schiava Sancta Anna, gibt es auch Blaubur-
gunder; unter den Weißweine ausser dem traditionellen 
einheimischen Gewürztraminer sind auch Pinot Grigio, 
Chardonnay und Müller Thurgau zu finden.
Dann haben wir auch die QbA Auswahl Südtirol Linie 
Laeun mit Pinot Grigio, Gewürztraminer und Blaubur-
gunder.
An der Spitze für Qualität und Eigentümlichkeit steht die 
Collezione 40 Jugheri mit den Weißen Gewürztraminer 
Vigna Winchel und Pinot Grigio Vigna l’Omeri sowie die 
Rotweine Lagrein Vigna Rigli (pr.righli) und Blauburgun-
der Vigna Feldi.
Das Angebot wird mit den Magnumflaschen Riserva 
d’autore bereichert, mit dem Weisswein Chiaro di Luna 
und dem Rotwein Anima di Vino und schliesslich mit der 
süssen Spätlese Kar.Ares.
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I CLASSICI
DIE KLASSIKER

I NOSTRI VINI
UNSERE WEINE

I NOSTRI VINI
UNSERE WEINE

La linea i Classici comprende vini derivanti dalle va-
rietà tipiche coltivate nel territorio circostante la 
Cantina Sociale di Rovere della Luna.

Vi si coltivano i rinomati rossi corposi Teroldego e La-
grein, vinificati in presenza delle vinacce con una lunga 
macerazione, vitigni autoctoni regionali presenti nel ter-
ritorio di Rovere della Luna fin dal 15 secolo, il Pinot Nero 
la cui coltivazione si può far risalire alla fine del 1800, un 
vino delicato intensamente profumato da sempre apprez-
zato specie dai consumatori più esigenti.

Ed ancora le Schiave, anch’esse autoctone regionali, da 
secoli sui colli di Rovere della Luna, vitigni base del tipico 
Colli S. Anna, un vino rosato delicatamente profumato con 
sentori floreali, dal caratteristico retrogusto di mandorla 
amara.

Classici a frutto bianco sono invece l’autoctono 
Gewurztraminer, coltivato sulle colline di Rovere della 
Luna e S. Michele a /A., su terreni calcarei i primi, porfirici 
i secondi, propedeutici ad un vino intensamente aromati-
co e sapido.

Caratteristico ed inimitabile poi il Pinot Grigio, coltivato 
anch’esso da fine ‘800 nelle “ischie”, terreni sopraelevati 
(mitterling) nella prospiciente Valle dell’Adige freschi e 
leggeri, che donano al vino, anche grazie al clima asciutto 
e ventilato della zona, aromaticità e profumazione uniche.

Per finire lo Chardonnay, derivante dall’ omonimo vitigno, 
prodotto con le uve proveniente dai vigneti collinari di Ro-
vere della Luna e S. Michele a/A., inusitatamente ricco 
di profumi e sapori, ed il Muller-Thurgau, che ricorda al 
meglio i sentori di erbe di alta montagna dove viene con 
arte e passione coltivato.

Die Linie umfasst aus den typischen Weinreben er-
zeugten klassischen Weine, die in der Umgebung 
von der Kellerei Aichholz wachsen.

Dort werden die berühmten vollmundigen Rotweine an-
gebaut, mit den Trestern nach langer Maische vinifiziert: 
Teroldego und Lagrein sind die regionalen im Gebiet 
von Aichholz einheimischen Weinreben seit dem 15. Jhd. 
Blauburgunder, deren Anbau Ende des 19 Jhd. zurück-
zuführen ist, ist ein delikater Wein mit intensiv duftender 
Art immer wieder von den anspruchsvollsten Kunden ge-
schätzt.

Auch die Vernatschweine, die seit Jahrhunderten als 
regionale einheimische Weinreben auf den Hügeln von 
Aichholz erzeugt werden, sind Grundlage vom Colli S. 
Anna, ein zarter Rosé-Wein mit Blumenduft und dem 
charakteristischen Geschmack von bitteren Mandeln.

Klassische Weißweine sind der autochtone Gewürztra-
miner, erzeugt auf den kalkhaltigen Hügeln von Aichholz 
und porphyrischen von S. Michele a/A, welche den inten-
sivenaromatischen und würzigen Wein bestimmen.

Charakteristisch und unnachahmlich ist Pinot Grigio, 
der in den erhöhtem Gebiet “Ischie” (Mitterling) ange-
baut wird, mit Blick auf dem Etschtal, frisch und leicht, 
die dem Wein, dank dem trockenen und luftigen Klima, 
einzigartige Aroma und Duft geben .

Schließlich Chardonnay, aus dem gleichnamigen Wein-
stock, herstellt mit Trauben aus den Weinbergen von 
Aichholz und S. Michele a/A, ungewöhnlich reich an Aro-
men und Geschmack, und Müller-Thurgau, welcher an 
die Bergkräutern erinnert, wo diese Weinrebe mit Kunst 
und Leidenschaft kultiviert wird .
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I NOSTRI VINI
UNSERE WEINE

I NOSTRI VINI
UNSERE WEINE

Porta la data del 29 novembre 1327 la concessione 
di re Enrico di Tirolo, a favore di alcuni membri del-
la nobiltà Tirolese,dei primi 40 jauch o jugheri (uno 

jughero  era l’unità di misura della superficie di allora) di 
terreno incolto sulla collina dell’Aichholz per dissodarli. 
Sul luogo nacquero così alcune case ed i primi vigneti , 
il nuovo villaggio venne chiamato dapprima Aichholz, poi  
Roveré della Luna, ed alle varie località vitate che lo cir-
condavano vennero dati dei caratteristici nominativi, gli 
stessi che ora contraddistinguono i singoli vini, da quei 
luoghi provenienti, della linea 40 jugheri.

Il vigna Winchel, che trae il suo nome dalla famiglia an-
ticamente proprietaria dei vigneti, è un Gewurztraminer, 
proviene dal vitigno omonimo coltivato da lungo tempo in 
questa zona di confacenti terreno ed esposizione.

Il vigna l’Omeri, il cui nome deriva dal tedesco antico 
lamber (tr. ghiaia), a descrizione delle caratteristiche del 
terreno di questa località, è prodotto con uve di Pinot Gri-
gio coltivato con sistema a pergola trentina, poi vinificate 
con tecnica dedicata.

Il vigna Rigli (pr. righli), il cui nome discende dal tedesco 
rigl (tr. regola), un sistema di assegnazione ai privati dei 
beni pubblici in uso al tempo, è un Lagrein in purezza, 
proviene da un vigneto sito nell’omonima zona coltivato a 
pergola trentina.

Il vigna Feldi, dal tedesco feld=campo (di comoda giaci-
tura), è un Pinot Nero anch’esso in purezza. E’ coltivato in 
località Feldi, con sistema di allevamento a filari su di un 
terreno ciottoloso di media pendenza.   

Die Gewährung vom König Heinrich von Tirol, zu-
gunsten bestimmter Mitglieder des Tiroler Adels 
lautet 29. November 1327, als die ersten 40 Jauch 

(ein Jauch war zur Zeit die Maßeinheit der Oberfläche) 
von Ödland auf dem Hügel von Aichholz, um sie urbar zu 
machen. Auf diesem Land wurden einige Häuser gebaut 
und die ersten Weinberge gepflanzt, das neue Dorf wur-
de zuerst Aichholz genannt, dann Roverè della Luna, und 
an verschiedenen Ortschaften mit Weinreben wurden die 
charakteristischen Namen gegeben, welche jetzt die ein-
zelnen Weine von jenen Ortschaften in der Kollektion  40 
jugheri unterscheiden.

Vigna Winchel, vom Namen des alten Besitzers der Wein-
berge, ist ein Gewürztraminer und wird aus der gleichna-
migen Traube seit lange auf den geeigneten Böden mit 
passender Belichtung in dieser Gegend angebaut.

Vigna l’Omeri, aus dem altdeutschen lamber (dt. Kies) 
abgeleitet, beschreibt die Eigenschaften des Bodens von 
dieser Gegend und wird mit Pinot Grigio Trauben, ange-
baut mit dem Trentiner pergola System, mit speziellen 
Technik hergestellt.

Vigna Rigli (pr. righli), vom deutschen Rigl (dt. Regel) 
abgeleitet, erinnert am System der Vergabe öffentlicher 
Güter an Privatbesitzer in der damaligen Zeit, und ist ein 
reiner Lagrein aus dem gleichgenannten Weinberggebiet 
mit Trentino Pergola angebaut.

Vigna Feldi, vom Deutschen feld=Acker, ist ein purer 
Blauburgunder. Dieser Wein wird in der Ortschaft Feldi 
mit Zucht-System in Reihen auf einem abfallendem stei-
nigen Boden hergestellt.

Le Selezioni 
Die Auslese
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I vini della linea DOC Alto Adige Laeun, così denominati 
in omaggio all’antico nome del territorio di Rovere della 
Luna, derivano da un’accurata scelta delle uve prodotte 

nei nostri migliori vigneti altoatesini. Ogni vitigno è colti-
vato nella zona ad esso più confacente, il Gewürztraminer 
sulle assolate ed asciutte colline dolomitiche esposte a 
sud nella valle del fiume Adige, il Pinot Grigio sui terre-
ni marnosi a grana fine della destra Adige, il Pinot Nero 
sulle colline dirimpettaie di Pochi di Salorno, esposte ad 
occidente ad un’altitudine di 550 mslm, su terreni porfiri-
ci di origine vulcanica.
Questa straordinaria varietà di ambienti permette di otte-
nere una collezione di vini dalla spiccata personalità che 
ben fotografano l’esclusività del territorio da cui proven-
gono.

Die Weine des Südtiroler QbA Linie Laeun, Hommage 
an den alten Namen der Gegend von Aichholz, sind 
aus einer sorgfältigen Auswahl der besten Trauben 

unserer Weinbergen in Südtirol hergestellt. Jede Weinre-
be wird in dem besten und geeigneten Bereich angebaut: 
Gewürztraminer wächst auf den sonnigen und trockenen 
nach Süden gerichteten Dolomiten Hügel im Etschtal; 
Pinot Grigio auf den mergeligen feinkörnigen Böden am 
rechten Etschufer; Blauburgunder auf den porphyrischen 
Böden vulkanischer Herkunft. der gegenüberliegenden 
nach Westen gerichteten Hügeln von Salurn, auf einer 
Höhe von 550 m. ü.M.h.. Diese außergewöhnliche Vielfalt 
von Umgebungen ermöglicht eine Sammlung von Weinen 
mit einer ausgeprägten Persönlichkeit, welche die Exklu-
sivität des Gebietes darstelt.

Le Selezioni 
Die Auslese
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RISERVA D’AUTORE
UNSERE RESERVE
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I vini della Linea “Riserva d’autore” nascono dall’estro 
creativo dell’enologo che, in funzione dell’annata e dei 
prodotti che essa ci regala, li assemblea per la gioia dei 

consumatori.

Chiaro di Luna - in formato magnum - esprime le emo-
zioni di un bianco complesso che raccoglie le peculiarità 
di Pinot Grigio, Traminer aromatico, Riesling Renano e di 
altri vini bianchi, sapientemente assemblati in proporzio-
ni segretamente custodite. 

Anima di Vino - anch’esso in formato magnum - è un ros-
so suadente, frutto dell’armonia che l’incontro tra i no-
bili Lagrein, Pinot Nero, Teroldego ed altri rossi possono 
esprimere. In funzione dell’annata i vini vengono plasmati 
dalla mano dell’uomo, con amore e maestria.

Kar.Ares, dal nome della fornace di epoca romana im-
presso sulle tegole ritrovate durante gli scavi della Can-
tina, è il dolce frutto dell’uvaggio aromatico tra Goldtra-
miner, Sauvignon bianco, Müller Thurgau e altre uve 
bianche. Esse vengono vendemmiate nei giorni delle idi di 
ottobre, dopo un lento appassimento sulla vite al tiepido 
sole autunnale, e lungamente fermentate in piccole botti 
di legno d’acacia.   

Die Weine der Linie Riserva d‘Autore, stammen aus 
der Kreativität des Kellermeisters, je nach Jahr 
und Produkte, zur Freude der Konsumenten.

Chiaro di Luna - in Magnum Flaschen - drückt die Gefüh-
len von einem komplexen Weisswein aus, der die Eigen-
schaften von Pinot Grigio, Gewürztraminer, Riesling und 
andere Weißweine, fachmännisch mit gehüteten Geheim-
nis in Anteilen zusammengesetzt werden.

Anima di vino - auch in Magnum Flaschen angeboten- ist 
ein sanfter Rotwein, harmonischer Ausdruck der edlen 
Lagrein, Blauburgunder, Teroldego und anderen Rotwei-
ne. Die Weine werden nach dem Jahrgang von den Hän-
den des Menschen geprägt, mit Liebe und Geschicklich-
keit.

Kar.Ares wird nach dem römischen eingeprägten Wort 
auf den Ofenfliesen bennant, welche bei den Ausgrabun-
gen der Weinkellerei gefunden wurden, und ist die süße 
Frucht der Traube vom aromatischen Goldtraminer, Sau-
vignon Blanc, Müller Thurgau und anderen weißen Trau-
ben. Sie werden in den Oktobertagen (idi) geerntet, nach 
einem langsamen Welken auf der Weinrebe in den war-
men sonnigen Herbsttagen, und für lange Zeit in kleinen 
Akazienholz Fässern vergoren.

Le Selezioni 
Die Auslese
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