Interview mit Anja Cramer, Leiterin Unternehmenskommunikation und Marketing bei
LA SPINETTA

Giorgio Rivetti überprüft persönlich die Süße der Trauben

Die Weine von LA SPINETTA haben schon mehrere Preise gewonnen

Ein ganz eigener Wein
Wein ist eines der ältesten Kulturgüter der Menschheit, ein Getränk, das jedes Jahr auf zahlreichen Festen zelebriert wird. Dennoch, oder vielleicht gerade deshalb, hat er sich zum Massenprodukt entwickelt. Hinter vielen Marken stehen heute Weingüter, die einen Großteil ihrer
Produktion in Form von bereits fertigen Weinen dazukaufen, um somit das Markenpotenzial
zu nutzen. Bei LA SPINETTA ist dies nicht der Fall. In dem Familienbetrieb wird jede Traube
von den eigenen Weinbergen selbst geerntet. Schließlich wird das Haus von einem engagierten Mann geleitet, der von purer Leidenschaft für Wein getrieben ist.
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