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Mit gebührendem Stolz teilen wir Ihnen heute mit, dass die GES Generalagentur Sorrentino aus Delmenhorst mit 
Wirkung zum 15.03.2010 die Interessen des piemontesischen Vorzeigebetriebes Fontanafredda exklusiv in 
Deutschland vertreten wird. Wir freuen uns sehr, dieses historische und geschichtsträchtige Weingut in unser 
Portfolio zu integrieren und die außergewöhnlichen Gewächse vor dem Hintergrund einer rundum stimmigen 
Philosophie im Rahmen der ProWein 2010 präsentieren zu können. 

Renè Sorrentino merkt an: „Fontanafredda zeigt wie kaum ein anderes Weingut, wie vor einem historisch 
gewachsenen und profunden Hintergrund gleichzeitig eine - heute mehr denn je notwendige - Innovation und 
Erneuerung realisiert werden kann. So stehen einerseits, der Tradition verpflichtet, große Baroli aus Einzellagen zur 
Verfügung, die bis zum Jahrgang 1954 zurückreichen. Andererseits finden sich in der Linie „Volumi Bollati“ 
wunderschön gestaltete und mit Prägung versehene Flaschen, die zu 85% aus recyceltem Rohstoff bestehen. 
Diese Serie begeistert darüber hinaus mit der innovativen Idee, mit den ungewöhnlichen Flaschengrößen von 0,5 l, 
1,0 l und 1,5 l wohl dosierte Mengen für jeweils zwei, vier und sechs Personen anzubieten. Die ganzheitliche 
Denkweise unseres neuen Partners verdeutlicht sich auch in der konsequent ökologisch ausgerichteten 
Bewirtschaftung, die den eigentlichen Ursprung des „Produktes Wein“ betont. Den natürlichen Ressourcen wird bei 
Fontanafredda große Achtung entgegengebracht, der weitestgehende Verzicht auf chemische Hilfsmittel in den 
Weinbergen steht dafür exemplarisch. Insgesamt hat Fontanafredda ein komplettes und abgerudetes 
Gesamtkonzept kreiert, das wir voller Freude im deutschen Markt vorstellen werden.“ 

Von Seiten Fontanafreddas äußert sich Generaldirektor Giovanni Minetti: „Für unser Weingut ist der deutsche 
Markt schon immer sehr bedeutend gewesen, und wir erwarten uns ein steigendes Interesse von Seiten der 
Endverbraucher, da wir uns unseres Preis-Genuss-Verhältnisses und unserer kontinuativen sowie koherenten 
Weinqualitäten bewusst sind. Diese Aufmerksamkeit wird auf der distrbutiven Ebene mit der GES Sorrentino sicher 
weiter erhöht werden. Die Familie Sorrentino hat bewiesen, dass sie heute der ideale Partner ist, um die Projekte 
voranzutreiben, die Mirafiore & Fontanafredda gerade initiieren. Unter den internationalen Märkten nimmt 
Deutschland eine strategisch wichtige Rolle für die Zukunft ein. Aus der Vielzahl unserer Neuheiten möchte ich vor 
allem die Linie „Volumi Bollati“ hervorheben. Diese Range versteht sich u.a. als Antwort auf die restriktive 
italienische Alkoholgesetzgebung. Mit den drei neuen Formaten (Halbe Liter, Liter und 1,5-Liter) präsentieren wir 
genau die richtigen Mengen für jeweils zwei, vier oder sechs Personen. Die Flaschen selbst wurden in 
Zusammenarbeit mit uns eigens von der Glashütte Saint Gobin entwickelt und bestehen zu 85% aus recyceltem 
Glas. - Eine wahre Revolution nicht nur im Äußeren, sondern auch ein Appell an ökologische Verantwortung und 
vernünftigen Umgang mit dem Alkohol.“  

In diesem Zusammenhang finden Sie als Anlage drei Abbildungen aus der Linie „Volumi Bollati“. 
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