


FRIAUL-JULISCH VENETIEN
Ein Kreuzungspunkt zwischen Geschichte, Völkern und Traditionen 

 
Die  Ursprünge des  Weinbaus  in  Friaul-Julisch  Venetien  reichen bis  in  die  Epoche des  Römischen
Reiches zurück. Seine geographisch günstige Lage qualifzierte es als einzigen Zugang zur Halbinsel,
wenn man vom Nordosten kam. So wurde es der entscheidende Ausgangspunkt für die Verbindungen
zu den Gebieten jenseits der Alpen. Aus diesen Gründen zog es die Aufmerksamkeit derjenigen auf
sich, die es durchquerten und die Außergewöhnlichkeit des Klimas und die Einzigartigkeit des Bodens
erkennen konnten, und somit verstanden, dass das Bündnis der zuletzt genannten perfekt für den
Weinbau sein könnte.



 
Das heutige Friaul Julisch-Venetien ist das Ergebnis bedeutender geologischer Veränderungen, die
sich  im  Laufe  von  Millionen  von  Jahren  vollzogen  haben.  Die  Region  ist  nämlich  durch  das
Auftauchen  des  Bodens  eines  sehr  großen  Meeres  entstanden  und  wurde  durch  die
Meeresströmungen modelliert, die jenen Jahrtausende hindurch durchquert und so die Hügel geformt
haben,  die  heute  den Collio  goriziano ausmachen.  Der Boden enthält  also alle  Mineralsalze jener
Gewässer,  die  auch  heute  noch  dazu  beitragen,  die  Weine  besonders  leicht  wiedererkennbar  zu
machen.



Die  Römer,  geschickte  Landwirte,  verstanden  sofort,  dass  dieses  Territorium  äußerst  gut  dazu
geeignet sein würde, Wein von höchster Qualität hervorzubringen. Sie investierten deshalb enorme
Ressourcen, um die entsprechenden Anlagen zu strukturieren.
Im Lauf der Jahrhunderte wurden einige Rebsorten, die ursprünglich in Frankreich und Deutschland
angebaut wurden, in die Region verpfanzt und deren Produktion wurde verfeinert.
Um die Bedeutung des Weinbaus in diesem Zusammenhang zu unterstreichen, wurden Architekten
zu Rate gezogen, die die Hügel modellieren sollten, um so eine bessere Ausrichtung der Weinberge
zu erzielen. Dies führte zu den typischen Terrassen, die noch heute die Landschaft charakterisieren.



TENUTA BORGO CONVENTI
Die Geschichte einer großen Liebe zum Wein  

 
Gegründet im Jahr 1975 in Farra d’Isonzo, in der Provinz von Gorizia, vedankt Borgo Conventi seinen
Namen  den  Klöstern,  die  sich  zwischen  dem  XIV.  und  dem  XVI.  Jahrhundert  in  dieser  Ortschaft
befanden, einem Gebiet, das bestens zum Weinbau geeignet ist.
Das Unternehmen erstreckt sich gegenwärtig über 30 Hektar und produziert DOC Collio- und DOC
Isonzo-Weine,  von  autochthonen  wie  auch  internationalen  Rebsorten,  immer  mit  Respekt  vor  der
Tradition.
Die weitervererbte Erfahrung vereint sich mit einem stark ausgeprägten innovativen Antrieb.
Die Philosophie von Borgo Conventi ist es, Weine zu produzieren, deren geographische Herkunft  und
deren  spezielle  Eigenschaften  der  Rebsorte  erkannt  werden  können.  Dabei  wird  größter  Wert  auf
Eleganz und Ausgewogenheit von Struktur und Gefälligkeit gelegt.  



WEINBERGE

Wir kultivieren einige Weinberge in der Ebene der DOC Isonzo-Zone, die sich durch mittelschwere
Böden auszeichnen und reich an Flusskiesel sind, und andere auf den Hängen der DOC Collio-Zone,
die sich durch das typische tonhaltige und mineralische Terrain proflieren. Das Durchschnittsalter der
Weinberge beträgt ungefähr 20 Jahre und neben den internationalen Rebsorten, die sich am besten an
das Territorium des Friaul angepasst haben, wie Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Merlot und
Cabernet Franc, fnden wir autochthone Rebsorten wie Friulano, Ribolla Gialla, Refosco dal Peduncolo
Rosso und Schioppettino vor..
Die Reben werden hauptsächlich mit der Guyot-Reberziehung kultiviert, welche zusammen mit der
Sylvoz-Reberziehung das Potenzial unserer Trauben am besten zum Ausdruck bringt.



Der Weinkeller, modernst ausgestattet, hat das Ziel, Weine hervorzubringen, die auf beste Weise das
Territorium und das Charakteristische der Rebsorten ausdrücken, und gleichzeitig die natürliche
Gefälligkeit und Typizität intakt zu lassen, Eckpfeiler der önologischen Philosophie des
Unternehmens.
Heute stellen die Weißweine 85% der Gesamtproduktion von Borgo Conventi dar. Die önologische
Wahl beruht auf der ausschließlichen Weinbereitung in Inox-Edelstahlwannen bei kontrollierter
Temperatur, mit dem Ziel, Frische und Eleganz zu bewahren.
Einige Rotweine, die in Inox-Edelstahl vinifziert werden und danach in der Flasche reifen, werden
wegen ihrer fruchtigen und rebsortentypischen Eigenschaften geschätzt, während andere in
Holzbottichen vinifziert und in Barriques aus französischer Eiche ausgebaut werden: Diese großen
Rotweine überraschen durch ihr Reifungspotenzial in der Flasche, das mit der Zeit ihre große Finesse
offenbart.



Der smaragdgrüne Fluss speist die Weinberge, in denen die „Fiori del Borgo“ entstehen 
 
Die  Hochwasser  des  Flusses  Isonzo  nährten  das  Schwemmland  seines  Tales.  Die  Weinberge
wiederum, die das Landgut Borgo Conventi umgeben, beziehen wichtige Nährstoffe aus der rechten
Flussufererde. Hier gibt es ein komplexes Mikroklima, das im Jahr 1985 ausgesucht wurde, um junge
und frische Weine zu produzieren,  jung und frisch wie Feldblumen.



Auf diesen Hügeln nimmt man noch den Meeresgeruch wahr. Aber die Wellen sind die grünen,
in Terrassen angelegten Weinberge.

 
Das brüchige Gestein, aus dem sich der Collio zusammensetzt, ist das Ergebnis der Emersion von
etwas,  das vor Millionen von Jahren Meeresboden war.  Kompakte Schichten aus Ton und Sand
hinterlassen  –wenn  sie  zerrieben  werden-auf  den  Fingern  einen  Hauch  von  Meeresgeruch  und
winzige Fossilien. Ein mineralischer Sinneseindruck, der noch heute die Verkostung der Weißweine
begleitet,  die  auf  diesen  Hügeln  entstanden  sind,  in  der  Wiege  der  ältesten  Weinberge  des
Landgutes.



Cru

Im Laufe der Jahre sind diverse Cru-Lagen ausgewählt worden und auf jeder werden die Rebsorten
kultiviert,  denen  es  gelingt,   ihr  besonderes  Qualitätspotenzial  in  genau  diesen  präzisen
Bedingungen des Zusammenwirkens von Klima, Boden und Lage auszuschöpfen. Zu den Weinen
Cru  Braida  Nuova  und  Colle  Blanchis,  gewonnen  aus  einzelnen  Weinbergen  und  besonders
wertvollen Lagen, wo die Rebstöcke ein besonders hohes Durchschnittsalter haben, gesellt sich der
Schioppettino.  Diese  Weine  entstehen  mit  dem  Ziel,  das  Maximum  der  Möglichkeiten  des
Territoriums auszuloten, und sie werden nur in den besten Jahrgängen produziert.



DIE “FIORI DEL BORGO”

• Ribolla Gialla Venezia Giulia IGT

• Pinot Grigio Isonzo del Friuli DOC

• Friulano Isonzo del Friuli DOC

• Chardonnay Isonzo del Friuli DOC

• Sauvignon Isonzo del Friuli DOC

• Refosco Isonzo del Friuli DOC

• Merlot Isonzo del Friuli DOC

• Cabernet Franc Isonzo del Friuli DOC



   COLLIO

• Ribolla Gialla Collio DOC 

• Pinot Grigio Collio DOC

• Friulano Collio DOC

• Chardonnay Collio DOC

• Sauvignon Collio DOC

• Merlot Collio DOC



   CRU

• Colle Blanchis Sauvignon Collio DOC

• Schioppettino Venezia Giulia IGT

• Braida Nuova Rosso Venezia Giulia IGT



TENUTA BORGO CONVENTI S.r.l.

Strada della Colombara 13 – 34072 Farra d’Isonzo (GO)

Tel. +39 0481 888004   Fax +39 0481 888510   e.mail info@borgoconventi.it

www.borgoconventi.it


