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Die Cantina di Santadi ist eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Kellerei-
genossenschaft Italiens. Dies verdankt sie dem Nestor der italienischen Önologen:  
Dr. Giacomo Tachis (1933 bis 2016), der es sich zur Aufgabe gemacht hatte, der italieni-
schen Weinwelt auf die Sprünge zu helfen. Einige der berühmtesten Weingüter wurden 
durch ihn geplant und gebaut, Rebberge wurden angelegt und gepflegt, und viele der 
heute begehrtesten Weine wurden durch ihn gekeltert und zu reifen Meisterwerken  
ausgebaut. Sein Werk trug ihm den sehr freundschaftlichen Übernamen «Mescolavin» 
(Weinmischer) ein. Insbesondere gegenüber der Cantina di Santadi verstand er seine 
Arbeit mehr als Freundschaftsdienst denn als etwas anderes.  
 
Die Cantina geht jetzt unbeirrt ihren erfolgreichen Weg ohne Dr. Tachis weiter. Ihre jüng -
ste Schöpfung ist der Wein, den wir Ihnen heute präsentieren:  
ROCCALMAR Carignano del Sulcis RISERVA 2017 DOC.   
 
ROCCALMAR gedeiht in der fast unberührten Landschaft Südsardiniens auf Rebber-
gen, die von den leichten Anhöhen bis ans Meer reichen. Die sandigen Böden haben 
die Invasion der Reblaus verhindert, sodass die Carignano-Rebstöcke nicht nur sehr alt 
werden, sondern auch heute noch unveredelt gepflanzt werden. 



Roccalmar  
Carignano del Sulcis  
Riserva DOC 
2017 75 cl 
Einführungspreis  
CHF 24.50 statt 27.50 
Traubensorten: Carignano, Merlot,  
Cabernet Sauvignon  
Alkoholgehalt: 14.5%  
Trinkreife: jetzt bis 2025 

ROCCALMAR besteht zu gut 90% aus Carignano, der Rebsorte, die am besten grosser 
Hitze und Trockenheit trotzt und vorzugsweise auf nahezu Meereshöhe daheim ist. Die 
übrigen 10% bestehen aus Merlot, von dem ROCCALMAR seinen verlockenden Schmelz 
erhält.  
Der junge Wein wird in Barriques ausgebaut. Erst nach zwei Jahren erfolgt die Abfüllung 
und nach weiteren sechs Monaten gelangt der fertig ausgereifte Wein in den Versand. 



Nel sud della Sardegna, dove il mare e  
la vite si congiungono, dove i giorni sono 
caldi e le notti fresche… qui nasce questo 
vino. Potente e insieme distinto, generoso 
ed elegante. Da uve Carignano accurata-
mente coltivate, portate a per fetta matura-
zione e vinificate con sapien za. 

Raffaele Cani, Direttore Cantine Santadi

Da, wo das Meer im südlichsten Teil  
Sardiniens die Reben umspült, die Tage 
heiss und die Nächte kühl sind, wächst 
dieser Wein. Die Carignano Trauben, die 
mit Liebe und Sorgfalt verarbeitet und 
zur Reife geführt werden, ergeben diesen 
grosszügigen, bezaubernden Wein. 
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