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Masseria Altemura liegt im Herzen des Salento auf halbem Wege zwischen dem ionischen 
und dem adriatischen Meer. Die einzigartigen Eigenschaften des Terroirs sind dem 
außergewöhnlichen Licht, der ganzjährigen frischen Brise beider Meere und einem Boden 
zu verdanken, in dem weißer Kalkstein und die rote Tonerde des Salento vorherrschen. Das 
Weingut erstreckt sich innerhalb des Anbaugebietes des Primitivo di Manduria DOC in einer 
ländlichen Gegend, dem “Agro di Torre Santa Susanna”. An einem einzigen Ort vereint es 
eine alte “Masseria”, einen Gutshof, aus dem 16. Jahrhundert, eine nach bioarchitektonischen 
Grundsätzen gestaltete Kellerei und die wundervollen Weingärten in der Umgebung.

Rosamaro
Der Rosamaro spiegelt die Lebendigkeit der Region an den Küsten des 
Salento wider. Die Negroamaro Trauben werden nach der Méthode Charmat 
ausgebaut und ergeben einen lebendigen, frischen und feinen Schaumwein, 
der durch sein Aroma und seinen langen Abgang überzeugt. Mit seiner 
ausgeprägten Persönlichkeit ist er einer der herausragendsten Schaumweine 
Apuliens. 

klassifikation

Spumante Brut

anbaugebiet

Provinz Brindisi

rebsorten

100% Negroamaro

ideale serviertemperatur

6° - 8° C

alkoholgehalt

11% vol.

erhältliche formate

750 ml - 1500 ml

weinbereitung und ausbau

Die Negroamaro Trauben werden sanft ge-

presst, um nicht zu viel Farbe und Tannine aus 

den Schalen zu extrahieren. Nach der ersten 

Gärung des Mosts bei einer kontrollierten Tem-

peratur von 18°C erfolgt die Sektgärung nach 

der Méthode Charmat, wodurch die fruchtbe-

tonten Aromen hervorgehoben werden. 

verkostungsmerkmale

farbe: Durch die feine Perlage hervorgehobe-

nes funkelndes Rosa.

bouquet: Angenehm intensiv und fruchtig, 

mit Anklängen von Renette Apfel, gefolgt von 

leichten Noten kleiner roter Früchte.

geschmack: Am Gaumen weich und fließend, 

mit Anklängen von Blüten und Frucht.

kombination mit speisen

Hervorragend als Aperitif und durch seinen 

ausgewogenen Geschmack ideal für leichte 

Zwischengerichte. Geeignet für alle Meeres-

früchte, auch zu frittiertem und rohem Fisch.


