
N° 22

WERTE

Deutsche Bank 
Wealth Management

NEUSTART 
Welche Veränderungen MAJA GÖPEL, Bernd Leukert,  

Deutsche Bank 
Wealth Management

D
e

u
ts

c
h

e
 B

a
n

k
 W

e
a

lt
h

 M
a

n
a

g
e

m
e

n
t

W
E

R
T

E
 /

 N
° 

2
2

Grażyna Kulczyk, Alessandro Lunelli 
oder Sarna Röser infolge der Coronakrise fordern 

Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbung. Der Marktwert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen und Sie erhalten möglicherweise 
nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück. Die auf der Webseite enthaltenen Produkte, Dienstleistungen, Informationen und/oder Materialien 
sind möglicherweise für Einwohner bestimmter Staaten nicht verfügbar. Bitte beachten Sie zur weiteren Information die Verkaufsbeschränkungen für die 
betreffenden Produkte oder Dienstleistungen. © 2020 Deutsche Bank AG und/oder ihre Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten.

deutschewealth.com/150jahre

Seit 150 Jahren begleiten wir Unternehmerfamilien auf 
der ganzen Welt bei ihren besonderen Vorhaben. Unsere 
Strategien richten sich dabei individuell nach den persönlichen 
Anliegen. Was auch immer geschieht, wir überlegen, was es 
für Sie bedeuten könnte. 

#PositiverBeitrag 

Jede Familie hat 
ihre eigene Geschichte



49 W E R T E  /  N °   2 2

E
d

it
o

ri
a

l

P
o

rt
rä

t 
/ 

W
il

li
 B

ru
c

k
b

a
u

e
r

48

Das von Alessandro Lunellis Familie  
geführte Unternehmen Ferrari Trentodoc 
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Ferrari  
unter den 
Weinen

Der Name Ferrari verp�ichtet  
zu Einzigartigkeit und Qualität. 

Beim Schaumwein-Produzenten aus 
dem Trento kümmert sich  

ALESSANDRO LUNELLI darum, 
dass sich daran auch in dritter 

Generation nichts ändert
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lessandro Lunelli, der 
Jüngste in der Unter-
nehmensführung der 

Lunelli-Gruppe, zu der die Marke 
Ferrari gehört, macht keinen ver-
zweifelten Eindruck: „Corona hat 
uns n rz is i etr en, 
seit Juni geht es wieder aufwärts. 
In den beiden Jahren zuvor waren 
unsere Spitzenqualitäten ausver-
kauft. Möglicherweise müssen 
wir unsere Vintage-Spumante 
wie die Giulio Ferrari Riserva del 
Fondatore in Zukunft sogar 
begrenzt zuteilen.“  

Ein Luxusproblem, über das 
sich Giulio Ferrari noch keine 
Gedanken machen muss, als er 
nach dem Studium an der Land-
wirtschaftlichen Schule auf Wan-
derschaft geht: erst an die Wein-
fachschulen nach Montpellier 
und Geisenheim am Rhein, 
schließlich für zwei Jahre in die 
Praxis nach Épernay. Mit viel 
Fachwissen, Ideen und Char-
donnay-Rebstöcken im Gepäck 
gründet er 1902, im Alter von  
22 Jahren, in Trient eine Sektkel-
lerei, die seinen Namen trägt. Er 
produziert in Trentino-Südtirol 
„Champagner“. Damals ist diese 

ezeichnung r seinen schen-
vergorenen Schaumwein noch 
zulässig. Seit 1994 ist der Name 
geschützt, darf nur für Weine aus 
der französischen Champagne 
benutzt werden. Für italienische 
Spitzenschaumweine gilt nun die 
Bezeichnung „Metodo Classico“.

Ferrari ist der Erste, der im  
rentin  h rd nn  n nzt  

Er hatte durch Bodenproben her-
ausgefunden, dass die hochgele-
genen Weinlagen in Verbindung 
mit dem Klima prädestiniert sind 
für champagnerähnliche Weine 
mit duftiger Komplexität, sprit-
ziger Frische und feiner Säure. 
Darüber hinaus hatte er gelernt, 
dass mit einem Schaumwein 
mindestens der doppelte Preis 
eines Stillweins aus dem gleichen 
Grundwein zu erzielen ist – mit 
einem überschaubaren Mehrauf-
wand: 24 Gramm Zucker, welche 
die zweite Gärung in der Flasche 
auslösen, plus Kosten für die Kel-
lerarbeit und Kapitalbindung für 
die mehrjährige Lagerung. 

Ferraris Erfolg animiert die 
meisten Weinbauern des Tren-
tino, ebenfalls auf Chardonnay 
umzustellen. 1952 verkauft er das 
Weingut mit einer Jahresproduk-
tion von 8800 Flaschen an den 
ortsansässigen Weinhändler 
Bruno Lunelli, der die Schaum-
wein-Marke weiterentwickelt.  

Weil es mit wachsendem 
Erfolg und inzwischen einer Pro-
duktion von rund 200 000 Fla-
schen in der Innenstadt von 
Trient zu eng wird, siedelt das 
Unternehmen 1971 auf die andere 
Seite des Flusses Etsch in ein 
modernes Betriebsgebäude. Von 
der Autobahn aus ist es leicht an 
der markanten, sechs Meter 
hohen Bronzeskulptur des Bild-

A
von Jahr zu Jahr überschaubarer. 
„Wir haben viel in neue Wein-
berge investiert, unlängst in wei-
tere 30 Hektar in guter Höhen-
lage. Aber bis diese die ge wünsch-
  te Qualität erbringen, dauert es 
einige Jahre. Das Wichtigste für 
unsere Schaumweine sind die 
Reben, die Trauben und die 
Weinberge. Oder wie mein Vater 
Mauro, der viele Jahre Ferraris 
Chefönologe war, immer sagte: 
‚Im Keller kann man einen Wein 
höchstens ruinieren.‘“ 

Der weltweite Erfolg der Fer-
rari-Schaumweine ist bemer-
kenswert. Fünf Millionen Fla-
schen entsprechen der Menge, 
die von renommierten Champa-
gnerhäusern wie Taittinger, 
Duval-Leroy oder Pommery jähr-
lich auf den Markt gebracht 
werden – zu durchaus vergleich-
baren Verkaufspreisen. Ferrari-
Produkte sind vielfach prämiert 
und werden von Weinkritikern 
hochgelobt. Die Nachfrage ist 
größer als die Jahresproduktion. 

Zwar ist Ferrari aus Trient 
weder verwandt noch verschwä-
gert mit Ferrari aus Maranello, 
und die beiden Marken ver-
meiden strikt, gemeinsam aufzu-
treten – dennoch dürften die 
Schaumweine vom Mythos und 
Prestige des gleichnamigen 
Sportwagens und Formel-1-Renn-
stalls profitiert haben. Trotz 
unterschiedlicher Schreibweisen, 
Großbuchstaben gegen gemischte 

hauers und Architekten Arnaldo 
Pomodoro zu erkennen, der auch 
die Lunelli-Kellerei Castelbuono 
in Umbrien gestaltete.

Die drei Brüder der zweiten 
Generation steigern den Absatz 
von Ferrari Trentodoc auf über 
3,5 Millionen Flaschen, die in 
mehr als 50 Ländern verkauft 
werden. Sie erobern die Markt-

hrersch t ei den schen er-
gorenen Schaumweinen in Italien 
und investieren in neue Projekte. 
2016 übernimmt die dritte Gene-
ration der Lunellis die Geschäfts-
führung: Matteo wird CEO der 
Lunelli-Gruppe sowie der Marke 
Ferrari und ist seit diesem Jahr 
Präsident der Altagamma-Stif-
tung, der 110 der hochwertigsten 
Marken „made in Italy“ ange-
hören. Camilla ist seit 2004 ver-
antwortlich für Kommunikation 
und externe Kontakte. Marcello 
verantwortet als Önologe seit 
1995 das Weinsortiment, unter-
stützt von Kellermeister Ruben 
Laurentis. Alessandro ist als 
Technischer Direktor für alle 
Investitionen der Lunelli-Gruppe 
zuständig.

Ist Ferrari 1903 noch der ein-
zige Spumante-Produzent in  
der Region, gibt es inzwischen  
56 Kellereien, die Trentodoc her-
stellen, darunter drei große 
Genossenschaften. Das führt zu 
einer lebhaften Nachfrage nach 
geeigneten Weinbergen. Aus den 
100 Hektar, die im Laufe der Jahre 
von Ferrari gekauft worden sind, 
lassen sich maximal eine Million 
Flaschen hochwertiger Metodo 
Classico erzeugen. Für die rest-
lichen vier Millionen Flaschen 
müssen Trauben zugekauft 
werden. Und weil das nur nach 
strengen Vorgaben und lau-
fenden Kontrollen von Ferrari 
akzeptiert wird, ist das Angebot 

TEXT: Christian Wenger  
FOTOS: Mattia Balsamini

Schrift – ein kostenloser Image-
transfer sozusagen.

Den Konsumenten die Unter-
schiede zwischen tankvergore-
 nem e t und r secc  der -
schenvergorenen Weinen wie 
Champagner, Franciacorta oder 
Alta Langa zu erklären, ist ein 
seitenfüllendes Thema. Sind da 
die inzwischen 15 verschiedenen 
Etiketten von Ferrari für 
Schaumwein-Liebhaber noch ver-
ständlich? „Wenn ein Wein-
händler oder Restaurant fünf bis 
sechs unserer Qualitäten vorhält, 
genügt uns das völlig“, sagt Ales-
sandro Lunelli.

Die Firmengruppe, zu hundert 
Prozent in Familienbesitz, hat 
bereits vor zwanzig Jahren mit 
der horizontalen Diversifikation 
begonnen: Das Unternehmen 
produziert längst auch Stillweine 
– im Trentino mit der Tenuta 
Margon, in der Toskana mit dem 
Gut Podernovo und in Umbrien 
mit Castelbuono. Außerdem stellt 
es den Grappa „Segnana“ her und 
hat mit „Surgiva“ ein Tafelwasser 
im Programm, das bei Somme-
liers und der gehobenen Gastro-
nomie beliebt ist. Seit ein paar 
Jahren gehört auch das Prosecco-
Haus „Bisol 1542“ zur Unterneh-
mensgru e  nd  er nete 
neben dem Gästehaus von Fer-
rari, der Villa Margon aus dem  
16. Jahrhundert, das Ein-Sterne-
Restaurant „Locanda Margon“. Bei 
so viel Unternehmertum und 
erfolgreichen Geschäften mit 
einem Jahresumsatz von über 100 
Millionen Euro ist fast schon eine 
weitere Expansion im Getränke-
markt zu erwarten. Alessandro 
Lunelli verrät so viel: „Wir wollen 
Kellereien kaufen – entweder in 
renommierten Appellationen – 
oder entwicklungsfähige erst-
klassige Marken.“

Der 42-Jährige startete seine 
Karriere nach einem Studium 
zum Elektroingenieur bei  
McKinsey. Es folgten Tätigkeiten 
bei Unilever in Mailand und Aus-
landsaufenthalte in Singapur und 
Manila. 2004 kam er nach Italien 
zurück und arbeitet seitdem in 
der Geschäftsleitung der fami-
liengeführten Lunelli-Gruppe. 
Der Vater von zwei Kindern ist 
zudem Vizepräsident der Arbeit-
geberorganisation Confindustria 
Trento (Confederazione Generale 
dell’Industria Italiana). 

› tenutelunelli.it

ALESSANDRO 
LU NELLI  
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