Rebbaumeister/in biodynamischer Weinbau
Baron Longo - Südtirol
Du bist der Meinung, dass große Weine mit individuellem Charakter im Weinberg entstehen und nicht (ausschließlich!)
im Keller? Dein Schwerpunkt liegt auf dem biodynamischen Kreislauf von Weinreben und du verstehst, wie diese
funktionieren bzw. zusammenwirken? Du siehst den Weinberg als Garten, der für hochwertige Erzeugnisse zu pflegen
und hegen ist, wobei die Wertschätzung der Ökologie und die Qualität der Trauben im Vordergrund steht?
Wir, das Weingut Baron Longo in Südtirol, sind der Meinung, dass Du genau die Richtige/der Richtige für die
Bewirtschaftung unserer Reben bist!
Was wir Dir bieten:
• Die Möglichkeiten, eine Verbindung zu den Reben aufzubauen & deine Werte im Weinberg und im Keller zu leben
• Entwicklung einer biodynamischen Strategie und Umsetzung unter Berücksichtigung unserer Tradition
• Teil eines traditionsreiches Weingut zu werden mit der geteilten Vision große Weine in Einklang mit der Natur zu
kreieren & mit den Reben zusammen an neuen Herausforderungen zu wachsen
• Verantwortungsvolle, eigenständige Tätigkeit & Übernahme der Leitung der Arbeiten im Weinberg
• Familiäres Arbeitsumfeld, die Schätzung deiner Arbeit und Person
Anforderungen an Dich:
• Fundierte Kenntnisse im Weinbau durch abgeschlossenes Studium der Oenologie mit Schwerpunkt biodynamischer
Weinbau/ Landwirtschaft mit Schwerpunkt Weinbau & Ökologie oder ähnliches
• Praktische Erfahrung im biodynamischen Weinbau (Maschinenarbeiten & Pflanzenschutz) und im Keller
• Aufgeschlossenheit, selbstständiges Arbeiten, Verantwortungsbewusstsein & Verbundenheit zur Natur
Unser Weingut
Unser Boutique-Weingut zeichnet sich durch das Zusammenspiel von Gletscherausläufen, Porphyr und Kalk aus. Diese
charakterstarke Symbiose verleiht unseren Reben ihren ganz eignen Stil. Unter Berücksichtigung der Beschaffenheit
des Bodens und der klimatischen Bedingungen bringen wir unsere Arbeit und unser Wirken im Weinanbau mit der
Natur in Einklang. Tiefwurzelnde Kräuter, wie auch Pferdedung aus den eigenen Stallungen stellen Kreisläufe mit der
Natur sicher. Die Qualität des Weines wird durch die verwendete biologische Lowtech Methode mit schonendem
Rebschnitt ergänzt.
Wer wir sind?
Seit mehr als einem Jahrhundert ist unsere Familie Baron Longo mit Reben verbunden. Was sich in dieser Zeit
beibehalten hat, ist das Versprechen, die Tradition zu bewahren und zu kultivieren: sei es beim Weinanbau als auch
bei den Werten der Familie selbst, die sich in der tagtäglichen Arbeit in den Villner Weingärten widerspiegelt. Unser
malerisches Weingut liegt in Neumarkt an der Etsch, im Süden Südtirols direkt an der sprachlichen sowie kulturellen
Grenze zwischen dem Trentino und Südtirol, wo Oliven und Schüttelbrot, warme Sommernächte und Südtiroler Tracht,
italienisch und deutsch aufeinander treffen.
Wir laden Dich ein, um mit uns das zu teilen, was uns am Herzen liegt. Wir freuen uns sehr, von Dir zu hören und Dich
genauer kennenzulernen! Bitte sende uns Deinen Lebenslauf und ein Anschreiben an mich, Anton Baron Longo an
tenuta@baronlongo.com.
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