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Das Wirtschaftswunder des Salento: 
25 Jahre Cantine Due Palme!
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wischen diesen Aufnahmen liegen mehr als 30 Jahre: 
Auf dem heute 45.000m² großen Betriebsgelände 
standen damals zwei Palmen und ein bescheidenes 

Landarbeiterhaus. Lediglich die „Due Palme“, Markenzeichen 
und Namensgeber der heute größten Genossenschaftskellerei 
Süditaliens, flankieren auch heute noch den Haupteingang des 
modernen Betriebsgebäudes. 

Das Palmenduo erinnert an den Beginn einer großartigen 
Geschichte, die immer wieder gerne von italienischen Gazet-
ten erzählt wird. Cantine Due Palme gilt als Erfolgsmodell, 
als außergewöhnliches Phänomen, das von Anfang an auf  
couragierten und weitsichtigen unternehmerischen Ent-
scheidungen basiert und auf einer betriebswirtschaftlich 
gut organisierten Genossenschaft, der heute rund 1.200  
Winzer angehören.
Untrennbar mit diesen Faktoren verbunden sind die günstigen 

natürlichen Gegebenheiten: Die Lage zwischen dem ionischen 
und dem adriatischen Meer, vor allem aber auch die Sonne und 
dieses unverwechselbare Licht! Wo sonst können Winzer wäh-
rend der Wachstums- und Reifephase der Trauben von Mai bis 
Ende August mit einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer 
von bis zu 15 Stunden täglich rechnen? Einzigartig ist außerdem 
die Vielfalt an Böden des Salento, von sandig und kalkreich bis 
hin zu steinig und kompakt und eine Vielzahl an einheimischen 
Rebsorten.

Die Gründerjahre
Cantine Due Palme ist maßgeblich das Werk ihres Präsidenten 
und Önologen Angelo Maci aus der dritten Generation einer 
Winzerfamilie, rastloser Pionier in Bezug auf Qualität und 
Technologie. Er war es, der apulische Weine auf die interna- 
tionalen Weinkarten gebracht hat. Doch von den heute über  
7 Mio. abgefüllten Flaschen Qualitätswein wagte man 1989 

nicht einmal zu träumen, als die „Cooperativa Agricola Due  
Palme“ am 27. April 1989 in Cellino San Marco gegründet  
wurde. Am 05. September nahm die neue Kellerei in der Via San 
Marco den Betrieb auf einer Fläche von 4.600m² auf. Damals 
produzierte man ausschließlich Fasswein für den norditalieni-
schen und französischen Markt. 

Angelo Maci, zu der Zeit technischer Leiter, der das Potenzial für 
hochwertige Weine aus den heimischen Rebsorten Negroamaro,  
Primitivo und Susumaniello längst erkannt hatte, nahm 
weitreichende Veränderungen vor. Nachdem er sich für die Ge-
sellschaftsform einer Genossenschaft entschieden hatte, führte er 
zur Entlohnung der Winzer ein Prämiensystem ein. Das Rebgut 
wird seitdem klassifiziert und je nach Qualität unterschiedlich 
hoch vergütet. Die alteingesessenen Genossenschaftler mussten 
umlernen, die Arbeit im Weingarten zugunsten der Trauben-
qualität zu optimieren.

Das Landarbeiterhaus mit den Palmen Anfang der 1980er Jahre, das Betriebsgelände im Umbau Anfang der 1990er Jahre, 
Cantine Due Palme heute: moderne Technologie hinter historisierenden Mauern.
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ngelo Maci gewann das Vertrauen der Banken für 
die Finanzierung seines Projektes, aber auch die 

volle Unterstützung der Winzer. Diese folgten seiner Vision, 
hochwertige Qualitätsweine aus den authochtonen Sorten des 
Salento hervorzubringen. Den Schlüssel dafür sah Maci in der 
Verbindung traditioneller regionaler und moderner Weinbau-
methoden mit State-of-the-Art im Keller. 

So bemüht er sich seit jeher besonders um seltene lokale Rebsor-
ten wie die Susumaniello sowie um den Erhalt des traditionellen 
„alberello pugliese” (die Rebstöcke werden in Einzelbuschform 
gezogen, ohne Stützpfähle oder Drahtrahmen). Innerhalb 
eines Jahres verdreifachte sich die Zahl der Winzer von 103 in 
1989 auf 323 in 1990. Angelo und Marco Maci, der damalige 
Präsident, und der Verwaltungsrat der Kooperative waren sich 
von Anfang an einig, dass erhebliche Investitionen in moderne 
Technologien erforderlich waren, um die Weinverarbeitung auf 
ein höheres Niveau zu bringen und Qualitätsweine in Flaschen 
abzufüllen. 
Hinzu kam, dass aufgrund des stagnierenden Marktes und 
ein durch den EU-Beitritt Spaniens und Portugals bedingtes 
Überangebot an Fasswein und stark fallender Preise mit hoch-
wertigeren Produkten neue Märkte erschlossen werden mussten. 
Die Jahre der Umstellung von 1991 bis 1993 waren besonders 
schwer, voller Hürden und finanzieller Rückschläge. Das Risiko 
war enorm; die Genossenschaftler mussten bezahlt, die Kredite 
bedient werden. Doch Angelo Macis Vision war stärker und 
sorgte für Zuversicht.

Kontinuierliche Innovationen bringen den Durchbruch
1993, als die Kooperative bereits 600 Genossenschaftswinzer 
zählte, war geprägt von einem technologischen Quantensprung: 
Kühlanlagen sorgen für temperaturkontrollierte Gärungen, eine 
pneumatische Presse mit elastischer Membran für eine sanfte 
Pressung der Trauben sowie horizontale Rotationstanks für be-
sonders aromatische und farbintensive Rotweine mit perfekter 
Struktur. 
Die heimischen Sorten Negroamaro, Primitivo und Malvasia 
Nera konnten nun endlich ihr wahres Potenzial entfalten. 
Im April 1995 wurden die ersten Flaschen abgefüllt: Vino 
Bianco, Vino Rosso, Rosato del Salento, Salice DOC und 
Squinzano DOC. 1995 war das Weingut erstmalig auf der 
Vinitaly vertreten, ausländische Märkte wurden erschlossen, die 

Verkaufszahlen stiegen kontinuierlich - wie auch die Zahl der 
Genossenschaftler.- 1996 waren es schon mehr als 900 „soci“! 
Dies zog weitere Investitionen nach sich: für die DOC Riserva-
Weine wurden Barriques und große Eichenholzfässer, für die 
Weiß- und Roséweine temperaturkontrollierte Edelstahltanks 
angeschafft – und 1999 eine eigene Abfüllanlage, denn seit 
den ersten Abfüllungen 1995 stieg die Menge kontinuierlich:  
1996 + 29%, 1997 + 69 %, 1998 + 50 %. 

1998 füllte Cantine Due Palme bereits 360.000 Flaschen 
ab, stellte die Fassweinproduktion ein und exportierte 1999 
erstmalig mehr Rotwein, während Weißwein und Rosé sich 
weiterhin auf dem italienischen Markt besser vermarkten ließen. 
Außergewöhnliche Jahrgänge wie 1997 und 2000 brachten  
30 % weniger Ertrag aber ausgesprochen gut strukturierte 
Weine mit einer intensiven Farbe und etwas höheren Alkoholg-
raden, d. h. Weine, die gut reifen konnten. Anfang 1999 wurde 
erstmalig der Selvarossa „Salice Salentino DOC Riserva 1996“ 
auf den Markt gebracht. Gute Bewertungen für den Primitivo 
im Gambero Rosso und im Veronelli sorgten für positive Zahlen 
und einen höheren Bekanntheitsgrad. 

Weitere Erweiterungen und Modernisierungen im Jahr 2001 - 
u.a. neue „sanfte“ Pressen, temperturkontrollierte Tanks für die 
Lagerung und Gärung der Trauben und den Ausbau des Weines 
– und die bis dato beste Ernte in puncto Traubenqualität 2002 
brachten den Durchbruch:. Die Weine wurden in der Fachpres-
se und Weinführern lobend erwähnt, zahlreiche bei nationalen 
und internationalen Wettbewerben hoch bewertet. 
„Hinter jeder prämierten Flasche steht die Kompetenz von  
Menschen, die mit Hilfe modernster Technologien und 
ausgefeilter Produktionsprozesse, an der Spitze ihres Metiers 
stehen.“- Und „die entscheidende Rolle einer Genossenschaft 
ist, dass die gesamte Region von jeder verkauften Flasche profi-
tiert“, erklärt Angelo Maci. Im Erntejahr 2002 wurden bereits 
2,2 Mio. Flaschen abgefüllt. 
Die Umsatzsteigerung schuf vor allem in der gesamten Region 
mehr Arbeitsplätze: „Wir sind stolz, ganz Süditalien zu repräsen-
tieren und für unsere Arbeit nun endlich gebührend entlohnt zu 
werden, nachdem unsere Produkte jahrzehntelang anderen Re-
gionen Italiens zur Weiterverwertung in deren Weinen dienten. 
Wir haben es geschafft der Welt zu zeigen, dass wir das  
Potenzial (klimatisch und technologisch) und das Know-how 
besitzen, Qualitätsweine zu erzeugen, die mit den großen, häufig 

prämierten Weinen anderer renommierter Weinbauregionen 
mithalten können“, hieß es im August 2003 in der Abschluss-
bilanz der Kooperative. Im gleichen Jahr wurde ein System 
eingeführt, das auf  wissenschaftlicher Grundlage eine drei- 
stufige Klassifizierung des Rebguts ermöglicht. 
Um diesen strengen Kriterien gerecht zu werden, tauschen 
die Winzer Erfahrungen aus und werden über den gesamten 
Wachstumszyklus bis zur Ernte von Wissenschaftlern beraten. 
So wurden beispielsweise 2005/2006 18,2 % mehr „A“ klas-
sifizierte Negroamaro-Trauben erzeugt als im Erntejahr zuvor, 
während bei Stufe „C“ – nur für Tafelwein bestimmt - ein 
leichter Rückgang zu verzeichnen war. 

Angelo Maci, Gründer und Leiter von Due Palme, der erfolgreichsten Genossenschaftskellerei Süditaliens

Angelo Maci begutachtet einen Alberello-Rebstock

A



NEWSLETTER
SMART WINES

3

Das Projekt „Palmetta“
Eine erfolgreiche Verbindung von Tradition und Innovation

Im Salento nutzen viele Winzer seit Jahren wieder das 
traditionelle Erziehungssystem „alberello“ (Bäumchenerzie-
hung). Insbesondere Angelo Maci, Önologe und Präsident 
von Cantine Due Palme und zahlreiche Genossenschafts-
winzer haben sich um den Erhalt und die Pflege des durch 
die Modernisierung des Weinbaus bedrohten „alberello“ 
verdient gemacht. Um diese jahrhundertealte Tradition zu 
erhalten, plant die größte Genossenschaft Süditaliens sie 
nun ein klein wenig zu erneuern:
„Verglichen mit der heutigen Weinbewirtschaftung ist das 
System des ‚alberello‘ für die Winzer mit einem sehr hohen 
Aufwand verbunden. Es erfordert eine sorgfältige Pflege und 
die Lese lässt sich nur manuell durchführen. Die Erntemen-
gen fallen entsprechend gering aus“, so Maci.

Cantine Due Palme hat in Zusammenarbeit mit der Firma 
Simonit & Sirch das Programm „Palmetta“ ins Leben 
gerufen. Im Oktober 2014 startet das Pilotprojekt: Bei 
der Neuausrichtung des „alberello“ werden auch neue und 
jüngere Pflanzungen einbezogen.
„Der traditionell in größeren Abständen gepflanzte al-
berello“ erhält eine geradlinige und gestützte Form. Die 
Einführung des Systems „Palmetta“ verbessert die Qualität 
des Rebgutes und zugleich die Rentabilität, denn es wird 
uns in den nächsten Jahren die mechanische Lese ermög-
lichen;“ erklärt Angelo Maci. „Indem wir den ‚alberello‘  
fit für die Zukunft machen, schützen  wir die alten 
Weingärten und bewahren die reichhaltige Biodiversität. 
Gerade vor dem Hintergrund der Globalisierung und der 

heute weitverbreiteten Tendenz zur Vereinheitlichung 
legen wir besonderen Wert auf unsere Identität und die 
Wiedererkennbarkeit unserer Erzeugnisse und regionalen 
Herstellungsprozesse.“
Die Firma Simonit & Sirch ist weltweit führend bei der 
Weinbewirtschaftung und  arbeitete bereits mit einigen 
namhaften Erzeugern zusammen. Mit ihrem Know-how un-
terstützen die Fachleute Cantine Due Palme dabei, ein Team 
von Rebschneidern auszubilden, die ihre neuen Kenntnisse 
direkt in die Tat umsetzen. Das gemeinsame Ziel ist die 
Verlängerung des Wachstumszyklus und die Steigerung 
der Produktivität des „alberello“ – aber vor allem sein 
Überleben.

Cantine Due Palme größte Genossenschaftskellerei des 
Mezzogiorno
2005 übernimmt Cantine Due Palme die Cantina della Riforma 
Fondiaria mit 650 weiteren Winzern und wird damit die größten 
Genossenschaft des Salento.
Insbesondere für den Schutz und die Wahrung der traditi-
onellen und weltweilt einzigartigen Reberziehung “alberello 
pugliese” tätigt Cantine Due Palme 2007/2008 beträchtliche 
Investitionen: Dieses historische Erziehungssystem stellt nicht 
nur eine im Weinberg angewandte Technik dar, die darauf zielt 
die Qualität der Trauben zu steigern, sondern wird als Ausdruck 
kultureller Identität von jedem einzelnen Mitglied der Koopera-
tive “gelebt” (siehe Kasten „Das Projekt Palmetta“). 
Es trägt entscheidend dazu bei, das Landschaftsbild des Salento 
zu bewahren. Nicht allein aufgrund dieser Initiative wurde  
Angelo Maci mit zahlreichen Preisen geehrt, Cantine Due  
Palme gleich zweimal – 2007 und 2009 –als bestes Weingut 
Italiens mit dem „Premio Vinitaly“ ausgezeichnet und der  
Selvarossa Riserva (Jahrgang 2004) erstmalig 2007 vom Gambero  

Rosso mit den begehrten drei Gläsern „tre bicchieri“ prämiert.  
Die zahlreichen Auszeichnungen ermutigten zu weiteren In-
vestitionen in moderne Anlagen und zur weiteren Expansion. 
Im Januar 2008 übernimmt Cantine Due Palme die 1963 
gegründete Cantina Sociale storica di San Pietro Vernotico, die 
Cantina Angelini und 2012 auch die 1959 gegründete Koopera-
tive San Gaetano di Lizzano. Due Palme wird damit zur größten 
Genossenschaftskellerei Süditaliens.

Deutschland wichtigster Handelspartner
Die frühe Ausrichtung auf den Export erwies sich als wegwei-
send. Bereits 2008 exportierte Due Palme 85 % der Weine und 
steigerte die Produktion gegenüber 2007 um 13% auf über  
5 Mio. Flaschen, während die Konkurrenz einen Rückgang von 
bis zu 40 % verzeichnen musste. 

2011/2012 wurden bereits rund 7 Mio. Flaschen produziert, 
was 2012 eine neue Abfüllanlage mit einer Kapazität von 11.000 
Flaschen pro Stunde erforderlich machte.

Heute sind 2.587 ha Weinberge in den vier Provinzen Brindisi, 
Lecce, Tarent und Bari im Besitz der Genossenschaft. 
Der Export bleibt weiterhin die tragende Säule: Deutschland 
und die Schweiz sind vor Großbritannien, Niederlande, Schwe-
den und China die umsatzstärksten Märkte. 
Und im Mai 2014 hatte Cantine Due Palme allen Grund, 
das fünfundzwanzigjährige Jubiläum in Cellino gebührend  
zu feiern. 

Die größte Genossenschaft Süditaliens kann auf das in so kurzer 
Zeit Geleistete stolz sein. Auch wir Smarties haben mit einem 
Glas Spumante Metodo Classico von Due Palme angestoßen, 
denn bei der festlichen Zeremonie wurde Smart-Wines als beste 
Agentur mit dem „Premio Speciale“ ausgezeichnet. 

Dafür wollen wir Ihnen, die Sie daran den größten Anteil haben, 
herzlich danken!

Die Gesichter der Genossenschaft: einige der 1.200 Winzer von Cantine Due Palme
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Cantine Due Palme erhält das Zertifikat für höchste Qualität und Lebensmittelsicherheit
Das Ergebnis zum Abschluss des Projektes „Ambiente di…vino“

Erster Platz beim Umweltschutz und der Lebensmittelsi-
cherheit: Cantine Due Palme hat als einziges italienisches 
Weingut zugesagt, an diesem Wettbewerb teilzunehmen 
und den strengen Zertifizierungsprozess mit ausgezeichneten 
Ergebnissen abgeschlossen. Das Zertifikat des „Integrierten 
Pflanzenschutzes der Region Apulien“ von der Zertifizie-
rungsbehörde Check Fruit bescheinigt dem Weingut, dass 
der Jahrgang 2011 ohne Einsatz von chemischen Schäd-
lingsbekämpfungsmittel erzeugt wurde.
„Wir haben von Anfang an auf einen Prozess der Qualifizie-
rung und Modernisierung der Kellerei gesetzt“, berichtet 
Angelo Maci, Präsident und Önologe von Cantine Due 
Palme,  „mit dem Ziel Qualitätsstandards und Maßnahmen 
zum Umweltschutz umzusetzen.“ Vor drei Jahren haben 

wir mit unseren rund 1.000 Mitglieder unserer Genossen-
schaft beschlossen, 200.000 Euro zu investieren und an 
dem Projekt „Ambiente di.. vino“ teilzunehmen, um den 
„Bekreuzten Traubenwickler“, den gefährlichsten Schädling 
in unseren Weinbergen, mit einer wirkungsvollen Methode 
zu bekämpfen. 
So haben die Winzer weibliche Sexualhormone in den Wein-
bergen versprüht. Die Hormone sorgten bei den Männchen 
für große Verwirrung und verhinderten so die Paarung der 
Schädlinge. „Diese nachhaltige Art der Schädlingsbekämp-
fung wird nicht nur für den Weinbau, sondern regional auch 
für andere Bereiche der Landwirtschaft genutzt. 
Bei der Weinerzeugung führen wir täglich sehr strenge 
Kontrollen durch, um mit hoher Präzision eventuelle 

Spuren von Pestiziden feststellen zu können. Es war kein 
Kinderspiel, diese Art von biologischer Schädlingsbekämp-
fung bei rund 1.000 Mitgliedern unserer Genossenschaft 
durchzusetzen und sind stolz, dass es uns gelungen ist“, 
erklärt Angelo Maci. 
So wurde diese Technik 2011 bereits auf 800 Hektar ange-
wandt, d.h. auf fast 50 % der mit Reben bestockten Flächen 
unserer Genossenschaftswinzer, die die strengen Auflagen 
von Check Fruit für die Zertifizierung im Weinberg und im 
Keller eingehalten haben. 
Check Fruit ist im Bereich der Lebensmittelwirtschaft eine 
der führenden Zertifizierungsbehörden in Italien

Brindisi, 21. November 2011

Vom südlichsten Zipfel Apuliens in die ganze Welt: Due Palme exportiert 90 % seiner Weine

Termin zum Gruppenfoto: das Team vor den „due Palme“


