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Familie Nonino ist weltweit berühmt für ihren Grappa. Eine internationale Auszeichnung
prämiert nun ihre Destillate.
Es ist eines der Paradebeispiele unter den italienischen Spitzenprodukten und am 28. Januar 2020
wurde die Brennerei in San Francisco bei den 20. Wine Star Awards des Fachmagazins Wine
Enthusiast als Spirit Brand/Distiller of the Year 2019 ausgezeichnet. Der Preis ist die wichtigste
internationale Anerkennung in der Sparte Wein und Spirituosen, das bedeutet, dass die Destillerie
Nonino aus Percoto bei Udine (grappanonino.it) dieses Jahr als beste Brennerei der Welt gilt.
Grazia hat mit Cristina Nonino gesprochen, die für die handwerkliche Destillation verantwortlich ist
und den italienischen Vertrieb als auch das Marketing der Familienbrennerei leitet.
Welche Bedeutung hat dieser Preis für Ihr Unternehmen?
„Es war als hätten wir ein riesiges Bündel Energie erhalten, das uns anspornt noch besser zu sein
und noch mehr zu leisten. Das ist das erste Mal in zwanzig Jahren, dass dieser Preis an eine
italienische Destillerie verliehen wird und zudem an eine Grappa-Marke. Meine Familie liebt den
Grappa über alles, sie ist vernarrt in den Grappa, aber auch in die handwerkliche Destillation, weil
wir somit die Geheimnisse der Tradition mit Innovation und Forschung verbinden können.“
Wie entstand The Legendary Grappa Nonino?
„1897 begann mein Ururgroßvater Orazio mit der Kunst der Grappa-Herstellung, doch der große
Erfolg ist meinen Eltern zu verdanken: mein Vater Benito, ein großer Destillationsexperte, und
meine Mutter Giannola, die ein Naturtalent in Sachen Kommunikation ist, revolutionierten die
Produktion und Präsentation von Grappa in Italien und weltweit, indem sie einen reinsortigen
Grappa, den Monovitigno®, kreierten.“
Jetzt seid ihr drei Schwestern mit dabei.
„Meine Eltern haben uns immer genügend Freiraum gelassen, so dass jede von uns nach eigener
Vorliebe eine Aufgabe im Unternehmen übernommen hat. Jetzt ist auch meine Tochter Francesca
in den Betrieb eingestiegen, sie kümmert sich um die digitale Kommunikation. Und sie wird nicht
die letzte sein, die anderen Enkelinnen ziehen vom Alter her bald nach.“
Gibt es eine zeitgenössische Art, den Grappa zu genießen?
„Ich habe den Nonino GingerSpirit kreiert, ein Destillat aus Ingwer. Das hat mir ein Lob von
meinem Vater eingebracht, und wir empfehlen den Grappa für die Zubereitung von Cocktails.
Bekannte Bartender und Mixologen unterstützen uns dabei, sie sind ja die Experten für das Mixen
von neuen Drinks und sie wollen jetzt nicht mehr auf diese absolut reine Zutat verzichten.“
Didascalia:
Rechts, Cristina Nonino.
Oben, von links:
Cristina, Giannola, Cristinas Tochter Francesca, Benito, Elisabetta und Antonella Nonino.
Unten: Benito, Cristina, Antonella und Elisabetta Nonino während einer Destillationsphase.
Rechts: Einer der sieben Reifekeller unter Zollverschluss.

