
 

 

 

Petula Garcia erbte 1996 das Forsthaus Marrenon im Herzen des Bergmassivs des Luberon. 
Dem Charme der Landschaft erlegen, zieht sie aus Brasilien nach Südfrankreich und lädt ihre zahlreichen 
Freunde aus der ganzen Welt ein, damit sie diesen unbekannten Flecken der Provence entdecken.  
Sie veranstaltet eine Vielzahl von Festen und bittet die Winzer des Luberon, ihr eine Cuvée auszubauen,  
der sie den Namen Marrenon gibt. 

Die Werte von Marrenon 
Marrenon ist vor allem ein 40 Jahr altes, gemeinsames menschliches Abenteuer von 1200 Winzern, die in  
Genossenschaften zusammengeschlossen sind und heute ein Weingebiet von 7600 ha im Luberon und 
Ventoux bearbeiten. 
Seit 5 Jahren sind wir dabei, eine offene und innovative Generation Marrenon aufzubauen. 
Das Bestreben von Marrenon geht dahin, für seine Weine von großer Qualität und Persönlichkeit anerkannt 
zu sein.  
Marrenons Aufgabe ist es, die ganze Welt die Weine, die aus dem großen Potential seiner Terroirs 
stammen, und das Savoir-faire der Menschen entdecken zu lassen, die sie hervorbringen. 
Marrenons Engagement besteht darin, den hohen Ansprüchen der Weingeniesser gerecht zu werden, 
indem es die großartigen, aber ökologisch empfindlichen Gebiete zur Geltung bringt und es auf diese Weise 
den Winzern erlaubt, von ihrer Arbeit ordentlich zu leben und stolz auf ihre Weine zu sein. 

 

Pétula Garcia, une riche Brésilienne hérite d’une maison forestière, dénommée Marrenon située au cœur 
du massif du Luberon. Succombant au charme des paysages, elle s’y installe et invite ses nombreux amis du 
monde entier à découvrir ce coin de Provence méconnu. Elle organise alors une multitude de fêtes et 
demande aux vignerons du Luberon de lui élaborer une cuvée qu’elle signe du nom de Marrenon. 

MARRENON c’est avant tout plus de 40 ans d’aventure humaine commune de 1200 vignerons réunis en 
coopératives et travaillant aujourd’hui un vignoble de 7600 ha en Luberon et Ventoux. Nous avons 
entrepris depuis près de 5 ans de construire une nouvelle génération MARRENON innovante et affranchie. 
L’ambition pour MARRENON est d’être reconnu pour ses vins de grande qualité et de grande personnalité. 
La mission de MARRENON est de défricher et faire découvrir au monde entier des vins issus du grand 
potentiel de ses terroirs et du savoir-faire des Hommes qui les mettent en valeur.  
L’engagement de MARRENON est de rencontrer la haute satisfaction des consommateurs tout en mettant 
en valeur des territoires magnifiques mais écologiquement fragiles et de permettre ainsi aux vignerons de 
vivre dignement de leur métier et d’être fier de leur produit. 

https://www.marrenon.de/
https://www.marrenon.de/
https://www.marrenon.de/
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