
 

 

 

 

 

 

 

Veneto - I 

Die Cantina di Soave wurde bereits 1898 in der Stadt Soave gegründet und über die Jahre durch 

Zukäufe und Zusammenschlüsse erweitert. 

Heute erstrecken sich die rund 6.000ha Weinberge der Cantina über die gesamte Region vom 

Gardasee, über das Valpolicella bis weit hinter die Hügel des Soave in Valdobbiadene hinein. 

Der antike Keller von Borgo Rocca Sveva – über 2.000qm Gewölbekeller – wurde um 2003 

aufwendig saniert und ist heute das Vorzeigeobjekt der Cantina di Soave. Unter der Marke „Rocca 

Sveva“ werden die besten Weine der Genossenschaft vermarktet. 

Nur unweit der alten Stadtmauer von Soave steht den Besuchern nach den angemeldeten Führungen 

durch den geschichtsträchtigen Weinkeller ein großer Verkaufs- und Verkostungsraum zur 

Verfügung. Neben dem beeindruckenden Gebäudekomplex wird den Interessierten auch die Bindung 

der Cantina di Soave und im Speziellen von Rocca Sveva zur Region und Tradition vermittelt. 

 

Les Caves de Soave ont été fondées en 1898 dans la ville de Soave et se sont développées au fil du 

temps par de nouvelles acquisitions et alliances. De nos jours, les vignes du domaine s’étendent sur 

près de 6'000 ha et couvrent l’ensemble de la région du Lac de Garde, en passant par la région de 

Valpolicella et jusqu’au-delà des collines de Soave in Valdobbiadene. 

Les caves anciennes de Borgo Rocca Sveva – plus de 2000m2 de caves voûtées – ont été 

entièrement rénovées en 2003 et sont devenues aujourd’hui les installations de référence pour les 

Caves de Soave. Les meilleurs crus de la coopérative sont ommercialisés sous l’appellation « Rocca 

Sveva ». 

Les caves au riche passé historique proposent au visiteur non loin de l’enceinte fortifiée de Soave un 

large choix de produits à la vente ou en dégustation. Dans l’imposante bâtisse domaniale, le visiteur 

intéressé peut également en apprendre d’avantage sur les liens spéciaux entretenus par la Cantina 

Soave, et surtout Rocca Sveva, avec la région et les traditions locales. 
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