
Wir sind stolz, wenn wir auf 30 Jah re un se res Un ter neh men zu -
rüc kbli cken kön nen. Aber  fast 125 Jah re, wie bei PIO CE SA RE
über vier Ge ner atio nen sind schon eine Tra di ti on. Übri gens hieß 
nach da ma li ger Schreib wei se der Groß va ter müt ter li cher seits
Pio mit Fa mi lien na me. Da her das bekannte Mar ken zei chen. Die 
Geschi cke die ser be rühm ten Kel le rei wer den heu te durch Pio
Bof fa be stimmt. Auch für ihn gilt das Mot to des Groß va ters:
Qua li tät ohne Kom pro mis se. Das ist der Grund, aus dem wir so -
vie le Jah re er folg reich zu sam men ge ar bei tet ha ben.                  
Einst gab es zahl rei che Wein kel ler ei en in Alba, heu te da ge gen
fin den wir nur noch PIO CE SA RE im mit tel al ter li chen Stadt -
kern. Die Tra di ti on ist auch an den Stand ort ge bun den. Man
steigt Trep pe um Trep pe in die Tie fe bis zu den Fun da men ten
der rö mi schen Stadt mau er. Es ens teht der Ein duck als dehn ten
sich die Kel ler un ter der hal ben Alt stadt aus. So ist es aber nicht,
aber es ist be acht lich, dass auch heu te, in ei ner Zeit, in der alle
auf die grü ne Wie se zie hen, Pio Bof fa be trächt li che Mit tel in die 
Mo der ni sie rung und in den Aus bau der Kel le rei im Zen trum

von Alba in ves tiert hat. So wird heu te in die sem Hau se Tra di ti on mit mo der nen tech ni schen Mög lich -
kei ten ver bun den. Soll te der Weg Sie ein mal ins Pie mont nach Alba füh ren, ver säu men Sie nicht diese
Kel le rei zu be sich ti gen (Te le fo ni sche An mel dung emp foh len!).                                                           
Zur Zeit der Grün dung, selbst bis vor 20 Jah ren war es nicht üb lich, dass die Kel ler ei en über Wein ber ge
ver füg ten. Man kauf te die ge wünsch ten Trau ben über ei nen Ver mitt ler von den Wein bau ern. Heu te er -
zeu gen die Söh ne die ser Bau ern ih ren ei ge nen Wein und die meis ten Kel ler ei en ha ben sich vor aus -
schau end ei ge ne Wein ber ge an ge legt, bzw. ge kauft. Die Fami lie Bof fa ver fügt heu te über etwa 50 ha
ei ge ne Wein ber ge in den ver schie dens ten La gen zwi schen Ser ra lun ga und Trez za. Da bei sind na tür lich 
die gu ten La gen des Neb bio lo für die Er zeu gung von Ba ro lo und Bar ba res co die wich tigs ten. Al ler -
dings ge winnt der Bar be ra im mer mehr an Be deu tung, zu mal die Qua li tät ins be son de re aus den La gen
bei Ser ra lun ga her vor ra gend ist. Auch der ge ra de in 2003 so sehr ge lun ge ne Dol cet to d'Al ba aus den
La gen von Trei so und Grin za ne muß er wähnt wer den.                                                                          

25 Jah re Pio Ce sa re bei Bre mer           



516 Ba ro lo 1999, Pio Ce sa re, Alba, DOCG statt 35,60 nur   29,90 € 
Ein Ba ro lo aus sehr gu tem Jahr gang, dem man et was die “bar ri que” an merkt,  ca. ein Fünf tel hat in klei nen Fäs -
sern ge le gen. Dies ge reicht ihm je doch zum Vor teil, da er sich nach dem Öff nen schnell und gut ent wi ckelt. Er ist 
da mit nicht nur be son ders für die Ga stro no mie ge eig net, son dern auch für den kurz ent schlos se nen Ge nie ßer,
dem spon tan die Idee kommt, sich an ei nem schö nen Ba ro lo zu er freu en.                                                          

521 Bar ba res co 2000, Pio Ce sa re, Alba, DOCG statt 33,60 nur   29,90 €
Es hat wirk lich Jahr zehn te nicht so eine Fol ge gu ter und sehr gu ter Jahr gän ge im Pie mont ge ge ben. Der Jahr gang 
2000 wur de als der be ste be wer tet. Für ei nen Bar ba res co sehr kraft voll mit viel Tie fe und Kom ple xi tät.          

534 Bar be ra d’Alba 2002, Pio Ce sa re, Alba, DOC statt 11,80  nur   9,90 €
Je des Jahr über rascht uns Pio mit ei nem noch schö ne ren Bar be ra. Er ist ein gut ge reif ter Bar be ra, ty pisch in der
Nase, Veil chen, Zimt, Va nil le. Im Mund wirkt er an ge nehm har mo nisch, mit noch schö ner Fruch tig keit. Ein
leicht zu ge nie ßen der Bar be ra, der noch ein paar Jah re braucht, um sei nen Hö he punkt zu er rei chen.                

541 Neb bio lo d’Alba 2001, Pio Ce sa re, Alba, DOC statt 16,35  nur 13,90 €
Die Zei ten sind vor bei, in de nen der Neb bio lo d’Alba als de klas sier ter Ba ro lo galt. Heu te ist er ein ei gen stän di -
ger Wein mit ei ge nem Cha rak ter. Die ser Neb bio lo er in nert mich an ei nen leich ten ele gan ten Bar ba res co, wie er
frü her von Ken nern sehr ge schätzt wur de.                                                                                                            

551 Dol cet to d´Alba 2003, Pio Ce sa re, Alba, DOC nur   9,50 €
Dol cet to, der Wein, den der pie mon te ser Win zer täg lich sel ber trinkt, jung, sehr be kömm lich, (auch für Ih ren
Geld beu tel) aber schon sehr schön zu trin ken. Ein Wein von dun kel-kirsch ro ter Far be mit aus ge präg tem, kom -
ple xen Bou quet. Schwar ze Kir schen, Wald früch te, et was Moos. Auch im Mund spürt man die se Früch te, wie
auch Kör per und ge schmei di ge Tan ni ne.                                                                                                             
                                                                                                                                                                

Ha rald L. Bre mer, 38104 Braun schweig, Efeu weg 3, Tel 0531 237360                                               
Fax 0531 2373636 - e-mail: info@bre mer wein.de, In ter net un ter:www.bre mer wein.de 

Bestellen Sie zum einmaligen Sonderpreis! 

Das Pio Ce sa re Spe zial - Pa ket für Sie zum Pro bie ren, frei Haus                                                   

E32 Je 2 Fl. Barolo, Barbaresco, Nebbiolo d'Alba statt 171,00 nur  128,00 €

Die Eno te ca Pio Ce sa re zum Ge nie ßen für Sie und Ihre Freun de, frei Haus                                  

E33 Je 4 Fl. Barbera d'Alba, Dolcetto d'Alba, Gavi statt 131.00 nur  111,00 €

Die se An ge bo te gel ten so lan ge der Vor rat reicht, längs tens bis zum 1. De zem ber 2004               
                                                                                                                                                                                                                                                                        



Zu be stel len bei: Ha rald L. Bre mer, 38104 Braun schweig, Efeu weg 3, Tel 0531 237360                    
Fax 0531 2373636 - e-mail: bre mer wein@t-online.de, In ter net un ter:www.bre mer wein.de                



Neu es aus dem Hau se Bremer
Im Juli 2004                                                                                                                                            


