Interview mit Massimo Sensi, Geschäftsführer und Kaufmännischer Leiter der Sensi Vini & Vigne Srl

Weltweiter Weingenuss als
Familienangelegenheit
Italien: Sonne, gutes Essen und ein schönes Glas Rotwein. Für Letzteres
sorgt die Sensi Vini & Vigne Srl im italienischen Lamporecchio. Seit seiner Entstehung im Jahr 1890 hat sich das Unternehmen zu einem der weltweit größten
Vermarkter von Chianti entwickelt. An der Spitze des Familienbetriebs steht heute
Massimo Sensi, der die Geschicke in vierter Generation leitet.
Der Chianti Superiore aus der ‘VegantE’Serie
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Aktuell sind wir dabei, einen Teil unseres
Rotweinsortiments auf reine Bioqualität umzustellen.

In der Produktion des italienischen Traditionsunternehmens entstehen köstliche
Tropfen, die in aller Welt beliebt sind
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