
Weingut Kozlović
www. kozlovic.hr
Verkostungen werden nach 
Reservierung durchgeführt:
E-Mail visit@kozlovic.hr
Telefon: +385 (52) 77 91 77
Montag bis Samstag, Sonntag Ruhetag

I m Tal Valle (italienisches Tal), im oberen 
Norden Istriens, unweit des charman-
ten Städtchens Buje, beginnt 1904 die 

Geschichte der Familie Kozlović. Durch eine 
von Anstrengung, Verzicht und kontinuierli-
cher Weiterbildung geprägten jahrhunder-
tealten Tradition steht die Kellerei Kozlović 
heute mit an der Spitze der kroatischen 
Weinszene.
Die Kellerei Kozlović beeindruckt dabei nicht 
nur mit ihren Erzeugnissen, auch das Wein-
gut selbst ist ein ästhetischer Blickfang.  Das 
moderne Gebäude, das sich perfekt in die 
Umgebung schmiegt, wurde 2011 erbaut 
und ist das Werk des renommierten Archi-
tekturbüros Fabrika aus Pula. Es steht ge-
nau an der Stelle, an welcher vor mehr als 
100 Jahren der erste Hektar des Weinbergs 
bepflanzt wurde, und ist eine gelungene 

 Kombination aus Ästhetik und Funktionali-
tät. Das Gebäude verschmilzt mit der Land-
schaft, der darunter befindliche Keller ist so 
optimal angelegt, dass das natürliche Trop-
fen des Traubensafts ohne Einsatz mechani-
scher Pumpen gewährleistet ist. 
Das Weingut Kozlović baut auf seinen Wein-
bergen verschiedene Rebsorten an. Neben 
den einheimischen Sorten wie Malvasia, 
Teran und Momjaner Muskat umfasst das 
reichhaltige Angebot feine Destillate. Und es 
finden sich unter dem Sortiment mehr als 15 
international ausgezeichnete Weine.
Antonella und Gianfranco Kozlović betrei-
ben das Weingut bereits in vierter Genera-
tion. Die Familie lebt immer noch ganz mit 
und vom Wein. Und daran lässt die Familie 
auch die Besucher teilhaben:  In besonderen 
Verkostungen, begleitet von kleinen, feinen 
Snacks, erfahren Besucher ein einzigartiges 
Weinerlebnis. Jeder Tropfen erzählt etwas 
über die Geschichte der Felder, über die Re-
gion mit dem so eindrucksvollen Blick auf das 
Kastell in Momjan, über die Gastronomie 
und natürlich  über die Weintradition der Fa-
milie Kozlović. In der Kellerei können Gäste 
außerdem eine exklusive Auswahl an Wei-
nen, die nur vor Ort erhältlich sind, sowie ein 
mehrfach ausgezeichnetes natives Olivenöl 
Extra erwerben.
Das freundliche und kompetente Kellerei-
Team macht jede einzelne Verkostung zu 
einem einmaligen Erlebnis. In angenehmer 
Atmosphäre und einer wunderbaren Um-
gebung genießen die Besucher gemein-
sam. Und jeder Besuch ist wie eine Rückkehr 
an den Ort, an dem Sie immer mit einem 
Lächeln  begrüßt werden – zu Hause.

Hier sind Wein und Mensch 
zu Hause
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