Unser Anfang
Diese MAN Sache begann mit drei Freunden und einer Idee. Wir wollten
einen Wein machen, den wir selber gerne kaufen würden: tolle Qualität,
günstiger Preis, ansprechende Verpackung. Nicht wirklich eine
Offenbarung, aber genug, um uns für die Tat zu motivieren.
Welchen Namen sollten wir der Idee geben? Um den Familienfrieden zu
erhalten, nahmen wir die Initialen unserer Ehefrauen – so haben wir
Marie, Anette und Nicky erklärt, dass wir zukünftig an den meisten
Wochenenden „busy“ sein werden. „Wir machen das für Euch!“,
erklärten wir ihnen. Und größtenteils ist das auch die WahrheitB
Dies ist die Geschichte, die von den Männern erzählt wird. Tatsächlich waren die drei Frauen schon gute
Freundinnen lange bevor ihre Ehemänner auf die Idee kamen, diese Weine zu machen. Daher ist es eine
laufende Diskussion wer nun den Gedanken zuerst hatte.
José Conde, Tyrrel Myburgh und Phillip Myburgh begannen das Projekt in 2001. Alle sind an der Produktion
und der Vermarktung der Weine von MAN Vintners beteiligt; das Ursprungsteam wird nun auch unterstützt
von den engagierten Winzern aus der Region Perdeberg in Paarl.
Seit unserem ersten Wein in 2001 ist unsere Produktion auf 1,8 Mio. Flaschen gestiegen und wir exportieren
unsere Weine in 18 Länder (Bund wir sind immer noch am Wachsen!).
Stil unserer Weine
Wir versuchen unseren Weinen einen kecken, fruchtigen, gefälligen und modernen Stil zu geben. Und wir
konzentrieren uns auf eine Region: die Perdeberg Hills in Agter-Paarl. Außerhalb des Westerncape nicht
überall bekannt, umfasst Perdeberg ein Gebiet, das grob zwischen den Durbanville Hills, Malmesbury und
Paarl Mountain liegt. Durch die von Malmesbury Schiefer geprägten Böden, die eine hervorragende
Wasserspeicherkapazität besitzen, produzieren unsere Weinberge konzentrierte und aromatische Weine. Sie
weisen einen würzigen und mineralischen Charakter auf, der typisch für dieses Gebiet ist.
Unsere Winzer sind WIETA zertifiziert, was bedeutet, dass wir den Weinbau nachhaltig und sozial
verantwortlich gestalten.
Die Männer hinter MAN
José Conde (Gesellschafter) verbrachte 10 Jahre in New York City und 5 in Tokyo nur um festzustellen, dass
was er wirklich wollte, ein Leben in einer kleinen Stadt an der südlichsten Spitze Afrikas ist. Er ist der
Eigentümer und Winemaker der preisgekrönten Stark-Condé Weine in Stellenbosch. Sein Cabernet
Sauvignon wurde von Platter bereits zwei Mal als 5 Sterne Wein ausgezeichnet und alle seine Weine werden
vom Wine Spectator Magazin mit über 90 Punkten bewertet. (www.stark-conde.co.za ). Verheiratet mit Marie.
Tyrrel Myburgh (Winemaker, Gesellschafter) ist das jüngste Mitglied im Team und muss deswegen die
meiste Arbeit leisten. Sein Philosophie-Diplom ist ihm beim Tankreinigen sehr nützlich. Tatsächlich, trägt er
den Löwenanteil der Verantwortung in der Weinbereitung und somit ist er ein höchst gestresster Kerl. Er ist
Winzer in der fünften Generation in Paarl sowie Eigentümer/ Winemaker der preisgekrönten Joostenberg
Weine. (www.joostenberg.com ) Verheiratet mit Anette.
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