
Amore
per il vino
Weine & Destillate 2019

Ciao , se scendi ti faccio 
assaggiare la nuova annata 
di Brunello 



Genova
Cuneo

Firenze
Livorno

Siena

Perugia

Ancona

L‘Aquila

Venezia
Verona

Trento Treviso
Udine

Bolzano

Roma

Napoli

Bari

Palermo

Trapani

Cagliari

Torino

Bologna

Modena

Milano

FRIULI- 
VENEZIA 
GIULIA

TRENTINO-
SÜDTIROL

LOMBARDIA

VALLE 
D‘AOSTA

PIEMONTE

SARDEGNA

LIGURIA

TOSCANA

UMBRIA

LAZIO

MOLISE

ABRUZZO

MARCHE

EMILIA-ROMAGNA

PUGLIA

CALABRIA

SICILIA

BASILICATA

CAMPANIA

VENETO
LAGO DI GARDA

Aosta

Cirò

Olbia Lecce

Repräsentatives  
Weinsortiment,  
das ganz Italien  
abdeckt.



PALORINO 

Weinbotschafter
Italiens

Wählen Sie Ihre Favoriten aus den berühmtesten  
Weinregionen Italiens, Genießer-Tropfen von erlesener Qualität.

Liebe Italien-Genießer,

mein Lebenselixier ist die Leiden- 
schaft für italienischen Wein. So 
liegt es  mir ganz besonders am 
Herzen, die Tradition des erfolg-
reichen Unternehmens Palorino, 
das im Jahre 2018 vertrauens- 
voll in meine Hände übergeben 
wurde, fortzusetzen. Vor über  
20 Jahren von Stefano Decarli 
gegründet, ist Palorino mittler-
weile eine feste Größe in der 
Weinbranche. Der hohe Qualitäts- 
anspruch bei der Auswahl der 
Weine, der enge Kontakt zu den 
Winzern, der umfassende Service 
und die hervorragenden Kondi-
tionen – ein Erfolgsrezept!  
Dass es so bleibt, dafür setze  
ich mich ein – mit aller Kraft,  
mit Leidenschaft.
 
Ihr
Alessandro Righi
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PALORINO PALORINO 

Weingenuss aus Italien.  
Mit Liebe ausgewählt.

Palorino ist seit über 20 Jahren 
eine erste Adresse für Weingenuss 
aus Italien. Amore per il vino heißt 
für uns: kompromisslose Qualität. 
Strengste Kriterien bei der Auswahl 
von Winzern, Weingütern und Wei-
nen. Aufmerksame Beobachtung 

des Marktes, Aufgreifen aktueller 
Trends. Dank des direkten Kon-
taktes zu jedem einzelnen unserer 
Winzer, der Verbundenheit mit 
den Menschen und der Liebe zum 
unvergleichlichen Reichtum des 
italienischen Weines von Südtirol 

bis Sizilien finden wir genau das, 
was wir suchen: Genießerweine  
zu attraktiven Preisen und Winzer, 
die nachhaltig und transparent  
produzieren. Die Favoriten für Ihr 
Regal, die Lieblingstropfen Ihrer 
Kunden. Italien-Genuss pur.

amore per il gusto 

Unser Katalog macht die ganze  
Vielfalt Italiens für Sie direkt 
verfügbar. Exzellente Weine von 
Südtirol bis Sizilien, von prämier-
ten Klassikern bis zu interessanten 
Neuentdeckungen. Ein umfangrei-
ches Italien-Sortiment, das kaum 
Wünsche offen lässt. Genau wie 
unser Service.
Bei der Zusammenstellung ihres 
eigenen Italien-Sortiments steht 
Ihnen unser Verkaufsteam mit Rat 
und Tat zur Seite. Informationen 
zu Weinen und Winzern, aktuelle 
Marktanalysen, verkaufsunterstüt-
zende Materialien – wir statten Sie 
mit allem aus, was Sie brauchen. 
Und wir liefern natürlich zuverläs-
sig und termingerecht. Produkte, 
Konditionen, Service – alles bestens. 
Nicht zuletzt dank der guten part-
nerschaftlichen Zusammenarbeit 
sind wir als Agentur und Italien- 
Direktimporteur für Weingenuss 
aus Italien gefragt. Hunderte von 
Kunden schenken uns seit Jahren 
ihr Vertrauen.

amore per il servizio

Temperierte Zentrallagerung  
mit schneller Lieferung aus  

eigenem Treuhandlager

Exklusiv- 
verträge mit den  

Produzenten

Auf Wunsch  
Weinreisen zu den  

Produzenten

Topqualität  
dank höchster  

Weinkompetenz

Individuelle  
Verkaufs- 

unterstützung 

Persönliche  
Kontrolle  
in Italien

Direkte
Ansprech- 

partner

Direkt- 
import- 
preise

Langjähriges  
Know-how bei Logistik  

und Zollabwicklung
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PALORINO 

Was man an uns schätzt, ist nicht 
allein das exzellente Preis-Genuss- 
Verhältnis unserer Weine. Die 
Qualität eines Dienstleisters für 
Direktimporte entscheidet letzt- 
endlich die Logistik. 
Hier sind wir außergewöhnlich gut 
aufgestellt. An unserem Standort 
in der Nähe von Bozen verfügen 
wir über ein hochmodernes, voll 
temperiertes Zentrallager mit 
eigenem Treuhandlager. So können 
wir bei der Erfüllung von Kunden-

wünschen besonders fix reagieren. 
Nicht unbeteiligt daran ist das 
Know-how unseres eingespielten 
Teams in Verkauf und Logistik. 
Dank jahrelanger Erfahrung und 
einem Netz von Kontakten im 
Transportwesen unterstützen wir 
Sie auch gerne bei der Abwicklung 
von Transport und Zollformalitäten. 
Auf Wunsch organisieren wir sogar 
den gesamten bürokratischen 
Ablauf. Wir lieben es, wenn unsere 
Kunden rundum zufrieden sind.

amore per la perFezione Weine
Prämierte Spitzenweine, regionale 
Entdeckungen, alte und neue Jahr- 
gänge – nichts inspiriert wie Italien. 

unternehmen
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Alpine Bergkulissen und Palmen, Traditionsbewusstsein und  
mediterrane Leichtigkeit, Alpenbarock und avantgardistische  
Architektur, Folklore und moderner Style – Südtirol: Das Land  
der Gegensätze. Das vergleichsweise kleine Weinanbaugebiet  
Südtirol mit seiner einzigartigen Vielfalt macht genau den  
Charakter aus, um einmalige Weine zu erzeugen. Italienweit  
einzigartig wachsen in Südtirol rund 20 verschiedene Rebsorten  
auf nur 5.300 Hektar Weinanbaugebiet mit dem Glück von  
über 300 Sonnentagen im Jahr.  

Die weißen Rebsorten nehmen mehr als 55 Prozent der Südtiroler  
Weinbaufläche ein und werden zu feinsten Weinen verarbeitet.  
Gewürztraminer, Pinot Grigio, Weißburgunder und Chardonnay  
führen mengenmäßig mit steigender Tendenz die Topliste der  
beliebtesten Weißweine an. Aber auch Sauvignon, Müller Thurgau,  
Sylvaner, Kerner, Riesling und Veltliner werden in Südtirol und  
außerhalb des Landes gerne getrunken. 

Bei den Rotweinen sind in Südtirol seit weit über hundert Jahren  
neben den beiden autochthonen Rebsorten Vernatsch und Lagrein  
auch alle anderen wichtigen klassischen Rebsorten heimisch:  
Blauburgunder, Merlot und Cabernet. Sie nehmen knapp  
45 Prozent der gesamten Rebfläche Südtirols ein.

Brixen
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PALORINO PALORINO 

kellerei meran

Vorzugsklima für Weinbau 
und Lebensart

Vom schneebedeckten 
Dreitausender bis zur  

mediterranen Vegetation. 

kellerei meran festival

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbPInb106075 weissburgunder doC südtiroler 2018
100% Weißburgunder; brillantes Grüngelb; dezenter frischer Duft 
nach grünem Apfel; am Gaumen reichhaltig mit lebhafter Säure; 
ausgeglichen, harmonisch;

0,75 l 6 25

KmbchAr106075 Chardonnay doC südtiroler 2018
100% chardonnay; strohgelb mit grünlichem Schimmer; bouquet 
nach exotischen Früchten wie banane & Ananas; frisch, weich; har-
monisch, langanhaltend;

0,75 l 6 25

KmbPInG106075 pinot grigio doC südtiroler 2018
100% Pinot Grigio; lebhaftes Strohgelb; fruchtig frischer Duft  
nach grünem Apfel & banane; ausgeglichen, voll, erfrischende 
Fruchtsäure, feiner Abgang;

0,75 l 6 25

Das Herz der Alpen, mit viel Liebe 
im Weinberg gepflegt, im Keller 
verfeinert und in Flaschen gefüllt. 
Das ist die Essenz der Linie „Festi-
val“. Vom autochthonen Vernatsch, 
dem vollen Merlot bis zum üppigen 
Gewürztraminer, eine Selektion 
authentischer Weine die Südtirol in 
all seinen Facetten wiederspiegelt.

Das Einzugsgebiet der Kellerei  
Meran weist so unterschiedliche  
Böden und mikroklimatische 
Besonderheiten auf wie kaum ein 
anderes Weingut. Von den steilen, 
trockenen Hängen des Vinschgaus 
und dessen rauem Klima, bis zu 
den sonnenverwöhnten Lagen der 
Kurstadt Meran mit ihrer mediter-
ranen Flora, kultivieren knapp 400 
Mitglieder zusammen ca. 250 ha 
Rebfläche in verschiedensten Erzie-
hungssystemen, auf Lagen zwi-
schen 300 m und 900 m Meeres-

höhe. Die Vielzahl an klimatischen 
und geographischen Besonder- 
heiten, welche die Rebanlagen der 
Kellerei Meran  abdecken, macht es 
möglich, ja sogar notwendig, dass 
der Sortenspiegel der Kellerei mit 
14 verschiedenen Rebsorten eine 
beachtliche Bandbreite aufweist: 
Von den allseits geschätzten Weiß-
weinen mit ihrer ausgesprochenen 
Mineralität, bis hin zu opulenten 
Rotweinen, Bergweinen mit eigen-
ständigem Charakter und mediter-
ranem Charme.
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbSAuV106075 sauvignon doC südtiroler 2018
100% Sauvignon blanc; leuchtende grün-gelbe Farbe; noten von 
Kräutern, grünen Gräsern, brennnesseln & Paprika; elegant, rassig, 
weich, langanhaltend;

0,75 l 6 25

KmbmuEL106075 müller thurgau doC südtiroler 2018
100% müller Thurgau; strohgelb mit grünlichen reflexen; aroma-
tischer Duft nach muskat, Kräuter & Zitronenmelisse; sehr weich, 
elegant, feinwürzig, knackig;

0,75 l 6 25

KmbGEWT112037 gewürztraminer doC südtiroler 2018
100% Gewürztraminer; lebhaftes Strohgelb; blumige Aromen frischer 
rosen, muskatnoten & Präsenz von Zitrusfrüchten; frisch, elegant, 
weich, mit langem Abgang; 

0,375 l 12 14

KmbGEWT106075 gewürztraminer doC südtiroler 2018 0,75 l 6 25

KmbroSA106075 „rosalie“ rosè 2018
Zweigelt, Lagrein, merlot; brillantes Kirschrosa mit rubinroten 
reflexen; noten kleiner roter Waldfrüchte & rosen; weich, elegant, 
feines Finale; 

0,75 l 6 25

KmbVErn112037 vernatsCh meraner doC 2018
100% meraner Vernatsch; leuchtendes rubinrot; Duft nach  Veilchen 
& roten Früchten; mild, weiche Tannine, feiner animierender Abgang;

0,375 l 12 14

KmbVErn106075 vernatsCh meraner doC 2018 0,75 l 6 25

KmbPInn106075 blauburgunder doC südtiroler 2016/2017
100% blauburgunder; rubinrot; frische noten von roten Früchten wie 
Kirsche & himbeere; gute Struktur mit griffigen Tanninen & feinem 
weichen Abgang;

0,75 l 6 25

KmbmEcA106075 merlot Cabernet doC südtiroler 2016
70%merlot, 30% cabernet; dunkles Granatrot; fruchtiges bouquet 
nach Lakritze & cassis mit Kirscharomen; gut eingebundene griffige 
Tannine mit feinem langem Abgang;

0,75 l 6 25

kellerei meran festival

kerner  
doC vinsChgau 
südtiroler

Ein rassig, würziger Weißwein, 
dessen Wurzeln auf einer Höhe 
von 600 m in Galsaun bei Kastel-
bell liegen. Im Glas strohgelb 
mit typisch grünlichen Reflexen, 
offenbart er in der Nase Noten 
von Pfirsich und Muskat. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbKErn206075 kerner doC vinsChgau südtiroler 2018
100% Kerner; strohgelb mit grünlichen reflexen; zartes bouquet  
mit Pfirsichnoten & leichtem muskatduft; am Gaumen rassig,  
kräftig, langanhaltend;

0,75 l 6 25

KmbPInb206075 weissburgunder doC vinsChgau südtiroler 2018
100% Weißburgunder; brillantes Grüngelb; dezenter frischer Duft 
nach grünem Apfel & Zitrusfrüchten; reichhaltig & ausgeglichen mit 
betont lebhafter Fruchtsäure;

0,75 l 6 25

KmbVErn206075 vernatsCh doC vinsChgau südtiroler 2018
100% Vernatsch; leuchtendes rubinrot; noten nach Veilchen &  
mandeln; weich, gut eingebundene Säure; harmonisch;

0,75 l 6 25

KmbPInn206075 blauburgunder doC vinsChgau südtiroler 
2016/2017
100% blauburgunder; brillantes dunkles rubinrot; bouquet nach 
himbeeren, Wildkirschen & schwarzen Johannisbeeren; delikat am 
Gaumen, elegant & vielschichtig;

0,75 l 6 25

kellerei meran vinsChgau sonnenberg

4 stelle
Vini Buoni d‘Italia

JG 2017

Frucht der sonnenverwöhnten  
Höhenlagen dieses kleinsten Südti-
roler DOC-Anbaugebiets, gedeihen 
diese Tropfen auf kargen, sandigen 
Hanglagen. Die hohen Temperatur-
schwankungen zwischen Tag und 
Nacht bringen Weine mit großer 
Finesse hervor.

1312
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbSAuV306075 sauvignon doC südtiroler 2017/2018
 100% Sauvignon blanc; grünlich gelb; bouquet nach holunder & 
Stachelbeere, Kräuteraromen, Vanillenoten; knackige Fruchtsäure, 
voll, kräftig, harmonisch, langanhaltend;

0,75 l 6 19

KmbPInb306075 weissburgunder doC südtiroler 2017/2018
100% Weißburgunder; kräftiges Strohgelb mit grünlichen reflexen; 
frischer Duft nach grünem Apfel; buttrig, weich, lebhafte Fruchtsäure;

0,75 l 6 19

KmbmoGI306075 goldmuskateller doC südtiroler 2017/2018
100% Goldmuskateller; leuchtendes Strohgelb; sehr fruchtig nach 
orangen & Zitronen, würziger muskatduft; frisch, fein, harmonische 
Länge;

0,75 l 6 19

kellerei meran graf

Von den steilen kühlen Hängen 
oberhalb von Meran bis hin zu den 
opulenten warmen Tallagen, mit 
den Weinen der Linie Graf schöpft 
Kellerei Meran das gesamte Poten-
tial des „Meraner Landes“ ab. So 
stilvoll und elegant wie die Ausstat-
tungen dieser Linie, so präsentie-
ren sich auch die Weine im Glas. 
Weil Adel verpflichtet.

4 stelle
Vini Buoni d‘Italia

JG 2017

kellerei meran graf

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbGEWT306075 gewürztraminer doC südtiroler 2017/2018
100% Gewürztraminer; lebhaftes Strohgelb mit grünlichem Schimmer; 
blumiges bouquet nach rosen, minze & Zitronenmelisse; frisch, 
weich, würzig, langanhaltend;

0,75 l 6 19

KmbrIES306075 riesling doC südtiroler 2017/2018
100% riesling; grünlich-gelb; fruchtiger Duft nach Pfirsich, mango 
& Zitrusfrüchten; frisch, vollmundig mit gut eingebundener Säure, 
schöne Persistenz;

0,75 l 6 19

KmbKErn306075 kerner doC südtiroler 2017/2018
100% Kerner; strohgelb mit grünlichen Aufhellungen; zartes bouquet 
nach Pfirsich & muskat; voll, kräftig, langer Abgang;

0,75 l 6 19

KmbchAr306075 Chardonnay doC südtiroler 2017
100% chardonnay; strohgelb mit grünlichen reflexen; Duft nach 
Ananas & banane; schöne Fülle, gut eingebundene Fruchtsäure, 
harmonischer Abgang;

0,75 l 6 19

KmbcAbE306075 Cabernet doC südtiroler riserva 2015/2016
100% cabernet; dichtes eindrucksvolles rubinrot; sehr intensive 
Fruchtnoten nach Johannisbeere, Wildkirsche, Lakritze & Leder; voll, 
weich, griffige Tannine;

0,75 l 6 19

KmbSchI306075 „sChiCkenburg“ doC meraner südtiroler 
2017/2018
100% meraner Vernatsch; leuchtendes rubinrot; bouquet nach 
Veilchen & mandeln; am Gaumen weich, ausgewogene Fruchtsäure, 
harmonischer Abgang;

0,75 l 6 19

KmbPInn306075 blauburgunder doC südtiroler 2016/2017
100% blauburgunder; intensives rubinrot; feine nase nach reifen 
Waldfrüchten, roten beeren; samtig, rund, griffige Tannine, gute 
Struktur, langes Finale;

0,75 l 6 19

KmbmELA306075 merlot-lagrein doC südtiroler 2016/2017
70% merlot, 30% Lagrein; dunkles rubinrot; fruchtige Aromen nach 
Waldbeereen, würzige Kaffee- & Vanillenoten; griffige Tannine, 
weicher langer Abgang;

0,75 l 6 19

KmbmELA301150 merlot-lagrein doC südtiroler 2016/2017
in EK

1,50 l 1

KmbLAGr306075 lagrein doC südtiroler 2018
100% Lagrein;  
Verfügbar ab Frühsommer 2019

0,75 l 6 19

neu 
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PALORINO PALORINO 

kellerei meran selektion

ArT.nr. KmbTYro406075

„tyrol“  
weissburgunder doC südtiroler
2016/2017
100% Weißburgunder

Wo die Kühlen Fallwinde des Hochmuth 
auf die mediterrane Wärme des Meraner 
Talkessels treffen, gedeiht dieser einzigar-
tige Tropfen. Seine feine Frucht und frische 
Säure machen ihn zu einem Erlebnis.

  

0,75 l

6 flasChen pro karton

19 kartone pro lage

Einer jeden rebsorte ihre Lage, eine heimstatt in der 
sich bodenbeschaffenheit und Klima perfekt ergänzen 

und das Lesegut optimal reifen kann. In dieser  
Disziplin beweist die Kellerei meran wahre Größe.

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2016

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbGoLD406075 „goldegg“ Chardonnay doC südtiroler ris. 2016
100% chardonnay; leuchtend helles Strohgelb; banane, röstaromen 
& feine Vanillenoten; elegant, harmonische Säure, feiner Abgang;

0,75 l 6 19

KmbmErV406075 „mervin“ sauvignon doC südtiroler 2016/2017
100% Sauvignon blanc; strohgelb mit grünlichen reflexen; bouquet 
nach holunderblüten, Tomatenblättern & Stachelbeeren; sehr elegant 
& rassig, feines langes Finale;

0,75 l 6 19

KmbmErV401150 „mervin“ sauvignon doC südtiroler 2017
in EK

1,50 l 1

KmbFuEr406075 „fürst“ vernatsCh meraner doC südtiroler 
2016/2017
100% Vernatsch; leuchtende rubinrote Farbe; Duft nach mandeln 
& Veilchen; weich mit dezenter holznote, mit angenehm griffigen 
Tanninen;

0,75 l 6 19

KmbFuEr401150 „fürst“ vernatsCh meraner doC südtiroler 
2016/2017 in EK

1,50 l

KmbZEno406075 „zeno“ blauburgunder doC südtiroler ris. 2016
100% blauburgunder; rubinrote Farbe; feiner fruchtiger Duft nach 
Waldfrüchten wie himbeere & Wildkirsche; elegant, gute Struktur;

0,75 l 6 19

KmbZEno401150 „zeno“ blauburgunder doC südtiroler ris. 2016
in EK

1,50 l 1

KmbSEGE406075 „segen“ lagrein doC südtiroler riserva 2016
100% Lagrein; tiefdunkles Granatrot; komplex, fruchtige Kirsche 
gefolgt von Würzearomen wie Lakritze, Leder & bitterschokolade; 
elegant; weich, feiner Abgang;

0,75 l 6 19

KmbSEGE401150 „segen“ lagrein doC südtiroler riserva 2016
in EK

1,50 l 1

KmbFrEI406075 „freiherr“ merlot doC südtiroler riserva 2016
90% merlot, 10% cabernet; tiefes rubinrot; komplex, fruchtige noten 
nach Weichselkirschen, brombeeren, leichte Lakritze- & Schokola-
dearomen; kräftig, harmonisch;

0,75 l 6 25

KmbFrEI401150 „freiherr“ merlot doC südtiroler riserva 2016
in EK

1,50 l 1

kellerei meran selektion

Angesichts des breiten Spektrums 
unterschiedlicher Gegebenheiten 
war es eine Mammut-Aufgabe, 
jede einzelne Lage zu erfassen. 
Eine Anstrengung, ohne die jedoch 
das Keltern von Ausnahmeweinen, 
wie jene der Linie Selektion nicht 
möglich wäre. Die enge Zusam-
menarbeit zwischen dem Önologen 
der Kellerei und jedem einzelnen 
Weinbauern, sind ein Erfolgskon-
zept. Niedrig gehaltene Erträge 
gepaart mit schonenden Lese- und 
Kelterungsverfahren, schenken 
uns international anerkannte 
Weine. Nur wenn jedes Detail sich 
optimal einfügt, sowie Natur und 
Mensch ihr Bestes geben, dann 
reift Lesegut, das dem Anspruch 
genügt, den die Kellerei Meran an 
ihre Selektionslinie stellt. Von den 

fruchtigen Weißweinen, über den 
fürstlichen Meraner Vernatsch und 
den überschwänglichen Rotweinen, 
bis hin zum Goldmuskateller Passito, 
allesamt einzigartige, langlebige 
Charakterweine.

1716
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

KmbSISS406037 „sissi“ goldmuskateller passito südtiroler 2016
85% Goldmuskateller, 15% Gewürztraminer; kräftiges Goldgelb; 
reichhaltiges bouquet nach Zitrusfrüchten, rosenblüten, Aprikosen & 
Vanille; süß, dicht & langanhaltend;

0,375 l 6

KmbSISS401150 „sissi“ goldmuskateller passito südtiroler 2016
in EK

1,50 l 1

KmbFIVE401075 „five years“ weissburgunder 
gran riserva doC südtiroler 2012
in EK

100% Weißburgunder; intensive gelbe Farbe; feine Frucht nach reifen 
Äpfeln, blumig, würzige Aromen von Leder, Tabak & Teer, sehr har-
monisch mit langem Finale;

0,75 l 1

KmbFIVE401075 „five years“ weissburgunder 
gran riserva doC südtiroler 2013
in EK

0,75 l 1

kellerei meran raritäten

5 grappoli
Bibenda
JG 2012
JG2013

stiftskellerei neustift

Jahrhundertealte  
Weinkultur

Angebaut in den geschützten  
Hängen des Eisacktales, in einer 
Höhe von 600 bis 900 Metern 
über dem Meeresspiegel, besitzt 
die Stiftskellerei Neustift mehrere 
Grundstücke, die durch Schenkun-
gen, Kauf und Tausch erworben 
wurden. Unter dem Leitsatz  
„Lieber weniger, aber dann gut“ 
werden Weine mit hoher Qualität  
und Lagerfähigkeit gekeltert,  
die durch ihren eigenständigen 
Charakter und deren Ausgewogen- 
heit hervorstechen. Verteilt über 

Die Stiftskellerei neustift 
zählt zu den ältesten  

aktiven Weinkellereien  
der Welt und keltert  
seit 1124 Weine von 
höchster Qualität. 

mehrere Gebiete haben sich über 
die Jahrhunderte seltene und her-
ausragende Lagen in unterschied- 
lichen Höhen herauskristallisiert,  
an denen ein harmonisches Zusam- 
menspiel zwischen Temperatur- 
verteilung, Alter der Reben und  
Beschaffenheit der Böden die  
optimale Kombination für ausge-
zeichnete Weine ergeben.

neu im 
sortiment

4 viti
Guida Vitae

JG 2013
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PALORINO PALORINO 

stiftskellerei neustift ClassiCa stiftskellerei neustift ClassiCa

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

AcnmuEL106075 müller thurgau doC südtirol eisaCktaler 2018
100% müller Thurgau; grünlich gelbe Farbe; angenehmer Duft von 
Zitronenmelisse, Kamille & frischem Apfel; saftig, mineralisch;

0,75 l 6 25

AcnSYLV106075 sylvaner doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Sylvaner; grüngelb bis Strohgelb; angenehme Fruchtnoten nach 
reifem Apfel, birne & honigmelone; kräftig, mineralisch; saftig im 
Abgang;

0,75 l 6 25

AcnGrVE106075 grüner veltliner doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Grüner Veltliner; Strohgelb mit grünlichen reflexen; angeneh-
me noten nach frischem, grünem Apfel; saftig, fruchtig mit pfefferi-
gem nachhall;

0,75 l 6 25

AcnKErn106075 kerner doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Kerner; grünlich bis hellgelb; fruchtige Aromen von Pfirsich, 
Aprikosen & mandarinen; sehr lebhaft, saftig & rassig; mineralischer 
Abgang; 

0,75 l 6 25

AcnPInG106075 pinot grigio doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Pinot Grigio; klares Strohgelb; zarter Duft nach honig, birnen & 
bananen; kräftig & nussig am Gaumen; ausgewogener Abgang;

0,75 l 6 25

AcnSAuV106075 sauvignon doC südtiroler 2018
100% Sauvignon blanc; helles Strohgelb mit grünem Schimmer; noten 
von holunder, brennnessel & Paprika; erfrischend lebendig am Gau-
men, angenehme Fülle & minerlisch-saftige Würze; 

0,75 l 6 25

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

AcnrIES106075 riesling doC südtirol eisaCktaler 2018
100% rheinriesling; funkelndes Strohgelb; Duft nach Aprikose, 
Pfirsich & orangenblüten; fruchtig, trocken & saftig, feiner Schmelz 
am Gaumen;

0,75 l 6 25

AcnGEWu106075 gewürztraminer doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Gewürztraminer; strohgelb; ausgeprägtes bouquet von rosen, 
Litschi & orientalischen Gewürzen; kräftig, würzig; voller Körper, 
langer Abgang;

0,75 l 6 25

AcnSTmA106075 st. magdalener doC südtiroler 2018
90% Vernatsch, 10% Lagrein; kräftiges rubinrot mit leichten Ziegeltö-
nen; fruchtig & blumig, Kirschenduft, leichte mandel- & Veilchentöne 
im bouquet; samtig, harmonisch, mit feinem Abgang;

0,75 l 6 25

AcnLAGr106075 lagrein doC südtiroler 2018
100% Lagrein; tiefes rubinrot mit violetten reflexen, noten von 
Kirschen, Waldbeeren, Kakao & Veilchen; gehaltvoll & gleichzeitig 
samtig; 

0,75 l 6 25

AcnPInn106075 pinot nero doC südtiroler 2018
100% blauburgunder; rubinrot bis purpurrot in der Farbe; angeneh-
mer Duft nach Sauerkirschen, roten beeren, Zwetschgen & Waldbo-
den; elegant, samtig und saftig am Gaumen;

0,75 l 6 25
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stiftskellerei neustift selezione praepositus stiftskellerei neustift selezione praepositus

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

AcnmuEL206075 müller thurgau doC südtirol eisaCktaler 2018 
100% müller Thurgau; Strohgelb mit grünlichen reflexen; feiner 
Duft nach Kamille, Zitronenmelisse und exotischen Früchten; frisch, 
mineralisch, langanhaltend;

0,75 l 6 25

AcnSYLV206075 sylvaner doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Sylvaner; helles funkelndes Goldgelb mit grünen reflexen; 
reife birnen, Aprikosen, holunderblüten & Koriander; saftig, anre-
gende mineralität & Würze; langanhaltend, eleganter Abgang;

0,75 l 6 25

AcnSYLV201150 sylvaner doC südtirol eisaCktaler 2018 1,50 l

AcnGrVE206075 grüner veltliner doC südtirol eisaCktaler 2017
100% Veltliner; goldgelb; noten reifer Äpfel, Quitten, honig & 
Kümmel; kraftvoll, saftige Frucht & intensive Würze, die an Anis & 
Pfeffer erinnert;

0,75 l 6 25

AcnKErn206075 kerner doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Kerner; helles Goldgelb mit deutlich grünen reflexen; reifer 
Pfirsich, getrocknete Aprikosen, orangenschale, Ingwer & holunder-
blüten; saftig, kraftvoll mit zarter Fruchtsüße im nachhall;

0,75 l 6 25

AcnKErn201150 kerner doC südtirol eisaCktaler 2018 1,50 l

AcnPInG206075 pinot grigo doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Pinot Grigio; strohgelbe Farbe; feine honignoten, Duft gelber 
Früchte; präsent; ausgewogener Abgang;

0,75 l 6 25

AcnSAuV206075 sauvignon doC südtiroler 2018
100% Sauvignon blanc; helles Goldgelb mit grünlichen reflexen; 
vielschichtige Aromen von grüner Paprika, brennnessel, Grapefruit, 
holunder & cassis; krafvoll, anregend, würzig;

0,75 l 6 25

AcnGEWu206075 gewürztraminer doC südtirol eisaCktaler 2018
100% Gewürztraminer; helle goldgelbe Farbe; intensiv eleganter 
Duft nach orangen, rosenblüten, Litschi, Ingwer & Koriander; 
saftig & würzig; zugleich erfrischend, mineralisch;

0,75 l 6 25

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

AcnrIES206075 riesling doC südtirol eisaCktaler 2017
100% riesling; funkelndes Goldgelb; orangennoten gefolgt von  
Pfirsich, getrockneten Aprikosen, kandierter Ananas & honig; 
fruchtig, saftig, mit feinem Schmelz & zarter Süße;

0,75 l 6 25

AcnLAGr206075 lagrein riserva doC südtiroler 2016
100% Lagrein; dunkles Purpurrot; intensive herzkirsche,  
beerenfrüchte & Schokolade in der nase; saftig, markant mit  
feiner Fruchtsüße & kräftiger Tannin- & Säurestruktur; 

0,75 l 6 25

AcnLAGr201150 lagrein riserva doC südtiroler 2016 1,50 l

AcnLAGr201300 lagrein riserva doC südtiroler 2016 3,00 l

AcnPInn206075 pinot nero riserva doC südtiroler 2016
100% blauburgunder; rubinrot mit aufhellenden rändern; Sauer- 
kirsch- & cassisnoten; Duft nach Waldboden, Zimt & nelken;  
elegant & verführerisch, anregende Säure, samtige Struktur;

0,75 l 6 25

AcnPInn201150 pinot nero riserva doC südtiroler 2016 1,50 l 6

AcnroSE206037 mosCato rosa doC südtiroler 2017
100% rosenmuskateller; funkelndes Granatrot mit ziegelroten 
reflexen; Duftrosen, eingelegte Feigen, Weinbergpfirsich, dunkle 
Waldbeeren, bitterschokolade & Kaffee; feine Süße;

0,375 l 6

AcnKErP206037 kerner passito doC südtirol eisaCktaler 2017
100% Kerner; leuchtendes, funkelndes Goldgelb; intensiver Duft 
nach Akazienhonig, eingelegten Aprikosen, birnenkompott &  
Ananas; sehr süß & konzentriert; mit eleganter Struktur;

0,375 l 6

5 grappoli
Bibenda
JG 2015
JG 2016
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Trentino
charaktervolle bergweine

weinanbaugebiete

1 Teroldego Rotaliano 
2 Trentino 
•	 Valdadige	 
 (in ganz Trentino)

Von der Sonne verwöhnt und von Bergen geschützt, zeigt sich Südtirols Nachbar, 
das Trentino von seiner schönsten Seite. Es reicht von den Gletschern der  
Dolomiten bis hin zu den Oliven- und Zitronenhainen des Gardasees. Es betört 
durch die allgegenwärtige Gebirgskulisse, von der die bis auf 1.000 Meter  
kletternden Weingärten malerisch eingerahmt werden. Kein Wunder, dass schon 
Goethe diesen optisch berauschenden Weingarten in „Die italienische Reise“ als 
den schönsten Italiens pries. Das Herz des Trentino bildet das langgestreckte Tal 
des Adige (Etsch), in dem sich ein Großteil des Trentiner Weinbaus konzentriert; 
auf einer doppelt so großen Rebfläche wie Südtirol.
Das mediterrane Klima des Gardasees und die steinigen Böden lassen auch  
spät reifende Trauben zwischen den kühlen Bergen gut gedeihen. Erstklassige 
Bedingungen für Weine, die den Alltagsgeschmack treffen, aber auch interessante 
Tropfen für Kenner hervorbringen. 

Die Weißweine sind frisch, fruchtig und angenehm säurebetont. Pinot Grigio ist die 
mit Abstand meist angebaute Weißweinsorte, die vor allem in den USA viele Lieb-
haber gewonnen hat. Die erfolgreichsten Rebsorten im hochwertigen Segment des 
Fachhandels sind aber Chardonnay und Pinot Noir, die vor allem zur Erzeugung 
des prickelnden Trento DOC genutzt werden. Was Giulio Ferrari zu verdanken ist, 
der vor über 100 Jahren die Technik aus der Champagne ins Trentino brachte 
und mit der Produktion eines hochwertigen italienischen „Champagners“ begann. 
Doch auch als Rebsortenwein liefert die Sorte Chardonnay rassige, animierende 
Weine, die oft unterschätzt werden. Unter den Rotweinen überzeugen die kernigen 
Weine aus den Rebsorten Marzemino und Teroldego, die nur im Trentino angebaut 
werden. Aus Marzemino werden mittelkräftige Weine produziert, die durch  
brillantrote Farbe, blumig-fruchtigen Duft und bitterherben Geschmack auffallen. 
Der Teroldego bringt dagegen Weine mit intensiver Farbe und Kraft hervor. 

rovereto

trento

lombarDia

veneto

süDtirol

etsch

lago Di
garDa

2

1

a

s. 26

b

s. 29

c
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PALORINO PALORINO 

dorigati

Über 150 Jahre 
im Dienste des Teroldego

umgeben von hohen  
bergmassiven wurde  

das Familienunternehmen 
im Jahre 1858 von Luigi 

Dorigati gegründet.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

DorPInG106075 pinot grigio trentino doC 2018
100% Pinot Grigio; strohgelb mit goldenen reflexen; angenehm, fruch-
tig & blumig; vollmundig, frisch & mineralisch; 

0,75 l 6 20

DorLAKr106075 lagrein kretzer trentino doC 2018
100% Lagrein; zartrosa; fruchtig, elegant, sehr angenehm; frisch, 
leicht mineralische note;

0,75 l 6 20

DorcAbE106075 Cabernet trentino doC 2016
cabernet Franc & cabernet Sauvignon; rubinrot; charakteristisch, 
würzig; rund, angenehme Tannine; 

0,75 l 6 20

DorrEbo106075 rebo trentino doC 2016
100% rebo; rubinrote Farbe; fruchtig mit dezenten würzigen noten; 
rund, frisch; 

0,75 l 6 20

DorLAGr106075 lagrein dunkel trentino doC 2016
100% Lagrein; intensives rubinrot; fruchtig nach heidelbeeren & 
himbeere, elegantes blumiges bouquet nach Veilchen; voll, angeneh-
me Tanninstruktur, langanhaltend;

0,75 l 6 20

DorroTA106075 teroldego rotaliano doC 2016/2017
100% Teroldego; kräftiges rubinrot; fruchtige note von heidel- & 
himbeeren; voll, anhaltend, angenehme Tannine, ausgezeichneter 
Körper; frisch; 

0,75 l 6 20

dorigati ClassiCi

neu im 
sortiment

Heute wird das Weingut in fünfter 
Generation von Paolo, Michele und 
Franco geführt. Um und in Mez-
zocorona, einer kleinen Ortschaft 
im Trentino, baut die Familie Dori-
gati seit über 150 Jahren Lesegut 
für erlesene und vor allem auch 
ausdrucksstarke Weine an. Das 
Familienunternehmen ist davon 
überzeugt, dass der Respekt der 
Tradition die beste Innovation ist. 
Die Qualität des Weines hat ihren 
Ursprung im Weinberg, deshalb ist 
die Pflege und Aufmerksamkeit  
gegenüber der Erde grundlegend 

für Dorigati. Auf der Suche nach 
dem Gleichgewicht zwischen  
Pflanzen und Erdreich, aber  
auch zwischen dem Wein und dem  
Menschen, keltert das Familien- 
unternehmen Weine mit eigener 
Geschichte, die sie unverwechsel-
bar machen. Denn für Dorigati ist 
Wein das Ergebnis einer einzig- 
artigen Synergie zwischen dem 
Winzer und der Umwelt, dies  
spiegelt sich auch in jedem  
einzelnen Tropfen wieder.
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PALORINO PALORINO 

vivallis

Vielfalt auf  
engstem Raum

dorigati selezioni

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

DormAJE206075 „majerla“ 
Chardonnay trentino doC riserva 2016
100% chardonnay; intensive gelbe Farbe; vielschichtige 
Fruchtaromen, würzige Vanillenoten; voll, frisch, angenehm; 

0,75 l 6 20

DorDIED206075 „diedri“ 
teroldego rotaliano doC superiore riserva 2015
100% Teroldego; kräftiges rubinrot mit violetten reflexen; noten 
reifer beeren wie maulbeere, himbeere & heidelbeere, blumig nach 
Veilchen, minzeduft; voll, angenehm eingebundene Tannine;

0,75 l 6 20

DorGrEn206075 „grener“ 
Cabernet trentino doC riserva 2012
100% cabernet Sauvignon; intensives rubinrot; würzige Duftnoten; 
voll, rund, leichte Tannine;

0,75 l 6 20

DorLuIG206075 „luigi“ 
teroldego rotaliano doC riserva 2015
Cru sottodossi
100% Teroldego; kräftiges rubinrot mit violetten reflexen; Duft reifer 
Früchte, Schattenmorelle & schwarze Johannisbeere, Vanillenoten; 
gut eingebundene Tannine, angenehm langanhaltend; 

0,75 l 6 20

DormETh106075 „methius“ 
trento doC brut riserva 2013
60% chardonnay, 40% Pinot nero; kräftiges Strohgelb mit goldenen 
reflexen; feine, langanhaltende Perlage; weich, voll, schöne Struktur 
& harmonie, ausgeglichen;

0,75 l 6 20

DormETh101150 „methius“ 
trento doC brut riserva 2013

1,50 l

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2013

4 viti
Guida Vitae

JG 2013

4 stelle
Vini Buoni d‘Italia

JG 2013

4 stelle
Vini Buoni d‘Italia

2015

88 - 89,99/100 ponts
The WineHunter Award

Erst im Jahr 2004 trennen  
die Genossen die Weinkellerei von 
der Agrargenossenschaft ab. Als 
Vivallis bündelt die neu geschaffene  
Kellerei das Potenzial von 850 
Winzern, die zusammen knapp 
900 Hektar Rebanlagen im süd-
lichen Etschtal bewirtschaften. 
In dem breiten, von eiszeitlichen 
Gletschern und der Etsch gegra-
benen Tal, herrschen einzigartige 
Verhältnisse. Steile Hänge, Lehm-
böden, Moränenschutt, Torfböden, 

Wir schreiben das Jahr 
1908, die Kleinbauern der  
Vallagarina organisieren 

sich in einer ersten  
Genossenschaft, der SAV. 

trockene Hanglagen und feuchtes 
Schwemmland wechseln in unmit-
telbarer Folge. Dementsprechend 
vielfältig ist auch das Lesegut, 
das die Konsorten Vivallis zur 
Verfügung stellen. Von angenehm 
unkomplizierten Tropfen bis  
zu Weinen aus dem Olymp der 
Trentiner Weine bietet Vivallis 
etwas für jeden Gaumen. 
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cVIPInG106075 pinot grigio doC trentino 2018
100% Pinot Grigio; strohgelb mit leicht grünlichen reflexen; blumig 
fruchtiges bouquet nach Glyzinie & grünem Apfel; ausgewogen, 
harmonisch, langanhaltend;

0,75 l 6 21

cVIchAr106075 Chardonnay doC trentino 2018
100% chardonnay; strohgelb mit goldenem Schimmer; nach reifem 
Apfel & Wiesenblumen, noten von Aprikosen & Akazienhonig; viel-
schichtig, voll, überzeugend;

0,75 l 6 21

cVImuEL106075 müller thurgau doC trentino 2018
100% müller Thurgau; helles Strohgelb mit grünlichen nuancen; 
aromenreich nach Glyzinie, Pfirsich & melisse; frisch, ausgewogen, 
weich, salzig;

0,75 l 6 21

cVIGEWu106075 gewürztraminer doC trentino 2018
100% Gewürztraminer; kräftiges Strohgelb mit goldgelben reflexen; 
intensiv, nach orangenblüten & rosen, würzige nelkennoten; weich, 
ausgewogen, langanhaltend;

0,75 l 6 21

cVImErL106075 merlot doC trentino 2017
100% merlot; lebhaftes rubinrot; intensiv, fruchtig; ausdrucksstark, 
warm, weich, ausgewogen; langer Abgang;

0,75 l 6 21

cVIcAbE106075 Cabernet sauvignon doC trentino 2017
100% cabernet Sauvignon; rubinrot mit violetten reflexen; fruch-
tige maul- & Johannisbeeren, grüner hauch nach frischem Gras & 
Paprika; angenehm langanhaltend;

0,75 l 6 21

cVImArZ106075 marzemino doC trentino 2017/2018
100% marzemino; lebendig kraftvolles rubinrot; intensiv domi-
nierender Veilchenduft & fruchtige Kirschnoten; warm, weich, gut 
strukturierte Tannine;

0,75 l 6 21

cVITEro106075 teroldego doC rotaliano 2017/2018
100% Teroldego; tiefdunkles Granatrot; Aromen reifer Früchte wie 
brombeeren, heidel- & himbeeren; klare Struktur; harmonisch, 
anhaltend;

0,75 l 6 21

vivallis varietali

Sowohl autochthone als auch 
international beliebte Rebsorten 
finden in den mikroklimatischen 
Gegebenheiten des Trentino ideale 
Bedingungen. Die Linie „Varietali“ 
präsentiert Ihnen ein Doppelquar-
tett von Weiß- und Rotweinen, die 
den Charakter des Trentino in sich 
vereinen.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cVISErV206075 „vigna servis“ müller thurgau trentino doC 2018
100% müller Thurgau; strohgelb; intensiv, nach Jasminblüten, leicht 
würzig nach Salbei & heu; trocken, salzig, frisch, harmonisch, lang-
anhaltend;

0,75 l 6 10

cVIromI206075 „rio romini“ müller thurgau trentino doC 2018
100% müller Thurgau; strohgelb; intensiv blumiger Duft mit vorder-
gründigen Jasminnoten, leicht würzig nach Salbei & heu; trocken, 
salzig, frisch, harmonisch;

0,75 l 6 21

cVISAuV206075 sauvignon trentino doC 2017/2018
100% Sauvignon blanc; strohgelb mit grünen reflexen; tropische 
Früchte & Zitrusfrüchte, kombiniert mit dezenten noten von Paprika- 
und Tomatenblättern; am Gaumen harmonisch, mineralisch:

0,75 l 6 10

cVIcoST206075 „vigna Costa“ lagrein trentino doC 2016/2017
100% Lagrein; sattes dunkles Granatrot; Aromen nach reifen Früch-
ten, die sich mit angenehmen Würzenoten & Veilchenduft vermischen; 
samtig, komplexe Eleganz;

0,75 l 6 10

cVIrEbE206075 „rebelèr“ trentino rosso doC 2017
70% merlot, 30% cabernet; kräftiges rubinrot; intensiv, elegant, klei-
ne rote Früchte mit einem hauch Vanille; kräftig, ausgewogen, weiche 
Tannine, langanhaltend;

0,75 l 6 10

cVIPInn206075 blauburgunder trentino doC 2016
100% blauburgunder; rubinrote Farbe; intensiv nach ribes und klei-
nen roten Früchten, abgerundet durch würzige noten von Vanille & 
Zimt; harmonisch, griffige Tannine, weicher langer Abgang;

0,75 l 6 10

vivallis vigne

Minuziös ausgewählte Lagen 
schenken Vivallis die vorzüglichen 
Tropfen, die in der Linea „Vigne“ 
gekeltert werden. Diese Weine aus 
dem Herzen des Trentino, allesamt 
Trentino DOC, stehen stellvertre-
tend für das große Potential und 
die uralte Weinbautradition dieser 
Alpenregion.

medaglia d’oro
La Selezione del Sindaco

JG 2015

médaille d’or
Gilbert & Gaillard

JG 2015

medaglio d’oro
La Selezione del Sindaco

JG 2017
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marzemino dei ziresi 
trentino superiore doC

Jahrtausendelang wand sich die 
Etsch in engen Mäandern durch 
ihr breites Flusstal. In der Zone 
„Ziresi“ schenkte uns der Fluss 
die Voraussetzungen für eine Crù, 
die dem Marzemino bombastische 
Qualitäten entlockt.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cVIuLTr306075 „ultreya“ bianCo igt 2017
chardonnay, Incrocio manzoni, Gewürztraminer; intensives Stroh-
gelb; sehr ausgewogen, erstaunlich frisch & aromenreich; feines 
Säurespiel; komplex; in holz ausgebaut;

0,75 l 6 21

cVISuSE306075 „suseya“ vallagarina rosso igt 2016/2017
marzemino, Lagrein; tiefes rubinrot; nach kleinen roten Früchten, 
würzig; weich, sehr robust, rund, seidig, angenehme restsüße; in holz 
ausgebaut;

0,75 l 6 21

cVImArZ406075 marzemino d’isera trentino superiore doC 2017
100% marzemino; tiefes rubinrot; verzweigte warme Duftnote nach 
reifen Früchten mit klaren Würzenoten; trocken, voll, strukturiert, 
samtige Tannine; harmonisch;

0,75 l 6 21

cVImAZI306075 marzemino dei ziresi trentino superiore doC 2017
100% marzemino; intensives dichtes rubinrot mit violetten nuancen; 
rote Früchte & mandeln, blumige noten nach Veilchen, würzig; ange-
nehm, komplexe Struktur;

0,75 l 6 21

cVIbESE306050 „Castel beseno“ mosCato giallo dolCe 
trentino superiore doC 2017
100% moscato Giallo; kräfitges Strohgelb,Tendenz zum Goldgelb; 
Akazienblüten & fruchtig reife Aprikosennoten; honige Süße, ange-
nehme Säure, langanhaltend;

0,50 l 6 21

vivallis i superiori

vivallis bio
artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cVImuEL406075 müller thurgau igt vigneti delle dolomiti bio 2017
100% müller Thurgau;  strohgelb mit grünlichen reflexen; blumig 
nach Glyzinie, fruchtiger Pfirsich & melisse; frisch, ausgewogen, 
weich, langer Abgang;

0,75 l 6 10

silbermedaille
Mundus Vini

JG 2016

médaille d’or
Gilbert & Gaillard

JG 2016

controllata da  
IT BIO 013 BZ
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Zwischen Österreich, Slowenien und dem Mittelmeer gibt es den feinsten Schinken  
und einen der raffiniertesten Weißweine Italiens. Erst von wenigen Kennern  
bereist, ist diese Region mit den städtischen Zentren Udine und Triest sich immer 
treu geblieben – auch beim Charakter ihrer Reberzeugnisse. Das kleine Friaul – 
oder genauer Friaul-Julisch Venetien – zählt heute zu den großen italienischen 
Weinbauregionen, und wenn Engagement und Seriosität mit der richtigen Sorten-
wahl, den passenden Böden, strenger Ertragsbegrenzung und kompromißloser 
Vinifikation und Ausbau einhergehen, sind bemerkenswerte Weine das Ergebnis.

Jeder kennt ihn, den Prosecco. Aber kaum jemand weiß, dass dieser perlende 
Wein seinen Namen von der friaulischen Rebsorte hat, die in der Nähe des Ortes 
Prosecco bei Trieste wächst – heute unter der Bezeichnung Glera. Vielschichtig, 
tief und kraftvoll sind besonders die Weißweine, die alle Komplexität und Alte-
rungsfähigkeit besitzen. In den Achtzigern waren sie bereits die Messlatte für 
ganz Italien, doch dies ist fast in Vergessenheit geraten. Ganz eindeutig definie-
ren die Gebietsvoraussetzungen die Konzentration und die Kraft der Weißweine. 
Es gibt ein Gefälle von Ost nach West − und zwar unabhängig von der Rebsorte. 
Die komplexesten Weine wachsen im Osten, und zwar im Collio, im Colli Orienta-
li del Friuli (COF) und dem angrenzenden Isonzo.

Durch Komplexität überzeugen auch die Weine der Kleinstwinzer aus dem 
felsigen Carso-Gebirge, die auf hartem Stein intensive, säurebetonte Weißweine 
produzieren. Der Westen bedient den gehobenen Alltagsgeschmack. Hier in der 
ausgedehnten Ebene des Anbaugebietes Grave entstehen auf den Schwemm-
landböden sehr gute, saubere und rebsortentypische Weine. Leichtere Weine 
werden auch zwischen Palmanova und Aquileia in Meeresnähe erzeugt, wo 
sandige Böden und größere Weingüter vorherrschen. 

Friuli- 
Venezia
Giulia
ohne Kompromisse

trieste

udine

tagliamento

isonzo

1

2

3

4
5

6

veneto

weinanbaugebiete

1 Friuli Grave 
2 Colli Orientali del Friuli 
3 Collio 
4 Friuli Isonzo 
5 Friuli Aquileia 
6 Carso 
•	 Friulano	(in	ganz	 
 Friuli-Venezia Giulia)

a

s. 36

a



PALORINO PALORINO 

sirCh

Die Wiege  
des Weißweins

neu im 
sortiment

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

SIrFrIu106075 friulano friuli Colli orientali doC 2017/2018
100% Friulano; strohgelb; zarte aber volle nase mit ausgeprägten 
Zitrusnoten; mineralisch, rund, umhüllend;

0,75 l 6 21

SIrSAuV106075 sauvignon friuli Colli orientali doC 2017/2018
100% Sauvignon blanc; strohgelb mit smaragdgrünen reflexen;  
noten von buchsbaum werden von einem Duft nach Grapefruit 
ergänzt und einem hauch an Tomatenblatt und Pfefferminze  
abgerundet; knusprig, frisch, anhaltend;

0,75 l 6 21

SIrchAr106075 Chardonnay friuli Colli orientali doC 2018
100% chardonnay; warmes Strohgelb mit Tendenz zu Goldgelb;  
intensive, cremige briochenoten, begleitet von einer reichen  
mischung reifer Früchte, mit einer leicht würzigen Vanillenote;  
am Gaumen ausgewogen und harmonisch;

0,75 l 6 21

SIrPInG106075 pinot grigio friuli doC 2018
100% Pinot Grigio; intensives Strohgelb; angenehm klare noten 
tropischer Früchte mit Duft reifer birne und Pfirsich; frisch,  
mineralisch; einzigartige Persistenz;

0,75 l 6 21

SIrrIbo106075 ribolla gialla friuli Colli orientali doC 2018
100% ribolla Gialla; Strohgelb mit grünlichen nuancen;  
Aprikosen- und Zitrusnoten begleiten zarte Andeutungen  
gelber blüten; unverwechselbar frisch, zart würzig;

0,75 l 6 21

sirCh

So drücken die Brüder Pierpaolo 
und Luca ihre Leidenschaft für den 
Weinbau aus. Eine Leidenschaft, 
die in der Familie seit nunmehr 
drei Generationen überliefert wird. 
Im Herzen der Colli Orientali del 
Friuli, mit einer Naturkulisse, die 
von der UNESCO zum Weltkultur- 
erbe ausgezeichnet wurde, erstre-
cken sich die Weingüter der Fami-
lie. Hier, nahe der slowenischen  
Grenze, an den julischen Voralpen, 
hat besonders der Anbau von  

„Wir Söhne können  
und wollen uns  

gar kein anderes  
Leben vorstellen.“

Weißweinen eine jahrhundertealte 
Tradition. In enger Verbundenheit 
mit dem Territorium und ganz 
im Stil der Weine aus dem Friaul, 
kreieren die beiden Brüder Weine, 
die eine subtile und nuancierte 
Komplexität aufweisen. 
So schmeckt das echte Friaul!
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

SIrPInn106075 pinot nero friuli Colli orientali doC 2017/2018
100% Pinot nero; leuchtendes rubinrot; deutlicher Duft nach him-
beere und Waldfrüchten, kombiniert mit einem hauch von Veilchen;  
frisch, fruchtig samtig; weicher, eleganter Abgang;

0,75 l 6 21

SIrrEFo106075 refosCo dal pedunColo rosso
friuli Colli orientali doC 2017/2018
100% refosco dal Peduncolo rosso; rubinrot mit Tendenz zu Violett; 
kräftige maulbeernote & Sauerkirsche; am Gaumen angenehme 
Wärme mit einem hauch von Lakritze; langer Abgang;

0,75 l 6 21

SIrSchI106075 sChioppettino friuli Colli orientali doC 2017
100% Schioppettino; brilliantes rubinrot mit violetten reflexen; 
würzige noten nach schwarzem Pfeffer, gefolgt von sanften bee-
rennoten; angenehme Frische mit süßen Tanninen & interessant 
fruchtigen noten im Abgang;

0,75 l 6 21

SIrmErL106075 merlot friuli Colli orientali doC 2016/2017
100% merlot; rubinrot; klarer Duft nach brombeere & himbeeren, 
kombiniert mit feinen nuancen von Schockolade;  angenehm weich 
am Gaumen, rund, fesselnde Komplexität;

0,75 l 6 21

SIrcAbE106075 Cabernet friuli Colli orientali doC 2016/2017
100% cabernet Franc; kräftiges Amarantrot; Kräuternoten; vorder-
gründige Tanninstruktur, charakteristische Adstringenz;  

0,75 l 6 21

sirCh

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

SIrcLAb206075 CladreCis bianCo 
friuli Colli orientali doC 2015/2016
Friulano, riesling, Pinot bianco; leuchtendes Strohgelb; zart  
fruchtig, mit einem hauch von birne & Apfel, frischer mandel, 
Zitrus & Aprikose; mineralisch, angenehm ausgewogen,  
raffiniert langer Abgang;

0,75 l 6 21

SIrcLAr206075 CladreCis rosso
friuli Colli orientali doC 2014/2015
merlot, Schioppettino; lebendiges rubinrot; präsenter Duft  
nach heidelbeerkonfitüre, unterholz & heilkräutern; angenehme 
Würze, raffiniert elegant, mit außergewöhnlicher mineralität; 
langanhaltend; 

0,75 l 6 21

sirCh CladreCis

CladreCis bianCo 
friuli Colli orientali 
doC

Eingschlossen zwischen jahrhun-
dertealten Wäldern, drücken die 
auf Hügeln angelegten Weinber-
ge eine  schlichte, ruhige Schön-
heit aus, wie die Weine, die sich 
daraus ergeben. Ein raffinierter 
Tropfen, der sich hervorragend 
als Begleiter von „prosciutto San 
Daniele“, risotto und delikaten 
Fischgerichten eignet.

Cladrecis ist eine altertümliche 
Ortschaft, deren Magie Pierpaolo 
und Luca dazu bewogen hat, antike 
Weingüter auf 314m Meereshöhe 
wiederherzustellen. Ein besonderes 
Mikroklima, geprägt von Tempera-
turschwankungen, sanften Winden 
und Mergelböden, lässt hier wahr-
haftige Crus mit starkem Bezug 
zum Terroir gedeihen. 
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Die Lombardei mit seiner Metropole Mailand ist die finanzkräftigste Region  
Italiens und die Heimat der Kreativbranche. Dolce & Gabbana, Versace oder  
Prada, das sind die weltweit begehrten Labels, die von hier in alle Welt reisen.  
Wer was von sich hält, reist zur Mailänder Modewoche oder zum Salone  
del Mobile (Internationale Möbelmesse) in die Hauptstadt.

Das Klima in der Lombardei ist sehr kontinental geprägt und profitiert von  
der Nähe zu den Alpen. Die sehr heißen Sommer werden von kalten Wintern  
abgelöst. Starke Niederschläge im Frühjahr und Herbst sorgen dafür, dass  
die Trauben ihr volles Aroma entfalten können. Schon antike Dichter wie Vergil 
und Horaz oder der Maler und Gelehrte Leonardo da Vinci lobten die Weine  
aus der Lombardei. 

Das Weinanbaugebiet Lombardei liegt zwischen dem Lago Maggiore und dem  
Gardasee in der Po-Ebene und ist mit einer Rebfläche von etwa 27.000 Hektar 
relativ klein. Dennoch werden hier Weine von großer Qualität produziert.  
Zu den wichtigen weißen Sorten gehört der Chardonnay, der vor allem in  
der Region Franciacorta angebaut wird, sowie Trebbiano di Lugana oder  
Weißburgunder. Innerhalb weniger Jahrzehnte hat es dieses geschafft, zum  
qualitativ führenden Schaumweinhersteller Italiens aufzusteigen. Zu den  
roten Hauptrebsorten der Lombardei zählt vor allem Nebbiolo, der sehr  
vollmundige Rotweine hervorbringt.

Lombardia
Die heimat des Lugana

weinanbaugebiete

1 Valtellina Superiore 
2 Franciacorta 
3 Oltrepò Pavese 
4 Lugana

lago Di  
como

lago
D’iseo lago Di  

garDa

lago Di  
lugano

lago  
maggiore

aDDa

ticinopiemonte

emilia-romagna

veneto

trentino- 
süDtirol

schweiz

po

po

como

sondrio

brescia

erbusco

milano

voghera

mantova

1

2

3

4

a

s. 42

a



PALORINO PALORINO 

Cantina bertagna

Vier Generationen, 
eine Erfolgsgeschichte

Bereits der Dichter Vergil berichtet  
voller Enthusiasmus über die  
alte römische Stadt „Andes“, das 
heutige Bande di Cavriana, und  
die hervorragenden Weine, die  
dort gedeihen. In diesem kleinen 
Städtchen, im Herzen der Moränen- 
hügel, die sich im Dreieck zwischen 
Gardasee, Solferino und Castellaro  
Lagusello erstrecken, lebt und 
arbeitet die Familie Bertagna. 
Mit größter Leidenschaft wird 

Seit Generationen keltert 
die Familie bertagna mit 

Leidenschaft heraus- 
ragende Weine am Süd- 
westufer des Gardasees.

die Cantina Bertagna heute von 
Gianfranco Bertagna bereits in 
der vierten Generation geleitet. 
Insgesamt verfügt das Weingut 
über 13 ha Rebanlagen, wovon drei 
im Gebiet der DOC Lugana liegen. 
Im Einklang mit der Natur und mit 
unermüdlicher Hingabe kreiert 
Gianfranco Bertagna Weine für 
wahres Wohlbefinden. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

bErLuGA106075 lugana doC 2018
100% Turbiana; strohgelb mit aufhellenden reflexen; intensiv nach 
Aprikose, honigmelone und weißem Pfirsich, noten von Zitrusblüten; 
fein, leichte mineralität, frisch; sehr harmonisch und anhaltend;

0,75 l 6 18

bErmonb106075 „montevolpe“ bianCo alto minCio igp 2017/2018
chardonnay; strohgelb; delikat, angenehm, charakteristiche noten 
reifer Früchte; feine mineralität, harmonisch, langanhaltend;

0,75 l 6 18

bErnAnD106075 „rosso del nando“ rosso alto minCio igp 2017
100% merlot; intensive rubinrote Farbe; anhaltender Duft nach un-
terholz; voll, strukturiert, langanhaltende Persistenz;

0,75 l 6 18

bErchIn106075 „rosso del Chino“ rosso alto minCio igp 2016
100% merlot; kräftiges rubinrot; intensive Fruchtaromen, noten von 
unterholz; trocken, vollmundig, ausgesprochen ausgewogen, ange-
nehm, langanhaltend;

0,75 l 6 18

bErmonr106075 „montevolpe“ rosso alto minCio igp 2015/2016
merlot, cabernet, corvina; intensive rubinrote Farbe; präsente Duft-
noten nach roten Früchten, Würzenoten; voll, strukturiert, angenehm, 
schöne balance, langes Finale;

0,75 l 6 18

Cantina bertagna

gold medal
China Wine & Spirits Award

JG 2014

92 punkte
falstaff

JG 2017

silver medal
Decanter
JG 2017

4 viti
Guida Vitae

JG 2017

4342
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Das Piemont ist mit legendären Rotweinen und himmlisch duftenden Trüffeln, 
bezaubernden Landschaften und charmanten Städtchen, uralten Burgen  
und wunderschönen Schlössern, hohen Alpengipfeln und mediterranen Seen  
ein Fest für alle Sinne. Ganz besonderes Augenmerk verdient die barocke Haupt-
stadt Turin. 

Das Gebiet zwischen den Ausläufern der Alpen und dem Apennin zählt  
unbestritten zu den ganz großen Weinbauregionen der Welt. Mit gut 48.000 
Hektar Rebfläche ist Piemont zwar quantitativ nicht die größte, qualitativ aber 
die stärkste Region. Dafür sorgt vor allem die Sorte Nebbiolo, aus der etwa die 
Weine Barolo, Barbaresco und Roero entstehen. Aber auch Barbera und die wei-
ßen Sorten Cortese di Gavi und Arneis sowie, zum kleineren Teil, der  
Dessertwein Moscato d‘Asti tragen zum Ruhm bei.

Piemonteser Weine sind von eigenem Charakter, da viele der dortigen Trauben 
entweder in anderen Teilen Italiens nicht angebaut werden oder dort keine 
vergleichbare qualitative Rolle spielen. Das gilt für den Nebbiolo, den Grignolino, 
Dolcetto u. a., und selbst der Barbera spielt im übrigen Italien nicht ganz die 
Rolle wie im Piemont. An der Spitze der Piemonteser Rotweine stehen die  
bemerkenswerten Barolo- und Barbaresco-Weine. Darunter rangieren  
die übrigen, oft ausgezeichneten Nebbiolo-Weine, angefangen vom Nebbiolo 
d’Alba bis zu den nordpiemontesischen Weinen. 

Piemonte
Das rotweinland

weinanbaugebiete

1 Gattinara 
2 Ghemme 
3 Barbera d‘Asti  
 und Monferrato 
4 Roero und Roero Arneis 
5 Barbera d‘Alba 
6 Langhe 
7 Barbaresco 
8 Asti und Moscato d‘Asti 
9 Barolo 
10 Gavi

3

4

7

9

6

5
108

1
2

lago 
maggiore

lago 
D'orta

po

tanaro

Torino

Cuneo

valle 
D‘aosta

lombarDia

liguria

monviso
3.841 m

a

b

c

c

s. 46

s. 50

s. 53
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PALORINO PALORINO 

giaComo fenoCChio

Ein Leben 
im Dienste des Barolo

Gestern wie heute steht die Familie 
für traditionelle, große Gewächse.  
Barolo wie er sein sollte. In nunmehr  
fünfter Generation führt Claudio 
Fenocchio das gleichnamige  
Familienweingut in Monforte 
d’Alba. 14 ha der besten Lagen 
verwaltet der bescheidene Cha-
rakterkopf, seit er den Betrieb von 
Vater Giacomo übernommen hat. 
Ganz der „Handwerker“, beginnen 
Claudios Augen sofort zu leuchten, 
wenn er über seine Weine spricht. 
Dabei macht es keinen Unterschied 
ob man sich über Lagenbarolo oder 

Seit 1864 verbindet man 
den namen Fenocchio  

mit den großen Weinen 
des Piemonts. 

Dolcetto unterhält. Bewusst setzt 
man auf die klassische Piemonteser  
Art des Kelterns und verzichtet auf  
den Einsatz von Barrique. Die starke  
Präsenz, die das Weingut in allen 
wichtigen Weinführern hat, scheint 
Claudio in dieser Wahl Recht zu 
geben. Er erklärt uns seine Einstel-
lung mit den Worten seines Vaters: 
„Es ist schön und befriedigend 
Neues zu versuchen, zu experimen-
tieren. Aber je mehr die anderen 
vom alten Weg abweichen, desto 
besonderer sind unsere Weine.“

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

FEnroEr106075 roero arneis doCg 2018
100% Arneis; kräftiges Strohgelb mit grünlichen reflexen; komplex, 
einladend blumig nach Ginster & Kamille, frische Früchte; angeneh-
me Säure, voll, langes Finale;

0,75 l 6 20

FEnDoLc106075 dolCetto d’alba doC 2018
100% Dolcetto; lebendiges rubinrot mit violettem Schimmer; frisch, 
angenehm fruchtig; trocken, angenehme Tanninstruktur, voll, har-
monisch;

0,75 l 6 20

FEnbArb106075 barbera d’alba doC superiore 2017
100% barbera; kräftiges rubinrot; intensives bouquet nach roten 
Früchten, floreal, leichte Würzenoten; charaktervolle aber doch ange-
nehme Gerbstoffe, voll;

0,75 l 6 20

FEnnEbb106075 nebbiolo langhe doC 2017
100% nebbiolo; intensive rubinrote Farbe mit aufhellenden reflexen; 
intensive Frucht nach Pflaume & Kirsche, rosenaromen & Lakritze-
noten; tanninreich, harmonisch;

0,75 l 6 20

FEnbArA106075 „annata“ barolo doCg 2015
100% nebbiolo; intensives rubinrot mit brillanten violetten reflexen; 
noten reifer Früchte, Veilchen & rosen; imposante Struktur, markan-
te Tannine;

0,75 l 6 10

FEnbArA106075 „annata“ barolo doCg 2014 0,75 l 6 10

FEnbArA101150 „annata“ barolo doCg 2015 1,50 l 1

FEnbArA101300 „annata“ barolo doCg 2015 3,00 l 1

giaComo fenoCChio

91 points
WineEnthusiast

JG 2014

91 points
James Suckling

JG 2014

4746
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

FEnbAbu106075 „bussia“ barolo doCg 2012
100% nebbiolo; tief granatrot; intensiv angenehmer Duft nach rosen, 
Larkritze & Gewürzen; warm, voller Körper, lange Persistenz; hohes 
reifepotential;

0,75 l 6 10

FEnbAbu106075 „bussia“ barolo doCg 2013 0,75 l 6 10

FEnbAbu106075 „bussia“ barolo doCg 2014 0,75 l 6 10

FEnbAbu106075 „bussia“ barolo doCg 2015 0,75 l 6 10

FEnbAbu101150 „bussia“ barolo doCg 2015
in EHK

1,50 l 1

FEnbAbu101300 „bussia“ barolo doCg 2015 
in EHK

3,00 l 1

FEnbArV106075 „villero“ barolo doCg 2014
100% nebbiolo; lebhaftes Granatrot; komplex, fruchtige Aromen nach 
Pflaumen, blumig, unterholz;  liebliche aber dennoch mitreißende 
Tannine, elegant;

0,75 l 6 10

FEnbArV106075 „villero“ barolo doCg 2015 0,75 l 6 10

92 points
WineEnthusiast

JG 2014

médaille d’argent
„Vinidivio“ 

Foire International et
Gastronomique de Dijon 

JG 2014

94 points
WineEnthusiast

JG 2014

92 points
James Suckling

JG 2014

5 grappoli
Bibenda
JG 2013
JG 2014

vino slow
Slow Wine
JG 2014

giaComo fenoCChio

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

FEnbArc106075 „Cannubi“ barolo doCg 2015
100% nebbiolo; intensiv granatfarben; spürbarer Duft roter Früchte 
mit florealen Akzenten, ein hauch an Würze; samtige Gerbstoffe, 
elegant & ausgeglichen;

0,75 l 6 10

FEnbAcA106075 „Castellero“ barolo doCg 2012
100% nebbiolo; tiefe granatrote Farbe; intensiv, saubere reiche 
Frucht, sehr blumig, würzige noten, sehr komplex, ausgewogen; 
hohes reifepotential;

0,75 l 6 10

FEnbAcA106075 „Castellero“ barolo doCg 2015 0,75 l 6 10

FEnbArI206075 „bussia 90 dì“ barolo doCg riserva 2012
100% nebbiolo; tiefgründiges Granatrot; fein, angenehm, doch inten-
siv, rose & Lakritze; warm, voller Körper, langanhaltendes Finale;

0,75 l 6 10

FEnbArI206075 „bussia 90 dì“ barolo doCg riserva 2013 0,75 l 6 10

FEnbArI201150 „bussia 90 dì“ barolo doCg riserva 2013 1,50 l 1

92 points
WineEnthusiast

JG 2012

94 points
WineEnthusiast

JG 2014

giaComo fenoCChio

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2012

92 points
James Suckling

JG 2012

94 points
James Suckling

JG 2014

4 viti
Guida Vitae

JG 2012

4948
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gianni doglia

Drei Generationen
Ein Traum

Im Jahr 1947 beschloss Eugenio  
Rivella seinen Traum, durch den 
Kauf des Weinguts, zu verwirkli-
chen. Unterstützt von seiner jüngs-
ten Tochter Marisa, die auch heute 
noch die Seele des Unternehmens 
darstellt, keltert das Familienwein-
gut mit viel Hingabe und Leiden-
schaft herausragende Weine mit 
eigenständigem Charakter. 1980 
übernahm Marisa gemeinsam mit 
ihrem Mann Bruno das Weingut, 
welches heute von deren Kindern 

Inmitten des kleinen 
Städtchens castagnole 

delle Lanze, in der italie-
nischen Provinz Asti, liegt 
der kleine Familienbetrieb 

Gianni Doglia. 

Gianni und Paola in dritter Genera-
tion geführt wird. Die Entscheidung, 
ein kleines Familienunternehmen 
zu bleiben, ermöglicht es der Fami-
lie, die Essenz eines einzigartigen 
Territoriums, die Wiege der Wein-
kultur, in ihren Weinen zu vereinen 
und zum Ausdruck zu bringen. Ein-
zigartige Menschen, hinter heraus-
ragenden Weinen, die Geschichte 
schreiben.

gianni doglia

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

GIDmoSc106075 mosCato d’asti doCg 2018
100% moscato bianco; kräftiges Strohgelb mit grünlichen reflexen; 
intensiv aromatisch, delikater Duft nach Jasmin & rosen, noten von 
Salbei & minze, begleitet von Pfirsicharomen, Aprikose Ananas & 
banane; süß, aromatisch, langanhaltend;

0,75 l 6 19

GIDcAbI206075 „Casa di bianCa“ mosCato d’asti doCg 2017/2018
100% moscato bianco; intensive strohgelbe Farbe; frischer Duft nach 
Salbei & Anis, mit ausgewogen süßen noten; 

0,75 l 6 19

silver medal
Decanter
JG 2017

5 grappoli
Bibenda
JG 2012

neu im 
sortiment

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2017

4 viti
Guida Vitae

JG 2017

5150

piemontepiemonte



PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

GIDbArb106075 barbera d’asti doCg 2017/2018
100% barbera; intensives rubinrot mit violetten reflexen; ausgepräg-
ter Duft nach maulbeere & Kirsche mit dezenten Ansätzen von rosen 
& Pfingstrosen;  warm, ausgezeichnete harmonie, langanhaltend;

0,75 l 6 19

GIDboSc106075 „bosCo donne“ barbera d’asti doCg 2017/2018
100% barbera; kräftige rubinrote Farbe mit violetten rändern; kräf-
tige noten von maulbeeren & Kirsche, begleitet von einem blumigen 
Pfingstrosenduft; warm, rund, harmonisch, langanhaltend;

0,75 l 6 10

GIDGEnI206075 „genio“ barbera d’asti superiore doCg 2016
100% barbera; intensiv rubinrot mit violetten reflexen; floreales bou-
quet nach Iris & rosen, Duft nach himbeere, Pflaume & unterholz; 
warm, voll, rund, elegante harmonie;

0,75 l 6 10

GIDnIZZ206075 nizza doCg  2016
100% barbera; intensives rubinrot mit violetten reflexen; Duft roter 
Früchte, reife Kirsche gefolgt von würzigen noten; ausgesprochen 
schönes Gleichgewicht;

0,75 l 6 10

la raia

Gelebte Biodynamik

Ein ausgewogener und harmoni-
scher Ort in all seinen Komponen-
ten mit 42 Hektar Weinbergen, 
umgeben von Weiden, Kastanien, 
Akazien und Holunder aber auch 
Ackerland. Mit dem Ziel, das 
ursprüngliche Ökosystem wieder-
herzustellen und zu verbessern, 
erwarb die Familie Rossi Cairo im 
Jahr 2003 das Weingut und führt 
es streng nach den biodynamischen 
Prinzipien. Inspiriert von dieser 
Bewirtschaftungsform keltert die 
Familie in einem Gebiet mit alter 
Weinbautradition und einzigartigem 

Im herzen der  
piemontesischen hügel 

des Gavi, in einem Gebiet 
mit jahrhundertealter 

Weinbautradition,  
liegt die Azienda Agricola 

La raia. 

Mikroklima, welches die Reifung der 
Trauben und die Erzeugung roter 
und weißer biodynamischer Weine 
begünstigt. Mit Respekt gegenüber 
der Natur und durch eine sorgfäl-
tige Nutzung des Territoriums und 
seiner lebenswichtigen Ressourcen 
entstehen herausragende Weine, 
welche die Landschaft und den Cha-
rakter des Piemonts in einzigartiger 
Form wiederspiegeln. 

VERDE
LA RAIA

CAMPIONE
SFUMATURA

gianni doglia

neu im 
sortiment

controllata da  
IT BIO 013 BZ

5352
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PALORINO PALORINO 
5% Rabatt bei Bestellungen ab 120 Flaschen (auch gemischt)!

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

LArPISE106075 „pisé“ gavi doCg 2015/2016
100% cortese; helles Strohgelb mit leicht grünlichen reflexen;  
intensiv, komplex, floreales bouquet begleitet von einem Duft  
nach birne & honig;

0,75 l 6 20

LArGAVr106075 gavi doCg riserva 2016/2017
100% cortese;  intensives Strohgelb; fein, delikat, blumig; trocken, 
ausgewogen, saftig, langanhaltend;

0,75 l 6 20

LArGAVI106075 gavi doCg 2018
100% cortese; Strohgelb; feines, blumiges bouquet; trocken,  
harmonisch, saftig, langanhaltend;

0,75 l 6 20

LArLArG106075 largé barbera piemonte doC 2013/2014
100% barbera; intensives rubinrot mit violetten reflexen; Duft nach 
Schokolade & Gewürzen, mit noten von maulbeeren & rosen; voll, 
körperreich, harmonisch mit gut eingebundenen Tanninen, anhaltend;

0,75 l 6 20

LArbArb106075 barbera piemonte doC 2018
100% barbera; rubinrot; intensiv blumiges bouquet das an rosen 
erinnert, voll harmonisch, warm, anhaltend;

0,75 l 6 20

la raia

5 grappoli
Bibenda
JG 2016

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2016

5 grappoli
Bibenda
JG 2015

5554

piemontepiemonte



 

Venetien, in der Landessprache Veneto genannt, ist mit seiner Touristenhoch-
burg Venedig eine der beliebtesten Weinregionen Italiens. Sie wird im Osten  
von Friaul-Julisch Venetien, im Nordwesten von Trentino-Südtirol, im Westen 
von der Lombardei und dem Gardasee sowie im Süden von der Emilia-Romagna 
begrenzt. Das Gebiet zählt mit seinen knapp 75.000 Hektar Rebflächen zu den 
drei größten Weinregionen des Landes. Der Weinanbau in Venetien findet vor 
allem in den Ebenen an der Adriaküste, am Po, in den Bergen am Gardasee  
und bis Vittorio Veneto statt. 

Auf diesen Flächen werden vor allem die weißen Sorten Garganega, Glera, Pinot 
Grigio, Pinot Bianco, Trebbiano und mit steigendem Anteil Chardonnay sowie  
für Rotweine, Rondinella, Corvina Veronese und zunehmend Merlot und Cabernet  
Sauvignon angebaut. Etwa ein Viertel aller in Italien erzeugten DOC- und DOCG- 
Weine werden hier in über 50, teils dicht nebeneinander liegenden Gebieten 
produziert. Damit liefert Venetien mehr von diesen Weinen als alle anderen 
Regionen Italiens. 

Die Voraussetzungen für den Weinanbau sind hier auch besonders günstig.  
Ein steiniger und kalkhaltiger Boden, der mit roter und brauner Erde bedeckt 
ist, bietet den Reben gute Wachstumsbedingungen und auch das Klima ist reben- 
freundlich. Denn die Alpen, deren Ausläufer das weitläufige Gebiet im Norden 
begrenzen, schützen das Gebiet vor dem etwas raueren nordeuropäischen  
Wetter und sorgen für ein ausgewogenes Klima. Die kühleren Zonen eignen  
sich bestens für weiße Rebsorten, während in den wärmeren Ebenen  
vorwiegend Rotweine angebaut werden.

Veneto
mehr als Amarone  
und Prosecco

weinanbaugebiete

1 Bardolino Superiore 
2 Lugana 
3 Bianco di Custoza 
4 Valpolicella 
 Amarone della Valpolicella 
 Valpolicella Ripasso 
5 Soave Superiore 
6 Conegliano-Valdobbiadene  
7 Superiore di Cartizze  
 Valdobbiadene 
8 Asolo Prosecco  
9 Prosecco Treviso 
10 Prosecco

alpi

lago 
Di garDa
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PALORINO PALORINO 

monte zovo

Eine Familie zwischen Tradition 
und Innovation

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

moZAmAr306075 amarone della valpoliCella doCg 2013/2014
corvina, corvinone, rondinella; kräftiges rubinrot; bouquet nach 
reifen Früchten, birnenmus, Kirschen, Vanille, Lakritze, dunkle 
Schokolade; fruchtig, intensiv, warm, ausgeglichen, gut eingebundene 
Tannine;

0,75 l 6 19

moZAmAr301150 amarone della valpoliCella doCg 2013/2014
in EHK

1,50 l 1

moZAmAr301300 amarone della valpoliCella doCg 2013/2014
in EHK

3,00 l 1

moZAmrI306075 amarone della valpoliCella doCg riserva 
2011/2012
corvina, corvinone, rondinella; kräftiges rubinrot; duft nach reifen 
Früchten wie birnen & Kirschen, Gewürznoten, Tabak; Kaffee- & 
Kakaonoten, intensiv, langanhaltend;

0,75 l 6 19

moZrEcI306037 reCioto della valpoliCella doCg 2016
corvina, corvinone, rondinella; rubinrot mit violetten reflexen; bou-
qet nach eingelegten Früchten, Amarenakirschen, Schokolade, Zimt; 
samtig, harmonisch;

0,375 l 6

monte zovo riserve

5 grappoli
Bibenda
JG 2013
JG 2014

98/100
Luca Maroni 

JG 2014

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2014

90 points
WineEnthusiast

JG 2014

93/100
Robert Parker

JG 2013

Umgeben von den familieneigenen 
Weinbergen, liegt der Fokus von 
Monte Zovo vor allem auf Valpo-
licella Ripasso und Amarone. Im 
Jahr 1925 gründete Carlo Cottini 
einen landwirtschaftlichen Betrieb 
mit dem Schwerpunkt auf Anbau 
von Trauben und Früchten. In den 
fünfziger Jahren übernahm sein 
Sohn Raffaelo die Führung und 
machte das Unternehmen zu einem 
Winzerbetrieb. Diese leidenschaft-
liche Liebe des Landes wurde auch 

Der name des Weinguts 
stammt von dem hügel, 

auf dem es thront. 

an Raffaellos Sohn Diego vererbt, 
der damit begann, die heutige 
Azienda Agricola aufzubauen.  
Heute befindet sich das Familien-
unternehmen mit Michele und  
Mattia in der vierten Generation 
von Cottini. Gemeinsam mit den 
Eltern Diego und Annaberta Cottini 
führen sie den Betrieb und leben 
die Vision ihrer Vorfahren weiter. 
Eine Reise zur Verwirklichung 
eines Traumes, der den Namen 
„Monte Zovo“ trägt. 

59

venetoveneto
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

moZVALP406075 valpoliCella doC superiore 2016/2017
corvina, corvinone, rondinella; intensive tiefrote Farbe; Duft nach 
roten beeren & Kirschen; fruchtig, würzig, trocken, harmonisch:

0,75 6 19

moZrIPA106075 valpoliCella ripasso doC superiore 2016
corvina, corvinone, rondinella; granatrot; bouquet nach reifen 
Früchten, Kirschen, birnen, getrockneten Früchte, Gewürze, Vanille, 
Zimt; fruchtig, weiche Tannine;

0,75 l 6 19

moZrIPA101150 valpoliCella ripasso doC superiore 2016 1,50 l 1

moZrIPA101300 valpoliCella ripasso doC superiore 2016 3,00 l 1

 moZESEn106075 „è senza“ rosso veronese igt 2017
corvina, corvinone; leuchtendes rot; fruchtig nach Kirsche; noten 
nach Lakritze;

0,75 l 6 19

moZSAuV206075 sauvignon verona igt 2017/2018
100% Sauvignon blanc; strohgelb mit grünlichen reflexen; bouquet 
nach Salbei, Paprika & weißem Pfirsich; fruchtig, angenehme minera-
lität, frisch; langanhaltend;

0,75 l 6 19

moZLuGA106075 „le Civaie“ lugana doC 2017/2018
100% Trebbiano di Lugana; strohgelb mit grünlichem Schimmer; Pfir-
sich, mango, Gewürze, floreale Duftnoten nach Jasmin; angenehme 
Frische, weich, harmonisch;

0,75 l 6 19

monte zovo selezioni

90/100
Luca Maroni 

JG 2015

monte zovo vigne alte

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

moZoLTr206075 oltremonte sauvignon verona  igt 2017
100 % Sauvignon blanc; Strohgelb mit grünlichen reflexen; aroma-
tisches bouquet mit vegetalen noten nach Salbei, grüner Paprika, 

Zitrusfrüchte und weißem Pfirsich; trocken, mineralisch, anhaltend;

0,75 l 6 19

moZcroc206075 CroCevento pinot nero veneto igt 2016
100% Pinot nero; Zartes Granatrot mit orangen reflexen; feiner Duft 
nach unterholz und roten Früchten wie Kirsche und Pflaume; weich, 

schmeichelnd;

0,75 l 6 19

moZcALI206075 „Calinverno“ rosso veronese igt 2014
corvina, rondinella, cabernet, croatina; intensives Dunkelrot; 
Kirschen, heidelbeeren, Pfeffer, Leder; ausgeprägte Fruchtnoten, 
intensiv, gut eingebundene Tannine;

0,75 l 6 19

moZcALI201150 „Calinverno“ rosso veronese igt 2014 1,50 l 1

moZcALI201300 „Calinverno“ rosso veronese igt 2014 3,00 l 1

6160

venetoveneto



PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

moZSoAV106075 soave doC 2018
Garganega, Trebbiano di Soave; strohgelb mit grünlichen reflexen; 
frische Früchte, florale Duftnoten, Kamille; trocken, mittelkräftig, 
mandelnoten im Abgang;

0,75 l 6 19

moZcuST106075 Custoza doC 2018
Trebbiano, Garganega, Fernanda bianca, Trebbianello; strohgelb mit 
grünlichen reflexen; Duft nach grünen Äpfeln & Pfirsichen; trocken, 
harmonisch;

0,75 l 6 19

moZbArD106075 bardolino doC 2018
corvina, corvinone, rondinella; schimmerndes rubinrot; bouquet 
nach Erdbeeren & himbeeren, florale Duftnoten, rosen; fruchtig, 
frisch, ausgewogen;

0,75 l 6 19

moZchIA106075 bardolino Chiaretto doC 2018
corvina, corvinone, rondinella; feines Zartrosa; Duft nach rosen & 
roten Früchten wie Erdbeeren; lebendig, erfrischend, fruchtig;

0,75 l 6 19

moZPInG106075 pinot grigio del veneto igt 2018
100% Pinot Grigio; strohgelb mit grünlichem Schimmer; bouquet 
nach Akazie & Apfel, vegetale Duftnoten; trocken, frisch, angenehme 
mineralität;

0,75 l 6 19

monte zovo ClassiCi inContri

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

moZAmAr506075 amarone della valpoliCella in HK 1997 0,75 l 6 10

moZAmAr506075 amarone della valpoliCella in HK 2005 0,75 l 6 10

moZAmAr506075 amarone della valpoliCella in HK 2006 0,75 l 6 10

moZAmAr506075 amarone della valpoliCella in HK 2007 0,75 l 6 10

moZAmrI506075 amarone della valpoliCella riserva in HK 2008 0,75 l 6 10

moZAmAr506075 amarone della valpoliCella in HK 2009 0,75 l 6 10

azienda agriCola monte zovo edizioni e annate speCiali

Cantina di Custoza 1968

Eccellenza  
Veronese

Modernste Produktionstechnologie 
sowie gewachsenes Wissen und 
Liebe zum Weinbau sind bis heute 
das Fundament der Cantina di 
Custoza. Ein sehr stabiles Funda-
ment, bedenkt man, dass heute  
ca. 227 Winzer, die zusammen 
knapp 1.000 Hektar Rebanlagen 
bewirtschaften, ihr Vertrauen in  
die Cantina setzen. Der Großteil 
der Rebflächen liegt direkt um 
Sommacampagna, an der Süd-
spitze des Gardasees, westlich 
von Verona. Die Nähe des Gar-
dasees beschert den fruchtbaren 

1968 bündelten 83 Winzer 
ihre Kräfte, um Weine im 
Stil der großen Weinbau-

tradition des Gardasees zu 
keltern.

Moränenhügeln des Veroneser 
Hinterlands ein einzigartiges fast 
mediterranes Klima. Ideale Voraus-
setzungen für Weine mit einzig- 
artigem Charakter. In jedem 
Schluck Wein der Cantina di 
Custoza steckt ein Stück dieser 
herrlichen Landschaft, gleichwohl 
wie das Herzblut von Winzern und 
Önologen. Frische, Harmonie und 
ein hervorragendes Preis/Qualitäts- 
verhältnis heben die Weine  
der Cantina di Custoza von der 
Masse ab.

6362
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cSccuST206075 Custoza doC 2018
Friulano, Garganega, Trebbiano Toscano, cortese; zartes Strohgelb 
mit grünlichen reflexen; intensiv, fruchtig & floreal; frisch, weich, 
ausgesprochen harmonisch;

0,75 l 6 21

cScGArG206075 garganega garda doC 2018
100% Garganega; leuchtendes Strohgelb; blumig-fruchtiges bouquet 
nach Apfel & Wiesenblumen; delikat, angenehm, schöne balance, 
langanhaltend;

0,75 l 6 21

cScLuGA206075 lugana doC 2018
100% Trebbiano di Lugana; strahlende strohgelbe Farbe; ausgepräg-
ter Duft nach Zitrone, Aprikose & Pfirsich; frisch, lebendig, saftige 
Säure, langes Finale;

0,75 l 6 21

cScSoAV206075 soave doC 2018
Garganega, Pinot bianco, chardonnay; zartes Strohgelb; delikate 
Duftnoten mit nuancen von holunder & Iris; fein, weich, im Abgang 
nach süßen mandeln; 

0,75 l 6 21

Cantina di Custoza 1968 val dei molini

Eine Hommage an eines der 
schönsten Täler des „Gardesano“. 
Entlang den Ufern des Tesino,  
zwischen Wäldern und alten  
Mühlen schmiegen sich seit  
Menschengedenken Rebgärten  
an die pittoresken Hänge der  
„Valle dei Mulini“. Genau wie  
in den Weinen der Linie „Val dei  
Molini“ konzentriert sich hier  
die Essenz des Veneto.

goldmedaille
Mundus Vini

JG 2017

90/100
Luca Maroni 

JG 2017

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScchIA206075 bardolino Chiaretto ClassiCo doC 2018
corvina, molinara, rondinella; leuchtendes Zartrosa; sortentypisch 
mit feinen Kirschnoten, Zitrusfrucht & mandelblüten; angenehm 
frisch, ausgeglichen;

0,75 l 6 21

cScbArD206075 bardolino ClassiCo doC 2018
corvina, molinara, rondinella; volle rubinrote Farbe; Aromen nach 
reifen Früchten mit noten von Johannis- & himbeeren, weich mit 
angenehmen Gerbstoffen, harmonisch;

0,75 l 6 21

cSccorV206075 Corvina garda doC 2016/2017
100% corvina; kräftiges rubinrot, konsistent; intensiv & komplex mit 
Duftaromen reifer Pflaumen; hervorragende Struktur, feine Tannine, 
leichte mandel im Abgang;

0,75 l 6 21

cSccAbS206075 Cabernet sauvignon garda doC 2016
100% cabernet Sauvignon; intensive rubinrote Farbe; kräftig mit 
fruchtigen noten nach Waldfrüchten, reifer Paprika & Auberginen; 
weich, angenehme Persistenz;

0,75 l 6 21

cScVALP206075 valpoliCella doC 2017
corvina, molinara, rondinella; leuchtend tiefes rubinrot; komplexes 
Fruchtspiel mit mandelanklängen; samtige Tanninstruktur, voll, 
perfekte balance, langanhaltend;

0,75 l 6 21

Cantina di Custoza soar
artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScSoAr106075 „soar“ rosso veneto igt 2015
corvina, rondinella, molinara; intensives rubinrot; reife Frucht, 
unterholz und Gewürze; voll, sehr gute Struktur, angenehme, sehr 
gut eingebundene Tannine.

0,75 l 6 11

da uve appassite

Cantina di Custoza 1968 val dei molini

91/100
Luca Maroni 

JG 2017

93/100
Luca Maroni 

JG 2015
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PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cSccuST606075 „Custodia“ Custoza doC superiore 2017
Friulano, Garganega, chardonnay, Trebbiano Toscano; kräftiges 
Strohgelb mit goldgelbem Schimmer; ausgeprägte Frucht, angenehm, 
harmonisch;

0,75 l 6 10

cSccuST601150 „Custodia“ Custoza doC superiore 2017 1,50 l 1

cSccorD606075 „Cordisasso“ Corvina Cabernet sauvignon 
veronese igt 2015/2016
corvina, corvinone, rondinella; intensive rubinrote Farbe mit Ten-
denz zum Granatrot; reife Frucht, noten von unterholz & Gewürzen; 
voll, außergewöhnliche Struktur;

0,75 l 6 10

cSccorD601150 „Cordisasso“ Corvina Cabernet sauvignon 
veronese igt 2015/2016

1,50 l 1

cScrIPA606075 valpoliCella ripasso doC ClassiCo 2015
70% corvina, 20% corvinone, 10% rondinella; granatrot; komplexe 
Aromen von Schattemorellen & brombeeren; weich, angenehme 
Tannine;

0,75 l 6 10

cScAmAr606075 amarone della valpoliCella ClassiCo doCg 2014
70% corvina, 20% corvinon, 10% rondinella; intensives leuchtendes 
Granatrot; noten von Kirsche, Johannisbeere, Schokolade, kräftige 
würzige noten; gute Struktur, weich, voll, elegant & ausgeglichen;

0,75 l 6 10

cScPASS606037 „santalùssia“ 2009
Garganega, Trebbiano Toscano, Friulano; helles Goldgelb; fruchtige 
aromenreiche noten; gute Struktur, angenehme Süße, ausgewogen, 
schöne Persistenz;

0,375 l 6

Cantina di Custoza 1968 Custodia

gold medal
Mundus Vini

JG 2016

silver medal
Mundus Vini

JG 2014

médaille d’argent
Concours Mondial 

de Bruxelles
JG 2016

médaille d’argent
Concours Mondial 

de Bruxelles
JG 2014

91 punkte
falstaff

JG 2016

90/100
Luca Maroni 

JG 2014

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cSccuST506075 Custoza doC 2018
Friulano, Garganega, chardonnay, Trebbiano Toscano; strohgelb mit 
grünen reflexen; intensives floreal-fruchtiges bouquet; weich, harmo-
nisch, gut eingebundene Säure;

0,75 l 6 21

cScchIA506075 bardolino Chiaretto doC 2018
corvina, molinara, rondinella; sattes Kirschrosa; sortentypische 
Intensität mit feinen Kirschnoten; frisch, lebendig mit angenehmem 
Säure-Fruchtspiel;

0,75 l 6 21

cScbArD506075 bardolino doC 2018
corvina, molinara, rondinella; kräftige rubinrote Farbe; in der nase 
nach reifen Früchten & roten beeren; angenehm weich, feine Tannin-
struktur, schöne balance, anhaltend;

0,75 l 6 21

cScmErL506075 merlot garda doC 2018
100% merlot; sattes rubinrot; weinig, fein, fruchtig, sortentypisch;

intensiv, harmonisch, weich, langanhaltend;

0,75 l 6 21

Cantina di Custoza 1968 terre in fiore

„Terre in Fiore“ (das blühen-
de Land) ist eine Selektion von 
biologischen Qualitätsweinen, die 
sich nahtlos in das Konzept der 
Weine von Cantina di Custoza 
einpassen. Knapp 34 ha Rebfläche 
bewirtschaften die Mitglieder der 
Kellerei nach strengen biologischen 
Standards. Bioqualitäten, die Spaß 
machen.

controllata da  
IT BIO 013 BZ

gold medal
International Organic 

Wine Award
JG 2017

silver medal
International Wine & 
Spirits Competition

JG 2017

bronze medal
International Wine 

Challenge 
JG 2017

gold medal
International Organic 

Wine Award
JG 2017
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScchAr106100 Chardonnay della provinCia di verona igt 2018
100% chardonnay; helle strohgelbe Farbe; intensive fruchtige 
Aromen, leicht nach banane; frisch, elegant, vollmundig, ausgewoge-
ne Struktur, lange Persistenz;

1,00 l 6 19

cSccuST106100 Custoza doC 2018
Friulano, Garganega, chardonnay, Trebbiano Toscano; kräftiges 
Strohgelb; fruchtige Duftnoten, mit Aromen exotischer Früchte; weich, 
ausgewogen, gute Struktur;

1,00 l 6 19

cScPInG106100 pinot grigio delle venezie doC 2018
100% Pinot Grigio; intensives Strohgelb mit grünlichem Schimmer; 
fruchtige Apfelnoten, dezent blumiges bouquet; frisch, schöne ba-
lance; 

1,00 l 6 19

cScchIA106100 bardolino Chiaretto doC 2018
corvina, molinara, rondinella; sattes Kirschrosa; sortentypische 
Intensität mit feinen Kirschnoten; firsch, lebendig mit angenehmem 
Säure-Fruchtspiel; 

1,00 l 6 19

cScbArD106100 bardolino doC 2018
corvina, molinara, rondinella; kräftige rubinrote Farbe; Duftnoten 
reifer Früchte & roter beeren; weich, vollmundig, ausgewogen, feine 
Gerbstoffe;

1,00 l 6 19

cScmErL106100 merlot garda doC 2018
100% merlot; intensives rubinrot; fruchtige Aromen nach ma-
raskakirschen, dezent floreal; breit, warm, schöne balance, anhalten-
de Persistenz;

1,00 l 6 19

Cantina di Custoza 1968 litro

Vom klassischen Veroneser Ge-
wächs bis zum internationalen 
Schlager präsentiert die Cantina di 
Custoza mit der Linea „Litro“ eine 
breite Palette von hervorragenden 
Alltagsweinen. Das Litergebin-
de mit Schraubverschluss eignet 
sich hervorragend sowohl für die 
Gastronomie und Catering, als auch 
für die heimische Tafel. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScTAbI106150 vino bianCo 1,50 l 6 12

cScTAbI206150 bianCo veronese igt 2018 1,50 l 12

cScTAro106150 vino rosso 1,50 l 6 12

cScTAmE106150 merlot veronese igt 2018 1,50 l 6 12

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScchAr104300 Chardonnay veneto igt 3,00 l 4 12

cScchArb03500 Chardonnay veneto igt 5,00 l 3 12

cScchAr102100 Chardonnay veneto igt 10,00 l 1 24

cScPInG103500 pinot grigio garda doC 2018 5,00 l 3 12

cScPInG102100 pinot grigio garda doC 2018 10,00 l 1 24

cScmErL104300 merlot veneto igt 3,00 l 4 12

cScmErLb03500 merlot veneto igt 5,00 l 3 12

cScmErL102100 merlot veneto igt 10,00 l 1 12

cSccorV103500 Corvina veneto igt 5,00 l 3 12

cSccorV102100 Corvina veneto igt 10,00 l 1 24

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cScFoVE406075 „foglia verde“ veronese igt vino frizzante 0,75 l 6 19

cScPETA406075 „petalo rosa“ Corvina frizzante 0,75 l 6 19

cScmoSc406075 „fioregiallo“ mosCato tre venezie igt 0,75 l 6 19

Cantina di Custoza frizzanti

Cantina di Custoza bag in box

Cantina di Custoza tamburino
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Colonna duCale

Genuss  
für die Sinne

Weine mit Emotion, die Herzen  
höher schlagen lassen. Gekeltert 
aus autochthonen Rebsorten des 
Veneto, werden die Trauben für  
den Amarone nach der Ernte für 
mindestens 2 Monate luftgetrock-
net. Der damit einhergehende  
Gewichts- und Ertragsverlust 
von bis zu 50% hinterlässt in den 
Trauben ein wahres Konzentrat 
an Aromen, den Grundstock für 
die ausgesprochene Fülle, die den 
Amarone auszeichnet. Dank einer 
zweiten Gärung auf den Trestern 

Wir präsentieren: Die 
Kult-cuvées des Veneto. 

Amarone und Valpolicella 
ripasso, wie Weinliebha-
ber auf der ganzen Welt 
sie schätzen und lieben. 

des Amarone, kombiniert sich im 
Valpolicella Ripasso die Frische 
und Leichtigkeit eines jungen 
Valpolicella mit dem typischen, 
rosinenartigen Geschmack des 
Amarone.
„Colonna Ducale“ bietet Ihnen  
eine Linie von Premium-Weinen, 
gewachsen und gekeltert im  
Herzland des Valpolicella.

 

valpoliCella ripasso 
doC superiore

Der Vorgang des „Ripasso“ ver-
leiht dem klassischen Valpolicella 
eine ungeahnte Komplexität 
& Opulenz. Dieser Wein zählt 
zusammen mit seinem „großen 
Bruder“, dem Amarone, mitt-
lerweile zu den bekanntesten 
Weinen Italiens.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

DucrIPA206075 valpoliCella ripasso doC superiore 2016/2017
corvina Veronese, corvinone, rondinella; helle rubinrote Farbe mit 
violetten nuancen; intenisv, komplexe Aromen von Schattenmorel-
len & brombeeren; weich, angenehme Tannine;

0,75 l 6 19

DucrIPA201150 valpoliCella ripasso doC superiore 2016/2017
in EHK

1,50 l 1

DucAmAr106075 amarone della valpoliCella doCg 2013/2014
corvina Veronese, corvinone, rondinella; kräftiges rubinrot; ausge-
prägte Duftnoten von reifen Datteln & rumtopf, angenehme Würze; 
weich mit feinen Gerbstoffen, unglaubliche Persistenz;

0,75 l 6 19

Colonna duCale
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di Carlo
Cuvée laura

Emozioni  
frizzanti

Glera, eine Rebsorte, die als  
Prosecco die ganze Welt erobert 
hat. Eine Flasche Prosecco passt  
zu jedem Anlass. So alt wie die  
Geschichte des Glera, so groß 
ist die Rolle, die diese Rebsorte 
im Leben und in der Kultur der 
Menschen in diesem Gebiet spielt. 
Unzählige Mythen ranken sich um 
die Ursprünge der Glera, verschie-
denste wissenschaftliche Ansätze 
wurden verfolgt und doch bleibt 
dieses Geheimnis im Dunkel der 

Die schroffen, wild- 
romantischen hügel  

der belluneser Voralpen  
sind die historische  
heimat des Glera.  

Geschichte verborgen. Sicher ist 
nur eines, der Weinbau an sich  
und insbesondere diese Traube,  
haben die Lebensweise der  
hiesigen Bevölkerung seit jeher 
entscheidend mitgeprägt. 

„di Carlo“  
proseCCo spumante 
treviso

Ein Prosecco der sich durch 
sein ansprechendes Design und 
hervorragende Qualität von der 
Masse abhebt. Ob Weinregal 
oder Glacette, der „Di Carlo“ 
Prosecco Treviso DOC Spumante 
Extra Dry macht jederzeit eine 
gute Figur. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

LAuGAFr106075 „Cuvée laura“ garganega frizzante igt
100% Garganega; strohgelb mit grünlichen nuancen, zahlreiche 
Perlage; dezente fruchtige noten begleitet von florealem bouquet; 
ausgesprochen ausgewogene Säure;

0,75 l 6 18

DIcGASP106075 „di Carlo“ garganega spumante brut igt
100% Garganega; kräftiges Strohgelb; zahlreiche anhaltende Perlage; 
fruchtig, floreal; frisch, harmonisch, sehr feine Perlage;

0,75 l 6 16

DIcProF124020 „di Carlo“ proseCCo frizzante doC
100% Glera; strohgelb, feine Perlage; fruchtige Duftnoten; frisch, 
harmonisch, angenehm;

0,20 l 24 11

DIcPrFr106075 „di Carlo“ proseCCo frizzante doC treviso 
100% Glera; leuchtende strohgelbe Farbe; feine, zahlreiche Perlage; 
delikate Apfelnoten, mit einem dezenten florealen Duft; erfrischend, 
weich, angenehme Säure;

0,75 l 6 16

DIcPrED106075 „di Carlo“ 
proseCCo treviso spumante doC extra dry 
100% Glera; brillante strohgelbe Farbe; zahlreiche, langanhaltende 
Perlage; präsente noten von Zitrusfrüchten, Apfelmus & frischen 
Frühlingsblumen; angenehm frisch, persistent;

0,75 l 6 14

di Carlo & Cuvée laura
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la tordera

Nachhaltiger Weinbau 
ist Familiensache.

erzählt Gabriella Vettoretti, die  
gemeinsam mit ihren Brüdern  
Renato und Paolo das Weingut  
„La Tordera“ führt. Die drei Ge-
schwister pflegen eine intensive 
Bindung zum Territorium. Eine 
tief verwurzelte Verbundenheit, 
die auf ihren Urgroßvater Bepi 
zurückzuführen ist. Dieser pflanzte 
bereits vor 100 Jahren den ersten 
Rebstock der Familie im Kernge-
biet des Prosecco: dem Cartizze. 
„Wir ernten reduzierte Erträge mit 
sehr gesunden Trauben. Die wilden 

“ 'Tordi!' Drosseln, rief 
unser Papa wenn bei der 

herbstlichen Weinlese 
mehr Trauben in unseren 

mündern als im Korb  
landeten.“ 

Hefen auf unseren Reben sind  
ein Garant für unseren Erfolg.  
So brauchen wir keinen Schwefel 
zur Stabilisierung und können die 
komplexen Aromen unserer Trauben 
in all ihren Facetten ausbauen.“ er-
zählt Paolo mit leuchtenden Augen.
Wer mit Paolo spricht merkt, „La 
Tordera“ ist mehr als Nachhaltig-
keit und Top-Qualität. Es ist die 
Geschichte einer Familie die Wein 
lebt und alles damit verbindet: jede 
Erinnerung, jede Jahreszeit, jede 
Herausforderung, jeden Erfolg.

neu im 
sortiment

la tordera

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

LATcArT106075 Cartizze dry 
valdobbiadene proseCCo superiore doCg Cartizze
85% Glera, 10% bianchetta, 5% Perera; brillantes Strohgelb mit grün-
lichen reflexen; feine, anhaltende Perlage; komplex, zarter Duft nach 
Kaiserbirnen, Glyzinie und Lindenblüten, dominante mandelnoten; 
intensiv, elegant, erinnert am Gaumen an reifen Äpfeln & birnen;

0,75 l 6 12

LATTITT106075 „tittoni“ rive di vidor 
valdobbiadene proseCCo superiore doCg
85% Glera, 15% Perera; leuchtendes Strohgelb mit goldenen nuan-
cen; feinkörnige, langanhaltende Perlage; komplexe blumige noten 
weißer blüten & rosen, Duft nach gelbem Apfel, leichte Würze;

0,75 l 6 12

LAToTrE106075 „otreval“ rive di guia brut
valdobbiadene proseCCo superiore doCg rive
Glera 95%, Verdiso 5%; zartes Strohgelb mit grünlichen reflexen; 
sehr feine Perlage mit ausgezeichneter Länge; anfänglich floreale 
noten gehen in einen fruchtiges bouquet über, besonders klarer Duft 
nach nashi; delikate mineralität;  

0,75 l 6 16
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

LATSErr106075 „serrai“ extra dry
valdobbiadene proseCCo superiore doCg
85% Glera, 5% bianchetta, 5% Perera, 5% Verdiso; leuchtende 
strohgelbe Farbe mit grünen rändern; feinkörnige, langanhaltende 
Perlage; fruchtige nase nach birne & Apfel; perfekte harmonie mit 
gut eingebundener Säure; voll, angenehm fruchtiger Abgang; 

0,75 l 6 12

LATbrun106075 „brunei“ brut
valdobbiadene proseCCo superiore doCg
85% Glera, 10% bianchetta, 5% Verdiso; brillant, leichtes Strohgelb; 
feine Perlage; floreale noten nach Jasmin mit fruchtiger begleitung 
von birne, grünem Apfel & Litchi, abgerundet durch einen hauch an 
Thymian und Zitrone; frisch & ausgeglichen;

0,75 l 6 12

LATA3AS106075 „a3“ extra brut
asolo proseCCo superiore doCg
100% Glera; brillant, helles Strohgelb; feinperlig, anhaltend; delikat 
mit noten weißer blüten, Akazienduft; angenehme Frische, ausgewo-
gen, trocken im Abgang;

0,75 l 6 12

la tordera

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

LATALnE106075 „alnè“ extra dry proseCCo doC treviso
95% Glera, 5% chardonnay; leuchtendes Strohgelb mit grünlichem 
Schimmer; feinkörnige, anhaltende Perlage; fruchtige Aromen nach 
grünem Apfel mit sanfter birnennote, blumiger hauch von Glyzinie, 
Vanille; frisch, ausgeglichen, anhaltend & elegant im Abgang;

0,75 l 6 12

LATSAom106075 „saomì“ brut proseCCo doC treviso
95% Glera, 5% chardonnay; Strohgelb mit grünen reflexen; feine, 
langanhaltende Perlage; fruchtige noten nach grünem Apfel, Vanille- 
und Akazienaromen; ausgeglichen frisch, anhaltend;

0,75 l 6 12

LATSTEL106075 „stelvin“ proseCCo frizzante doC
100% Glera; strohgelbe Farbe mit grünlichen nuancen; feine Perlage; 
Aromen nach Apfel, saurer birne, Zitronenschalen, mandelblüten; 
reich an Aromen, leicht, frisch, würzig; harmonisch, weich;

0,75 l 6 16

LATGAbr106075 „gabry“ spumante brut
70% merlot, 30% Incrocio manzoni 13.0.25; brillantes Kirschrosa; 
feinperlig; fruchtig nach Erdbeere, Pflaume und himbeere; floreal 
nach Veilchen, würzige Salbeinote mit rosa Pfeffer; ausgeglichen, 
harmonisch; 

0,75 l 6 12

LATJELm106075 „jelmas“ spumante extra dry
Glera 70%, 15% chardonnay musqè, 15% chardonnay; brillante, 
intensiv gelbe Farbe; feine Perlage; noten nach gelben Früchten mit 
Zitrusaromen; frisch, rund, anhaltend;

0,75 l 6 12

la tordera
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porta leoni

Die Essenz  
des Veneto

Das ist die Essenz der Weine des 
Veneto. Eine Selektion, die genau 
diese Eigenschaften in sich verei-
nen, ist „Porta Leoni“. 
Porta Leoni bietet Ihnen reine 
Erzeugerabfüllungen von Winzern, 
die wir in jahrelanger Zusammen- 
arbeit kennen und schätzen gelernt 
haben. Jeder Jahrgang wird zu-
sammen mit den Winzern einge-
hend geprüft und nur die besten 
Partien, die dem Anspruch von 
„Porta Leoni“ voll gerecht werden, 
finden Sie später im Glas wieder. 

Feine, leichte, gefällige 
Weine, die beim Trinken 

Spaß machen. 

Uralte Traditionen vermischen sich 
im Veneto mit modernsten Anbau-
methoden, eine Mischung wie sie 
in dieser Form nur in wenigen der 
großen Weinbauregionen Italiens 
vorkommt. Ob autochthone oder 
internationale Rebsorten, das 
Veneto ist Synonym für exzellente 
Qualität. Der Name „Porta Leoni“ 
ist ein Versprechen, das Verspechen 
von Weinen, die sich durch Design, 
Preis/Qualitätsverhältnis und  
Authentizität abheben.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

PoLPInG106100 pinot grigio delle venezie doC 2018
100% Pinot Grigio; strohgelb mit grünlichen nuancen; ausdrucks-
stark, nach grünem Apfel, leicht blumig; sehr harmonisch, ausgewo-
gen, langanhaltend;

1,00 l 6 19

PoLchAr106100 Chardonnay veneto igt 2018
100% chardonnay; helles Strohgelb; intensive Fruchtnoten, dezente 
Aromen exotischer Früchte; frisch, elegant, schöne Persistenz;

1,00 l 6 19

PoLmErL106100 merlot veneto igt 2018
100% merlot; satte rubinrote Farbe; dezenter Duft roter beeren, im 
hintergrund feine blumige noten; ausgewogen, schönes Finale;

1,00 l 6 19

PoLcAbE106100 Cabernet sauvignon veneto igt 2018
100% cabernet Sauvignon; leuchtendes rubinrot; kräftig, intensiv, 
mit noten von obst, reifen Paprikaschoten & Auberginen; weich, 
angenehm;

1,00 l 6 19

porta leoni

Inmitten der Altstadt von Verona 
erheben sich die monumentalen 
Reste eines Römischen Stadttors, 
das sogenannte „Porta Leoni“. Die-
ses Tor verband die Stadt mit dem 
Veroneser Hinterland, der Heimat 
der Weine von „Porta Leoni“. Weine 
mit Kultur und Geschichte.

pinot grigio delle 
venezie igt

Ganz in der Tradition der Vero-
neser Weine begeistert dieser 
Pinot Grigio durch seine leichte, 
gefällige Art. Ein Alltagswein 
der nicht satt macht. Frisch und 
angenehm ohne dabei jemals 
banal zu wirken. 
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terre di romeo

Zwischen Himmel  
und Erde

Ein Glas Wein genießen und den 
Geist ziehen lassen, irgendwo 
zwischen Himmel und Erde. Seit 
Menschengedenken ist das Veneto 
die Heimat von großen Weinen, die 
sowohl geschulte Genießer als auch 
Einsteiger gleichermaßen begeis-
tern.
Die klimatischen Besonderhei-
ten der Region erlauben es, einer 
außergewöhnlichen Vielzahl an 
Rebsorten ein vorzügliches Habitat 
zu bieten. Eingerahmt zwischen 
Adriaküste, Gardasee und Alpen, 

Kultur, Landschaft und 
Lebensart gehen im Veneto 
eine harmonische Symbiose  

ein, die sich auch in der 
heimischen Weinkultur 

wiederspiegelt. 

sind die fruchtbaren Moränen- 
böden bereits seit der Zeit der 
alten Römer ein gefragtes und 
renommiertes Weinbaugebiet.
„Terre di Romeo“ ist eine Selektion 
von Weinen, die mit Qualität ebenso 
bestechen wie durch ihr Design. 
Ideal für die Gastronomie und den 
Ausschank.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

TErSoAV106075 soave doC 2018
100% Garganega; zartes Strohgelb mit grünlichen reflexen; Duftno-
ten nach Kamille, Iris & holunder; angenehm, frisch, im Abgang ein 
süßlicher mandelton;

0,75 l 6 23

TErSoAV106150 soave doC 2017/2018 1,50 l 6 14

TErPInG106075 pinot grigio doC delle venezie  2018
100% Pinot Grigio; strohgelbe Farbe mit grünlichen nuancen; 
ausdrucksstark nach grünem Apfel, dezent floreales bouquet; sehr 
schöne balance, lange Persistenz;

0,75 l 6 23

TErPInG106150 pinot grigio doC delle venezie  2018 1,50 l 6 14

TErchAr106075 Chardonnay veneto igt  2018
100% chardonnay; leuchtendes Strohgelb; fruchtige Duftnoten exo-
tischer Früchte; frisch, elegant, harmonisch, langanhaltend;

0,75 6 23

TErchAr106150 Chardonnay veneto igt  2018 1,50 l 6 14

TErroSA106150 rosato veneto igt
100% merlot; kräftiges Kirschrosa; fruchtige noten nach Erdbeere & 
himbeere; frisch, rund, mit elegantem Finale;

1,50 l 6 14

TErmErL106075 merlot veneto igt  2018
100% merlot; kräftige rubinrote Farbe; intensiv, leichte Akzente 
roter Früchte & frisch geschnittenem Gras; weich, vollmundig, aus-
gesprochen harmonisch, schöne Persistenz;

0,75 6 23

TErmErL106150 merlot veneto igt  2017/2018 1,50 l 6 14

terre di romeo
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vitevis - Colli viCentini

Drei Geschichten,  
ein Territorium

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mit Cantina di Gambellara, Cantina 
Colli Vicentini und Cantina Valleogra 
vereinten sich im Jahr 2015 drei 
Traditionshäuser des Vicentino zu  
Cantine Vitevis. Die Synergien, die  
sich aus dieser Vereinigung ergeben, 
erlauben es den drei Häusern sich 
auf ihre Kernkompetenzen zu kon-
zentrieren und das Potential ihres 
Einzugsgebiets voll auszuschöpfen. 
Eingebettet in die herrliche Land-
schaft am Fuße der Colli Berici, 
nahe Vicenza, laufen alle Fäden  
in Montecchio Maggiore, dem 

Knapp 200 Jahre Wein-
bautradition unter einem 

Dach, 1.500 Winzer, die an 
einem Strang ziehen und 
2.200 hektar Weinberge  
in und um Vicenza. Eine  

junge Kellerei mit Tradition  
und Geschichte. 

Stammhaus der Cantina Colli Vice-
nitni, zusammen. Cantina  
Vitevis brilliert mit eleganten  
Qualitätsweinen, die dem Naturell 
ihres Terroirs entsprechen, über-
rascht uns aber gleichzeitig mit 
einigen hervorragenden Schaum- 
weinen aus den autochthonen 
Glera und Durello. Allen voran der 
Prosecco Millesimanto „Tullio I“, 
benannt nach dem ersten  
Präsidenten von Colli Vicentini. 
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccVSAuV106075 sauvignon viCenza doC 2018
100% Sauvignon blanc, intensives Strohgelb; charakteristische fruch-
tige Aromen begleitet von einer tropischen note; trocken, voll, samtig, 
langanhaltender Abgang;

0,75 l 6 21

ccVchAr106075 Chardonnay viCenza doC 2018
100% chardonnay; leuchtende strohgelbe Farbe; feine nase, dezente 
Duftnoten nach Wiesenblumen; angenehm trocken, schöne balance, 
elegant;

0,75 l 6 21

ccVPInG106075 pinot grigio viCenza doC 2018
100% Pinot Grigio; strohgelb mit leicht grünlichen reflexen; delikat 
aber dennoch komplex mit florealem bouquet; ansprechend, frisch, 
weich;

0,75 l 6 21

ccVSoAV106075 soave doC 2018
100% Garganega; strohgelb bis helles Goldgelb; angenehmes bouquet 
weißer blumen & noten von holunderblüten; trocken, zartbittere 
note, ausgewogene Säure, mit Körper;

0,75 l 6 21

ccVPnro106075 pinot nero tre venezie igt rosato 2018
100% Pinot nero; zartes Kirschrosa; frisch fruchtig nach 
roten beeren, Kirsche & himbeere, floreale noten;
angenehmes Säurespiel, erfrischender Abgang;

0,75 l 6 21

vitevis - Colli viCentini torre dei vesCovi

Auf dem Rücken eines Hügels, 
hoch über der Ebene von Vicenza, 
trotzen die Mauern der altehr-
würdigen „Torre dei Vescovi“ der 
Zeit. Ein Mahnmal der Kultur und 
jahrhundertealten Tradition, die 
den Weinen der Linie „Torre die 
Vescovi“ zugrunde liegen. 

neu 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccVcAbS106075 Cabernet sauvignon viCenza doC 2017/2018
100% cabernet Sauvignon; tiefes rubinrot; intensiv, typische noten 
von Paprikaschoten, Würzearomen; vollmundig, perfekt eingebunde-
ne Gerbstoffe, Kakao im Abgang;

0,75 l 6 21

ccVmErL106075 merlot viCenza doC 2017/2018
100% merlot; leuchtendes rubinrot; angenehme Intensität mit feinem 
Duft nach roten beeren, nuancen von grünem Pfeffer; weich, voll, 
lange Persistenz;

0,75 l 6 21 

ccVPInn106075 pinot nero delle venezie igt 2017
100% Pinot nero; lebhaftes rubinrot; intensiv fruchtig nach roten 
Früchten, florealer Duft von Veilchen; trocken, elegant, harmonisch, 
maraskakirschen im Abgang;

0,75 l 6 21

ccVbArD106075 bardolino doC 2017/2018
corvina und rondinella; rubinrote Farbe, intensiv fruchtiges bouquet 
mit noten von Pflaume, trocken, ausgewogene Säure, gute Struktur;

0,75 l 6 21

ccVcArL506075 „Carlo v“ rosso delle venezie igt 2014
merlot, cabernet; kräfitiges rubinrot; intensiv, komplex, klarer Duft 
nach roten Früchten, feine Würzearomen, Vanille; vollmundig, struk-
turiert, ausgewogen;

0,75 l 6 21

vitevis - Colli viCentini torre dei vesCovi

„Carlo v“ rosso delle 
venezie igt

1532 auf seinem Weg zur 
Krönung in Bologna kehrt Karl 
der V. von Habsburg am Hof der 
Familie Gualdo, in Montecchio 
Maggiore, ein. Legenden besa-
gen, dass der Wein des Hauses 
ihn besonders erfreute. 
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccVDurE106075 lessini durello spumante brut doC
100% Durella; brillante strohgelbe Farbe; feinkörnige & anhaltende 
Perlage; delikate noten gelber Früchte; frisch, angenehme Struktur, 
harmonisch;

0,75 l 6 16

ccVProS106075 proseCCo doC spumante extra dry
100% Glera; leuchtendes Strohgelb; feine, lebendige Perlage; noten 
von Williamsbirne, gefolgt von narzissenduft; weich, frisch, langan-
haltende Persistenz;

0,75 l 6 16

ccVmonT106075 „Cuvèe dei monteCChi“ spumante extra dry
Selektion weißer rebsorten; kräftiges Strohgelb; langanhaltende fei-
ne Perlage; delikat, angenehme fruchtige Duftnoten; frisch, schöne 
balance;

0,75 l 6 16

ccVTuLI106075 „tullio i°“ proseCCo doC spumante 
millesimato brut
100% Glera; brillante strohgelbe Farbe; feine, anhaltende Perlage; 
Duftnoten nach frischem Apfel & Akazienblüten; frisch, trocken, 
langanhaltender Abgang;

0,75 l 6 16

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccVroSE206075 rosè frizzante
merlot, Tai rosso; brillantes Kirschrosa; feine Perlage; blumig, inten-
sive Fruchtnoten; leicht, frisch, angenehm, ausgewogen;

0,75 l 6 19

vitevis - Colli viCentini vini spumanti

vitevis - Cantina Colli viCentini frizzanti

Emilia-
Romagna
Genuss all’emiliana 
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Kulinarisch zählt die Emilia-Romagna im Westen zu den bekanntesten kulinari-
schen Gebieten: aus Reggio der Parmigiano, aus Parma der berühmte Schinken 
und aus Modena der Aceto Balsamico. Mit ihren rund 58.000 Hektar Rebfläche 
liegt die norditalienische Region zwischen der Po-Ebene im Norden und dem 
Apennin im Süden. Sie ist die landwirtschaftlich reichste Italiens, mit der Haupt-
stadt Bologna, die in Italien nicht umsonst als Bologna „la grassa“, zu deutsch 
„die Fette“ bekannt ist. 

Die Emilia-Romagna besitzt eine Reihe von Anbaugebieten, in denen jeweils unter- 
schiedliche Rebsorten prägend sind. Fast alle tragen den italienischen Begriff 
Colli (Hügel) im Namen, der auf die Herkunft der Trauben aus Hügelgebieten ver-
weist. Was für die Bewohner der Emilia ihr Lambrusco, das ist für die Einwohner 
der Romagna der Sangiovese di Romagna. Für die Romagnoli ist es der Alltags-
wein, der schon mittags zum schmackhaften Essen der Gegend getrunken wird. 
Sein weitläufiges Anbaugebiet sind die Hügel südlich der Strada del Sole. Beson-
ders in der weiteren Umgebung der Städte Faenza und Forli liefert die Rebsorte 
Sangiovese ihre besten Ergebnisse. Hier sind die tonangebenden Winzer zu Hause, 
deren Weine Profil und einen gut gezeichneten Rebsortencharakter besitzen.  
Ein zweiter Wein, der den Romagnoli nah am Herzen liegt, ist der in Deutschland 
weniger bekannte Weißwein Albana di Romagna. Die Rebsorte Albana ist eine  
einheimische Sorte, die ausschließlich in der Romagna angebaut wird.

Klimatisch gehört die Emilia-Romagna zur warmgemäßigten Klimazone. Die 
Übergangsjahreszeiten sind größtenteils warm und sonnig, im Sommer können 
die Temperaturen auf 38 °C steigen. Die Region weist jedoch für italienische  
Verhältnisse relativ kühle Winter auf. Zwischen November und Februar gibt  
es häufiger leichte Fröste.

weinanbaugebiete

1 Reggiano Lambrusco 
2 Lambrusco Salamino  
 di Santa Croce 
3 Lambrusco di Sorbara 
4 Lambrusco Grasparossa di 
 Castelvetro und di Modena 
5 Albana di Romana 
6 Sangiovese di Romana 
7 Pignaletto

bologna

Ferrara

piacenza

Ravenna

1

2

3

4

6

7

5

po

veneto

lombarDia

toscana

marche

valli Di
comacchio

modena

a

s. 89

a

Cantina formigine pedemontana

Voller Leidenschaft  
und Hingabe

Nach beinahe 100 Jahren zählt das 
Unternehmen heute 380 Mitglieder, 
die insgesamt 600 Hektar Land  
bewirtschaften. Entlegen der 
touristischen Küstengebiete und 
der städtischen Atmosphäre von 
Modena, dort, wo die Modeneser 
Hochebene in ein tiefes, flaches 
Becken übergeht, liegt die Cantina 
Formigine Pedemontana. Entstan-
den aus zwei altehrwürdigen Kelle-
reien, werden hauptsächlich Weine 
aus dem DOC Lambrusco Graspa-
rossa di Castelvetro gekeltert. 2006 
wurde die neue Anlage eröffnet, 

Die Geschichte des  
Weinguts beginnt 1920, 

als 49 bauern die cantina 
Sociale di Formigine  

gründeten.

die so entwickelt wurde, dass die 
Tradition mit jahrhundertealter Er-
fahrung der Weinbereitung und die 
Eleganz der Moderne miteinander 
verschmelzen. Weine von höchster 
Qualität mit Leidenschaft, die das 
authentische Gebiet um Modena 
wiederspiegeln. Modernste Technik 
und aufwendige Produktionsmetho- 
den gepaart mit akribischer Arbeit 
im Keller heben die Weine der 
Cantina Formigine Pedemontana 
klar hervor.
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Cantina formigine pedemontana tappo fungo

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cFPLAmS206075 „for.mo.sa“ lambrusCo grasparossa 
di Castelvetro dop sEcco
100% Lambrusco Grasparosso di castelvetro; intensives rubinrot 
mit violetten reflexen & anhaltender Perlage; ausgesprochen inten-
siver Duft nach Waldfrüchten; voll, angenehm; harmonisch;

0,75 l 6 20

cFPSPro206075 „for.mo.sa“ lambrusCo di modena dop 
spumante brut rosè
100% Lambrusco; lebendiges Zartrosa; leichter Duft nach Erdbee-
ren, orangen & mandarinen, floreales bouquet nach rosen; weich, 
schöner Körper, lange Persistenz;

0,75 6 20

cFPPIGn206075 „for.mo.sa“ pignoletto dop spumante brut
100% Pignoletto; helles Strohgelb mit grünlichen reflexen; lebendige 
Perlage; in der nase angenehm delikat nach weißen Früchten; 
frisch; langanhaltend, leicht nach bittermandel im Abgang;

0,75 l 6 20

cFPmALV206075 „for.mo.sa“ malvasia emilia igp vino spumante 
aromatiCo di qualità dolCe
100% malvasia aromatica; helles Strohgelb; in der nase angenehm 
aromatsich; süß; anhaltender Körper; frisch;

0,75 l 6 20

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cFPLAmb106075 „for.mo.sa“ lambrusCo grasparossa di Castel-
vetro dop amabilE
100% Lambrusco Grasparossa di castelvetro; kräftiges rubinrot mit 
anhaltender Perlage; intensiv, sehr fruchtig nach reifen Waldfrüch-
ten; mitreisende Frische & angenehme restsüße;

0,75 l 6 20

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cFPPASS106075 „passione“ lambrusCo grasparossa 
di Castelvetro dop sEcco
100% Lambrusco Grasparossa di castelvetro; tiefes rubinrot mit 
lebendiger, anhaltender Perlage; ausgesprochen fruchtig; ausgewo-
gen mit langem Abgang;

0,75 l 6 20

Cantina formigine pedemontana tappo raso

Cantina formigine pedemontana tappo raso bio
controllata da  
IT BIO 013 BZ

Abseits der Hektik der Stadt hat 
man sich im modeneser Hinterland 
seine Ursprünglichkeit bewahrt. 
Dieser verdanken wir wohl den 
Aufwand, den die Cantina bei der 
Kelterung dieses Lambrusco be-
treibt. Nicht wie gemeinhin üblich 
aus Grundwein, sondern aus erst 
kurz vor der Schaumweinbereitung 
vergorenem Most bereitet man 
diesen besonderen Tropfen. 

zwei herzen
Merum

Italien-Magazin für 
Wein, Olivenöl, 

Reisen und Speisen

Der Sinnspruch „Nomen est Omen“ 
ist selten so zutreffend wie im 
Falle dieses Lambrusco. Die drei 
verspielten Etiketten dieser Linie 
stehen stellvertretend für Werte, 
die der Produzent in jedem seiner 
Produkte verwirklichen möchte. 
„Passione per la vita“ – „Passione 
per l’amore“ – „Passione per la 
terra“; ein Hoch auf das Leben,  
die Liebe und das Land.

9190

emilia-romagnaemilia-romagna emilia-romagna emilia-romagna



PALORINO 

Toscana
Liebliche Landschaft, 
großartige Weine 
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Zwischen Florenz und Siena führt die Strada Chiantigiana durch eine der 
schönsten und geschichtsträchtigsten Landschaften Italiens mit Weinbergen, 
Olivenhainen und Zypressen. Das gilt als Synonym für die Lebensart und  
heitere Lebensfreude jenseits der Alpen – nicht zuletzt wegen der guten Weine. 

Die Toskana ist eine der beliebtesten italienischen Urlaubsregionen und neben 
dem Piemont auch das qualitativ wichtigste Weinbaugebiet. Auf rund 65.000 
Hektar Rebfläche bietet das Land zwischen sanften Hügellandschaften und einer 
schönen Küstenregion eine geradezu paradiesische Vielfalt verschiedener Rot-
weine. Eine enorme Rolle spielt dabei die Sangiovese-Rebe, die zumindest zum 
Teil in den meisten Weinen enthalten ist. Allen voran steht natürlich  
der Chianti, der mit rund einer Million Hektoliter jährlich zu den meist- 
produziertesten Qualitätsweinen Italiens zählt.

In der Küstenregion Maremma, die seit einigen Jahren eine immer wichtigere 
Rolle in der Toskana spielt, gibt es neben einer weiteren Sangiovese-Variante 
namens Morellino di Scansano einen Boom der internationalen Sorten.  
Nach wie vor im Trend liegen Ornellaia, Tignanello oder Sassicaia. Als Erfinder 
dieses Weintyps gilt der Marchese Antinori, der 1971 mit dem Tignanello einen 
so genannten regionsuntypischen Wein auf den Markt brachte, der entgegen den 
damaligen Vorgaben im Barrique ausgebaut war, keine weißen Trauben enthielt, 
aber dafür gut 15 Prozent französische Sorten. Diese Weine erhielten innerhalb 
weniger Jahre Kultstatus und viele davon haben ihn immer noch. Dieses Elite-
Gebiet namens Bolgheri zählt zu den interessantesten und  
aufstrebendsten Italiens.

weinanbaugebiete

1 Chianti 
2 Carmignano 
3 Chianti Classico 
4 Vernaccia di 
 San Grimignano 
5 Montescudaio 
6 Bolgheri 
7 Val di Cornia / Suvereto 
8 Cortona 
9 Vino Nobile  
 di Montepulciano 
10 Brunello di Montalcino 
11 Montecucco Sangiovese 
12 Morellino di Scansano

2

34

5

9
9

1

8
6

7

1

arno
tevere

ombrone
elba

Firenze

Pisa

siena

umbria

lazio

emilia-romagna

liguria

monte 
amiata

livorno

12

10

11

a

s. 95

FRANCO PACENTI

b

s. 97

a

b

1

franCo paCenti - CanaliCChio

Brunello  
im Herzen

Dank seiner Voraussicht und gegen 
so manchen Wiederstand stellt er 
den Bauernhof auf Weinbau um. 
Der Lohn sind 10 ha bester  
Brunello-Lagen. 
Mit Genugtuung kann sich Franco 
heute seinen Reben und der Arbeit 
im Keller widmen, wird er doch in 
allen Belangen des Betriebs von 
seinen drei Kindern, Lisa, Serena 
und Lorenzo mit Eifer und Tatkraft 
unterstützt. Ausschließlich mit San-
giovese hat Franco seine Anlagen 
bestockt, ist es doch seine feste 

Seit 1988 bewirtschaftet 
Franco Pacenti den  

elterlichen bauernhof  
in montalcino. 

Überzeugung, dass allein diese 
Rebsorte der großen Weinbautra-
dition des Montalcino gerecht wird. 
Gelegen in der Zone Canalicchio 
di Sopra, mit ihren Hanglagen in 
Nord-Ost Ausrichtung und den  
tendenziell lehmhaltigen Böden, 
bieten Francos Anlagen die besten 
Voraussetzungen, um wahrlich  
große Weine hervorzubringen.  
Weine welche die gesamte Band-
breite abdecken, die sich Wein- 
liebhaber weltweit von Weinen  
des Montalcino erwarten.

FRANCO PACENTI
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

FPAroSm106075 rosso di montalCino doC 2016
100% Sangiovese grosso; intensives rubinrot; elegantes blumiges 
bouquet, gefolgt von leichten Würzenoten; sehr gute Struktur, ange-
nehm, schöne balance & harmonie;

0,75 l 6 10  

FPAGEmm106075 „gemma“ rosso di montalCino doC 2015
100% Sangiovese grosso; tiefe rubinrote Farbe; blumig, würzig; 
ausgezeichnete Struktur, harmonisch;

0,75 l 6 10

FPAbrun106075 brunello di montalCino doCg 2013
100% Sangiovese grosso; kräftiges rubinrot mit aufhellenden re-
flexen; floreale Duftnoten, begleitet von Fruchtaromen & unterholz; 
elegant, harmonisch, sehr lange Persistenz;

0,75 l 6 10

FPAbrun101150 brunello di montalCino doCg 2013 in EHK 1,50 l 1

FPAbrun106075 brunello di montalCino doCg 2014 0,75 l 6 10

FPAbrun101150 brunello di montalCino doCg 2014 in EHK 1,50 l 1

FPAbrur106075 brunello di montalCino riserva doCg 2012
100% Sangiovese grosso; intensives rot mit Tendenz zum Granatrot; 
intensiv, komplex, elegante Frucht, balsamische noten; strukturiert, 
voll, ausgeglichen, außergewöhnlich langes Finale;

0,75 l 6 10

FPAbrur101150 brunello di montalCino riserva doCg 2012 
in EHK

1,50 l 1

franCo paCenti - CanaliCChio

poggio argentiera

Das Treffen  
zwischen Meer und Hügeln

22 Hektar, in denen der Respekt 
für die Reben und das Gebiet die 
Philosophie hinter der Produktion 
sind. Seit 1997 in einem Gebiet 
zwischen dem Tyrrhenischen Meer 
und dem Monte Amiata liegt Poggio 
Argentiera. In den ursprüngli-
chen sechs Hektar wurde mit dem 
Anbau des Morellino di Scansano 
begonnen, bis dann 2001 durch 
den Kauf eines weiteren Anwesens 
das Weingut erweitert wurde. Zu 
den alten und wertvollen Weinber-

Im herzen  
der maremma liegt  
Poggio Argentiera. 

gen kommen neue Anlagen hinzu, 
die im Herzen von Scansano liegen. 
Die Firmenphilosophie verbindet 
die Arbeit in den Weinbergen mit 
Respekt gegenüber der Rebsorte 
und deren Produktionszyklus. Seit 
2009 wurde das gesamte Unter-
nehmen nach den Vorgaben der 
ökologischen Landwirtschaft mit 
dem Ziel der Erforschung des 
Weinbaus umgestellt. Dadurch wird 
eine Balance zwischen der Pflanze 
und ihrer Umgebung geschaffen.

9796
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

PoAVErm106075 vermentino tosCana igt 2018
100% Vermentino; strohgelb; blumig, mit noten von Pfirsich, Salbei 
und rosmarin; frisch, angenehme natürliche Säure;

0,75 l 6 11

PoAmArE106075 „maremmante“ rosso tosCana igt bio 2016
75% cabernet Franc, 25% Syrah; rubinrot mit purpurnen reflexen; 
würzig, fein, nach macchia mediterranea; angenehm, frisch, gute 
Tanninstruktur, sehr sauber;

0,75 l 6 11

PoAbELL106075 „bellamarsilia“ morellino di sCansano doCg 
2017
100% Sangiovese; rubinrot; reife rote Früchte, noten von Kirsche 

0,75 l 6 11

PoAbELL101150 „bellamarsilia“ morellino di sCansano doCg 1,50 l 1

PoAbELL106075 „bellamarsilia“ morellino di sCansano doCg bio 
2018

0,75 l 6 11

PoAbELL101150 „bellamarsilia“ morellino di sCansano doCg bio 
2018

1,50 l 1

poggio argentiera

94/100
Luca Maroni 

JG 2017

91 points
James Suckling

JG 2015

2 stelle
I Vini di Veronelli

JG 2015

controllata da  
IT BIO 013 BZ

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

PoAcAPA106075 „Capatosta“ rosso tosCana igt 2016
95% Sangiovese, 5% Alicante; lebhaftes rubinrot; blumig, noten 
von Erdbeere, reife Kirsche, würzig, leicht balsamische noten; gute 
Struktur, erdig, warm, sehr lang;

0,75 l 6 11

PoAcAPA101150 „Capatosta“ rosso tosCana igt 2016 1,50 l 1

PoAcAPA101300 „Capatosta“ rosso tosCana igt 2016 3,00 l 1

PoASYrA106075 „podere adua“ syrah rosso tosCana igt bio 2016
100% Syrah; intensives rubinrot; intensiv mit noten von roten 
Früchten und schwarzem Pfeffer; angenehme Gerbstoffe, weich, voll, 
ausgewogen;

0,75 l 6 11

PoASYrA101150 „podere adua“ syrah rosso tosCana igt bio 2016 1,50 l 1

PoAcAbF106075 „poggio raso“ Cabernet franC tosCana rosso 
bio 2016/2017
100% cabernet Franc; kräftiges rubinrot mit purpurnen reflexen; 
noten von Kirschen, brombeeren, Lakritze & schwarzem Pfeffer; 
gute Struktur, lang, weich;

0,75 l 6 11

PoAcAbF101150 „poggio raso“ Cabernet franC tosCana rosso 
bio 2016/2017

1,50 l 1

poggio argentiera

96/100
Luca Maroni 

JG 2016

95/100
Luca Maroni 

JG 2017

95-96 points
James Suckling

JG 2016

97/100
Luca Maroni 

JG 2017

controllata da  
IT BIO 013 BZ
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Abruzzo
Im herzen Italiens
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Cantina Colle moro

Eine lange Tradition  
mit Leidenschaft und Qualität

Die im Jahr 1961 gegründete 
Cantina Colle Moro kann auf mehr 
als 50 Jahre Erfahrung im Wein-
bau und einer jahrhundertealten 
Tradition zurückgreifen. Gegründet 
von einer Hand voll Winzer, zählt 
die Cantina Colle Moro heute 
ca. 670 Mitglieder, welche eine 
Rebfläche von 1.600 Hektar  
bewirtschaften. Von Anfang an  
war das Ziel der Cantina Colle 
Moro, Weine von hoher Qualität  

Über fünf Jahrzehnte  
Erfahrung und ein gemein- 

sames Ziel vereinen die 
Winzer von colle moro.

zu keltern, wobei stets großer 
Wert auf die Veränderungen der 
Branche und auch der Ansprüche 
der Kunden gelegt wurde. Die 
Rebflächen der Winzer erstrecken 
sich über 6 Gemeinden, wobei der 
Fokus der Cantina Colle Moro vor 
allem im Anbau von autochthonen 
Rebsorten, wie beispielsweise den 
Trebbiano d’Abruzzo oder den 
Montepulciano d’Abruzzo, liegt.

Ein Gebirge mit verschneiten Gipfeln, so einsam wie tibetisches Hochland,  
liegt mitten in Italien. Die italienische Region Abruzzen mit der Hauptstadt  
L’Aquila liegt nur eine Autostunde von Rom entfernt, eingesäumt von einer  
rund 130 Kilometer langen Adria-Küste. 

Weinbau wurde hier von den Etruskern schon im 7. Jahrhundert v. Chr.  
eingeführt. Die Region mit gut 30.000 Hektar Rebfläche wird von den  
Apenninen beherrscht, die hier mit dem Corno Grande (2.912 m) im  
Gran-Sasso-Massiv und dem Monte Amaro (2.795 m) ihre höchsten Gipfel  
erreichen. Rund zwei Drittel sind gebirgig und ein Drittel hügelig. Weinbau  
wird zum Teil auch in hohen Lagen bis 600 Meter Seehöhe zu Füßen des  
Bergmassivs betrieben. Das Klima ist von großen Temperaturschwankungen 
geprägt, die nicht nur zwischen den Jahreszeiten auftreten, sondern vor  
allem in den Sommermonaten auch zwischen Tag und Nacht. Ob an der Küste 
oder in hügeligen Lagen, nahezu überall in der Region ist der kalkige Lehm- 
boden zu finden, auf dem auch die bekannteste Rebsorte Montepulciano  
gedeiht. Die höchste Qualität bietet das DOCG-Gebiet Montepulciano d’Abruzzo 
Colline Teramane, in dem Rotwein und Rosé gekeltert wird. Neben diesem  
allseits bekannten Rotwein, gibt es in den Abruzzen viele einfache Rotweine,  
die kräftig und ursprünglich wirken. Hier zeigt sich das echte italienische  
Winzerhandwerk. 

Die dominierende Weißweinrebe der Abruzzen ist Trebbiano. Aus ihr wird  
der bekannte DOC-Wein Trebbiano d’Abruzzo gekeltert.

weinanbaugebiete

1 Controguerra 
2 Montepulciano d’Abruzzo 
 Colline Teramane 
3 Montepulciano d’Abruzzo 
4 Trebbiano d’Abruzzo

majella
2.793 m

gran sasso
2.912 m

lago Di
campotosto

tronto

l’aquila

teramo

pescara

chieti

3+4

3+4

2

1

b

s. 106

a

s. 103

ab

PALORINO 

Abruzzo

103



PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccmPInG106150 pinot grigio igp terre di Chieti 2018
100% Pinot Grigio; zartes Strohgelb; fruchtig, klare Duftnoten nach 
Zitrusfrüchten & Pfirsichen; harmonisch, mineralisch, mittelgewich-
tig, langanhaltend;

1,50 l 6 14

ccmTrEb106075 trebbiano d’abruzzo dop 2017/2018
100% Trebbiano; helles Strohgelb mit grünlichen reflexen; fein, 
frisch, junge Fruchtnoten, trocken; harmonisch; langer Abgang;

0,75 l 6 25

ccmTrEb106150 trebbiano d’abruzzo dop 2017/2018 1,50 l 6 14

ccmchAr106075 Chardonnay igp terre di Chieti 2018
100% chardonnay; feines Strohgelb mit grünlichen reflexen; 
delikat, fruchtig, mit einem hauch an tropischen Früchten; frisch, 
langanhaltend, rund;

0,75 l 6 25

ccmchAr106150 Chardonnay igp terre di Chieti 2018 1,50 l 6 14

Cantina Colle moro friso

Im Hügelkamm zwischen den 
Flüssen Moro und Feltrino, erhebt 
sich das beschauliche Städtchen 
Frisa. Einige Funde aus der römi-
schen Zeit bezeugen, dass das Ge-
biet von Frisa bereits in der Antike 
bewohnt war. Die ersten literari-
schen Dokumente stammen jedoch 
aus dem 11. Jahrhundert. Das Ge-
biet um Frisa ist geprägt von seiner 

hügeligen Landschaft, der Nähe 
zum Bergmassiv der Majella, sowie 
der Nähe zum Meer. Diese Kom-
bination, gepaart mit dem Wissen 
und der Leidenschaft der Winzer zu 
ihrer Arbeit und ihrem Land, geben 
den Weinen der Cantina Colle Moro 
einen ganz eigenen Charakter.

87 punkte 
Weinwirtschaft

Leistungstest italienische 
Genossenschaften

JG 2017

90 punti 
I MIGLIORI VINI ITALIANI

Luca Maroni 
JG 2017

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ccmcErA106075 Cerasuolo d’abruzzo dop 2018
100% montepulciano d’Abruzzo; lebendiges Kirschrot; frisch & 
fruchtig mit einem hauch an tropischen Früchten; frisch, langan-
haltend, rund;

0,75 l 6 25

ccmcErA106150 Cerasuolo d’abruzzo dop 2017/2018 1,50 l 6 14

ccmmonT106075 montepulCiano d’abruzzo dop 2017/2018
100% montepulciano d’Abruzzo; kräftiges rubinrot mit violetten 
nuancen; angenehm, weinig, fruchtig, sehr typisch; rund, leicht, 
angenehme Tanninstruktur;

0,75 l 6 25

ccmmonT106150 montepulCiano d’abruzzo dop 2017/2018 1,50 l 6 14

ccmSAnG106075 sangiovese igp terre di Chieti 2017/2018
100% Sangiovese; intensives rubinrot; dezent, fruchtig mit noten 
von roten Früchten; trocken, mittlere Struktur, sehr schönes Tannin; 
harmonisch;

0,75 l 6 25

ccmSAnG106150 sangiovese igp terre di Chieti  2017 1,50 l 6 14

ccmmErL106075 merlot igp terre di Chieti 2017/2018
85% merlot, 15% montepulciano; intensives rubinrot mit aufhel-
lenden reflexen; angenehmes Aroma nach roten Früchten, klare 
Gewürznoten; ausgewogen, langanhaltend, gute Struktur;

0,75 l 6 25

ccmmErL106150 merlot igp terre di Chieti 2017/2018 1,50 l 6 14

AbruzzoAbruzzo
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Collefrisio

Eine Geschichte  
wie sie das Leben schreibt

Ein Land, wie es sich nur Götter 
erträumen konnten, erstreckt sich 
von der sanften Küste des adria-
tischen Meers bis zu den steilen 
Hängen der Majella. Weiche Hügel, 
weite Ebenen und üppige Küsten- 
streifen, eine Landschaft die sich 
aufgrund der Bodenbeschaffenheit 
und dem vorherrschenden Klima 
ausgezeichnet für den Weinbau 
eignet. Eingebettet in diese Land-
schaft liegen die 75 ha, nachhaltig 
biologisch bewirtschafteten Wein- 
reben von Collefrisio, der Grund-

Der „Techniker“ Amedeo 
De Luca und der  

„Ver käufer“ Antonio  
Patricelli, beide Winzer  
in dritter Generation,  

verwirklichen den Traum 
vom eigenen Weingut.

stock für den Erfolg des Weinguts. 
So unterschiedlich Antonio und 
Amedeo auch sein mögen, so  
vereint sie der hohe Anspruch,  
den sie an sich selbst und ihre 
Weine stellen. 
Stilsicher und Elegant treffen  
die beiden Freunde, sei es in  
ihren Gewächsen als auch in den 
Ausstattungen derselben, immer 
den richtigen Ton.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

coFTrEbF06075 trebbiano d’abruzzo doC 2018
100% Trebbiano d’Abruzzo; helles Strohgelb mit grünlichen re-
flexen; fruchtige note nach birne, Pfirsich & tropischen Früchten; 
frisch, ausgwogen;

0,75 l 6 19

coFPInGF06075 pinot grigio terre di Chieti igt 2018
100% Pinot Grigio; kräftiges Strohgelb; ausdrucksstark, grüner 
Apfel, leichte blumige noten; voll, harmonisch, langanhaltend;

0,75 l 6 19

coFroSEF06075 rosè 2018
100% montepulciano d’Abruzzo; helles Kirschrosa; in der nase blu-
mig & fruchtig mit klaren Kirschnoten; ausgewogen, frisch, knackig 
langer Abgang;

0,75 l 6 19

coFmonTF06075 montepulCiano d’abruzzo doC 2016
100% montepulciano d’Abruzzo; rubinrot mit violetten reflexen; 
intensiv nach Waldfrüchten & Amarenakirschen, versteckte Würze-
noten; gut strukturiert, ausgewogen;

0,75 l 6 19

coFmorrF06075 „morreCine“ montepulCiano d’abruzzo doC 2016
100% montepulciano d’Abruzzo; rubinrot; vordergründige Frucht 
nach Amarena & Waldfrüchten, würzige noten mit einem hauch an 
Konfitüre; ausgewogen, anhaltend;

0,75 l 6 19

Collefrisio filarè

Mit der Linie Filarè präsentiert 
Collefrisio eine Auswahl an klas-
sischen Weinen der Abruzzen. Von 
den autochthonen Rebsorten Mon-
tepulcinao und Trebbiano, bis hin 
zum internationalen Pinot Grigio, 
überzeugt die Linie „Filarè“ durch 
solide Qualitäten, die durchaus 
begeistern können. 
Schluck für Schluck eröffnen sie 
uns die Seele der Abruzzen.

AbruzzoAbruzzo
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Collefrisio vignaquadra

Weine die von sich reden ma-
chen. Eine Auswahl autochthoner 
Rebsorten der Abruzzen, vom 
Weinberg bis in den Keller meis-
terhaft gepflegt und verarbeitet. 
Die einzigartige Kombination aus 
hervorragenden Qualitäten und 
modernem, hochelegantem Packa-
ging heben die Linie „Vignaquara“ 
aus der Masse hervor.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

coFPEcoV06075 peCorino terre di Chieti igt 2018
100% Pecorino; strohgelb mit goldenen rändern; intensive noten 
nach Grüntee & reifen gelben Früchten vor allem Pfirsich; sehr gut 
strukturiert, langer Abgang;

0,75 l 6 25

coFFALAV06075 falanghina terre di Chieti igt 2018
100% Falanghina; strohgelb mit grünlichen Aufhellungen; auffallende 
Aromen nach banane, Erdbeere & Zitrusfrüchten, begleitet von einer 
Grünteenote; langanhaltend;

0,75 l 6 25

coFPASSV06075 passerina terre di Chieti igt 2018
100% Passerina; strohgelb; intensiv tropischer Duft mit florealen 
noten nach Ginster & weißen blüten; frisch, dezent saftig, angenehm, 
langanhaltend;

0,75 l 6 25

coFmonTV06075 montepulCiano d’abruzzo doC 2013
100% montepulciano d’Abruzzo; rubinrot; würzig, fruchtig, nach 
Amarena, Vanillenoten & Schokolade; ausgewogen, anhaltend;

0,75 l 6 25

coFmonTV01150 montepuCliano d’abruzzo doC 2013 1,50 l

Collefrisio semis

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

coFSEmb106075 „semis“ bianCo terre di Chieti 2013
Trebbiano, Falanghina, Pecorino; kräftiges Strohgelb mit goldenen 
reflexen; intensiv nach Pfirsich, Aprikosenkonfitüre, honig & Vanille; 
komplex, ausgezeichnete Struktur;

0,75 l 6 5

coFSEmr106075 „semis“ montepulCiano d’abruzzo 2012
100% montepulciano d’Abruzzo; dunkles Granatrot; Waldfrüchte, 
Granatapfel, maraska-Kirsche, würzig nach schwarzem Trüffel, 
Pfeffer & nelken; weich, samtig;

0,75 l 6 5

médaille d’or
Concours Mondial 

de Bruxelles
JG 2011

AbruzzoAbruzzo
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

coFcAVrb106075 „le Cave della guardiuCCia“ spumante brut
abruzzo doC
80% chardonnay; 20% Pinot nero; kristallklar, strohgelb mit golde-
nen rändern; feine anhaltende Perlage; exotische Früchte, brotkrus-
te, getoastete mandeln; ausgewogen;

0,75 l 6

coFcAVr106075 „le Cave della guardiuCCia“ spumante brut 
rosè abruzzo doC 
100% Pinot nero; kristallklar; zartrosa; feine anhaltende Perlage; 
Aromen nach kleinen Waldfrüchten, dezenter rosenduft, brioche; 
frisch, ausgewogen, langanhaltend;

0,75 l 6

coFInou106075 „in & out“ montepulCiano d’abruzzo doC 2014 
in HK
100% montepulciano; dunkles Granatrot, mit leicht violetten nu-
ancen; das bouquet zeigt Aromen von Waldfrüchten, Granatapfel, 
Veilchen, schwarzem Trüffel mit leichten Gewürznoten; am Gaumen 
weich und samtig mit einer großartigen Eleganz und langem Finale;

0,75 l 6 5

coFInou101075 „in & out“ montepulCiano d’abruzzo doC 2014
in EHK

0,75 l 1

Collefrisio le speCialità

Weine von höchster Qualität 
bereichern das Sortiment von 
Collefrisio und bilden die Linie 
„Le Specialità“. Ob perlend und 
fruchtig ausgebaut in einer Grotte 
oder der klassische Montepulciano 
d’Abruzzo verfeinert mit Sirup aus 
Amarenakirschen, diese besondere 
Linie bietet vor allem eines: wahre 
Gaumenfreuden für jeden Wein-
liebhaber. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

coFconb106075 „Confronto“ bianCo 2015
Pinot Grigio, Pecorino; strohgelb mit grünen reflexen; Duft nach 
Apfel, Ananas, Kamille & maulbeerblüten; strukturiert, konsistent, 
langanhaltend;

0,75 l 6

coFconF106075 „Confronto“ rosso 2014
montepulciano, Primitivo; intensives rubinrot; Kirschkompott, flore-
aler Duft von brunellen, würzige noten von Zigarrenkisten & Vanille; 
harmonisch, gute Struktur;

0,75 l 6

coFAPPA106075 „appassimento“ rosso 2017
60% montepulciano, 20% merlot, 20% Sangiovese, intensives rubin-
rot, mit leicht violetten nuancen; umwerfende Frucht, klare noten von 
hagebutte und Veilchen unterstreichen spielerisch noten von reifer 
Pflaume und eingelegten Früchten; komplex, weich, sehr lang;

0,75 l 6 5

coFSoSo106050 „sotto sopra“ vino e morelle
montepulciano, Sirup aus Amarenakirschen; rubinrot mit violetten 
reflexen; intensiv, noten nach roten Früchten & Kakao; elegant, 
weich, frisch; angenehme Säure;

0,50 l 1

Collefrisio le speCialità

médaille d’or
Concours Mondial 

de Bruxelles
JG 2015

AbruzzoAbruzzo
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Abwechslungsreiche Küsten, mannigfaltige Kulturschätze und wunderbare, 
kraftvolle Weine prägen Apulien mit ihrer Hauptstadt Bari, bedeutende Hafen- und 
Universitätsstadt. Der Name geht auf die Apuli zurück, einen Stamm der Osker. 
Das Gebiet ist eines der ältesten Weinbaugebiete der Welt, denn schon vor 3.000 
Jahren pflanzten hier die Phö ni zi er und Griechen Rebstöcke. Die Römer schätzten 
besonders den Wein aus Tarentum (Hafenstadt Taranto) und der Dichter Horaz 
(65–8 v. Chr.) beschrieb das Gebiet als Ort des „ewigen Frühlings“. Im Gegensatz 
zu den anderen südlichen Regionen Italiens gibt es kaum Berge, sondern die 
Landschaft besteht aus Hochebenen und Flachland. Es herrscht ein trocken-heißes 
Klima. Die Böden bestehen hauptsächlich aus Kalkstein, Lehm und Sandstein. 

Auf 88.000 Hektar Rebfläche wachsen viele autochthone Rebsorten, diese  
werden besonders gepflegt und kultiviert. Die am meisten angebaute Trauben- 
sorte ist Negroamaro. Der beinahe nur in Apulien angebaute Negroamaro  
wird für einige der besten Weine der Region wie Salice Salentino verwendet.  
Der Titel für die bekannteste Traube geht aber an den Primitivo, dessen Weine 
wie der Primitivo di Manduria normalerweise einen hohen Alkoholgehalt und 
kräftigen Körper aufweisen. Interessanterweise teilt die Primitivo-Traube ihre 
genetische Zusammensetzung mit derjenigen der kalifornischen Zinfandel-Sorte.

In Apulien machen Weißweine weniger als 20 Prozent der Gesamtproduktion  
aus, die Tendenz ist jedoch zunehmend. Lokale Traubensorten wie Bombino  
Bianco, Bianco d’Alessano und Verdeca finden sich direkt neben internationalen 
Sorten wie Chardonnay und Sauvignon und sorgen für ausgezeichnete Resultate.
Italien ist der größte Weinproduzent der Welt, und dies ist größtenteils Apulien zu 
verdanken, welches mehr Wein als alle anderen italienischen Regionen erzeugt.

weinanbaugebiete

1 Castel del Monte 
2 Gioia del Colle 
3 Locorotondo 
4 Primitivo Manduria 
5 Salice Salentino 
6 Negroamaro Salento 
7 Primitivo Salento

otranto

taranto

Foggia

brindisi

lecce

bari

1

2
3

4

6-7

5

basilicata

campania

molise

a

s. 115

a

b

s. 117

b

Conti zeCCa

Adel  
verpflichtet

Eine große Tradition die man  
in jedem Schluck erahnt. Vier  
sogenannte „Tenute“, die sich  
bereits seit Jahrhunderten in  
Familienbesitz befinden, bilden  
die Azienda Agricola Conti Zecca. 
Die Besitzungen der Conti verfügen 
gemeinsam über eine Rebfläche 
von 320 ha, wobei deren Ertrag 
ausschließlich in der familien- 
eigenen Kellerei in Leverano  
verarbeitet wird. Conti Zecca  
orientiert sich bei der Auswahl  

Seit mehr als 500 Jahren 
pflegt das neapolitanische 

Geschlecht der Zecca  
rebgärten in Leverano. 

der Variationen vor allem an den 
alten autochthonen Rebsorten  
Apuliens. Moderne Sorten, wie 
Cabernet, Merlot und Chardonnay, 
bilden in den Rebgärten der  
Familie eher eine Ausnahme.
Gestern wie heute steht der  
Name Conti Zecca für ehrliche, 
unverfälschte Weine.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ZEcbIAn106075 bianCo igp salento 2017/2018
50% malvasia bianca, 30% Vermentino, 20% andere zugelassene 
rebsorten; helles Strohgelb; intensive fruchtige nase; frisch, ange-
nehm, langer Abgang;

0,75 l 6 25

ZEcroSA106075 rosato igp salento 2017/2018
85% negroamaro; 15% andere zugelassene rebsorten; leuchtender 
rosèton; sehr delikat, ausgesprochen fruchtig; harmonisch, angeneh-
me, leicht bittere note im Abgang;

0,75 l 6 25

ZEcnEGr106075 negroamaro igp salento 2016/2017
85% negroamaro; 15% andere zugelassene rebsorten; rubinrot; 
intensiv, nach kleinen schwarzen Früchten; seidig, sehr frisch, breit; 
harmonisch;

0,75 l 6 25

ZEcPrIm106075 primitivo igp salento 2017/2018
85% Primitivo, 15% andere zugelassene rebsorten; intensives rubin-
rot; nach reifen Früchten, würzige noten; voll, seidig, gut strukturiert;

0,75 l 6 25

Conti zeCCa tenuta santo stefano

In der Ebene des Salento, mit 
seinem trockenen Klima, liegen 
die Ländereien der Familie Zecca. 
Unter ihnen auch die „Tenuta San-
to Stefano“. Das Weingut entlehnt 
seinen Namen einer Volkssage. Die 
Legende besagt, dass an dieser 
Stelle die Behausung eines jungen 
Steinmetzes stand. Während eines 
Raubzugs der Sarazenen, rief die-
ser den Heiligen um seinen Schutz 
an. Das Wunder wurde vollbracht, 
das Haus des Mannes blieb unbe-
rührt. Doch er verwandelte sich in 
einen Stein von tiefem, blendendem 
Weiß. Noch heute Wacht dieser 
Stein über die Ländereien der 
Tenuta. 

ognissole

Die biodynamische Perle 
des Weines

Der Name Ognissole kommt aus 
dem griechischen und wird in 
einem Gedicht von Leonidas von 
Taranto erstmals erwähnt. Es  
beschreibt die Böden dieser Ge-
gend, die einen Großteil des Tages 
von der Sonne erhellt werden. Das 
Weingut ist eng mit der Geschichte 
verbunden, was sich auch im Etikett 
wiederspiegelt. Es handelt sich um 
die detaillierte Neuinterpretati-
on eines Mosaiks, das aus einem 
römischen Domus aus dem zweiten/
dritten Jahrhundert stammt. Uralte 
Trockenmauern aus Feldsteinen 

Seit 1992 biodynamisch 
bewirtschaftet, entstand 

ognissole aus dem  
Projekt, die wichtigsten 
autochthonen rebsorten 
Apuliens aufzuwerten.

gliedern die Landschaft, die von Oli-
venhainen, roterdigen Weinbergen 
und Pinienwäldern geprägt ist. Auf 
dem einzigen Hügel weit und breit,  
erstreckt sich das Weingut in  
Canosa di Puglia und bietet eine  
optimale Lage für den biologisch-
dynamischen Weinbau. Die Mi-
schung aus Tonerde, Kalkstein  
und vulkanischen Anteilen verleihen 
den Weinen ihren besonderen und 
einzigartigen Charakter.

neu im 
sortiment

controllata da  
IT BIO 013 BZ
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

oGnPETr106075 „pietraia“ Castel del monte dop 2018
bombino bianco, chardonnay; leuchtendes Strohgelb; fruchtiger 
Duft mit Aromen getrockneter Früchte; weich, warm, ausgewogenes 
Säurespiel;

0,75 l 6 20

oGnbrEc106075 „breCCiato“ Castel del monte rosso dop 2016
nero di Troia, montepulciano; intensives rubinrot mit leicht violetten 
reflexen; feine Aromen von Sauerkirschen & reifen Kirschen; am 
Gaumen nach roten Früchten & unterholz; trocken, samtig, angeneh-
me Tanninstruktur; 

0,75 l 6 20

oGnPrIm106075 „primitivo“ gioia del Colle doC 2017/2018
100% Primitivo; dunkles rubinrot; fruchtige noten nach brombeere & 
Kirsche, würzig; am Gaumen warm, voll, samtig;

0,75 l 6 20

ognissole le selezioni

Auf den Hüglen der Alta Murgia, in 
einer Höhe von 250 Metern über 
dem Meeresspiegel, im Anbauge-
biet von Canosa di Puglia, liegen 
die biologisch-dynamisch bewirt-
schafteten Weinberge von Ognis-
sole. Von Hand verlesene Trauben, 
aufmerksam selektiert, keltert die 
Tenuta herausragende Weine mit 
höchster Hingabe und ausdrucks-
starkem Charme.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

oGnJALA206075 „jalal“ puglia bianCo igp 2018
moscato bianco; brillantes Strohgelb; aromatisch florealer Duft, mit 
einem zarten hauch weißer Früchte; ausgewogen, warm, ausgespro-
chen gute Säurestruktur;

0,75 l 6 20

oGnPonT106075 „pontelama“ Castel del monte rosato dop 2018
nero di Troia; kräftiges Kirschrosa; zarter Duft nach Sauerkirschen & 
Amarenakirschen; trocken, samtig, angenehme Tannine; 

0,75 l 6 20

oGnromA106075 „romaniCo“ Castel del monte rosso dop 
2015/2016 
nero di Troia; kräftiges rubinrot mit aufhellenden reflexen;  Aromen 
trockener Früchte, würzig mit Lakritzenoten; fein, elegant, trocken, 
ausgeglichen, langanhaltend;

0,75 l 6 20

oGnESSE206075 „essentia loCi“ primitivo di manduria doC 2017
100% Primitivo; intensives rubinrot; würzig mit intensiven noten 
kleiner roter Früchte; am Gaumen harmonisch, weich, elegante 
Tanninstruktur; 

0,75 l 6 20

ognissole le eCCellenze
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Calabria
Die Enotria im Süden Italiens
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weinanbaugebiete

1 Bivongi 
2 Cirò 
3 Greco di Bianco 
4 Lamezia 
5 Melissa 
6 Sant‘ Anna di Isola 
 Capo Rizzuto 
7 Savuto 
8 Scavigna 
9 Terre di Cosenza

Kalabrien, an der Spitze des italienischen Stiefels, steht für malerische Orte,  
Sandstrände und mediterrane, aber deftige Küche. Hier, im tiefen Süden Italiens 
rund um die kalabrische Hauptstadt Catanzaro, befindet sich aber auch eines  
der ältesten Weinbaugebiete des Landes. Wein wird hier bereits seit der Antike 
produziert, als das Gebiet noch Teil der griechischen Kolonie war. Die Region  
wurde Enotria genannt, was Weinland bedeutet.

Die meisten Weinberge Kalabriens liegen an der Küste, wo im Gegensatz zu der 
Hochebene im Landesinneren ein Mittelmeerklima herrscht. Die Hochebene ist 
von heißen Sommern und kalten Wintern mit reichlich Niederschlag geprägt.

Auf einem 35.000 Hektar großen Weinbaugebiet, von dem aber nur rund ein  
Drittel wirklich genutzt wird, wachsen zu 90 % rote Rebsorten, die weltweit  
exportiert werden. Bekannt ist Calabria, so der italienische Name der Region,  
in erster Linie für alkoholstarke Rotweine. Wichtigste Rebsorte ist dabei die  
rote Gaglioppo, die auf rund einem Viertel der Rebfläche steht. Dahinter folgen 
Greco Nero und Greco Bianco.

Weitere, in Kalabrien verbreitete rote Rebsorten, sind Barbera, Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, Calabrese (Nero d‘Avola), Chardonnay, Malvasia, Montonico, 
Moscato, Sangiovese, Trebbiano und Zibibbo. Wie aber in fast allen Weinbau- 
regionen der Welt, haben auch in Kalabrien einige internationale Sorten Einzug  
in die Weingärten gehalten. Diese können zwar flächenmäßig längst nicht mit  
den einheimischen Sorten mithalten, erbringen aber durchaus gute Resultate  
und tragen ganz wesentlich zu einer allgemeinen Qualitätssteigerung bei.

a

s. 123

reggio calabria

catanzaro

crotone

cirò

crati

3

1

4

7

9

2

5

6

8

cosenza

a

basilicata

ippolito 1845

Seit 170 Jahren Cirò  
mit Leib und Seele

Die Fluten des Golfes von Tarent 
umspülen die Strände von Cirò Ma-
rina, seit 170 Jahren die Heimat der 
ältesten noch bestehenden Kellerei 
Kalabriens, die Heimat der Winzer-
familie Ippolito. Die Region um Cirò 
bietet ideale Voraussetzungen für 
den Weinbau, hält sie doch auf re-
lativ engem Raum alle klimatischen 
und geographischen Möglichkeiten 
bereit, die Kalabrien bietet. Gut 
durchlüftete Hanglagen gehen fast 
nahtlos in sonnendurchflutete Ebe-

In mittlerweile fünfter 
Generation gestaltet  

die Familie Ippolito das 
Gesicht und die Geschichte 

des cirò. 

nen über. Diese unterschiedlichen 
Voraussetzungen, gepaart mit dem 
profunden Wissen der Winzerfami-
lie Ippolito, sind die Grundlage für 
Weine mit hervorragender Qualität, 
welche den besonderen Charakter 
und die unverkennbare Identität 
Kalabriens ausdrücken. Wie ein 
roter Faden zieht sich die Bezie-
hung zwischen Tradition, Rebstock, 
Boden und dem Einfluss des Men-
schen quer durch die Geschichte 
der Familie Ippolito.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

IPPmAch224037 „mare Chiaro“ Cirò bianCo doC 2018
100% Greco bianco; strohgelb mit grünlichen reflexen; auffallend 
nach tropischen Früchten, birne & Pfirsich, blumig; frisch, angenehm 
mineralischer Abgang;

0,375 l 24

IPPmAch206075 „mare Chiaro“ Cirò bianCo doC 2018 0,75 l 6 20

IPPmAbI224037 „mabilia“ Cirò rosè doC 2018
100% Gaglioppo; kristallklares Kirschrosa; Duft nach Amarenakir-
schen & noten von rosenblättern; herrlich frisch, elegant, harmo-
nisch, langanhaltend;

0,375 l 24

IPPmAbI206075 „mabilia“ Cirò rosè doC 2018 0,75 l 6 20

IPPLIbE224037 „liber pater“ Cirò rosso ClassiCo sup. doC 2017
100% Gaglioppo; intensives rubinrot mit violetten nuancen; intensiv, 
komplex nach roten Früchten, Veilchen & Würzenoten; weiche Gerb-
stoffe, perfekte harmonie;

0,375 l 24

IPPLIbE206075 „liber pater“ Cirò rosso ClassiCo sup. doC 2017 0,75 l 6 20

IPPLIbE201150 „liber pater“ Cirò rosso ClassiCo sup. doC 2017
in EHK

1,50 l 1

ippolito 1845 le selezioni

4 viti
Guida Vitae

JG 2017

Gekeltert aus uralten autochthonen 
Rebsorten präsentiert uns Ippo-
lito drei Weine, in denen sich die 
Essenz Calabriens wiederspiegelt. 
Mit Rot, Weiß und Rosè deckt man 
das ganze Spektrum der DOC Cirò 
ab. „Le Selezioni“ bieten uns ange-
nehme trinkige Weine. Einladende, 
unkomplizierte Tropfen die Lust 
auf mehr machen.

„Calabrese“  
rosso Calabria igt

Der autochthone Calabrese gilt 
als „schwierige“ Rebsorte. 
Versteht man es aber ihn richtig 
zu behandeln, lässt man ihm 
Raum, erwartet einen ein Wein 
wie der „Calabrise“. Ein Lehr-
stück für das Potential dieser 
Rebsorte. 

ippolito 1845 gli igt

Die Weine der Linie „Gli IGT“ 
repräsentieren den gesamten 
Sortenspiegel des Weinguts. Wie 
ein Querschnitt durch 170 Jah-
re Familiengeschichte, und eine 
jahrtausendealte Weinbaukultur, 
bieten sie uns Einblicke in das Herz 
des Weinguts. Gewächse mit einer 
eigenen, typischen Identität. Weine 
die begeistern.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

IPPchrY106075 „Chrysòs“ bianCo frizzante igt 2018
100% Greco bianco; lebendiges Strohgelb; noten nach banane & 
tropischen Früchten, ein hauch von brotkruste; ausgewogene Säure, 
langanhaltendes Finale;

0,75 l 6 20

IPPcALA106075 „Calabrise“ rosso Calabria igt 2017/2018
100% calabrese; tiefes rubinrot mit violetten reflexen; rote Früchte, 
Pflaumenduft, Amarena, würzige noten nach Pfeffer; weiche Tannine, 
harmonisch;

0,75 l 6 20

IPPmorI106075 „i mori“ rosso Calabria igt 2017
70% Gaglioppo, 30% cabernet Sauvignon; intensives rubinrot mit 
violetten nuancen;  komplex, rote Früchte, würzig, Vanillenoten, 
balsamisch; weich, warm, harmonisch;

0,75 l 6 20
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

IPPPEco106075 „peCorello“ bianCo Calabria igt 2018
100% Pecorello; leuchtendes Strohgelb mit grünlichen reflexen; ele-
ganter Duft mit Zitrusnoten & Aromen gelber Früchte; ausgewogen, 
anhaltende Persistenz;

0,75 l 6 20

IPPPESc106075 „pesCanera“ rosè Calabria igt 2018
100% Greco nero; leuchtendes Zartrosa; präsenter Pfirsichduft, noten 
frischer Zitrusfrüchte, Walderdbeeren & weißer blüten; frisch mit 
ausgesprochen angenehmer mineralität;

0,75 l 6 16

IPPcoLL306075 „Colli del manCuso“ Cirò rosso ClassiCo 
superiore doC riserva 2015/2016
100% Gaglioppo; lebhaftes rubinrot; duftende noten nach ma-
raskakirsche & Pflaume, würzig, dezente Vanille; voll, weich, ange-
nehm feine Gerbstoffe;

0,75 l 6 10

IPPcoLL301150 „Colli del manCuso“ Cirò rosso ClassiCo 
superiore doC riserva 2015/2016 in EHK

1,50 l 1

IPPcoLL301600 „Colli del manCuso“ Cirò rosso ClassiCo 
superiore doC riserva 2015/2016

6,00 l 1

ippolito 1845 i premium

Mit den Weinen ihrer Top-Selekti-
on, öffnet uns die Familie Ippolito 
das Herz einer ganzen Region. Vom 
weißen Pecorello, dem als Rosè 
ausgebauten Greco Nero, bis hin zu 
den drei Crù Gewächsen aus 100% 
Gaglioppo. Die Speerspitzen des 
Weinguts setzen komplett auf alte 
autochthone Rebsorten, die sich im 
Laufe der Jahrhunderte perfekt an 
das warme trockene Klima Ka-
labriens angepasst haben. Tropfen, 
die dem Gaumen schmeicheln, die 
mit jedem Schluck eine Geschichte 
erzählen. Eine Geschichte von Son-
ne, Meer und Leidenschaft.

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2017

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

IPP160A306075 „160 anni“ rosso Calabria igt 2015/2016
100% Gaglioppo; kräftige rubinrote Farbe; komplex, überzeugendes 
Aroma nach unterholz, Veilchen & rosinen; schöne Struktur, rund, 
langanhaltende Persistenz;

0,75 l 6 10

IPP160A301150 „160 anni“ rosso Calabria igt 2015/2016 in EHK 1,50 l 1

IPP160A301600 „160 anni“ rosso Calabria igt 2015/2016 6,00 l 1

IPPrIPE306075 „ripe del falCo“ Cirò rosso ClassiCo doC 
superiore riserva 2009/2010
100% Gaglioppo; intensives rubinrot; blumiger Duft nach rosen-
blättern, unterholz, Lakritze, Leder & Tabak; intensiv, warm, feine 
Tanninstruktur;

0,75 l 6 10

IPPrIPE301500 „ripe del falCo“ Cirò rosso ClassiCo doC 
superiore riserva 2009/2010

5,00 l 1

ippolito 1845 i premium

ippolito 1845 il passito

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

IPPGEmm106050 „gemma del sole“ passito 
bianCo Calabria igt 2016
100% Greco bianco; bernsteinfarben; intensives Aroma nach ge-
trockneten Feigen & honig; süß, ausgewogen, mit langanhaltender 
Persistenz;

0,50 l 6

5 grappoli
Bibenda
JG 2010

Corona
Vini buoni d’Italia

JG 2015
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Sardegna
Traditionsreiche Weine
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Sardinien ist eines der ältesten Weinbaugebiete Westeuropas. Ursprünglich brach-
ten die Phönizier und Karthager etwa 900 v. Chr. die ersten Rebstöcke auf die 
Insel. Durch die Besiedlungen kamen unterschiedliche Traubensorten nach Sardi-
nien, aber den nachhaltigsten Einfluss auf den heutigen Sortenspiegel hatten die 
Spanier, welche im späten Mittelalter die Insel beherrschten und ihre Rotweinsor-
ten mitbrachten.  Von 1720 bis zur Vereinigung Italiens, hatte das piemontesische 
Haus der Savoyer dann das Sagen und beeinflusste die Weinkultur.

Heute ist die Mittelmeerinsel eine exklusive Tourismusdestination und hat eine 
beeindruckende Wende vom Massenproduzenten zu einer der Top-Weinregionen  
hingelegt. Ob der weiße Vermentino oder die roten Cannonau und Carignano −  
Sardinien hat ganz besondere Rebsorten. Eigenwillig anmutende, kantige Land-
schaften und das azurblaue Meer mit ausgedehnten Weingärten und sehr unter-
schiedlichen Temperaturen in den verschiedenen Teilregionen bestimmen das 
Weinanbaugebiet Sardinien.

Sardinien weist heute eine Rebfläche von rund 43.000 Hektar auf, mit der zu zwei  
Dritteln Rotweine erzeugt werden. Die südliche Lage im Mittelmeer sichert reich-
lichen Sonnenschein; neue Weinberge werden häufig im Windschatten von Bergen 
oder Bäumen angelegt. Im kühleren Norden entstehen vor allem frische, fruchtige  
Weißweine mit schöner Säure und Duftigkeit; die warme Süd- und Westseite der  
Insel bietet Rot-, Weiß- und Dessertweinen gute Bedingungen. Der hügelige Nord- 
osten bietet die besten Voraussetzungen für die weiße Sorte Vermentino, denn dort 
ist es nicht ganz so heiß, und der Granitanteil im Boden begünstigt die Finesse des 
Weins. Ein guter Vermentino von der Insel hat ein ganz eigenes Geschmacksprofil. 
Der erste und einzige sardische Wein, der die DOCG-Anerkennung erhalten hat, ist 
der im Hinterland der Stadt Olbia wachsende Vermentino di Gallura. 

weinanbaugebiete

1 Vermentino di Gallura 
2 Carignano del Sulcis 
3 Nuragus di Cagliari 
•	 Monica	di	Sardegna 
•	 Cannonau	di	Sardegna	und 
 Vermentino di Sardegna 
 (in ganz Sardinien)

Cagliari

1

2

3

Nuoro

Olbia

a

s. 131

b

s. 133

a

b

antonella Corda

Respekt  
lohnt sich

Die sanften Hügel im Hinterland 
von Cagliari gehören zur ältesten 
Kulturlandschaft von Sardinien. 
Nicht weit davon steigen die Hügel 
zu Bergen auf und bilden einen 
wunderschönen Rahmen für die 
Höfe und Dörfer der reizenden 
Landschaft. Nahe dieser einzig- 
artigen Umgebung befindet sich 
das Weingut der Power Frau  
Antonella Corda.  
Engagement für die Arbeit  
sowie Liebe für die Erde sind  
für Antonella unverzichtbar.  
Respekt für ihre Berufung sowie 

In der Parteolla,  
im Süden Sardiniens,  

liegt das Familienweingut, 
das 2010 von Antonella 
corda, gegründet wurde.

das Bewusstsein, dass es zur  
Verbesserung der Selbstnotwendig- 
keit unabkömmlich ist, sich der 
Welt zu öffnen, sind Werte auf de-
nen die Arbeit der Familie basiert.
Diese Werte wurzeln in den Pro-
duktionsprozessen und in den 
Unternehmensentscheidungen,  
die sich im Charakter der Weine 
selbst widerspiegeln.

neu im 
sortiment

in Konvertierungsphasebio
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

AncVErm106075 vermentino di sardegna doC 2017/2018
100% Vermentino; helles Strohgelb; intensives bouquet nach orange, 
Grapefruit, Zitronenblüten, Salbei und Kapern; gut eingebundene 
Säure, warm, weich;

0,75 l 6 19

AncnurA106075 nuragus di Cagliari doC 2017/2018
100% nuragus; Strohgelb; feiner Duft nach frischem Apfel und bir-
nen; angenehme mineralität, frisch, ausgewogen;

0,75 l 6 19

AnccAnn106075 Cannonau di sardegna doC 2017
100% cannonau; rubinrot; noten von Kirsche, himbeere, brombeere 
und rosen, abgerundet durch einen zart würzigen Duft nach weißem 
Pfeffer; frisch, warm, angenehm weiche Tannine;

0,75 l 6 19

antonella Corda

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2016

Cantina del vermentino

Ein Tropfen  
Kultur

Vor allem die autochthone Reb- 
sorte Vermentino prägt die Insel 
wie keine Zweite.
Bereits vor der Römischen  
Hochkultur haben die Phönizier 
die ersten Reben auf Sardinien 
eingeführt. Die Insel erwies sich 
als hervorragend für den Weinbau, 
da die Pflanzen, bedingt durch die 
fruchtbaren Böden und das äußerst 
förderliche Klima, ganz besonders 
gut gedeihen.
Aus Sardinien gibt es eine Vielzahl 
von Weinen aus der Rebsorte Ver-

hört man Sardinien denkt 
man instinktiv an Sonne, 

meer, Strand, romantische 
Landschaften und  

natürlich guten Wein. 

mentino, aber nur eine Ver- 
einigung von Winzer, die das 
Hauptaugenmerk auf diese Traube 
legt: die Cantina del Vermentino. 
Mit dem Ziel diese alte sardische  
Weißweinsorte, als edelsten 
Tropfen der Region Gallura, in 
internationaler Spitzenklasse zu 
produzieren, zählt die Cantina del 
Vermentino heute über 200 Mitglie-
der, die über 350 Hektar Weinberge 
bewirtschaften.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cDVbALA106075 „bàlari“ vermentino di gallura doCg frizz. 2018
100% Vermentino; brillantes Strohgelb mit leicht grünlichen nuancen; 
feine Perlage; blumige noten von Ginsterblüten; frisch, angenehm 
anhaltend;

0,75 l 6 20

cDVnorD106075 „nord-est“ vermentino di sardegna doC 2018
100% Vermentino; kräftiges Strohgelb mit grünlichen rändern; 
intensives bouquet mit leichten bittermandelaromen; trocken, weich, 
fein, angenehm;

0,75 l 6 25

cDVThAo106075 „thaòra“ rosato dei Colli del limbara igt 2018
cannonau, malaga, monica, Pascale; kräftiges klarettrosa; delikate 
Aromen, einladend fruchtig; zart, trocken, frisch, persistent;

0,75 l 6 25

cDVAbbA112037 „abbaía“ rosso dei Colli del limbara igt 2018
cannonau, Pascale, malaga, monica; intensives rubinrot; vielschich-
tiges bouquet nach roten Früchten; breit weich, trocken mit langem 
Finale;

0,375 l 12

cDVAbbA106075 „abbaía“ rosso dei Colli del limbara igt 2018 0,75 6 25

Cantina del vermentino i tradizionali

Erlesene und vor allem traditi-
onsreiche Weine mit einzigarti-
gem Charakter. Ob der klassische 
Vermentino trocken und weich, 
oder der Rosso dei Colli del Limba-
ra vielschichtig mit langem Finale, 
diese Linie bietet Abwechslung. 
Hier ist für jeden Weinliebhaber 
das Passende dabei. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cDVSELE212037 „s‘eleme“ vermentino di gallura doCg oro 2018
100% Vermentino; strohgelb mit zarten grünlichen reflexen; ausge-
prägte Duftnoten, die an Apfelaromen erinnern, bittermandel; weich, 
frisch, angenehmer Abgang;

0,375 l 12

cDVSELE206075 „s‘eleme“ vermentino di gallura doCg oro 2018 0,75 l 6 20

cDVAGhI206075 „aghiloja“ 
vermentino di gallura superiore doCg oro 2018
100% Vermentino; leuchtendes Strohgelb; ausgeprägtes feines 
fruchtiges bouquet mit dezenten bittermandelaromen; rund, weich, 
angenehm seidiges Finale;

0,75 l 6 20

cDVFunT312037 „funtanaliras“ 
vermentino di gallura doCg oro 2018
100% Vermentino; leuchtendes Strohgelb mit aufhellenden rän-
dern; elegant, Duft von Quitte & Akazienblüten, zarte bittermandel; 
trocken, weich, ausgewogen;

0,375 l 12

cDVFunT306075 „funtanaliras“ 
vermentino di gallura doCg oro 2018

0,75 l 6 20

cDVFunT301150 „funtanaliras“ 
vermentino di gallura doCg oro 2018 in EK

1,50 l 1

cDVGITI306075 „gitimel“ vermentino di gallura doCg 2018
100% Vermentino; kräftiges Strohgelb; intensive Aromen reifer 
Früchte, mit noten von Weinbergpfirsich & aromatischen Kräutern; 
trocken, harmonisch, mit langem Abgang;

0,75 l 6 20

Cantina del vermentino le selezioni
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

cDVArAK206075 „arakena“ 
vermentino di gallura superiore doCg 2017
100% Vermentino; leuchtendes Goldgelb; intensiver Duft reifer Früch-
te, Pfirsich & Aprikose, balsamisch, rosmarin, Vanille & Lakritze; 
mineralisch, voll, anhaltend;

0,75 l 6 20

cDVTAmA106075 „tàmara“ Cannonau di sardegna doC 2016
100% cannonau; kräftige rubinrote Farbe; sehr intensive Aromen mit 
zarter Präsenz von Pfeffer & Thymian; trocken, harmonisch; anhal-
tend; 

0,75 l 6 25

cDVTAmA101150 „tàmara“ Cannonau di sardegna doC 2016 1,50 l 1

cDVKIrI212037 „kiri“ Cannonau di sardegna doC 2017
100% cannonau; intensive rubinrote Farbe; breit gefächert, sehr 
intensiv; trocken, rund, feine Gerbstoffe, angenehm;

0,375 12

cDVKIrI206075 „kiri“ Cannonau di sardegna doC 2017 0,75 l 6 20

cDVKIrI201150 „kiri“ Cannonau di sardegna doC 2017 1,50 l 1

cDVGALA206075 „galana“ rosso dei Colli del limbara igt 2014
cabernet Sauvignon, Sangiovese, carignano, cagnulari, andere rote 
rebsorten; rubinrot; kleine rote Früchte, unterholz, Vanille; weich, 
warm, elegant, feine Tannine;

0,75 l 6 20

cDVGALA201150 „galana“ rosso dei Colli del limbara igt 2014 
in EK

1,50 l 1

cDVGALA201300 „galana“ rosso dei Colli del limbara igt 2014 
in EK

3,00 l 1

Cantina del vermentino le selezioni

Eine Selektion des besten Lese-
guts wird für die Weine aus dieser 
einzigartigen Linie verwendet. 
Hauptaugenmerk liegt dabei, wie 
in allen Linien der Cantina del 
Vermentino, auf dem Vermentino 
di Gallura. Eine besondere Rebe, 
die, wie vermutet wird, zur Familie 
der Malvasia gehört. Ein weiteres 
Herzstück ist der Cannonau, der 
mit seiner Eleganz zu überzeugen 
weiß. Weine von höchster Eleganz 
für jeden Gaumen. 

Sicilia
Der Weinkontinent

goldmedaille
Mundus Vini

JG 2014
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Sizilien – ein Kontinent für sich. Einmalig und reizvoll: die Landschaften, die 
Geschichte, die Kultur und die Menschen. Strandurlauber begeistert das viel- 
fältige Eiland ebenso wie Hobbyarchäologen und Naturliebhaber. Dazu noch 
eine multikulturelle Küche, wie auch eine junge Weinszene. 

Die Insel war einst eine der wichtigsten Kolonien Griechenlands und entsprechend  
lange gibt es hier schon eine Weintradition. Aus dem 7. Jh. v. Chr. stammen zahl-
reiche Funde, die auf einen regen Anbau schließen lassen. Aber wichtiger dürfte 
der französische Einfluss Anfang des 10. Jh. gewesen sein, als die Bourbonen 
Sizilien beherrschten. Heute gilt Sizilien als eines der dynamischsten Anbauge-
biete Italiens, wobei der Strukturwandel nicht älter als 10–15 Jahre zurückliegt. 
Seitdem sind einige Betriebe entstanden, die das vorhandene Potenzial zu nutzen 
wussten. Mit inzwischen 112.700 Hektar Rebfläche ist die Insel Sizilien, zu  
der auch die vulkanische Insel Pantelleria im Südwesten und die nordöstlich  
gelegenen Liparischen Inseln gehören, die größte Weinregion Italiens.

Neben den Weinen aus Vittoria (Provinz Ragusa) gelten bei vielen Fachleuten 
und Kennern die Weine vom Ätna als die Stars. Insbesondere Weißweine gedeihen 
auf den fruchtbaren Berghängen bis auf fast 1.000 Meter Höhe, die – ganz im 
Gegensatz zum kochenden Innern – große Temperaturdifferenz zwischen Tag 
und Nacht aufweisen. Der absolute Bestseller ist nach wie vor der Rotwein Nero 
d’Avola. Eine Spezialität der Insel ist natürlich der schwere Dessertwein Marsala.

weinanbaugebiete

1 Marsala 
2 Alcamo 
3 Menfi 
4 Sciacca 
5 Etna 
6 Cerasuolo di Vittoria  
7 Noto 
8 Eloro 
•	 Nero	d‘Avola 
 (in ganz Sizilien)

trapani
palermo

Messina

catania

siracusa

agrigento

1 2

3

4

6

5

7

8

etna
3.329 m

a

s. 139

c

c

s. 171

a

b

b

s. 142

assuli

Die Kraft  
der Einfachheit

1948 von Giacomo Caruso ge-
gründet, wird das Weingut heute 
von seinem Sohn Roberto geführt. 
Mit Energie und Entschlossenheit 
versucht der Familienbetrieb den 
Grundsatz der Identität des Ur-
sprungsgebietes durch Steigerung 
der Produktion sizilianischer Reb-
stöcke zu fördern, um das große 
aromatische Erbe zu schützen, das 
diese Insel so einzigartig macht. 
Ein neues Bewusstsein und Wissen 
über das typische Terroir Siziliens 
zu verbreiten, gehört genauso zur 
Unternehmensphilosophie wie das 

roberto caruso ist wie 
eine sizilianische Doc. 

Er liebt sein Land und er 
lebt die Tradition, welche 
er mit der Landwirtschaft 
und dem Land verbindet.

Bestreben eine stets herausragen-
de Qualität zu erzielen. Moderne 
Weinbearbeitungstechniken, kom-
biniert mit Tradition und Leiden-
schaft, welche die Ausdruckskraft 
der Weine steigern. Weine von 
großem Charakter und Persönlich-
keit, welche die Kontraste Siziliens 
wiederspiegeln. Die Familie Caruso, 
ihre Geschichte und ihr Wein: hier 
ist alles 100% Siciliano DOC.

neu im 
sortiment

in Konvertierungsphase
bio
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ASScArI106075 „Carinda“ insolia doC siCilia 2018
100% Insolia; strohgelb mit leicht grünlichen reflexen; delikat nach 
Zitrusfrüchten & orangenblüten; frisch, mineralisch; 

0,75 l 6 25

ASSFIor106075 „fiordiligi“ grillo doC siCilia 2018
100% Grillo; strohgelb mit leicht grünlichen nuancen; Duft von Zitrus-
früchten und Ananas; ausgewogene Frische und mineralität;

0,75 l 6 25

ASruGG106075 „ruggiero“ syrah terre siCiliane igt 2016
100% Syrah; intensives rubinrot mit violetten reflexen; angenehme 
würzige noten nach Lakritze & Pfeffer; frisch, schmackhaft, langan-
haltend; 

0,75 l 6 25

ASSLorL106075 „lorlando“ nero d’avola terre siCiliane igt 2016
100% nero d‘Avola; kräftiges rubinrot mit violetten nuancen; intensi-
ve Aromen reifer roter Früchte; weiche Tannine; gute balance;

0,75 l 6 25

assuli ClassiCi

Geröll und organische Ablagerun-
gen aus dem Pleistozän sorgen für 
fruchtbare Erde, während leicht 
schwefelige Gipsminerale eine 
fantastische Chemie für intensive 
Aromen bereitstellen. 
Ideale Voraussetzungen für Weine 
mit einzigartigem Charakter.

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2015

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2017

92 pts.
James Suckling

JG 2016

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

ASSDonn106075 „donna angeliCa“ bianCo doC siCilia 2016
catarrato, Grillo, Zibibbo; Strohgelb mit grünlichem Schimmer; brei-
tes, fruchtiges bouquet nach Aprikose und gelben Früchten,blumig; 
frisch, ausgewogene mineralität;

0,75 l 6 25

ASSASTo106075 „astolfo“ grillo doC siCilia 2016
100% Grillo; strohgelbe Farbe mit klar grünlichen reflexen; fruchtig 
mit Düften tropischer Früchte, insbesondere Ananas, intensiv nach 
Zeder; frisch, intensiv, mineralisch;

0,75 l 6 25

ASSFurI106075 „furioso“ perriCone terre siCiliane igt 2016
100% Perricone; intensives rubinrot mit purpurnen reflexen; intensi-
ver Duft nach roten, reifen Früchten, Graphith und Veilchen; schöne 
harmonie, abgerundet von weichen Tanninen;

0,75 l 6 25

ASSbESI106075 „besi“ nero d’avola terre siCiliane igt 2015
100% nero d’Avola; intensive rubinrote Farbe mit purpurnem Schim-
mer; intensiv nach roten Früchten, Graphit, raute und Veilchen; 
angenehm weiche Tannine; ausgwogen;

0,75 l 6 25

ASSLorI106075 „lorlando riserva“ rosso doC siCilia 2015
100% nero d’Avola; intensives rubinrot mit purpurnen nuancen; krä-
tige noten reifer roter Früchte; ausgzeichnete harmonie mit weichen 
Tanninen; 

0,75 l 6 25

assuli premium

tre biCChieri
Gambero Rosso

JG 2015

91 pts.
James Suckling

JG 2014

4 stelle
Vini buoni d’Italia

JG 2013

4 stelle
Vini buoni d’Italia

JG 2015

91 pts.
James Suckling

JG 2015
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terra mazar

Sizilianische Tradition  
im Herzen der Insel

Diese einzigartige Lage, mit dem 
Einfluss des insular-mediterranen 
Klimas, eignet sich ideal für den 
Weinbau. Das Anwesen erstreckt 
sich über 100 Hektar. Die Pro-
duktionsstätte ist mit modernsten 
Weinbearbeitungstechniken ausge-
stattet und berücksichtigt sowohl 
Tradition, als auch die Umwelt 
und das Territorium. Das Unter-
nehmen möchte der Qualität der 
einheimischen Trauben die richtige 
Bedeutung beimessen, indem sie 
das kulturelle und historische Erbe 

Im nordwesten  
des Landes keltert Terra 

mazar seine Weine. 

dieses Terrains nutzt, ohne die 
internationalen Rebsorten außer 
Acht zu lassen. Milde Winter und 
luftige Sommer kennzeichnen 
das Land, in welchem hochwer-
tige Trauben heranwachsen und 
zu außergewöhnlichen Weinen 
heranreifen. Gekennzeichnet durch 
den Kalkstein mit einer guten 
Mineralstoffausstattung entstehen 
ausdrucksstarke Weine mit eigen-
ständigem Charakter. 

neu im 
sortiment

in Konvertierungsphase
bio

„grillo“ doC siCilia

Die Rebsorte Grillo ist seit dem 
19. Jahrhundert ein Fixstern 
am Weinhimmel der Sonnenin-
sel. Die idealen Bedingungen, 
welche er auf Sizilen gefunden 
hat, schenken uns angenehme, 
zugängliche Tropfen, reich an 
Extrakt.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt krt/lage notizen

TmAGrIL106075 grillo doC siCilia 2018
100% Grillo; kräftiges Goldgelb; intensiver eleganter Duft nach oran-
genblüten & Zitrusfrüchten; angenehm fruchtig, frisch;

0,75 l 6 25

TmAnEro106075 nero d’avola doC siCilia 2017/2018
100% nero d’Avola; rubinrot mit purpurnen reflexen; Duft roter rei-
fer Früchte, noten wilder maulbeere mit einem hauch von Lakritze, 
voll, weich, ausgeglichen;

0,75 l 6 25

terra mazar
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distilleria pilzer

Grappa,  
eine flüssige Kunstform

Seit knapp 60 Jahren beweist  
„Distilleria Pilzer“ von all dem im 
Überfluss zu haben. Kristallklare 
Bäche und steile Hänge, an denen 
Trauben gedeihen, umrahmen 
die archaisch anmutende Land-
schaft der Val di Cembra. Zwei 
unabdingbare Voraussetzungen 
für das Destillieren erstklassiger 
Grappa. Kein Wunder, dass dieses 
Gebiet seit jeher für ausgezeich-
nete Brennmeister und ebensol-
che Grappa bekannt ist. Vincenzo 
Pilzer, der Gründer der Distilleria 
Pilzer war einer dieser Brenn-

Destillieren ist eine hohe 
Kunst, die fundiertes 

Wissen, Geduld, Liebe zum 
Detail und ein Quäntchen 

Fantasie voraussetzt. 

meister. Sein Werk führen heute 
die Söhne Bruno und Ivano Pilzer 
fort. Während sich Ivano voll auf 
den Familienbetrieb konzentriert, 
Unterrichtet Bruno zusätzlich am 
renommierten „Istituto Agrario 
di San Michele“ den Fachbereich 
Destillerie.
In jedem Schluck Grappa Pilzer 
spürt man sie, die tiefe, im tägli-
chen Leben verwurzelte Affinität 
zum Weinbau und dem Destillieren.

145
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PALORINO PALORINO 

grappa di Chardonnay
43°

Eine junge Grappa wie man sie 
sich wünscht, mit voller ein-
deutiger Frucht die überzeugt. 
Frische saftige Trestern aus dem 
trentiner Etschtal verwandeln 
sich in einem fast alchemisti-
schem Vorgang zu „Aquavitae“.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILchAr106020 grappa di Chardonnay 43° 0,20 l 6

PILchAr106050 grappa di Chardonnay 43° 0,50 l 6

PILchAr106070 grappa di Chardonnay 43° 0,70 l 6

PILmuLT106020 grappa di müller thurgau 43° 0,20 l 6

PILmuLT106050 grappa di müller thurgau 43° 0,50 l 6

PILmuLT106070 grappa di müller thurgau 43° 0,70 l 6

PILTrAm106020 grappa di traminer 43° 0,20 l 6

PILTrAm106050 grappa di traminer 43° 0,50 l 6

PILTrAm106070 grappa di traminer 43° 0,70 l 6

distilleria pilzer monovitigni

Reines, kristallklares Wasser aus 
den Alpen des Trentino, Trestern 
von hervorragender Qualität und 
die unumstrittene Meisterschaft 
von Bruno Pilzer, schenken uns 
Grappa von höchster Qualität. 
Die „Monovitigni“ aus dem Hause 
Pilzer sind wie ein Lehrstück für 
diese Spielart des Grappa. Der ge-
schulten Nase eröffnet sich sofort 
die Rebsorte, aus der diese edlen 
Brände destilliert wurden.

4 grappoli
Bibenda

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILPInE106020 grappa di pinot nero 43° 0,20 l 6

PILPInE106050 grappa di pinot nero 43° 0,50 l 6

PILPInE106070 grappa di pinot nero 43° 0,70 l 6

PILSchI106020 grappa di sChiava 43° 0,20 l 6

PILSchI106050 grappa di sChiava 43° 0,50 l 6

PILSchI106070 grappa di sChiava 43° 0,70 l 6

PILTEro106020 grappa di teroldego 43° 0,20 l 6

PILTEro106050 grappa di teroldego 43° 0,50 l 6

PILTEro106070 grappa di teroldego 43° 0,70 l 6

PILnoSI106050 grappa di nosiola 43° 0,50 l 6

PILnoSI106070 grappa di nosiola 43° 0,70 l 6

PILmoGI106050 grappa di mosCato giallo 43° 0,50 l 6

PILmoGI106070 grappa di mosCato giallo 43° 0,70 l 6

4 grappoli
Bibenda

distilleria pilzer monovitigni
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILTAST106010 tasting grappa pilzer 43°
6 fl. zu 100 ml; jE EinE flascHE grappa 
cHardonnay, traminEr, nosiola, pinot 
nEro, scHiava & tEroldEgo

0,10 l 6

PILTASh106010 tasting grappa pilzer in Holz 0,10 l 6

distilleria pilzer tasting pilzer

Für all jene, die sich nicht auf eine 
Grappa festlegen können, sind die 
„Tastings“ von Pilzer die ideale 
Wahl. Sechs Grappa Monovitigni 
in der Mignon Flasche. Von der 
kräftig rauen Grappa di Schiava 
bis zur harmonisch aromatischen 
Grappa di Traminer, die „Tastings“ 
von Pilzer bringen Ihnen die Welt 
der Grappa Pilzer auf einen Schlag 
ins Haus. Ps: die Tastings von Pilzer 

im formschönen, praktischen Holz-
ständer sind ein Geschenk, das bei 
Liebhabern klassicher Grappa auf 
jeden Fall ankommt. 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILDELm106070 grappa delmè 43° 0,70 l 6

PILDELm101150 grappa delmè 43° magnum 1,50 l 1

PILDELo106070 grappa delmè d’or 43° 0,70 l 6

PILDELo101150 grappa delmè d’or 43° magnum 1,50 l 1

distilleria pilzer grappa delmè

gold
Concours Mondial 

de Bruxelles
Spirits Selection
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILInbA106050 grappa inveCChiata in barriques 43° 0,50 l 6

PILInbA106070 grappa inveCChiata in barriques 43° 0,70 l 6

distilleria pilzer inveCChiata

5 grappoli
Bibenda

Bereits kurz nach dem Brand 
beginnt die Reise dieser „Grappa 
invecchiata“. Die Brüder Pilzer, 
zu forderst Brennmeister Bruno 
Pilzer, suchen unter den jungen 
reinsortigen Destillaten, die Jahr 
für Jahr im Hause Pilzer gebrannt 
werden, die besten Partien aus. 
Hochprozentige (ca. 68°) Brände 
aus Chardonnay, Pinot Nero, Müller 
thurgau, Traminer und Schiava 
Trestern reifen für mindestens 
3 Jahre in Barrique aus franzö-
sischer Eiche. Erst nach dieser Rei-
fephase verschmelzen sie zu einer 
Einheit und werden auf Trinkstär-
ke gebracht.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILALbI206050 aCquavite di albiCoCChe 43° 0,50 l 6

PILmELE206050 aCquavite di mele 43° 0,50 l 6

PILmEco206050 aCquavite di mele Cotogne 43° 0,50 l 6

PILPEWI206050 aCquavite di pere 43° 0,50 l 6

PILmuEL206050 aCquavite di uva müller thurgau 41° 0,50 l 6

distilleria pilzer aCquavite di frutta

Neben dem Brennen von Grap-
pa, ist das Destillieren von edlen 
Fruchtbränden eine Disziplin, der 
man sich im Trentino bereits seit 
Jahrhunderten widmet. Bruno 
Pilzer ist auch hier ein wahrer 
Virtuose, der uns mit seinen Destil-
laten in eine Galaxie aus Duft und 
Geschmack entführt. 

151150
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILGInP106070 ginpilz 40° 0,70 l 6

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILmoro104050 grappa di mosCato rosa 43° 0,50 l 4

PILPILZ104050 grappa pilzer 43° 0,50 l 4

PILPILZ101150 grappa pilzer 43° magnum 1,50 l 1

distilleria pilzer gin

distilleria pilzer „aqua mater“ 
in mundgeblasener glasflasChe

Ein Gin, der die Essenz des Tren-
tino in seiner flüssigen Form ver-
körpert. Lange hat Bruno Pilzer an 
der Rezeptur gefeilt, an einem Gin, 
der durch die Zusammensetzung 
seiner „Botanicals“ der wildro-
mantischen Schönheit des Trentino 
gerecht wird. Klare Noten von 
Wacholderbeere, Bergkräutern und 
einer leichten zarten Zitrusnote. 
Im Geschmack trocken, sauber und 
aromatisch. „Ginpilz“ hat sich den 
Einzug in den Gin-Olymp wahrlich 
verdient.

gold
Concours Mondial 

de Bruxelles
Spirits Selection

Mit Bedacht sucht Bruno Pilzer un-
ter den Schätzen, die das Reifela-
ger der Brennerei bereit hält, zwölf 
der besten reinsortigen Brände 
aus. Diese vereinen sich zur „Aqua 
Màter“ den Kronjuwelen unter den 
Destillaten, welche die Brennerei 
Pilzer verlassen. Die außeror-
dentlich wertige Mundgeblasene 

Flasche dient dazu, die Güte ihres 
Inhalts zu unterstreichen. Grappa 
erhoben zum Kunstwerk, das in 
eine Vitrine gehört, wäre sie dafür 
nicht viel zu schade.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILGrAP106070 „quantum bonum“ grappa 40° 0,70 l 6

PILGrAP106100 „quantum bonum“ grappa 40° 1,00 l 6

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILASPE106050 grappa all‘asperula 40° 0,50 l 6

PILruTA106050 grappa Con ruta 40° 0,50 l 6

PILPImu106050 grappa al pino mugo 40° 0,50 l 6

PILGInE106050 grappa al ginepro 40° 0,50 l 6

PILGEnZ106050 grappa alla genziana 40° 0,50 l 6

PILorTI106050 grappa all‘ortiCa 40° 0,50 l 6

PILLIQu106050 grappa alla liquirizia 40° 0,50 l 6

PILSAmb106050 grappa di sambuCo  40° 0,50 l 6

PILcAmo106050 grappa alla Camomilla 40° 0,50 l 6

distilleria pilzer grappa ClassiCa

distilleria pilzer aromatizzata

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILLImo106070 „mylemon“ limonCello 30° 0,70 l 6

distilleria pilzer limonCello

Eine Grappa so ursprünglich und 
echt wie das Land aus dem sie 
stammt. Leicht blumig und ange-
nehm in der Nase, am Gaumen 
sauber, ausgewogen und lang 
andauernd, vermittelt diese Grappa 
den Geist der Val di Cembra. Ein 
abgeschiedenes Alpental, einerseits 
voller pittoresker Naturschönhei-
ten und andererseits geprägt von 
rauem Klima. Ein Hochgenuss für 
Liebhaber klassischer Grappa, wie 
sie in diesem Tal seit Jahrhunder-
ten gebrannt wird.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

PILhmor201070 „historiae“ grappa di mosCato rosa 43°
in EK

0,70 l 1

PILhmor101070 „historiae“ grappa di mosCato rosa 43°
in scHatullE 

0,70 l 1

PILhInV201070 „historiae“ 
grappa inveCChiata in barriques per 7 anni 43°
in EK

0,70 l 1

PILhInV101070 „historiae“ 
grappa inveCChiata in barriques per 7 anni 43°
in scHatullE

0,70 l 1

PILhbrA201070 „historiae“ brandy portegnaC 
inveCChiato 13 anni 43°
in EK

0,70 l 1

PILhbrA101070 „historiae“ brandy portegnaC 
inveCChiato 13 anni 43°
in scHatullE

0,70 l 1

PILhcAo201070 „islay Cask“ grappa inveCChiata 85 mesi 43°
in EK

0,70 l 1

distilleria pilzer historiae

Colonna duCale

Grappa der  
besonderen Art

Frische, feuchte Trester von  
Lugana und Amarone, meisterhaft 
gebrannt und veredelt im Holzfass.
Frische Trester, klares Wasser, 
Liebe zur Arbeit und Hingabe zur 
Tradition, das sind die Zutaten, 
welche die Grappa aus dem Hause 
„Colonna Ducale“ so unvergleich-
lich machen. Wie die großen Weine 
unseres Sortiments, sind unsere 
Spirituosen Frucht einer langen 
Tradition. Gebrannt im „metodo 
discontinuo“, in kleinen dampf-
befeuerten Kupferbrennblasen, 

Ein wahrlich geistreiches 
Vergnügen präsentieren 

wir Ihnen mit diesen  
zwei bränden der  

Spitzenklasse. 

bergen unsere Destillate eine Fülle  
von Aromen, die nur Brennmeister 
mit jahrelanger Erfahrung den 
Trestern abringen können.  
Ein Konzentrat italienischer 
Lebensart und Lebensfreude. Ob 
eingebunden in einen Cocktail, als 
Abschluss eines ausgezeichneten 
(italienischen) Essens oder einfach 
weil er schmeckt, in Gesellschaft 
guter Freunde. Eine Grappa von  
„Colonna Ducale“ ist eine kleine 
Sünde wert.

155

veneto

154

trentino



PALORINO PALORINO 

grappa di lugana
40°

Ein hervorragender Trester-
brand, wie er seit alters her 
in Norditalien genossen wird. 
Frische, noch feuchte Trester 
von Lugana del Garda werden 
nach alter Manier destilliert. Das 
klare ungestüme Destillat reift 
mindestens 24 Monate in Bar-
rique bevor, es unsere Gaumen 
verwöhnen darf.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt noitzen

DucGLuG106050 grappa di lugana riserva 40° 0,50 l 6

DucGAmA106050 grappa di amarone riserva 40° 0,50 l 6

Colonna duCale

mazzetti d’altavilla 1846

Grappa aus dem Herzen 
des Piemonts

Im Herzen des Monferrato fing 
auch die Familie Mazzetti ihre 
Destillationstätigkeiten an. Einige 
Jahrzehnte nach der Gründung 
war die Anfrage nach diesen 
herausragenden Kostbarkeiten so 
hoch, dass eine neue Niederlassung 
errichtet werden musste. Diese 
wurde am heutigen Firmensitz in 
Altavilla Monferrato gegründet. 
Mazzetti d’Altavilla ist eine Brenne-
rei, die ihren Wurzeln und Grund-
sätzen verpflichtet bleibt und heute 
in der 7. Generation von Chiara, 
Elisa und Silvia geführt wird. Die 

Im Jahre 1846, 50 Jahre 
bevor der erste FIAT auf 

die Straßen zu sehen war, 
fing Filippo mazzetti an, 

die Destillerie aufzubauen. 

Leidenschaft zum Grappa, der 
Einsatz moderner Technik und die 
Berücksichtigung der Traditionen, 
sind die Zutaten zum Erfolgsre-
zept der Familie Mazzetti und der 
Grund dafür, dass wir auch heute 
noch den Geschmack erleben dür-
fen, der Filippo dazu bewogen hat, 
seine eigene Brennerei zu gründen.

157

piemonte

156

veneto



PALORINO PALORINO 

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZ30mb112010 „3.0“ grappa morbida 40° 0,10 l 12

mAZ30mo106070 „3.0“ grappa morbida 40° 0,70 l 6

mAZ30mo206070 „3.0“ grappa morbida 40° in EK 0,70 l 6

mAZ30mo106100 „3.0“ grappa morbida 40° 1,00 l 6

mAZ30bb112010 „3.0“ grappa barriCata 40° 0,10 l 12

mAZ30bA106070 „3.0“ grappa barriCata 40° 0,70 l 6

mAZ30bA206070 „3.0“ grappa barriCata 40° in EK 0,70 l 6

mAZ30bA106100 „3.0“ grappa barriCata 40° 1,00 l 6

mAZ30Ab112010 „3.0“ grappa altogrado 51,4° 0,10 l 12

mAZ30AL106070 „3.0“ grappa altogrado 51,4° 0,70 l 6

mAZ30AL206070 „3.0“ grappa altogrado 51,4° in EK 0,70 l 6

mAZ30AL106100 „3.0“ grappa altogrado 51,4° 1,00 l 6

mazzetti d’altavilla 1846 3.0

Ein Hommage an Chiara, Silvia und 
Elisa, die 7te Generation der Fa-
milie Mazzetti. Grappa „Morbida“ 
natürlich und klar, Grappa „Bar-
ricata“ in Holz ausgebaut weich 
und warm, Grappa „Altogrado“ 
kräftig und doch ausgewogen. Drei 
Destillate mit eigenem Charakter 
und Ausdruck, so eigen wie die drei 
Schwestern.

4 grappoli
Bibenda

mazzetti d’altavilla 1846 7.0

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZGr70112010 „7.0“ grappa ruChè inveCChiata in barrique 5 anni
43°

0,10 l 24

mAZGr70106070 „7.0“ grappa ruChè inveCChiata in barrique 5 anni 
43°

0,70 l 6

mAZrI70106070 „7.0“ grappa ruChè inveCChiata in barrique 5 anni
in EK 43°

0,70 l 6

4 grappoli
Bibenda

medaglia d’oro
Concorso Nazionale
„Alambicco d‘Oro“

world‘s best grappa
World Drinks Award

Präsentiert zum 170. Firmenju-
biläum, steckt in dieser Grappa 
die ganze Geschichte der Familie 
Mazzetti. Im Geiste des Firmen-
gründers Filippo Mazzetti, wählte 
die 7te Generation der Familie für 
diese Grappa Barricata, Trestern 
von 7 Ruchè Crù Lagen. Alle 7 
gelegen in unmittelbarer Nähe zum 
Stammhaus von Mazzetti. 7 Gene-
rationen, 7 Lagen und ein ökologi-
scher Fußabruck von 0, dank dem 
Einsatz erneuerbarer Energien und 
lokaler Rohstoffe. Der „7.0“ ist ein 
Grappa nach bester Tradition, mit 
einem Blick nach vorn.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZAmFo112010 amaro forte 35° 0,10 l 12

mAZAmFo106070 amaro forte 35° 0,70 l 6

mAZAmGE112010 amaro gentile 30° 0,10 l 12

mAZAmGE106070 amaro gentile 30° 0,70 l 6

mAZbAbI112010 bitter 25° 0,10 l 12

mAZbITT106070 bitter 25° 0,70 l 6

mAZGInm112010 london dry gin 42° 0,10 l 12

mAZGInm106070 london dry gin 42° 0,70 l 6

mAZorIGGb gesChenkskarton original mazzetti

mazzetti d’altavilla 1846 original mazzetti

grappa di barbera 
inveCChiata 43°

Eine Grappa der wohl 
bekanntesten Rebsorte 
des Piemont. Durch Meis-
terhand gebrannt und in 
Eichenholzfässern gereift, 
schenkt uns diese Grappa 
eine Fülle von Eindrücken 
und Emotionen.

mazzetti d’altavilla 1846 Collezione

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZcbAr106070 grappa di barbera 43° 0,70 l 6

mAZcbAI106070 grappa di barbera inveCChiata 43° 0,70 l 6

mAZcchA106070 grappa di Chardonnay 43° 0,70 l 6

mAZcruc106070 grappa di ruChè 43° 0,70 l 6

mAZcmoS106070 grappa di mosCato 43° 0,70 l 6

mAZcmoI106070 grappa di mosCato inveCChiata 43° 0,70 l 6

mAZcDoL106070 grappa di dolCetto 43° 0,70 l 6

mAZcArn106070 grappa di arneis 43° 0,70 l 6

mAZcnbA106070 grappa di barolo inveCChiata 43° 0,70 l 6

mAZcnbb106070 grappa di barbaresCo inveCChiata 43° 0,70 l 6

mAZcoLLEGK einzelgesChenkskarton Collezione 0,70 l

mAZcoLLEhK einzelholzkiste Collezione 0,70 l

90 - 94,99/100 ponts
The WineHunter Award
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mazzetti d’altavilla 1846 Collezione magnum

mazzetti d’altavilla 1846 Collezione jéroboam

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZcmoI102150 grappa di mosCato inveCChiata 43° 1,50 l 2

mAZcmoI201150 grappa di mosCato inveCChiata 43° in EHK 1,50 l 2

mAZcnbA102150 grappa di barolo inveCChiata 43° 1,50 l 2

mAZcnbA201150 grappa di barolo inveCChiata 43° in EHK 1,50 l 2

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZcmoI201300 grappa di mosCato inveCChiata 43° in EHK 3,00 l 1

mAZcmoI301300 grappa di mosCato inveCChiata 43° fl. mit HaHn 3,00 l 1

mAZcnbA201300 grappa di barolo inveCChiata 43° in EHK 3,00 l 1

mAZcnbA301300 grappa di barolo inveCChiata 43° fl. mit HaHn 3,00 l 1

Ob in der Gastronomie oder der 
heimischen Vitrine, eine gedie-
gene, elegante Magnumflasche 
hinterlässt immer Eindruck. Die 
hochwertige, schwere Glasflasche, 
in Verbindung mit dem klassisch 
modernen Design der Linea „Col-
lezione“, vermittelt dem Auge die 
Exklusivität des Produkts. Von der 
optionalen Holzschatulle, welche 
die Anmutung der Magnum noch 
abrundet, bis zur Jeroboam mit in-
tegriertem Ausgießer. Die Großfla-
schen aus dem Hause Mazzetti sind 
Designelemete, die als Blickfang 
auf jeder Theke Wirkung zeigen.

mazzetti d’altavilla 1846 barrel finish

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZmoVc106050 „1786“ grappa mosCato affinata in 
botte di vermouth di torino 43°

0,50 l 6

mAZbAbc106050 „1789“ grappa di barolo affinata in 
botte di bourbon 43°

0,50 l 6

mAZmoPc106050 „1820-21“ grappa di mosCato affinata in botte di 
porto 43°

0,50 l 6

mAZbrSc106050 „1587“ grappa di braChetto affinata in botte di 
sherry

0,50 l 6
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mazzetti d’altavilla 1846 grappa „in“

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZInVS106070 „invito“ grappa di barbera e dolCetto 43° 0,70 l 6

mAZInVI106070 „invito“ grappa di barbera e dolCetto 43° in EK 0,70 l 6

mAZIncS106070 „inContro“ grappa di barbaresCo e barolo 43° 0,70 l 6

mAZInco106070 „inContro“ grappa di barbaresCo e barolo 43° 
in EK

0,70 l 6

mAZInTS106070 „intesa“ grappa di braChetto e dolCetto 43° 0,70 l 6

mAZInTE106070 „intesa“ grappa di braChetto e dolCetto 43° 
in EK

0,70 l 6

88 - 89,99/100 points
The WineHunter Award

mazzetti d’altavilla 1846 le riserve

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZSEGn102070 „segni“ grappa tradizionale inveCChiata 43° 
in EHK
60 monate in Fässern aus 6 unterschiedlichen holzsorten gereift. 

0,70 l 2

mAZSEGn104070 „segni“ grappa tradizionale inveCChiata 43° 0,70 l 4

mAZIncA102070 „inCanto“ grappa di nebbiolo da barbaresCo inveC-
Chiata in barriques 43° in EHK
mindestens 18 monate gereift 

0,70 l 2

mAZIncA104070 „inCanto“ grappa di nebbiolo da barbaresCo inveC-
Chiata in barriques 43°

0,70 l 4

mAZGAIA102070 „gaia“ grappa di mosCato e Cortese inveCChiata in 
barriques 43° in EHK
mindestens 18 monate gereift

0,70 l 2

mAZGAIA104070 „gaia“ grappa di mosCato e Cortese inveCChiata in 
barriques 43°

0,70 l 4

Edle Tresterbrände, verfeinert in 
Holz, sind der Grundstock für die 
Linie Riserve aus dem Hause Ma-
zzetti. Mit sicherer Hand und ge-
schultem Auge wählen die Brenn-
meister von Mazzetti die besten 
Brände autochthoner piemonteser 
Rebsorten aus, um diese durch 

lange Lagerung in Fässern unter-
schiedlicher Holzsorten zu vere-
deln. Das Resultat, eine Kompositi-
on von Düften und Geschmack, die 
das Herz von Grappakennern auf 
der ganzen Welt höher schlagen 
lassen.

5 grappoli
Bibenda
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mazzetti d’altavilla 1846 le riserve

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZALbA102070 „alba“ grappa di barolo e erbaluCe inveCChiata in 
barriques 43° in EHK
mindestens 18 monate gereift

0,70 l 2

mAZALbA104070 „alba“ grappa di barolo e erbaluCe inveCChiata in 
barriques 43°

0,70 l 4

mAZrISE102070 „riserva 18.46“ grappa di barbera e dolCetto in-
veCChiata in barriques 43° in EHK
mindestens 18 monate gereift

0,70 l 2

mAZrISE104070 „riserva 18.46“ grappa di barbera e dolCetto in-
veCChiata in barriques 43°

0,70 l 4

mAZVITA102070 „vitae“ grappa di ruChé e grignolino inveCChiata in 
barriques 43° in EHK
mindestens 18 monate gereift

0,70 l 2

mAZVITA104070 „vitae“ grappa di ruChé e grignolino inveCChiata in 
barriques 43°

0,70 l 4

90 - 94,99/100 ponts
The WineHunter Award

5 grappoli
Bibenda

mazzetti d’altavilla 1846 grappa vintage

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZmuSc206070 grappa di musCatel 43° in jutEtascHE 0,70 l 6

mAZGrAS106070 „graspanera“ - grappa e Caffè 42° 
in jutEtascHE

0,70 l 6

mAZArDI106070 „ardita“ - aCquavite d’uva 40° 0,70 l 6

mAZAuDA106070 „audaCe“ - aCquavite d’uva inveCChiata 40° 0,70 l 6

Für alle die sich am Charme der 
guten alten Zeit erfreuen, hat 
Mazzetti d‘Altavilla vier klassische 
Brände wiederbelebt. „Graspane-
ra“, „Grappa Muscatel“, „Ardita“ 
und „Audace“, vier Klassiker, ein 
jeder ein Top Produkt seiner Zeit. 
Hergestellt nach dem jeweiligen 
Originalrezept präsentieren sich 
die Brände in Aufmachungen, die 
sich an den originalen Ausstattun-
gen orientieren. 
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZZEro106070 „arzente“ zero anni aCquavite di vino 40° 0,70 l 6

mAZZEro206070 „arzente“ zero anni aCquavite di vino 40° in EK 0,70 l 6

mAZbrx0206070 „arzente“ 
aCquavite di vino inveCChiata per 12 anni 40°

0,70 l 6

mAZbrx0106070 „arzente“ aCquavite di vino inveCChiata 
per 12 anni 40° in EK

0,70 l 6

mAZxoKA204070 „xo“ aCquavite di vino inveCChiata per 20 anni 43° 
in KristallKaraffE und tucHbEutEl

0,70 l 4

mAZxoKA102070 „xo“ aCquavite di vino inveCChiata per 20 anni 43° 
in KristallKaraffE und EHK

0,70 l 2

mAZbrSP204070 „speCial brandy“ brandy inveCChiato per 27 anni 
43° in KristallKaraffE & tucHbEutEl

0,70 l 4

mAZbrSP102070 „speCial brandy“ brandy inveCChiato 
per 27 anni 43° in KristallKaraffE und EHK

0,70 l 2

mazzetti d’altavilla 1846 italian brandy

Die Kunst der Herstellung von 
Weinbrand hat im Piemont eine 
jahrhundertealte Tradition. Maz-
zetti bietet in ihrer Linie „Italian 
Brandy“ ein breites Spektrum 
unterschiedlicher Brände an. Vom 
jungen, frisch, lebhaften „Zero 
Anni“, bis hin zu den edlen jahr-

zehntelang gereiften Tropfen, findet 
sich für jeden Gaumen das Richti-
ge. Ps: Sie benötigen ein besonde-
res Geschenk? Versuchen Sie es mit 
einem 27 Jahre gereiften Brandy in 
Karaffe und Holzschatulle.

90 - 94,99/100 ponts
The WineHunter Award

medaglia d’oro
Concorso Nazionale
„Alambicco d‘Oro“

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZSPAm106070 „amaro“ infuso di grappa ed erbe 30° 
in papiErtütE

0,70 l 6

mAZSPmI106050 „miele“ infuso di grappa e miele 40°
in papiErtütE

0,50 l 6

mAZSPVA106050 „vaniglia“ infuso di grappa e vaniglia 38°
 in papiErtütE

0,50 l 6

mAZSPcA106050 „Camomilla“ infuso di grappa e Camomilla 36°
 in papiErtütE

0,50 l 6

mAZSPFr106050 „fragoline“ infuso di grappa e fragoline di bosCo 
21° in papiErtütE

0,50 l 6

mAZSPcI106050 „Ciliegie“ infuso di grappa e Ciliegie 21° 
in papiErtütE

0,50 l 6

mAZSPmr106050 „mirtilli“ infuso di grappa e mirtilli 21° 
in papiErtütE

0,50 l 6

mazzetti d’altavilla 1846 evergreen - spirito di natura

90 - 94,99/100 ponts
The WineHunter Award

88 - 89,99/100 ponts
The WineHunter Award
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„typa“ italian 
vodka e mosCato 40°

Die blumigen Noten einer jungen 
Grappa Moscato schmiegen sich 
sanft an den klaren geradlinigen 
Körper eines klassischen Vodka. 
Das Destillat vereint in sich die 
Frucht der Grappa und die Kraft 
von Vodka.

artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

mAZTYPA106070 „typa“ italian vodka e mosCato 40° 0,70 l 6

mAZbLAc106070 „blaCk rizia“ liquore di grappa alla liquirizia 21° 0,70 l 6

mAZLEmo206070 „lemon iCe“ liquore di grappa Con limone 30° 0,70 l 6

mAZmEnT106070 „menta iCe“ liquore di grappa Con menta 30° 0,70 l 6

mAZTEAZ106070 „teazen“ liquore di grappa Con té verde 30° 0,70 l 6

mazzetti d’altavilla 1846 evergreen - liquoriCe

Mazzetti bietet uns eine vielfältige 
Palette an Likören. Mit den „Spiriti 
Italiani“ schenken uns die Mastri 
Distillatori von Mazzetti d’Altavilla 
Liköre, die vor allem ein junges 
Publikum ansprechen sollen. 
Voller aromatisierter Grappage-
nuss, von klassisch bis exotisch im 
Geschmack, verpackt in eine hippe 
junge Aufmachung. Ob Pur oder 
als Grundlage für verschiedenste 
Cocktails, eisgekühlt sind diese 
Destillate die idealen Begleiter 
für eine gesellige Runde oder eine 
Partynacht. 

limonio

Sizilien  
pur

Seit über 200 Jahren lebt dort die 
Familie Russo, die Gesichter hinter 
den fantastischen Likören von  
Limonio. Neben der Herstellung 
von Likören, verwalten und bewirt-
schaften die Geschwister zusam-
men knapp 50 ha landwirtschaft-
liche Flächen, auf denen, neben 
Reben und Oliven, auch verschie-
denste Zitrusfrüchte und andere 
typische Kulturpflanzen Siziliens 
angebaut werden. Auf bestreben 
von Vincenzo Russo, dem Agronom 
der Familie, wurde der Betrieb 

Im nordwesten der  
Sonneninsel, unweit  

der hauptstadt Palermo, 
liegt das kleine Städtchen 

Partinico. 

bereits Anfang der 1990er Jahre 
komplett auf biologischen Anbau 
umgestellt. Die Liköre von Limonio 
werden alle nach alten Familien-
rezepten hergestellt. Vom Alkohol 
aus den betriebseigenen Trauben, 
über die Zitrusfrüchte und diversen 
Kräutern kommen alle Zutaten, so 
weit als irgend möglich, von den 
eigenen Ländereien. Schluck für 
Schluck ein Stück vom grünen  
Herzen Siziliens.
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artikelnummer sorte inhalte fl./krt notizen

LImLImo106050 limonio - liquore di limone 35° 0,50 l 6

LImFIch106050 liquore di fiCo d’india 30° 0,50 l 6

LImArAn106050 liquore di aranCia 30° 0,50 l 6

LImcAFF106050 liquore di Caffè 32° 0,50 l 6

limonio 

Unterschiedliche Liköre zählen 
zu den Spezialitäten des kleinen 
Familienbetriebes. Ob aus Kak-
tusfeigen, Zitronen, Orangen oder 
würzig aus Zimt, Limonio zaubert 
einfache und dennoch intensive 
Produkte, die vielseitig ihre Ver-
wendung finden. Unverwechselbar 
im Geschmack und einzigartig in 
der Herstellung entstehen kleine 
Wunder mit großer Wirkung. 
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Allgemeine  
Geschäftsbedingungen

GELTUNGSBEREICH
• Folgende AGB gelten ausschließlich und für die gesamte Ge-

schätsbeziehung mit dem Besteller. Alle Vereinbarungen für 
die gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Besteller bedür-
fen, wenn von Palorino GmbH nicht anders vorgesehen, der 
Schriftform. 

• Gerichtsstand und Erfüllungsort für Lieferung und 
   Bezahlung ist Bozen (Italien).

PREISE UND ZAHLUNGSBEDIGUNGEN
• Die Preise verstehen sich in Euro pro Einheit (Flasche)           

exklusive Mehrwertsteuer.
• Die Preise enthalten keine Branntweinsteuer, Sektsteuer und 

Gebühren für das duale System.
• In Ausnahmefällen können Preise ohne Vorwarnung abgeän-

dert werden.
• Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.
• Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren frühere Preis-
 listen ihre Gültigkeit.
• Preise verstehen sich ab Werk, bzw. unser Zentrallager in 

I-39044 Neumarkt (BZ).
• Falls nicht anders vorgesehen erfolgt die Besitzübertragung  

der Ware an den Kunden bei Verladung ab unserem Zentral-
lager in 39044, Neumarkt (BZ), Italien.

•  Erste drei Bestellungen von Neukunden:
   Vorauskasse abzüglich 3%
• Für Folgeaufträge:
 Banküberweisung 30 Tage netto
 SEPA 14 Tage abzüglich 2%
 Vorauskasse: Abzüglich 3%

AUFTRAGSANNAHME
• Sie können telefonisch bei uns in der Firmenzentrale, bei 

einem unserer Aussendienstmitarbeiter, per Fax oder E-Mail 
bestellen. 

• Das Angebot ist freibleibend. Ein Auftrag gilt erst nach un-
serer schriftlichen Bestätigung als angenommen. Berechnet 
wird unser am Tag der Lieferung geltender Preis.

• Die Liefermöglichkeit bleibt vorbehalten. Die von uns ge-
nannten Lieferzeiten sind unverbindlich. Wir haften nicht 
für Schäden, wenn infolge unvorhergesehener Ereignisse 
die Lieferung verzögert wird oder nicht erfolgen kann.

• Sollte ein bestellter Jahrgang nicht mehr lieferbar sein, 
so behalten wir uns vor, einen gleichwertigen bzw. den                    
Folgejahrgang zu liefern. 

HAFTUNG
• Das Transportrisiko ab unserem Lager geht in jedem Fall 

zu Lasten des Käufers, auch wenn die Lieferung frachtfrei 
erfolgt. 

• Prüfen Sie bei Anlieferung der Ware bitte genau, ob die  
Sendung vollständig und unbeschädigt ist. Eventuelle Män-
gel sind unverzüglich beim Spediteur in Schriftform zu ver-
merken und müßen von beiden Seiten unterzeichnet werden. 
Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden.

• Korkschäden und Weinkristalle in üblicher Größenordnung 
werden nicht berücksichtigt, denn sie stellen keinen Mangel 
dar und berechtigen den Besteller daher nicht zur Ausübung 
von Gewährleistungsrechten. 

GEWÄHRLEISTUNG
• Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn 

Sie uns innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware 
schriftlich mitgeteilt werden. Ist die Beanstandung berech-
tigt, so haben wir die Wahl, Ersatz zu leisten oder eine 
Gutschrift auszustellen. Weitergehende Ansprüche, insbe-
sondere auf Schadenersatz, sind ausgeschlossen.

MUSTERLIEFERUNGEN
• Für Musterflaschen bis zu einem Flaschenpreis von € 10,00 

gewähren wir einen Rabatt von 15% auf maximal 2 Flaschen 
pro Sorte. Weine über € 10,00 werden voll berechnet.

ANDERE BEDINGUNGEN
• Jahrgangsänderungen können ohne Mitteilung erfolgen.
• Verfügbarkeit der Produkte: Zwischenverkauf vorbehalten.

HERAUSGEBER: Palorino GmbH
KONZEPT, DESIGN: W13 & Mugele’s Brand Identity
ILLUSTRATIONEN: Mugele’s Brand Identity
FOTOS: Getty Images, Shutterstock, Produzenten 
DRUCK: Fotolito Varesco

ERSCHEINUNGSTERMIN: Januar 2019



Palorino Srl
Via Isola di Sopra 33
I - 39044 Egna (BZ)

T. +39 0471 096 150
info@palorino.com
www.palorino.com

Ciao 
ciao!




