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Gottardi GmbH & Co. KG
Feine Weine seit 1897
Heiliggeiststraße 10 | Postfach 297
6010 innsbruck
t +43 512 584493-0
F +43 512 584493-9
wein@gottardi.at
www.gottardi.at

Bürozeiten: 
Mo. bis do. von 8 – 17.30 Uhr
Fr. von 8 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten Vinothek: 
Mo. bis Fr. von 9 – 19 Uhr
sa. von 9 – 12 Uhr

Begleiten sie uns auch auf:

facebook: gottardi.feine.weine

instagram: gottardi_feineweine
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„Geld allein macht nicht
glücklich, man muss schon

Wein davon kaufen!"
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Liebe Freundin, lieber Freund von Gottardi,

„die Zeit verfliegt…“, schrieben wir vor 10 Jahren im Vorwort des Weinbreviers 2008/09. Und – 
es sind wieder 10 lange Jahre in sehr kurzer Zeit vergangen. nun liegt die 50. Ausgabe unseres 
jährlichen Katalogs vor ihnen.

1969 verwirklichte mein Vater die idee, Weinliebhaber aus ganz Österreich mit viel Genuss und 
edlen Weinen zu versorgen. dies war die Geburtsstunde des sankt Urban Weinversandhandels, 
der im Jahr 2019 nun seinen 50. Geburtstag feiert. seit 2012 firmieren wir unter dem namen 
„Gottardi Feine Weine“, die Grundphilosophie ist aber weiterhin die gleiche, nur mit modernerem 
auftreten.

50 Jahre feine Weine für Österreichs Weinliebhaber heißt für uns 50 Jahre lang reisen, stets auf 
der suche nach neuen Weinen mit einem guten Gegenwert, einmalige Gewächse mit höchstem 
Genussfaktor, aber auch feine Weine für die gemütliche runde mit dem Glas in der Hand. 

Und dieses Bestreben, außergewöhnliche und hochwertige Produkte für unsere Kunden zu 
entdecken, führte uns in den letzten fünf Jahrzehnten auf einzigartige Weinreisen, voll von 
großartigen Begegnungen mit interessanten Winzern und beeindruckenden Verkostungen von 
großen Weinen in Österreich, italien, Frankreich und der restlichen Weinwelt. das Ziel ist es, 
der sich stetig ändernden Weinkultur einen schritt voraus zu sein und unseren Kunden Weine 
und Winzer zu präsentieren, die vielleicht nicht heute, aber in einigen Monaten oder Jahren vom 
Geheimtipp zum trendwinzer avancieren.

diese 50 Jahre nahmen wir auch als Herausforderung, unsere Leistungen für sie, unseren 
Kunden, zu verbessern. sei es in der Qualität der Beratung, Lieferung, aber auch beim eingehen 
auf ihre speziellen Wünsche. ausgebildete sommeliers in unserer Weinhandlung, kompetente 
Mitarbeiter am telefon und in der auftragsbearbeitung und tüchtige Männer im Lager garantieren, 
dass sie schließlich gemütlich zu Hause nachvollziehen können, was wir ihnen mit unseren 
angeboten schmackhaft gemacht haben.

Lassen sie sich inspirieren von der 50. Ausgabe unseres „Weinbrevier 2018/2019“ – es ist 
gespickt mit vielen Weinerlebnissen. 

Viel spaß beim Weinerleben und –entdecken wünscht ihnen

alexander Gottardi
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Bei den einzelnen Weinen finden sie symbole, die ihnen auf einen 
Blick Hinweise auf trinkreife, entwicklungsstand, Lagerfähigkeit 
und Verschlussart geben. Unsere Beurteilungen geben nur grobe 
information auf den reifezustand und die Lebensdauer. am besten 
verkosten sie lagerfähige Weine in regelmäßigen abständen, um ihre 
entwicklung zu verfolgen.

 trinkreif, eine Qualitätszunahme durch
 längere Lagerung ist nicht zu erwarten.

 die erste trinkreife ist erreicht, eine weitere
 Lagerung ist empfehlenswert und verspricht
 eine Weiterentwicklung.

 noch nicht trinkreif und sollte unbedingt
 noch gelagert werden.

        (-2019) Voller Genuss bis beispielsweise 2019,
 danach besteht die Gefahr, dass der  
 Wein abbaut.

       (-2022+) Voller Genuss bis beispielsweise 2022, in  
 den folgenden Jahren wird sich der Wein  
 auch noch weiterentwickeln.

       (2018+)  Voller Genuss und erste trinkreife ab  
 beispielsweise 2018, in den folgenden  
 Jahren wird sich der Wein weiterentwickeln.

(2019-2026)  Voller Genuss von 2019 bis 2026, danach 
 besteht die Gefahr, dass der Wein abbaut.

  

 VersCHLUssarten:

 Plastikkork

 Glasverschluss

 schraubverschluss

 Weine ohne Vermerk sind mit  
 naturkork verschlossen.
 (änderungen vorbehalten)

 BiosieGeL: 
 Weine mit diesem symbol sind 
 aus biologischem anbau.
 
 LaGenKLassiFiKation:
 Österreichische traditionsweingüter

FLasCHeninHaLt | Preise
Unsere Preise verstehen sich für Flaschen mit 0,75 Liter inhalt,
soweit nicht anders vermerkt inkl. 20 % Mwst.

BeZUGsMenGe
normalerweise sind die Weine in originalkartons oder -kisten (bzw. 
falls der Versand durch dPd erfolgt in den eigenen dPd Weinkartons) 
zu sechs oder zwölf Flaschen verpackt. diese handliche einheit 
erleichtert den Versand und reduziert das Bruchrisiko.

Alle Weine unseres Angebotes können auch in kleineren  
Mengen und flaschenweise bezogen werden.  
Die Gesamtzahl der Flaschen sollte für einen problemlosen 
Versand aber durch 6 oder 12 teilbar sein.

Weinsymbole
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Vinothek Gottardi - die Weinhandlung  
im Zentrum von innsbruck 
Beste Beratung – große auswahl – top in Preis & Qualität

Vinothek Gottardi  
Heiliggeiststraße 10 | 6020 innsbruck 

Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr, 

Samstags von 9 bis 12 Uhr.

t +43 512 584493-0 | F +43 512 584493-9
weinhandlung@gottardi.at 

www.gottardi.at

in unserer Vinothek werden sie bestens beraten von unseren 
Weinexperten Jürgen Wieländer und Claudia schneider.
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die Vinothek im Zentrum von innsbruck zählt zu den führen-
den und traditionsreichsten Weinfachgeschäften in tirol. 
durch die direkte anbindung an unser Lager haben sie  
Zugriff auf das gesamte sortiment von über 800 Weinen,  
vom ausgesuchten tischwein bis hin zu den großen Weinen 
der Welt.

Vor ort finden sie aber auch interessante sonderangebote, 
restposten oder Weine, die nur in kleinen Mengen verfügbar 
und dadurch nicht in unserem regulären sortiment vorhanden 
sind.

Wir freuen uns, sie im stilvollen ambiente unserer Vinothek
begrüßen zu dürfen. sie profitieren auch von ausreichend
Kundenparkplätzen vor unserer tür, die ihren Besuch und
einkauf stressfrei ermöglichen. Unser neuzugang in der 
Vinothek, Claudia schneider, steht ihnen gemeinsam mit 
unserem sommelier Jürgen Wieländer mit ihrem profunden 
Fachwissen gerne beratend zur seite. sie haben zudem die 
Möglichkeit, die eine oder andere empfehlung unseres stän-
dig wechselnden Verkostungsangebotes kennen zu lernen.

Bei einer selbstabholung profitieren sie außerdem von einem 
abholrabatt in der Höhe von 5 %.



  alfons Gottardi   Bruno Gottardi sen.

1897: der aus dem trentino stammende Kaufmann  
alfons Gottardi gründet die Firma a. Gottardi und startet 
den Handel mit Weinen aus südtirol und trentino.

1927: sein sohn Bruno übernimmt die Firma und  
konzentriert sich auf den Verkauf von hochwertigen  
Flaschenweinen, vor allem an die Gastronomie in salzburg, 
tirol und Vorarlberg.

1952: Bruno Gottardi jun. tritt in das Unternehmen ein. 
seine große Herausforderung war, den Betrieb nach den 
schwierigen Kriegs- und nachkriegszeiten wieder auf  
gesunde Beine zu stellen.

1969: Gründung des sanKt UrBan Weinversandes. 
dadurch konnten private Weinfreunde erstmals in ganz 
Österreich auf das immer vielfältiger und exklusiver werdende 
sortiment über den Versandhandel zugreifen.

1980: eröffnung der Vinothek Gottardi. am Firmen-
stammsitz im Zentrum von innsbruck entsteht so ein erster 
treffpunkt für Weinliebhaber.

1984: alexander Gottardi tritt als 4. Generation in das 
Unternehmen ein. durch seine Praxisjahre in deutschland 
und Frankreich wird das internationale sortiment der  
Firma nochmals ausgebaut.

1986: erwerb des eigenen Weingutes im südtiroler Weiler 
Mazzon. damit knüpft man wieder an das ursprüngliche 
Lebenswerk der Vorfahren, den Weinbau, an.

1995: das Weingut in südtirol wird durch einen hoch-
modernen Keller erweitert und erlaubt den selbstständigen 
ausbau der dort angebauten rebsorte Blauburgunder.

2004: die Vinothek wird auf 160 m² erweitert und  
bietet dem Weinfreund ein einmaliges einkaufserlebnis  
in angenehmem ambiente.

2010: alexander Gottardi übernimmt nach dem tod
seines Vaters Bruno den Betrieb.

2011: Gründung der Firma Gottardi & Partner, die 
das Gastronomiegeschäft übernimmt. als Partner tritt der 
frühere Mitarbeiter thomas schneider als Geschäftsführer 
in das neue Unternehmen ein.

2012: der name sanKt UrBan wird auf „Gottardi 
Feine Weine seit 1897“ geändert, um den Kunden und 
Lieferanten noch stärker das Bewusstsein zu geben, dass 
sich die Familie Gottardi persönlich um ihre Kunden und 
Lieferanten kümmert.

2017: Wir feiern unser 120-jähriges Firmenjubiläum 
gemeinsam mit unseren Kunden und bedeutendsten  
Lieferanten.

  Bruno Gottardi jun.   alexander Gottardi

121 Jahre tradition und erfahrung
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Mag. Verena noggler, elisabeth Gottardi, Ba, sabine Hanser, Ma 
Marketing

Claudia schneider, Jürgen Wieländer
Beratung und Verkauf, Vinothek Gottardi
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die Gottardi Mitarbeiter

eva Maria Haller, Bianca Weihrauter
Kundenbetreuung

Marianne sodomka, MMag. Jürgen Hofer, Claudia Haas
Finanzwesen

Philipp Umek, renate nagy
EDV und Einkauf

Karin Höller, Veronika scharmer
Kundenbetreuung

stefan dimai
Zustellung

Gerhard Unger
Magazin und Kommissionierung

emmerich ehmer
Magazin und Kommissionierung

Markus schramböck
Magazin und Kommissionierung
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Unser service rund um den Wein

Lagerservice:
sollten sie keine geeignete Lagermöglichkeit haben,  
übernehmen wir dies gerne für sie. Wir bieten ihnen die 
Möglichkeit, ihre bei uns gekauften Weine in unserem 
Kundenkeller für einen kleinen Unkostenbeitrag in der Höhe 
von € 6,- pro 12 Flaschen und Jahr zu lagern. sie erhalten 
einmal jährlich eine aufstellung ihres Lagerstandes mit der 
entsprechenden trinkreife der einzelnen Weine.

Geschenkeservice:
Wein ist immer ein beliebtes Geschenk. ob zum Geburtstag, 
zur Hochzeit, zu Weihnachten oder zu anderen anlässen  
– wir übernehmen gerne ihren auftrag. im vorliegenden 
Brevier finden sie einige Geschenksvorschläge. sie können 
aber auch ein individuelles Geschenk nach ihren Wünschen 
zusammenstellen. Wir fügen ihre Glückwunschkarte bei und 
übernehmen den bruchsicheren Versand an den/die angege-
benen empfänger.

Verkostungen:
in unserer Vinothek in innsbruck veranstalten wir mehrmals 
im Jahr kleine und große Verkostungen. sollten sie sich für 
eine dieser Verkostungen interessieren, geben sie uns bitte 
Bescheid, wir informieren sie gerne. 

auf Wunsch organisieren wir für sie auch eine geführte  
Verkostung im Kreis ihrer Freunde, Familie oder Geschäfts-
partner. Gegen Voranmeldung und einer Fixgebühr von  
€ 50,- für unseren Gläserservice und Weinführung stellen 
wir ihre persönliche Verkostung zusammen. ansonsten wer-
den ihnen nur die verkos teten Weine in rechnung gestellt.        
Um eine geführte Verkostung professionell abzuwickeln, ist 
die teilnehmerzahl auf maximal 20 Personen begrenzt.

Beratung:
neben dem vorliegenden Weinbrevier mit einer umfassenden 
Beschreibung der Weinbaugebiete, Winzer und Weine, stehen 
ihnen auch unsere kompetenten Mitarbeiter am telefon und 
in unserer Vinothek in innsbruck zur Verfügung.

Lieferung:
Wir liefern innerhalb von Österreich ab 24 Flaschen bzw. 
einem Warenwert von € 150,- brutto frei Haus. Bei kleineren 
Lieferungen zahlen sie einen geringen Frachtkostenanteil 
in der Höhe von € 7,50 pro sendung. sie bezahlen nach 
erhalt der Ware mittels Überweisung gemäß unserer 
Zahlungsbedingungen.

rücknahmegarantie:
sollte ein Wein nicht ihren Geschmacksvorstellungen 
entsprechen, können sie diesen innerhalb eines Jahres 
ab Lieferung, ohne angabe von Gründen, retournieren. 
Kontaktieren sie in diesem Fall unsere Kundenbetreuerinnen. 
Wir organisieren den rücktransport für sie einfach und  
kostenlos. nach eintreffen der Ware zahlen wir ihnen den 
vollen Kaufpreis zurück.
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24121  Grüner Veltliner Wagram Terrassen 2017 
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn, niederösterreich € 7,90

ein würziger Grüner Veltliner mit reifen äpfeln und Birnen in der  
nase, eingebunden von frischer säure und einem Hauch von  
Gewürzen. am Gaumen überzeugt dieser Jahrgang mit Zitrusfrüchten.
ein ausgewogenes aromenspiel mit lebendigem abgang. (-2020) 

Wir empfehlen dazu: asiatische Gerichte, Gebackenes

27100  Welschriesling Klassik 2017  
 Weingut Krispel, Hof bei straden, steiermark € 8,50

dieser Welschriesling ist in seiner Farbe blass-gelb mit grünen  
reflexen. Mit intensivem duft nach saftigen, grünen äpfeln und  
einem Hauch Limette, überzeugt er anschließend am Gaumen.  
trocken, fruchtig und mit einem trinkanimierenden abgang. (-2019) 

Wir empfehlen dazu: leichte Fischgerichte, bunte salate, 
kalte Platte

56813  Pinot Grigio Fantini 2017
 Farnese Vini, apulien, abruzzen  € 7,50 
ein gut ausbalancierter Weißwein mit angenehmen aromen von  
reifen Früchten und würzigen Kräutern, die von sanften anklängen  
nach Vanille und Muskat umspielt werden. noten von Pfirsich,  
Grapefruit und Limette runden das Geschmackserlebnis ab. (-2019)  
Wir empfehlen dazu: leichte Fischgerichte, gegrilltes Huhn oder  
leichten Vorspeisen, wie z.B. Caprese-salat.

65410  Castell Macabeu-Chardonnay 2017  
 Clos Montblanc, Katalonien, spanien € 6,90

in der Farbe zartes, klares Gelb. die nase wird verwöhnt von  
sanften noten exotischer Früchte. am Gaumen besticht die  
herrliche Frische und die intensiven Fruchtnoten, die in einem  
einprägsamen abgang münden. (-2019)

Wir empfehlen dazu: Geflügel, Käseauflauf, gegrilltes schweinefleisch

14       Weine für alle tage 

Weine für alle tage
Sie suchen einen Wein für ein Fest, bei  
dem der Wein nicht im Vordergrund  
stehen, sondern eine angenehme Feier 
begleiten soll? 

Sie möchten einen Wein, der einfach  
jeden Tag Freude macht, preiswert aber 
trotzdem ausgezeichnet ist?

Wir haben ein sortiment an angenehmen und 
attraktiven Weinen zusammengestellt, die 
typisch für ihre Herkunft sind aber weniger  
kosten als erwartet.



27920   Zweigelt Selektion 2017  
 Weingut Jacqueline Klein, andau, neusiedlersee € 7,90

ein rubinrot schimmernder Klassiker aus Österreich mit  
wunder vollem Kirschbouquet. am Gaumen reife Beerenfrüchte,  
leicht würzig, vollmundig und mit feiner tanninstruktur. (-2020)

Wir empfehlen dazu: Pastagerichte, Kartoffelgerichte

56850  Sangiovese Terre di Chieti IGT Remonti 2017 
 san rocco, trentino, italien  € 6,90

in der Farbe intensives dunkelrot. am Gaumen erwartet  
den Weinfreund eine angenehme Weichheit mit jugendlichen 
tanninen und ausgeprägter Frucht. (-2020)

Wir empfehlen dazu: rinderbraten, italienische Vorspeisen

44011  Syrah Sélection 2017
 Georges dubœuf, Beaujolais, Frankreich € 6,50 
im rhônetal und in südfrankreich bringt die syrah-rebe  
herzhafte, kräftige Weine hervor. der syrah sélection  
präsentiert sich tieffarbig, mit würziger intensität,  
ausgeprägtem Fruchtaroma und passendem tannin- 
Hintergrund. (-2019)

Wir empfehlen dazu: saibling, Forelle, Pasta

65400  Castell Tempranillo 2016
 Clos Montblanc, Katalonien, spanien € 6,90
  tempranillo - Cabernet sauvignon 
dieser tempranillo verzaubert die nase mit einem herrlichen,  
frisch-fruchtigen aroma und streichelt den Gaumen mit  
samtigen tanninen. 15 % Cabernet sauvignon geben  
diesem Wein den letzten schliff. (-2019)

Wir empfehlen dazu: Hackbraten, tapas, tortilla

 Weine für alle tage      15
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Österreich

Rebfläche: 45.700 Hektar
Weinproduktion: 2,4 Mio. Hektoliter/Jahr

Mit knapp 30.000 Hektar Weinanbaufläche ist der Weißwein 
ohne Zweifel das führende Produkt der heimischen Weinwirt-
schaft. der Grüne Veltliner ist dabei der absolute spitzenrei-
ter. die rebsorte die ihren Ursprung in Österreich hat findet 
in fast allen anbaugebieten optimale klimatische Bedingun-
gen vor. riesling, Welschriesling, Zierfandler, rotgipfler und 
andere heimische sorten wurden über die letzten Jahrzehnte 
immer mehr mit internationalen rebsorten wie Chardonnay, 
sauvignon Blanc oder Weißburgunder ergänzt, die heute ein 
wesentliches standbein der heimischen Weinszene bilden.

der rotwein hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewon-
nen. neben Zweigelt, Blaufränkisch und st. Laurent bilden 
die sorten Blauburgunder, Cabernet sauvignon, Merlot und 
syrah die Basis für tiefgründige rotweine, die sich auch mit 
internationaler Konkurrenz messen können.
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Österreich
die wichtigsten rebsorten:

Grüner Veltliner: Knapp ein drittel der österreichischen  
rebfläche ist mit dieser rebsorte bepflanzt. ihr besonderes  
Kennzeichen ist die leicht pfeffrige Würze, wobei das spek-
trum je nach anbaugebiet vom leichten, spritzigen bis zum 
schweren und lagerfähigen Wein reicht.

Welschriesling: diese rebsorte bringt sehr frische und fruch-
tige Weine hervor und sie eignet sich für leichte sommer-
weine. sie dient oft als Grundwein für schaumweine.

riesling: Weine aus spitzenlagen dieser noblen sorte gehören
sicher zu den anerkanntesten österreichischen Weine. der
anklang von Pfirsich, aprikosen und Zitrusfrüchten macht
diese rebsorte einzigartig.

Chardonnay: das Geschmacksspektrum reicht von frisch und 
zartblumig bis hin zum kräftigen, extraktreichen Wein, der 
auch oft im Holz ausgebaut wird.

sauvignon Blanc: in der steiermark und im Burgenland wurde 
diese sorte in den letzten Jahren intensiv angepflanzt. das 
besondere Kennzeichen sind die feinen Paprika-aromen und 
die frische säure.

Blauer Zweigelt: der Österreicher Prof. Friedrich Zweigelt 
schuf diese rebsorte als Kreuzung von Blaufränkisch und  
st. Laurent an der Weinbauschule in Klosterneuburg. sie  
ist bei den österreichischen rotweinsorten am meisten 
verbreitet. das Hauptanbaugebiet ist das Weinviertel und  
die Weinberge um Gols.

Blaufränkisch: ist eine pannonische spezialität, die in ihrer 
Jugend einen ungestümen, tief-fruchtigen Wein hervorbringt, 
aber bei entsprechender reife feine, samtige und geschmei-
dige aromen entwickelt.

st. Laurent: ähnelt dem Blauburgunder mit seinen aromen
von Weichseln und dunklen Beeren. da die rebe hohe an-
sprüche an Boden und Lagen stellt, ist die Verbreitung in den 
letzten Jahren immer mehr zurückgegangen.

Blauburgunder: diese sorte stammt aus dem Burgund und
besitzt einen eleganten Körper und feines tannin. sie stellt
hohe ansprüche an den standort und die Vinifikation, bringt
jedoch hochwertige und lagerfähige Weine hervor!

nach dem Weinskandal 1986 entstand in Österreich ein
neues Qualitätsbewusstsein. ertragsreduktion, Konzentra-
tion auf die klimatischen Bedingungen und Qualität bei der 
Vinifizierung rückten in den Vordergrund. dadurch gelang es 
Österreich, internationale anerkennung zu erlangen. 

das österreichische Weingesetz ist prinzipiell dem europä-
ischen untergeordnet, durch erweiterungen wurden in den 
letzten Jahren die Weinbaugebiete genauer definiert und 
abgegrenzt. die österreichische Weingesetzesnovelle von 
2011, erweitert im Juni 2016, definiert die Bundesländer 
niederösterreich, Burgenland, steiermark und Wien als 
eigene Weinbaugebiete. Untergeordnet gibt es noch weitere 
15 spezifische Weinbaugebiete wie die Wachau, das Kremstal 
sowie die region „Bergland“ mit Kärnten, oberösterreich, 
salzburg, tirol und Vorarlberg.

im Jahr 2003 wurde in Österreich das daC (districtus aus-
triae Controllatus) eingeführt. Vorreiter war das Weinviertel, 
wo erstmals die Herkunft einen höheren stellenwert hatte als 
die enthaltene rebsorte. die auserwählten Weine wurden als 
Weinviertel daC bezeichnet und waren Weine der rebsorte 
Grüner Veltliner. 

seit 2018  umfassen dreizehn daC-Gebiete verschiedene
regionen in niederösterreich, Burgenland und der steier-
mark. Für die Herkunftsbezeichnung dürfen nur die im  
Gesetz definierten rebsorten verwendet werden – im  
stile der italienischen doC (denominazione di origine  
Controllata) und dem französischen aoC (appellation 
d'origine Contrôllée).

                   Kremstal, niederösterreich
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Wachau

Vinea Wachau
die führenden Weingüter der Wachau haben sich zum 
schutzverband „Vinea WaCHaU noBiLis distriCtUs“ zusam-
mengeschlossen, um in der Wachau eine gemeinsame 
Qualitätspolitik zu betreiben. in diesem Zusammenhang 
wurden auch Qualitätsstufen geschaffen, die dem Weinfreund 
einen Hinweis geben, welchen stil er vom jeweiligen Wein 
erwarten darf:

steinfeder ist der name der leichten, fruchtigen und frischen 
Weine der Wachau. der alkoholgehalt dieser stets trockenen 
Weine beträgt maximal 11,5 % vol..

Federspiel sind Weine im Kabinettbereich mit einem Most-
gewicht ab 17° KMW (83° Öchsle) und einem alkoholgehalt 
zwischen 11,5 % und 12,5 % vol.. diese Weine sind klas-
sisch trocken und haben einen nuancenreichen und starken 
Charakter. sie stellen besondere spezialitäten dar, die nur  
in guten Lagen erreicht werden.

smaragd ist die Bezeichnung für die besten und wertvollsten 
Weine der Wachau. diese Weine ab einem alkoholgehalt von 
12,5 % vol. reifen in den sonnigsten rieden und können nur 
in guten Jahren gewonnen werden. nach alter Wachauer tra-
dition werden sie bis zum natürlichen Gärstillstand vergoren.

Die Wachau, das enge Donautal zwischen Melk und Krems, ist geprägt von steilen Terrassen, auf denen vor allem die 
weißen Sorten Grüner Veltliner und Riesling besonders gut gedeihen. Die Urgesteinsböden geben den Weinen dabei 
ihre Rasse sowie die einmalig duftige und elegante Art.
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                 Wachau, niederösterreich

„ Die Wachau steht für
steile Terrassen, Urge-

steinsböden und elegante, 
duftige Weine."



Weißenkirchen  Weingut Prager

 Wachau | ÖsterreiCH       19

22220 Grüner Veltliner Federspiel 2017 Hinter der Burg
  Weingut Prager, Weißenkirchen € 17,50

ausdrucksvoller Grüner Veltliner mit feiner Würze, rasse und Finesse, wie  
sie diese rebsorte nur in der Wachau hervorzubringen vermag. (-2020+)

  toni und ilse Bodenstein

das Weingut Prager gehört zu den spitzenweingütern der Wachau. Mehr als 16 Hektar Weinberge in den besten Lagen von  
Weißenkirchen und dürnstein sind mit Grünem Veltliner und riesling bepflanzt. drei ursprüngliche Güter wurden von Franz  
Prager zusammengeführt. inzwischen haben seine tochter ilse und der schwiegersohn toni Bodenstein mit einem neuen Keller 
und modernster technologie die spitzenstellung des Weingutes in der Wachau verteidigt und weiter ausgebaut. Zentrale Philo-
sophie ist es, Weine zu erzeugen, die die Vorzüge und geografischen eigenheiten der verschiedenen Weinberge widerspiegeln. 

22240  Riesling Federspiel 2017 Steinriegl 
 Weingut Prager, Weißenkirchen   € 18,-
ein wunderbarer, klassisch-eleganter riesling. durch sein feines Pfirsicharoma und  
seine harmonische säure zeichnet er sich vom ersten Moment an aus: mittleres Gelbgrün  
und silberreflexe im Glas, am Gaumen frische apfelfrucht und Zitrusnoten sowie eine  
perfekt integrierte säurestruktur. Mit einem Hauch von Limette im abgang bietet  
er ein großes trinkvergnügen. (-2020+)

22260  Grüner Veltliner Smaragd 2016 Achleiten 
 Weingut Prager, Weißenkirchen  € 36,-
ein smaragd wie er im Buche steht: im Glas schönes Grüngelb, in der nase fällt sofort  
die reife apfelfrucht auf. am Gaumen kompakt und kraftvoll. ein typischer Veltliner, der  
eine schöne Frische und ein gutes Lagerpotential besitzt. (-2022)

22251  Riesling Smaragd 2016 Ried Klaus 
 Weingut Prager, Weißenkirchen € 39,-
der smaragd ist der wertvollste unter den rieslingen und Klaus ist eine der besten  
Lagen. den Liebhaber österreichischer Klassiker erwartet ein Weißwein in Höchstform:  
breite aromenpalette, feinwürzige säure, kraftvoll, elegant und dem typischen terroir  
seiner Herkunft entsprechend. (-2024)

2225217  Riesling Smaragd 2017 Wachstum Bodenstein 
 Weingut Prager, Weißenkirchen € 39,-
dieser riesling besticht vor allem durch seine feinen Fruchtaromen und leicht  
mineralischen töne. in der nase reife steinobstanklänge, am Gaumen kraftvoll,  
saftig und elegant mit großem entwicklungspotenzial. (-2025)

  Weinberge vom Weingut Prager



28150  Grüner Veltliner Federspiel 2017 Biern
 Weingut Piewald, spitz            € 11,90
in der „roten Biern“ mischt sich ton in die erde und gibt dem Wein seine feine Würze, 
Mineralität und kühle Frucht. in der nase ist ein besonders feiner Pfefferton erkennbar. 
(-2021)

28160  Riesling Federspiel 2017 Zornberg 
 Weingut Piewald, spitz  € 12,90
der Zornberg ist in direkter nachbarschaft vom Weingut. am unteren ende eher flach,  
wird er mit zunehmender Höhe immer steiler. Hier entwickelt der riesling saftige  
steinobstnoten. am Gaumen findet man feine Kräuternoten und den anklang von  
Zitrustönen. (-2021)

28154  Grüner Veltliner Smaragd 2017 Kalkofen  
 Weingut Piewald, spitz  € 19,50
die Lage Kalkofen hat den namen von den Kalkschichten, die sich schon nach wenigen  
Zentimetern unter der erde befinden. er heizt sich durch die sonne so stark auf, dass  
der dort angebaute Veltliner wärmer und weicher wird, wobei der Kalk die opulenz  
kompensiert. Lang und extraktreich am Gaumen mit feinem säureton im abgang. (-2022+)

28163  Riesling Smaragd 2017 Biern
 Weingut Piewald, spitz  € 22,50
der felsige und karge Boden der „weißen Biern“ und die 50 Jahre alten stöcke prägen  
diesen Wein. am anfang rauchige noten, die dann in intensive und elegante steinobstnoten 
übergehen. am Gaumen saftig, mit einer knackigen, aber eleganten säure. (-2022)

28155  Grüner Veltliner Smaragd Liebenberg 2016
 Weingut Piewald, spitz  € 20,-
die stilistik ist weich, rund und doch komplex. tabak, gelber apfel und ein wenig  
Feuerstein betten sich in eine üppige textur. die säure hält sich zurück, dafür intensive  
Mineralität und eminente Würze. saftig, konzentriert und gehaltvoll. (-2023)

20       ÖsterreiCH | Wachau        

Hinter der einzigartigen Wachauer Lage 1000-eimerberg befindet sich noch ein stück Wachau, der spitzer Graben. die Hügel 
werden noch höher, man findet mehr Wald und dank der trockensteinmauern war es möglich, dort Weinbau zu betreiben. Helmut  
Piewald führt heute den erst 2005 auf Weinbau umgestellten Hof, unterstützt von weiteren zwei Generationen der Familie. er 
zählt somit zu einem der jüngsten Mitglieder der „Vinea Wachau“. Mit den Lagen Biern, Zornberg und Kalkofen verfügt das 
Weingut über die besten Lagen des spitzer Grabens.

Weingut Piewald Spitz

  Familie Piewald   Weingarten – riede „Biern“
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Kamptal

Millionen Jahre jung
Früher als ein gemeinsames Weinbaugebiet ausgewiesen, 
werden das Kamptal und das Kremstal seit 2007 als zwei 
unterschiedliche regionen anerkannt. Hauptbeweggrund 
dafür dürften wohl die unterschiedlichen geologischen und 
klimatischen Gegebenheiten der beiden Gebiete sein, die 
jeweils einen ganz eigenen Weinstil hervorbringen.

so prägen im Kamptal vor allem die kühlen Winde in der 
nacht und die heißen temperaturen während des tages den 
individuellen Charakter der Weine. ein weiterer Unterschied 
ergibt sich aus unterschiedlichsten Böden von Löss und  
schotter bis hin zu Urgesteinsböden und Böden mit 
vulkanischen elementen. eine weitere Besonderheit des 
Kamptals sind die klimatischen Bedingungen, beeinflusst  
vom heißen pannonischen Becken im osten und dem  
kühlen Waldviertel im nordwesten.

Der Namensgeber für diese Region ist der Fluss Kamp. Mit 3.900 Hektar Rebfläche und Österreichs größter Weinstadt 
Langenlois zählt das Kamptal zu einem der erfolgreichsten Weinbaugebiete. Die Bezeichnung Kamptal DAC umfasst 
die Rebsorten Grüner Veltliner und Riesling, entweder vom klassisch-mittelgewichtigen Typ oder als kraftvoll-trockene 
Reserve. Weine aus dem Kamptal stehen für große Aromafinesse und lebendige Säure.

  Kamptal, niederösterreich   ©
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Österreichische
Traditionsweingüter

1990 begann ein kleiner Kreis von  
Winzern aus dem Kamp- und Kremstal, die Qualität  
ihrer verschiedenen Weinberge und –lagen zu  
bestimmen. aus diesem Kreis entstand der Verein 
„Österreichische Traditionsweingüter“, der in  
weiterer Folge auf den klassischen Lagen eine  
„Lagenklassifizierung“ durchführten. so entstanden 
die Begriffe „Klassifizierte Lage“ und „erste Lage“.
Mitglieder der traditionsweingüter sehen es als  
ihre Verpflichtung, die Charakteristika der Böden, 
des Klimas und ihrer sorten in den Weinen zum  
ausdruck zu bringen.



seit über 150 Jahren beschäftigt sich die Familie Hiedler mit dem Weinbau in Langenlois. als Gründungsmitglied der  
„Österreichischen traditionsweingüter“ zählt das Weingut Hiedler zu den Pionieren der österreichischen Lagenklassi- 
fikation. Heute wird auf ca. 20 Hektar Weinbaufläche Wein erzeugt. die Weingärten liegen alle im Umkreis des Weingutes, wo sich 
das Kamptal muschelförmig gegen südosten öffnet und sich die warme Luft aus der südlichen donauebene staut. 

  Weingut Hiedler
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Weingut Hiedler Langenlois

25205  Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Thal 2016 
 Weingut Hiedler, Langenlois                 € 15,-
die mächtigen Lössterassen der historischen Lage „thal“ befinden sich im süden von  
Langenlois. die reben wachsen hier auf sandigen und kalkhaltigen Lössböden. so  
kommen besonders die helle und kühlwürzige seite des Veltliners zum ausdruck, mit  
charakteristischer sandiger Mineralik. (-2021)

25200  Grüner Veltliner Löss 2017 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 7,90
die Lössböden entstanden durch ablagerungen über Jahrtausende und sind gekennzeichnet  
durch verschiedene mineralische Kompositionen. die wasser- und wärmespeichernden Böden 
prägen diesen Wein mit einer fein strukturierten Mineralik und eleganter Frische. (-2019)

25223  Kamptal DAC Riesling Ried Steinhaus 2016   
 Weingut Hiedler, Langenlois      € 18,-
„steinhaus“ ist die steilste Lage im Kamptal, der Boden ist geprägt von einem schroffen,  
steinigen Untergrund. der Wein besticht mit seiner saftigen steinobstfrucht und seiner  
schönen Mineralik. ein ungemein saftiger, tiefgehender Wein mit schönem ausdruck,  
ausgiebig, ausgewogen und mit einem kraftvollen abgang. (2019-2022)

25220  Kamptal DAC Reserve Riesling Ried Heiligenstein 2016 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 27,-
der Heiligenstein ist eine der berühmtesten Lagen. die steilen Lagen sind nach süden  
ausgerichtet, der Boden ist eine Mischung von sandstein und vulkanischen Quarzen.  
der riesling entwickelt dadurch eine höchst komplexe struktur mit unglaublicher  
Langlebigkeit. (2020-2025+)

25230  Kamptal DAC Reserve Riesling Maximum 2016 
 Weingut Hiedler, Langenlois     € 28,-
dieser riesling stammt aus den trauben der ältesten reben, die in mehreren durchgängen  
am optimalen reifepunkt geerntet werden. das ergebnis ist ein hochkomplexer Wein, der  
nach langer reifung auf der Feinhefe eine einzigartige komplexe aromenkonzentration  
entwickelt. der riesling bekommt dadurch eine höchst komplexe struktur mit unglaublicher  
Langlebigkeit. (2020-2026)

  die Brüder dietmar und Ludwig jun. Hiedler
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Straß im Straßertale  Weingut Allram

  Lorenz und Michaela Haas  Weinberg Wechselberg

22060  Weißburgunder 2017 Papageno
 Weingut allram, straß im straßertale    € 12,-
Vollreife Weißburgundertrauben der riede Hasel bringen einen herrlich fruchtigen  
Weißwein hervor: ein Lagenwein, der durch seine Balance und Vielschichtigkeit besticht.  
sein mineralischer duft nach Birnen und äpfeln und sein schöner Biss am Gaumen machen  
den charmanten, rundum harmonischen Wein zu einem Muss für Weißburgunderfans! (-2020)

22071  Chardonnay Ried Wechselberg 2016  
 Weingut allram, straß im straßertale   € 14,50
der „Wechselberg“ präsentiert sich als wunderschöner Chardonnay, der durch seine  
Fruchtfülle und einen rauchigen schmelz besticht. den Liebhaber österreichischer  
Weißweine erwartet ein gehobener trinkgenuss: kraftvoll, elegant, ausgewogen  
und langanhaltend im abgang. (-2022)

22050  Kamptal DAC Reserve Riesling Ried Gaisberg 2017 
 Weingut allram, straß im straßertale     € 18,-
die trauben kommen von einer toplage am Zöbinger Gaisberg. dieser riesling wird dem  
Urgesteinsboden gerecht, im Geruch und im Geschmack eine fein strukturierte und  
unverwechselbare Mineralik. am Gaumen saftig, homogen und substanzreich, 
mit Fruchtcharme und noten von kandierten Früchten. (-2020)

22084  Kamptal DAC Reserve Grüner Veltliner Renner 2017 
 Weingut allram, straß im straßertale    € 19,50
Kräftiges Grüngelb, herrlich tiefwürzige Frucht, zart süß mit balancierter säure,  
mineralische nuancen, Blutorange, am Gaumen kraftvoll, saftig und dicht, elegant,  
ausgesprochen animierend, lang und vielschichtig. (-2020)

22080 Kamptal DAC Grüner Veltliner Ried Hasel 2016
  Weingut allram, straß im straßertale    € 9,50

in der nase duftig aromatisch, am Gaumen kommt seine ganze Frucht und Frische  
besonders schön zum ausdruck. Vor allem aber das typische „Pfefferl“ sowie sein  
harmonisches säurespiel machen den Wein zu einem erlebnis. (-2020)

1992 übernahm Michaela Haas gemeinsam mit ihrem Mann erich das Weingut ihrer eltern. der alte Keller wurde vergrößert 
und zugleich auf den neuesten stand der technik gebracht. Besonderes augenmerk legen Michaela und erich Haas gemeinsam 
mit sohn Lorenz auf die erweiterung der Weingärten. denn hier befindet sich der Grundstein, das ganze Potential und vor allem 
die hervorragende Qualität ihrer Weine. seit 2010 ist das Weingut Mitglied der „Österreichischen traditionsweingüter“ und 
trägt seitdem die geschützte Bezeichnung „erste Lage“ auf dem etikett seiner besten Weine.



Kremstal

Die Rebfläche des Kremstals verteilt sich auf drei unterschiedliche Zonen: das eigentliche Kremstal entlang des 
gleichnamigen Flusses mit der historischen Stadt Krems, deren westlicher Teil namens „Stein“ direkt an die Wachau 
angrenzt, die östlich anschließenden mächtigen Lössdecken und die kleinen Weinorte südlich der Donau rund um das 
monumentale Stift Göttweig. 
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                 Kremstal, niederösterreich

aufgrund der günstigen klimatischen Bedingungen eignet 
sich das Kremstal hervorragend für den Weinanbau. im 
norden und nordwesten von den Hügeln des Waldviertels 
vor kalten Luftströmungen geschützt und vom südosten 
durch die warmen strömungen des pannonischen Klimas 
beeinflusst, entstehen große tag- und nachtschwankungen,  
die für finessen- und aromenreiche Weine verant wortlich 
sind.

„Bereits die Römer 
erkannten das geeignete Klima 
und brachten den Weinbau 

ins Kremstal. “

2007 wurde die Bezeichnung Kremstal daC eingeführt 
für die rebsorten Grüner Veltliner und riesling, die neben  
der klassischen Linie auch als reserve-Weine auf den  
Markt kommen.

Geologisch verwandt mit der westlich angrenzenden Wachau, 
herrschen in und um Krems Urgesteinsböden vor. ähnlich 
mineralische Weine kommen aus senftenberg und den 
kleinen Weinorten nördlich der stadt. Ganz anders ist der 
Charakter der Weine von den östlichen rebflächen. die 
gewaltigen Lössterrassen in den Weinorten rohrendorf  
und Gedersdorf sind verantwortlich für die etwas runderen, 
fülligeren Veltliner. südlich der donau liegen Furth und 
Palt, die vom weithin sichtbaren Benediktinerstift Göttweig 
überragt werden. in diesem teil des Weinbaugebietes tragen 
viele kleine Heurigenbetriebe dazu bei, den urtümlichen und 
bodenständigen Charakter dieses Weingebietes zu bewahren.
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Weingut Josef Schmid 
Stratzing bei Krems

seit 1865 steht das Weingut in stratzing bei Krems im eigen-
tum der Familie schmid. Josef schmid führt das 18 Hektar  
große Weingut seit 1991. Von anfang an war es das Ziel, 
seine Weine in der gehobenen Gastronomie sowie beim 
privaten Weingenießer zu platzieren. Mit erfolg, da die Grünen 
Veltliner und rieslinge aus dem Hause schmid heute auf 
vielen anerkannten Weinkarten zu finden sind. im Jahr 2004 
wurde der Hof um einen modernen Kellerzubau erweitert, 
wo die trauben im zweistöckigen Gebäude nur mit schwer-
kraft besonders schonend transportiert werden können.

am Weingut konzentriert sich Josef schmid auf die Wein-
produktion und seine Frau irene kümmert sich um die  
Verwaltung und den abhofverkauf. die Kinder Lena Marie, 
Katharina und Josef sorgen für lebhaftes treiben im Haus 
und dienen auch als namensgeber für so manchen Wein. 

das Weingut Josef schmid in stratzing ist eines der
„Österreichischen Traditionsweingüter“, welche es sich
zur aufgabe gemacht haben, die Charakteristik der Böden, 
des Klimas und der rebsorten widerzuspiegeln. seit knapp 
20 Jahren besteht unsere Zusammenarbeit mit Josef 
schmid, dessen Weine unverkennbar die Handschrift des 
Machers widerspiegeln und das ergebnis sind von harter 
arbeit, Fleiß und ausdauer, kombiniert mit viel einfühlungs-
vergnügen, Know-how und leidenschaftlichem idealismus.

   Weinberge Weingut schmid

  Weinberge Weingut schmid
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Stratzing bei Krems  Weingut Josef Schmid

  Familie schmid
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Weingut Josef Schmid Stratzing bei Krems

22600  Kremstal DAC Grüner Veltliner Stratzing 2017 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems  €  9,50

ein Grüner Veltliner wie aus dem Bilderbuch. in der nase Zitrusaromen sowie  
Hülsenfrüchte und grüner Pfeffer. am Gaumen von intensiver, unverblümter  
Würze, aufgeweckt, heiter und sympathisch. (-2020)

22613  Kremstal DAC Grüner Veltliner Kremser Löss 2017 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems  € 11,50

die trauben stammen von über 35 Jahre alten rebstöcken nordöstlich von Krems.  
die Weinberge besitzen tiefgründige Lössböden. in der nase ein exotischer duft nach  
Maracuja, am Gaumen saftig mit mineralischen anklängen, ein klassischer Veltliner  
mit feiner Länge. (-2022)

22620  Kremstal DAC Riesling vom Urgestein 2017
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems   € 11,90

Glänzendes Gelbgrün erstrahlt hier im Glas. in der nase begeistert ein zarter duft
nach steinfrüchten. am Gaumen feine extraktsüße und aromen, die an reife Pfirsiche
und ananas erinnern. Über allem schwebt ein Hauch von Mineralik. (-2021)

22630  Chardonnay Ried Kerschbaum 2017 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems   € 12,50

die kalkhaltigen Lössböden verleihen dem Wein eine pikante nase, feine anklänge  
von reifen äpfeln und ananas, am Gaumen reich an extrakt und Finesse, frisch, aber  
auch anhaltend im abgang. (-2021)

22610  Kremstal DAC Reserve Grüner Veltliner Ried Kremser Gebling 2016
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems 
  0,75-l   € 18,50
  1,5-l Magnum   € 38,-

dieser Grüne Veltliner besticht durch sein glänzendes Grüngelb, vor allem aber durch  
sein intensives Bouquet nach robinien und feinem tabakblatt. Hinzu kommen „süßes“  
Kräuterextrakt, Pfefferwürze sowie eine aufregend vielschichtige, gebündelte Frucht,  
gefolgt von einem wunderschönen ausklang. (-2020)

22621 Kremstal DAC Reserve Riesling Heiliger Geist 2013 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems € 20,-

auf einem „gesegneten“ stückchen erde südwestlich der idyllischen Weinbaugemeinde  
stratzing bei Krems findet der riesling „Heiliger Geist“ seinen Ursprung. ein riesling  
aus erster Lage in glänzendem Grüngelb, sehr mineralisch, mit wunderbarer saftiger  
Weingartenpfirsichfrucht, einer sehr feinen stilistik und einem hohen Maß an eleganz  
und Finesse. selbst die riesling-spezialisten der Wachau ziehen ihren Hut!. (-2020)

                 Josef schmid



 Unsere neue Weinlinie: 

eDiTiOn  GOTTArDi
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Die „EDITIon GoTTARDI“ ist eine Selektion der Familie Gottardi gemeinsam mit dem Winzer 
Josef Schmid in Stratzing/Kremstal und der Winzerin Jacqueline Klein in Andau/neusiedlersee. 
nach abgeschlossener Gärung suchen wir auf dem Weingut geeignete Fässer aus mit dem Ziel, 
sowohl die Rebsorte als auch die Region bestmöglich zum Ausdruck zu bringen.

22602  Kremstal DAC Grüner Veltliner 2017„EDITIon GoTTARDI“    
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems  € 8,50

Bei der „edition Gottardi“ lag der Fokus auf die typische stilistik des Kremstal daC,
die den Wein in allen Lebenslagen zu einem optimalen Begleiter werden lässt: 
Helles Gelbgrün im Glas, Zitrusaromen mit einem Hauch von Blütenduft in der nase  
und eleganter Würze am Gaumen machen diesen Grünen Veltliner zu einem edlen  
Vertreter unserer neuen Weinlinie. (-2020)

27927 neusiedlersee DAC Zweigelt 2017
 „EDITIon GoTTARDI“
 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 8,50

andau im seewinkel, ein kleiner ort inmitten der pannonischen 
tiefebene, ist mit seinen vielen sonnenstunden und schottrigen, 
wärmespeichernden Böden ein idealer standort für den Wein-
bau. durch naturnahe Pflege und Bearbeitung der Weingärten 
nach den richtlinien der integrierten Produktion, permanentes 
Qualitätsmanagement, Kontrolle, schonende Verarbeitung und 
Vinifizierung gelang es Winzerin Jacqueline Klein innerhalb 
weniger Jahre, kompakte, ausdrucksvolle Weine mit ausge-
prägtem sortencharakter zu erzeugen! diese Zweigelt besitzt 
ein kräftiges rubinrot mit violetten reflexen. im duft anklänge 
von vollreifen Kirschen und roten Beeren. am Gaumen leicht 
würzig mit präziser Frucht – ein vollmundiger rotwein mit  
feiner, reifer tanninstruktur. (-2022)

Weitere Informationen und Weine aus der Edition Gottardi 
finden Sie auf Seite 43 (Weingut Jacqueline Klein).

   Weinberge in stratzing bei Krems
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Wagram

die region besitzt ein einheitliches klimatisches wie auch  
geologisches Profil. die besten Weinberge stehen auf 
Lössböden, vom Wind abgelagertes steinmehl der eiszeit, 
das auf das Urmeer zurückgeht. all dies sind beste Voraus-
setzungen, um Weine mit unverwechselbarem Charakter 
hervorzubringen. Vor allem der Grüne Veltliner muss hier 
hervorgehoben werden, denn im Wagram reifen die Weine 
dieser rebsorte zu unglaublich würzigen tropfen heran, die 
ein wahres trinkvergnügen bereiten.

dabei darf man aber nicht vergessen, dass einige der gehalt-
vollsten rotweine niederösterreichs ebenfalls aus dieser 
region stammen. speziell die sorten Blauburgunder und 
Blauer Zweigelt sind hier besonders zu erwähnen.

Das Weinbaugebiet „Donauland“ wurde im Jahr 2007 in „Wagram“ umbenannt. In diesem Gebiet verteilen sich 2.720 
Hektar Rebfläche auf zwei ganz unterschiedliche Zonen: Nördlich der Donau erstreckt sich östlich vom Kamptal der  
eigentliche Wagram, eine 30 kilometerlange Geländestufe Richtung Osten. Südlich der Donau liegen die kleinen Wein-
orte des Tullnerfelds und - vor den Toren von Wien - die historische Weinstadt Klosterneuburg.

in Klosterneuburg an der östlichen Grenze des Weinbau-
gebietes findet man das größte österreichische Privatweingut. 
Hier befindet sich auch die Höhere Bundeslehranstalt für 
Wein- und obstbau – die erste Weinbauschule der Welt, 
gegründet 1860, die Weinwissen auf internationalem 
niveau an den nachwuchs vermittelt.

„Grüner Veltliner, 
Zweigelt & Blauburgunder 
entfalten sich besonders 
gut auf der Wagramer 
Terrassenlandschaft. “

  Wagram, niederösterreich
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anton Bauer bewirtschaftet in vierter Generation das Weingut in Feuersbrunn. nach dem abschluss der Weinbauschule Krems 
und einem Praktikum im Burgund war er mehrere Jahre als Önologe in einem renommierten niederösterreichischen Wein-
baubetrieb tätig. 1992 übernahm er das elterliche Weingut mit damals 3,2 Hektar und verfolgt seitdem kompromisslos seine 
Vorstellung von Qualität. inzwischen ist die Weinbaufläche auf 29 Hektar angewachsen. Wichtig ist ihm, dass neben der rebsorte 
auch das terroir in seinen Weinen zum ausdruck kommt. der erfolg gibt ihm recht. seine typisch österreichischen Weine sind mit 
einem internationalen touch versehen und beweisen sich auch auf den umkämpften internationalen Weinmärkten.

  Weingärten vom Weingut anton Bauer   anton Bauer

 Feuersbrunn  Weingut Anton Bauer

24125  Grüner Veltliner Ried Gmirk 2017 
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 9,50
die tiefgründigen Lössböden der riede Gmirk bilden eine der klassischen Feuersbrunner  
Grüner Veltliner-Lagen. Helles strohgelb mit grünlichen reflexen in der Farbe, elegante  
Kernobstnote in Verbindung mit zarter Würze in der nase und am Gaumen fruchtigen  
säure, kernig und knackig mit jugendlichem elan. (-2021)

24150  Merlot Reserve 2015 - Limited Edition
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn  € 26,-
dunkles rubingranat, violette reflexe und zarte randaufhellung im Glas. in der nase  
ein zarter Hauch von Lakritze, unterlegte Kirschenfrucht und feine Kräuterwürze. am  
Gaumen saftig, kraftvoll, stoffige Zwetschkenfrucht, extraktsüß und anhaltend. (-2025)

24145  Pinot noir Reserve 2015 - Limited Edition 
 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn  € 26,-
Helles Karmingranat und eine breite randaufhellung im Glas. in der nase süße röstaromen, 
feines Waldbeerkonfit, kandierte orangenschale und ein facetten reiches Bouquet. Gute 
Komplexität, rotbeerig, feine, präsente tannine mit einer zarten Zitrusnote im abgang
und einem langen nachhall. (-2022)

24141  Wagram Cuvée 2015 Zweigelt - Cabernet sauvignon - Merlot - Blaufränkisch

 Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 12,90
die nase ist geprägt von dunklen Beeren und reifer Kirschfrucht, am Gaumen hohe  
eleganz, fruchtsüß, angenehm eingebundene tannine, geschmeidig in der textur, mit  
feinem, dezentem druck. (-2023+)

24119 Grüner Veltliner Ried Kirchthal 2017
  Weingut anton Bauer, Feuersbrunn € 12,90
Helles Gelbgrün mit silberreflexen, im Bouquet feine, reife Fruchtaromen, zart - würzig  
am Gaumen. Unterlegt mit nuancen von reifem apfel und einem Hauch von reifer tropenfrucht. 
saftig, gute Komplexität, feine säurestruktur und ein eleganter speisenbegleiter. (-2022)
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Weingut Bernhard ott  Feuersbrunn

das Weingut Bernhard ott verfügt über die besten Feuersbrunner rieden in der Weinregion Wagram. seit über vier Generatio-
nen bearbeitet und kennt Familie ott dieses terroir und weiß, was die Weinberge zu ihrer prächtigsten entfaltung brauchen. im 
Jänner 2006 entschied sich Bernhard ott zu einem markanten Wechsel: die Grenzen der technik erlaubten in seinen augen im 
konventionellen Weinbau keine Qualitätssteigerung mehr, also stellte er den Betrieb auf biologischen Weinbau um. seither führt 
Bernhard ott seine Weine geschmacklich und ökologisch zum höchst möglichen Gipfel. 

  Bernhard ott   Weinberge vom Weingut ott

23981  Grüner Veltliner Am Berg 2017 BIo  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  10,-
die trauben stammen aus verschiedenen Weinbergen am Berg, wo der Lössboden  
etwas tiefer ist. ein erfrischender, feiner Veltliner mit wenig alkohol, feiner eleganz und 
schlichter Unkompliziertheit. aber auch Würzigkeit und ein helltoniges Fruchtaroma  
– schlicht vinifizierte Leichtigkeit. (-2019)

23987  Riesling Feuersbrunn 2017 BIo  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  15,-
tief im schotter des tertiären Bodens von Feuersbrunn verwurzelt, zeigt dieser  
geradlinige riesling eine interessante Mineralität. elegant balanciert, zeigt er eine  
feine aromatik mit eleganter säure. (-2020)

23982  Grüner Veltliner Der ott 2017 BIo  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  22,-
der ott ist ein klassischer Feuersbrunner Grüner Veltliner: Fruchtig geprägt von  
jüngeren reben aus besten Lagen, besitzt er eine Fülle, die ihn für Bernhard ott  
selbst als seinen persönlichen Geheimtipp macht. (-2021)

23989  Rheinriesling 2008  
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn €  25,-
2008 war der Jahrgang, in dem erstmals dieser riesling nach dem Vorbild deutscher  
rieslinge aus dem rheingau entstand. 9 % alkohol bezeugen eine gewisse restsüße,  
hinterlegt mit einer kräftigen säure. trotz dem alter von 10 Jahren von feinster Frische  
und eleganz und ein idealer Begleiter für würzige speisen. (-2025)

23980 Grüner Veltliner Fass 4 2017 BIo 
 Weingut Bernhard ott, Feuersbrunn € 15,-

das aushängeschild von Bernhard ott! Kleine Parzellen werden ausgewählt, getrennt  
vinifiziert und schließlich zu „Fass 4“ zusammengestellt. ein klassischer Veltliner mit  
eleganz, Fülle, aber auch feinen typischen Pfeffernoten. (-2021)
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Weinviertel

es umfasst die Großlagen retz, Falkenstein, Matzner Hügel-
land, Wolkersdorfer Hochleithen, Hagenbrunn und Bisamberg, 
wo neben Weißburgunder, Welschriesling und Zweigelt vor 
allem Grüner Veltliner angebaut wird. 

seit 2012 gibt es das Weinviertel daC als Qualitätsprädikat 
für einen kontrollierten, gebietstypischen ausbau des Grünen 
Veltliners. dieser ist mit seinem „Pfefferl“ das aushänge-
schild der Weinbauregion. Zum Verkosten dieses würzigen 
„Grünen“ bekommt man Gelegenheit genug: 400 Kilometer 
lang schlängelt sich die berühmte Weinstraße durch die 
einmalige Landschaft des Weinviertels, gesäumt von Weingü-
tern, idyllischen Kellergassen, Heurigen und Weingasthöfen. 
Weinfreunde kommen hier garantiert auf ihre Kosten.

Vor vielen Millionen Jahren formten Wasser und Wind jene sanfte Hügellandschaft, die heute als Weinviertel bekannt 
ist. Das Weinviertel ist mit 13.800 Hektar Rebfläche das größte Weinbaugebiet Österreichs und Weinfreunden weit über 
seine Grenzen hinaus ein Begriff.

„Gesäumt von 
Weingütern, idyllischen 
Kellergassen, Heurigen 
und Weingasthöfen 

- das macht das Weinviertel 
aus. “

  Weinviertel, Hollabrunn, Hundsberg
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  Weingärten Weingut Weinrieder
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24002  Riesling Bockgärten 2017  
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 11,-

den Weinfreund erwartet ein riesling mit sehr konzentrierter nase. am Gaumen  
erweist er sich intensiv, mit schöner extraktsüße und frischer säure. ein großer Wein,  
von dem man immer einige Flaschen im Haus haben sollte! (-2021)

24001  Grüner Veltliner Schneiderberg 2017 
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 10,-

dieser Grüne Veltliner stammt von über 50 Jahre alten rebstöcken und präsentiert  
sich dementsprechend reich an aromen und mit besonderer Konzentration. reife  
Pfirsich- und Marillenoten finden sich in der nase und am Gaumen, verfeinert von  
einer schönen Mineralik und dem typischen „Pfefferl”. er harmoniert zu kräftigen  
speisen und Käse. (-2021)

24015  Riesling Kugler 2015 
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 15,- 
ein eleganter riesling mit feiner Fruchtsüße, delikater säure, Kräuteraromen im  
Hintergrund und angenehmer Mineralität. Friedrich rieder empfiehlt eine 
trinktemperatur von 8° C und dazu feine Pasteten oder asiatische Gerichte. (-2021)

24003  Grüner Veltliner Alte Reben 2016
 Weingut Weinrieder, Kleinhadersdorf € 15,-

die trauben stammen aus einem 50 Jahre alten Weingarten. Mineralität, rhabarber  
und ein Hauch von hellem tabak, sehr reife Frucht am Gaumen, zart pflanzliche Würze,  
sehr feine säure, nachhaltig, vollmundig mit feinem nachgeschmack. (-2022)

das Weingut Weinrieder liegt etwas westlich von Poysdorf in Kleinhadersdorf im Herzen des Weinviertels. die Weintradition der 
Familie rieder geht auf viele Jahrzehnte zurück. ausdruck dafür ist der bereits international bekannte Hofname „Weinrieder“. die 
hochwertigen Weine des Gutes wachsen auf 20 Hektar bester süd- und südwest-Lagen. die bekanntesten Lagen sind Birthal, 
Kugler, schneiderberg, Hohenleiten und Bockgärten. dort herrscht ein ausgeglichenes Mikroklima, das in Kombination mit den 
fruchtbaren Löss- und Lehmböden Weine der besonderen art ermöglicht.

Weingut Weinrieder Kleinhadersdorf  

  Friedrich rieder mit sohn Lukas
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Carnuntum

Unter Carnuntum versteht man heute das Gebiet östlich  
von Wien und südlich der donau. Hier wird der Wein auf  
drei Hügellandschaften angebaut: dem Leitha-Gebirge, 
dem arbesthaler Hügelland und den Hainburger Bergen. 
steinige Kalk- und Lössböden mit pannonischem Mikroklima 
und das Zusammenspiel mit der donau bieten ideale 
Voraussetzungen für den Weinbau. insgesamt befinden 
sich hier ca. 910 Hektar rebfläche. 

auf den Lehm-, Löss- und schotterböden finden vor allem
gebietstypische rotweinsorten wie z.B. die einheimische 
rebsorte Blauer Zweigelt beste Bedingungen. der rubin 
Carnuntum, ausschließlich aus Zweigelt vinifiziert, wird von 
40 Winzern aus der region produziert. dieser Wein spiegelt 
die typizität und den Charakter des Carnuntums wider.

durch das pannonische Klima mit kalten Wintern und heißen 
sommern lassen sich hier rotweine produzieren, die Frucht 
und eleganz perfekt vereinen. aber auch Weißweine, speziell 
Grüner Veltliner und die Burgundersorten, zeichnen sich hier 
durch struktur und Kraft aus.

Zuerst von den Kelten besiedelt, erlebte das heutige Weinbaugebiet Carnuntum bereits unter den Römern eine erste 
Blütezeit.
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  Weinlandschaft im Carnuntum

„Rubin Carnuntum - 
reinsortig aus Zweigelt 
gekeltert, spiegelt die 
Charakteristik der 

Region wider." 
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steinige Kalk- und Lehmböden in Verbindung mit dem pannonischen Mikroklima und der nähe zur donau bieten ideale Voraus-
setzungen für die fruchtigen Weißweine und die gehaltvollen, kräftigen rotweine des Weingutes trapl. selektierte altrebenbe-
stände aber auch auf den Boden und das Klima abgestimmte Junganlagen mit einer Pflanzendichte von etwa 5.500 reben pro 
Hektar sichern die Qualität und festigen ihm einen Platz unter den top-Weingütern des Carnuntum.

Weingut Trapl  Stixneusiedl  

  Weingärten vom Weingut trapl

24650  Pinot Blanc 2017 
 Weingut trapl, stixneusiedl  € 8,90

er verfügt über frische noten von steinobst in der nase, typische nussige  
Burgunderaromen und ist elegant sowie ausgewogen am Gaumen. Fruchtigkeit  
bis zum abgang. ein allrounder in sachen speisebegleitung. (-2020) 

24652  Rubin Carnuntum 2016 BIo 
 Weingut trapl, stixneusiedl  € 11,50

Hier präsentiert sich ein Zweigelt in Perfektion. die Brombeer-Kirsch-nase und  
zarte tabaknoten laden bereits zum ersten schluck ein, der dann am Gaumen  
durch anklänge von Zwetschken und dörrobst begeistert. (-2021)

24657  Blaufränkisch Reserve 2015 BIo 
 Weingut trapl, stixneusiedl  € 15,50 
Mittleres rubingranat mit violetten rändern, in der nase sauerkirschen. einladende 
feine Beerenaromen, ein Hauch Cassis, am Gaumen intensive Fruchtanklänge, rotes 
Beerenkonfit, sehr animierend und lebendig. Mit einer balancierten säure und 
burgundischen nuancen im nachhall. ein äußerst gelungener und ausgewogener 
Blaufränkisch. (-2022)

24659 Blaufränkisch Stix 2013
  Weingut trapl, stixneusiedl € 35,-

Mit dem „stix“ erlebt der Weinfreund einen rubin-granatroten Blaufränkisch: in der  
nase feine Frucht und Würze sowie mineralische und erdige nuancen. am Gaumen  
von mittlerer statur, saftig und dennoch leichtfüßig und frisch. ein Wein, von dem  
man gern ein zweites Glas genießt! (-2022)

  Johannes trapl ©
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am anfang galt Gerhard Markowitsch als junger, aufstrebender Winzer. Heute ist er derjenige, der die region mit seinem Weinstil 
geprägt hat. 30 Hektar nennt er sein eigen. Für die Bereitung seiner großartigen Weine kauft er noch traubengut von weiteren  
60 Hektar rebfläche zu. alles in allem entsteht eine einzigartige auswahl an verschiedenen Qualitäten, Weine mit internationalem 
niveau, die ihre regionale identität aber nie verlieren.

 Göttlesbrunn Weingut Gerhard Markowitsch
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24220  Carnuntum Cuvée 2017
 Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn            € 9,50
 Zweigelt - Blaufränkisch - Pinot noir

schöne rubinfarbe mit violetten anklängen. in der nase feine Wald früchte mit 
leichtem Weichselton. am Gaumen rund, feinwürzig, mit zartem tannin und  
fruchtbetontem abgang. (-2021)

24230  Rubin Carnuntum 2016
 Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn  € 12,50

ein vollendeter Zweigelt in tiefem rubinrot, mit intensivem duft nach Kirschen,  
Weichseln und dunklen Beeren. Weich, füllig am Gaumen und kräftig im abgang.  
ein idealer Begleiter zu Wildspeisen, rindfleischvariationen und Weichkäse. (-2022)

24240  Redmont 2015 
 Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn   € 17,90
 Zweigelt - Blaufränkisch - Cabernet sauvignon

im Glas rubingranat mit violetten reflexen. das aroma erinnert an Wildkirschen und  
Gewürze. am Gaumen präsentiert er sich weich und elegant mit feinen Holztönen  
und reifem tannin. (-2023)

24235  Rosenberg 2016 
 Weingut Markowitsch, Göttlesbrunn   € 33,50
 Zweigelt - Merlot - Blaufränkisch 

tiefes Granat, konzentrierter duft nach dunklen Beeren und Cassis, sehr kompakt und 
konzentriert am Gaumen mit sehr reifem tanningerüst und langem nachhall. Passt  
hervorragend zu Wildspeisen, steaks sowie allen anderen dunklen Fleischsorten. (2019-2023)

  Barriquekeller Weingut Markowitsch   Gerhard Markowitsch



Mit ihrer beachtlichen Größe prägen die Weingärten in und 
um die donaumetropole das stadtbild und machen Wien zu 
einer einzigartigen Weinbauregion. in sechs Bezirken und 
deren ortsteilen betreiben etwa 230 Wiener Betriebe Wein-
bau auf hohem niveau. Zu den toplagen des Wiener Weins 
zählt zweifelsohne der nussberg, eine der besten und 
renommiertesten Wein-Großlagen Österreichs.

der Wiener Parade-Wein ist der sogenannte „Wiener 
Gemischte satz daC“. Beim Gemischten satz wachsen  
alle rebsorten im gleichen Weinberg und werden gleichzeitig 
geerntet und verarbeitet. außerdem müssen mindestens  
drei Qualitätsrebsorten enthalten sein. durch die neuinterpre-
tation und innovation dieses österreichischen Klassikers ist 
es gelungen, das image des bloßen Heurigen-Weins abzu-
schütteln. Mittlerweile ist er auch von den Weinkarten einiger 
bekannter Gourmetrestaurants nicht mehr wegzudenken.

Der Weinbau in Wien ist gleich alt wie die Stadt selbst. Nachweisbar sind die ältesten Wiener Weingärten seit dem  
Jahr 1132 bewirtschaftet.. Die Grundlage für die heutige Wein- und Heurigenkultur schuf Kaiser Josef II. im Jahr 1784, 
als er den Weinbauern erlaubte, Lebensmittel aus eigener Erzeugung gemeinsam mit dem eigenen Wein zu verkaufen. 
Heute wird in Wien auf 637 Hektar Wein angebaut.  

Wien

„ Der Wiener 
Gemischte Satz ist, in all 
seinen Interpretationen, 

das Aushängeschild 
der Region."

                 in den Weingärten von Wien
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22467  Asia Cuvée 2017  

 Weingut rotes Haus, Wien  € 11,50
 Grüner Veltliner - riesling - Weißburgunder - traminer - sauvignon Blanc

Grüner Veltliner, riesling, Weißburgunder, traminer und sauvignon Blanc vereinen  
sich hier zu einer trinkfreudigen Cuvée. in der nase verführerische Fruchtexotik,  
eleganter Muskat- und rosenduft. am Gaumen ausgewogen und lebendig, zarte  
restsüße im nachhall. ideal zu feurigen Wok-Gerichten. (-2021)

22462  Grüner Veltliner Edellage nussberg 2017  
 Weingut rotes Haus, Wien € 14,-

Vielschichtige aromatik, feine Würze und ein gehaltvoller Körper kennzeichnen den  
Grünen Veltliner vom nussberg. sehr konzentriert und zart pfeffrig im nachhall zeigt 
er, welch erstaunliche Qualität die Lage „nussberg“ hervorzubringen vermag. (-2021)

22460  Chardonnay nussberg Reserve 2016
 Weingut rotes Haus, Wien € 21,- 
Zwischen den anderen rebsorten ist der Chardonnay hier zwar ein exote, aber er  
zeigt sich in bester internationaler stilistik. Feine apfelaromen, elegante Vanille und  
Holztönen, am Gaumen dicht und mit feiner säure hinterlegt. (-2022)

22461 Wiener Gemischter Satz DAC 2017
 Weingut rotes Haus, Wien   € 11,-
 Weißburgunder - Grauburgunder - neuburger - traminer    

dieser „Gemischte satz“ vom nussberg zeichnet sich durch sein zartfruchtiges  
Bouquet, seine verführerische textur sowie seine gute Länge und Frucht am  
Gaumen aus. (-2019)

die Hans-schmid-Privatstiftung pflegt seit 2001 Weingärten in der berühmtesten Wiener Weinlage, dem nussberg. Was diesen 
Weingarten zu einem Juwel macht, ist neben der klimatischen wie geographischen toplage der wunderbare Blick über ganz Wien. 
das entzückende „rote Haus“ mitten in diesem Weinberg ist der namensgeber des Weingutes. 

Wien  Weingut Rotes Haus

  Gerhard Lobner, Barbara Wimmer, Hans schmid,  
  Paul Kiefer und dragos Pavelescu   Weingut rotes Haus
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thermenregion

der von unterirdisch vulkanischen aktivitäten auf geheizte 
Boden, der vor nördlichen Winden schützende Wienerwald 
und das von osten hereinwirkende pannonische Klima lassen 
Weine von einzigartiger Prägung heranreifen. Hier entstehen 
auch einige der besten natursüßen Weine Österreichs.

schon im Mittelalter erlebte die region unter den Zister-
ziensermönchen eine regelrechte Hochblüte des Weinbaus, 
da diese das Potential der region bereits erkannten. Heute 
noch ist in den Charakteren der dörfer der einfluss der 
burgundischen Zisterzienser zu erkennen.

in Gumpoldskirchen, einige Kilometer südlich von Wien, liegt 
der schwerpunkt auf Weißweinen mit den autochthonen 
sorten Zierfandler (oder spätrot) und rotgipfler. im süden 
der region, mit den Gemeinden tattendorf, Bad Vöslau und 
teesdorf, liegt der schwerpunkt auf roten rebsorten, wobei 
hier st. Laurent und Pinot noir dominieren.

Das Weinbaugebiet Thermenregion umfasst eine Größe von 2.200 Hektar. Es reicht vom Wienerwald entlang des  
Stadtrands von Wien bis in den Süden von Baden. Schon vor mehr als 2.000 Jahren wurde in der klimatisch begünstigten 
Region Wein kultiviert, was sich bis heute durchzieht.

„Neben Rot- und 
Weißweinen entstehen hier 

auch ausgezeichnete 
natursüße Weine!"

                 thermenregion, niederösterreich ©
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22400  Alter Rebstock Cuvée 2017 BIo 
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf     € 10,-
 st. Laurent - Zweigelt - Blaufränkisch 
st. Laurent verleiht dieser Cuvée die feinen Beerenaromen, während Zweigelt und  
Blaufränkisch ihre Würze beisteuern. die Frucht wird von einem feinen Holzaroma und  
reifen tanninen gestützt. im abgang hinterlässt dieser Wein ansprechende noten  
von reifen Waldbeeren. (-2022)

22410  St. Laurent 2016 BIo
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf    € 11,-

dieser reinsortige st. Laurent stammt von einer äußerst steinigen Lage. der Wein ist  
geprägt durch eine feine eleganz und dezente tannine im Hintergrund, wodurch er ein  
balanciertes aroma im abgang erhält. (-2020)

22470      Chardonnay Reserve „Lores“ 2016 BIo
 Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf     € 21,- 
nach der Gärung in Holzfässern verschiedener Größen, mit leichtem toasting, reift  
dieser Wein für acht bis zehn Monate im Holzfass. in der nase ein zarter duft  
nach nüssen und Biskuit. Feine röstaromen und cremige Fruchtnoten am Gaumen,  
vitaler säurekern und lang anhaltend im abgang. (-2022)

22420 Pinot noir Grillenhügel 2016 BIo
  Weingut Johanneshof reinisch, tattendorf    € 20,-

Zwölf Monate im Barrique ausgebaut, können die an fangs kräftigen tannine in  
der Flasche angenehm reifen. der Wein präsentiert sich mit einer schönen  
Frucht von reifen Kirschen, hinterlegt mit zarten Holztönen. (-2021)

das Weingut Johanneshof der Familie reinisch hat sich besonders auf den anbau von rotweinen spezialisiert. Über 70 % ihrer 
Produktion sind den rebsorten Blauburgunder, st. Laurent, Zweigelt, aber auch Cabernet und Merlot gewidmet. die meisten 
dieser Weine werden in großen Holzfässern bzw. Barriques ausgebaut. eine weitere Besonderheit ist, dass manche Weine erst 
nach einigen Jahren Flaschenlagerung auf den Markt kommen, damit sie die perfekte trinkreife erreichen können.

 Tattendorf Weingut Johanneshof Reinisch

  Christian, Hannes und Michael reinisch
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  Weinkeller vom Weingut Johanneshof reinisch
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Die Region rund um Gols und Illmitz im Anbaugebiet Neusiedlersee hat sich seit dem Ende der 80er Jahre neben den 
Süßweinen zu einem bekannten Rotweingebiet entwickelt, deren Weine national und international großen Anklang finden.

neusiedlersee

                 neusiedlersee, Burgenland

das Weinbaugebiet neusiedlersee im osten des neusiedler-
sees reicht von den Hügeln um die berühmte Weinstadt Gols 
über den flachen Heideboden bis hinunter in das naturpara-
dies seewinkel. 

auf 6.670 Hektar rebfläche reift hier an den Ufern des sees 
eine interessante sortenvielfalt heran, die von perfekten  
klimatischen Bedingungen profitiert. das pannonische Klima 
mit seinen heißen, trockenen sommern und kalten Wintern 
sorgt gemeinsam mit dem neusiedlersee als temperaturre-
gulator für eine lange Vegetationsperiode. Hohe Luftfeuch-
tigkeit und herbstliche nebeleinfälle begünstigen vor allem 
in den Weingärten im südlichen seewinkel die Bildung der 
begehrten edelfäule (Botrytis cinerea), die als Basis für  
Beerenauslesen und trockenbeerenauslesen dient. diese 
süßweine haben bereits Weltruhm erlangt. 

daneben gibt es in der region auch einige Weißweinspeziali-
täten, meist aus Welschriesling oder Weißburgunder bereitet. 
es sind aber vor allem die kraftvollen rotweine, die zuse-
hends für Begeisterung am Weinmarkt sorgen. 

die Hauptrebsorte Zweigelt kann seit 2012 als neusiedler 
daC bzw. neusiedler daC reserve vermarktet werden, wobei 
die daC reserve eine von Zweigelt dominierte Cuvée mit 
einem anteil von mindestens 60 % sein kann. Weitere ver-
breitete rotweinsorten sind st. Laurent, Blauburgunder und 
Blaufränkisch. 

„Große Sortenvielfalt  
und beeindruckende  

Prädikate - zahlreiche  
Spezialitäten stammen  
aus dieser Region."
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24591  Chardonnay Altenberg 2017
 Weingut Juris stiegelmar, Gols € 13,-

dieser Chardonnay präsentiert sich cremig-saftig, mit schöner apfel-Birnenfrucht, 
kräftiger, zitrusartiger, feingliedriger säure, viel substanz, harmonisch, mit mittlerem 
Gewicht und schöner Länge im abgang. (-2021)

24500  St. Laurent Selection 2015
 Weingut Juris stiegelmar, Gols   € 13,50 
tiefdunkles Granat mit violetten reflexen im Glas, ein kräftiger sowie fülliger Jahrgang. 
ein typischer st. Laurent mit gut eingebundenem tannin. Zeigt noten von Weichseln, Karamell 
und röstaromen mit einem langen abgang. (-2022)

24575  Tricata 2013
 Weingut Juris stiegelmar, Gols   € 48,-

aus angetrockneten Blaufränkischtrauben bereitet, präsentiert sich der tricata tiefdunkelrot 
in der Farbe. in der nase dicht und extraktreich, mit aromen reifer dunkler Beeren, die sich  
auch am Gaumen wiederfinden. Hier ergänzen sich die Beerenaromen mit schoko-Karamell-
anklängen, gut eingebundenem tannin und feinen röstaromen. ein großer Wein, der sogar 
noch mehr Potential verspricht. (-2022)

in den letzten 10 Jahren entwickelte axel stiegelmar gemeinsam mit seinem Vater eine moderne Kellerei, die gleichzeitig auf 
die erfahrungen und traditionen der Vergangenheit setzt. Größtes augenmerk wird auf die schonung der von Hand verlesenen 
trauben gelegt. die stiegelmars zählen zu den Pionieren des Barriqueausbaus in Österreich. schon 1983 wurde der erste Wein 
in kleinen, 225 Liter Holzfässern, gelagert.

 Gols  Weingut Juris Stiegelmar

  Herta und axel stiegelmar im Barriquekeller

24561  Pinot noir Reserve 2015 
 Weingut Juris stiegelmar, Gols             € 28,-

Wer sich bei diesem Wein noch ein wenig in Geduld übt, wird bestimmt reichlich belohnt 
werden. Und zwar mit gutem Volumen, aromen von Himbeeren und sauerkirschen, Würze, 
etwas orangen, saftigkeit und Kernigkeit. noch hat er ein etwas forsches tannin, aber sehr 
viel saftige Beerenfrucht. (-2022)

  das Weingut Juris stiegelmar
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27932  Tribus „Die Drei“ 2016  

 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 15,-
 Zweigelt - Merlot - Cabernet sauvignon 
Kräftiger Wein mit dunklem rubinrot. im duft reife Beerenfrüchte, gepaart mit einer  
feinen Kirschnote und anklängen vom rumtopf. elegant-würzig, prägnante aber doch  
weich samtige tannine, mit angenehm langem abgang. (-2022)

das Weingut der jungen Winzerin Jacqueline Klein liegt in der nationalparkgemeinde andau inmitten der „burgenländischen 
Puszta“. das pannonische Klima und die mineralischen schotterböden bieten hier ideale Voraussetzungen für den Weinbau. 
nachdem früher ihre eltern nur trauben produzierten, widmet sich Jacqueline Klein nun seit 2010 der eigenen Weinproduktion. 
auf 40 Hektar produziert sie neben finessenreiche Weißweine mit ausgeprägter Fruchtstilistik, vor allem rotweine mit komplexen  
aromen, feinen Holznuancen und tiefgang.

Weingut Jacqueline Klein Andau

  Winzerin Jacqueline Klein

27900  Chardonnay 2017 
 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 7,90

Zitronengelb in der Farbe zeigt der Wein einen duft nach reifen äpfeln und  
anklänge von Haselnüssen. die etwas opulentere Fruchtnote ist mit einer  
eleganten säure hinterlegt, im abgang korpulent mit feiner Länge. (-2020) 

27930  Merlot Selektion 2017
 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 11,-

dunkelbeerige, reife Frucht, umgeben von mineralisch, würzigen noten. Mild  
und samtig am Gaumen, delikates tannin, mit dezenten Holzaromen. ein  
Klassiker mit Power! (-2022)

27921  Zweigelt Exklusiv 2017  

 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 13,90

ein kerniger, opulenter tropfen mit saftiger, vornehmer säure, die ihm eine  
bemerkenswerte Frische gibt. ein harmonischer, kompakter Wein mit feiner  
Fruchtnote. Kräftig und leicht würzig und mit dezenten Holzaromen verfeinert. 
(-2023)

  Verkostungsraum am Weingut Klein
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 Unsere neue Weinlinie: 

eDiTiOn  GOTTArDi
Die „EDITIon GoTTARDI“ ist eine Selektion der Familie Gottardi gemeinsam mit dem Winzer 
Josef Schmid in Stratzing/Kremstal und der Winzerin Jacqueline Klein in Andau/neusiedlersee. 
nach abgeschlossener Gärung suchen wir auf dem Weingut geeignete Fässer aus mit dem Ziel, 
sowohl die Rebsorte als auch die Region bestmöglich zum Ausdruck zu bringen.

27927  neusiedlersee DAC Zweigelt 2017„EDITIon GoTTARDI“     
 Weingut Jacqueline Klein, andau  € 8,50

der Zweigelt „edition Gottardi“ besitzt ein kräftiges rubinrot mit violetten  
reflexen. im duft anklänge von vollreifen Kirschen und roten Beeren. am  
Gaumen leicht würzig mit präziser Frucht – ein vollmundiger rotwein mit  
feiner, reifer tanninstruktur. (-2022)

22602 Kremstal DAC Grüner Veltliner 2017  
 „EDITIon GoTTARDI“ 
 Weingut Josef schmid, stratzing bei Krems  € 8,50

das Weingut und sein Besitzer Josef schmid haben sich  
in stratzing nördlich von Krems auf die Produktion von  
Weißweinen spezialisiert, dabei steht der Grüne Veltliner  
im absoluten Mittelpunkt.

Kristallklare Frucht, feine aromen mit anklängen von feinem 
Pfeffer, aber auch eine harmonische säure prägen die Weine 
von schmid. Bei der „edition Gottardi“ lag der Fokus auf die 
typische stilistik des Kremstal daC, also elegante Würze,  
gepaart mit Frische, der den Wein in allen Lebenslagen zu 
einem optimalen Begleiter werden lässt. (-2020)

  Weinbau am neusiedlersee

Weitere Informationen und Weine aus der Edition Gottardi 
finden Sie auf Seite 27 (Weingut Josef schmid).
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der Weinbau ist hier besonders durch seine klimatischen  
Voraussetzungen begünstigt: im Westen von der Hügelland-
schaft „Bucklige Welt“, im norden vom Ödenburger Gebirge 
und im süden vom Günser Gebirge geschützt, kann von  
osten aus der pannonischen tiefebene warmer, trockener 
Wind einströmen. tiefgründige, schwere sand- und Lehm-
böden mit gutem Wasserspeichervermögen bilden hier zu-
dem das Fundament für charaktervolle, rassige rotweine. 
der Beiname „Blaufränkischland“ weist bereits darauf hin, 
welche rebsorte „Österreichs größter rotweinregion“ am 
meisten Bedeutung zukommt. 

Über 80 % der 2.100 Hektar rebfläche sind dem Blaufrän-
kisch gewidmet, der mit seiner kräftigen struktur und seiner 
feinen säure die Basis für große rotweine ist. in diesem 
Gebiet südlich des neusiedlersees liegen seit ende der 
1970er die anfänge der österreichischen rotweine mit in- 
zwischen internationaler anerkennung! Heute bildet das 
Mittelburgenland das Zentrum der österreichischen rot-
weinkultur. natürlich ist dieser aufschwung und unzählige 
Platzierungen im internationalen spitzenfeld vor allem  
dem Blaufränkisch zu verdanken.

das Mittelburgenland DAC wurde 2005 in drei Kategorien 
unterteilt: Unter der Bezeichnung „Mittelburgenland daC“ 
findet man einen Blaufränkisch mit fruchtbetont, würzigem 
Geschmack, der im traditionellen großen Holzfass und/oder 
im stahltank ausgebaut wird.
Mit einer riedenbezeichnung wird ein kräftigerer Blaufrän-
kisch-stil gekennzeichnet, der auch in gebrauchten Barriques 
ausgebaut werden darf.
Mit „daC reserve“ werden die gehaltvollsten Blaufränkisch 
-Weine mit einem Mindestalkohol von 13 % gekennzeichnet. 
diese Weine dürfen auch in neuen kleinen Holzfässern aus-
gebaut werden.

Mittelburgenland, auch bekannt als „Blaufränkischland“, ist jene kleine, hügelige Weinregion südlich des Neusiedlersees 
mit den berühmten Orten Horitschon, Deutschkreutz, Neckenmarkt und Lutzmannsburg. 

Mittelburgenland

  der nußberg mit Blick auf Wien

„Blaufränkischland
ist das Synonym für 
das Mittelburgenland."

                 Weinlandschaft im Mittelburgenland
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  Weingut Gerhard Pfneisl
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  Familie Pfneisl

„die natur und unsere Leidenschaft zum Wein wollen wir nutzen und große, eigenständige Weine vinifizieren, um der Welt zu 
zeigen, was terroir und Menschen in Österreich hervorbringen können.“ so lautet der Leitspruch, von Gerhard Pfneisl, der ihn zum 
erfolg und an die spitze der österreichischen Weingüter gebracht hat. Bereits seit dem vorigen Jahrhundert betreiben die Pfneisls 
Landwirtschaft und Weinbau. Heute bewirtschaftet die Familie 32 Hektar rebflächen. 

 Deutschkreutz   Weingut Gerhard Pfneisl

23700  Merlot „Joe‘s Playground“ 2016
 Weingut Gerhard Pfneisl, deutschkreutz            € 16,-

in schillerndes rubinrot getaucht, versteht es dieser Parade-Merlot auf faszinierende 
Weise, regionalen ausdruck mit internationaler stilistik zu vereinen. er besticht durch 
seine tiefgründigkeit und Konzentration. (-2022)

23730  Cabernet Sauvignon 2015
 Weingut Gerhard Pfneisl, deutschkreutz  € 14,-

elegantes Bouquet, welches sofort in Genuss-stimmung versetzt. am Gaumen mächtig, 
tief, feinwürzig, mit eleganter Frucht und einem Hauch von Mokka und schokolade im  
langen abgang. ein guter essensbegleiter, sowie ein perfekter alleinunterhalter. (-2021)

23710  Shiraz „Maria’s Vineyard“ 2013  
 Weingut Gerhard Pfneisl, deutschkreutz  € 22,-

Mit diesem shiraz haben die Pfneisls einen Wein gekeltert, der den Vergleich mit den
berühmten exemplaren aus der neuen Welt nicht zu scheuen braucht. denn er verfügt 
über genau jene Würze und pfeffrige note, der beispielsweise der australische shiraz 
seine Beliebtheit verdankt. (-2021)

23720  Cuvée Pentagon 2015 

 Weingut Gerhard Pfneisl, deutschkreutz  € 25,-
 Blaufränkisch - Pinot noir - Cabernet sauvignon - Merlot - shiraz

die rebsorten werden einzeln in Barriques vinifiziert und gehen dann zu gleichen 
teilen in die Cuvée ein. in der nase ein duft nach edelhölzern. am Gaumen eine  
süße Frucht mit dörrobst-noten. (-2023)



  Familie Kirnbauer
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die Familie Kirnbauer bewirtschaftet etwa 40 Hektar Weingärten in der Umgebung von deutschkreutz. Für die erzeugten Weine 
wird ausschließlich eigenes traubenmaterial verwendet. die Qualität der Böden und die sorgsame arbeit im Weingarten schaffen 
die Voraussetzung für die entstehung großartiger Weine. das Familienweingut thront über den dächern des Blaufränkischlandes, 
wo die sonne die reben an rund 300 tagen im Jahr verwöhnt.

Weingut K+K Kirnbauer  Deutschkreutz  

  das Weingut K+K Kirnbauer

24675 Das Phantom 2016 
  Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  0,75-l   € 23,-
 Blaufränkisch - Merlot - Cabernet - syrah  1,5-l Magnum   € 49,-

in der nase vielschichtig, interessant, mit feinsten Beerenaromen. die röstaromen aus 
der 18-monatigen Barrique-Lagerung werden kombiniert mit zarten, floralen anklängen 
und eleganter Cassisfrucht. am Gaumen finessenreich und vollmundig, mit langem 
abgang. (2019-2023)

24670  K+K Cuvée 2016
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz   € 7,50
 Blaufränkisch - Zweigelt - Merlot - Cabernet sauvignon - syrah

Kirnbauers K+K Cuvée verbindet auf eindrucksvolle Weise die Wärme und sinnlichkeit des  
Merlot mit der tiefen Beerenfrucht und eleganten Würze des Blaufränkisch: der Weinfreund 
erlebt ein besonderes trinkvergnügen, ausgebaut in großen eichenfässern (slawonische eiche), 
mit leuchtender rubinroter Farbe und herrlichen Kirsch- und Brombeeraromen. Kurz: ein reines 
trinkvergnügen! (-2020)

24682  Blaufränkisch „7301“ 2016 
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  € 11,50

„7301“ ist die Postleitzahl von deutschkreutz und soll verdeutlichen, dass dieser Wein  
ausschließlich aus selektionierten trauben der Gegend stammt. nach ca. 12 Monaten  
ausbau in gebrauchten Barriques präsentiert sich der Wein in dunklem rubinrot, im aroma  
und am Gaumen findet man schwarze Beeren mit angenehmen Haselnuss-anklängen. ein 
trinkfreudiger speisenbegleiter besonders zu Fleischgerichten oder Pasta. (2019-2022)

24680  Zweigelt Girmer Reserve 2016
 Weingut K+K Kirnbauer, deutschkreutz  € 19,50

ausgebaut in eichen-Barriques aus dem hauseigenen Girmerwald, verdankt dieser tief  
rubinrote Zweigelt dem edlen Holz seinen namen, seine ganze Kraft und dichte sowie 
seinen einzigartigen stil. (-2023)



  Weingärten vom Weingut Josef igler im Herbst
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  Melitta und Josef igler

Josef igler ist Winzer aus Leidenschaft und hat sich vor einigen Jahren als Quereinsteiger dem Vinifizieren von edlen trauben ver-
schrieben. das Weingut mit einer rebfläche von rund 15 Hektar beinhaltet einige der besten rieden von deutschkreutz. Hier fin-
det vor allem der Blaufränkisch, die Paradetraube des Mittelburgenlandes, seinen Ursprung. Josef igler bereitet daraus saubere  
und fruchtige Weine, die schon so manchen Preis gewonnen haben.

 Deutschkreutz  Weingut Josef Igler

23320 Blaufränkisch Reserve 2016
 Weingut Josef igler, deutschkreutz   € 15,-

Hier erlebt der Weinfreund eine selektion bester trauben der ältesten reben, zwölf 
Monate in Barriques ausgebaut, mit feiner Holzaromatik, Vanillenoten, dunklen Beeren 
und anklängen von Zartbitterschokolade. ein Wein mit gutem alterungspotential. (-2022)

23310  Classic 2016
 Weingut Josef igler, deutschkreutz    € 9,-
 Blaufränkisch - Zweigelt - st. Laurent

ein Blaufränkisch, der durch die sorten Zweigelt und st. Laurent verfeinert wurde. dieser 
harmonische Wein besticht durch seine trinkfreudigkeit und langem abgang. (-2020)

23330  Maximus 2016
 Weingut Josef igler, deutschkreutz  0,75-l  € 16,50
 Blaufränkisch – Merlot – Cabernet sauvignon  1,5-l Magnum  € 36,-

diese Cuvée vereint den regionalen Blaufränkisch perfekt mit den internationalen  
sorten Merlot und Cabernet sauvignon. es begegnen Kirschfrucht, Kräuterwürze, 
Waldbeeren, hinterlegt mit feingliedrigem tannin. Kurz: die perfekte symbiose dreier 
rebsorten. (2019-2023)

23323  Joe n°1 2015
 Weingut Josef igler, deutschkreutz   € 33,-
 Blaufränkisch

dieser Wein zeigt, was der Blaufränkisch alles kann: ein nobler Wein mit anklängen 
von Kakao, exotischen Gewürzen, finessenreicher Frucht, gut integriertem tannin 
und einer besonderen Würze im abgang. (2020-2023)
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Vulkanland steiermark

Von Bad radkersburg über Klöch bis hinauf ins Hartberger 
Land erstreckt sich die Weinbauregion Vulkanland steier-
mark. rund 40 Vulkane erzählen von einer hitzig bewegten 
Vergangenheit. Manche der Vulkane sind schwer zu finden, 
manche nicht zu übersehen, wie etwa der Kegel, auf dem die 
riegersburg über der hügeligen Landschaft thront.

neben Welschriesling und sauvignon Blanc reifen im ganzen 
Vulkanland Weiß- und Grauburgunder, deren aromatik durch 
die ausgeprägten temperaturunterschiede einzigartig ist. der 
neue Jahrgang wird in der steiermark traditionell mit dem 
leichten Junker gefeiert, der anfang november Premiere hat. 
im Frühling kommen die trockenen „Klassik-Weine“ auf den 
Markt. auf die großen Lagenweine müssen die Weinfreunde 
jedoch etwas länger warten. die steirischen Winzer bauen 
sie immer länger und sorgfältiger aus, damit echte steirische 
Klasse zur Weltklasse wird.

Das Vulkanland, früher bekannt als „Süd-Oststeiermark“, verfügt über etwa 1.500 Hektar Rebfläche und wird von  
ca. 210 Weinbauern bewirtschaftet. An der Südsteirischen Weinstraße geben Sauvignon Blanc und Muskateller 
den Ton an, während im südöstlichen Vulkanland neben den beiden auch der Grauburgunder und der Weißburgunder 
als echte Juwelen glänzen.

                 Vulkanland steiermark ©
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„ Viele kleine Weininseln 
mit einzigartigen Lagen 

an den Hängen erloschener 
Vulkane prägen das 

Weinbaugebiet Vulkanland, 
früher bekannt als 

Süd-Oststeiermark."
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in Hof bei straden liegt das Weingut Krispel, das von daniela, anton und ihrem sohn stefan Krispel sehr innovativ geführt wird. 
Zu dem Gut gehören einige toplagen, wie zum Beispiel rosenberg oder neusetzberg. die Familie Krispel steht nicht nur für 
erstklassigen Wein, sondern auch für ein individuelles Lebensgefühl und das Gespür für das Besondere, das stefan in den letzten 
Jahren noch weiter ausgebaut hat.

Hof bei Straden  Weingut Krispel 

  Winzer stefan Krispel  das Weingut Krispel in Hof bei straden

27125  Sauvignon Blanc neusetzberg 2017
 Weingut Krispel, Hof bei straden             € 17,50

Helles Gelb in der Farbe, Paprika und stachelbeere in tiefer Fruchtfülle. am Gaumen 
trocken, würzig, reif, mit präziser Mineralik und langem abgang. ein komplexer 
Wein mit tiefgang. (-2026)

27130  Weißburgunder Klassik 2017   
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 9,50

Blasses strohgelb mit grünlichen reflexen und ein duft nach Haselnuss und zarter  
exotik. am Gaumen trocken, mittlerer Körper, geschmeidige eleganz und nussig,  
mineralisch im abgang. der Winzer empfiehlt den Wein zu spargelgerichten, diversen  
Meeresfrüchten, Wiener schnitzel und salat. (-2020)

27111  Gelber Muskateller Rosenberg 2017 
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 15,50

die Lage rosenberg ist ein in sich geschlossener, hochgelegener Kessel. aufgrund  
der stärkeren nachtabkühlung im Herbst zeigt dieser Muskateller eine kühle, würzige  
Frucht mit feinem aroma und eleganter Länge. (-2020)

27145  Grauburgunder Hochstrandl 2016
 Weingut Krispel, Hof bei straden  € 22,50

in der Farbe kräftiges Gelb, duftnoten von Biskuit und Karamell, am Gaumen  
halbtrocken, würzig, cremig, wuchtiger Körper. Beeindruckende Kraft mit subtiler  
Mineralik im langen abgang. als speisenbegleiter am besten zu Gerichten mit  
kräftigen saucen, vorwiegend dunkles Fleisch – Wild, rindersteaks, auch zu  
asiatischer Küche mit mittlerer schärfe. (-2025)
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südsteiermark

es ist ein romantisches Hügelland, dessen Böden zumeist  
aus schiefer, sand, Mergel, Urgestein und Kalk bestehen.  
es herrscht ein feucht-warmes, mediterranes Klima, mit 
langem Vegetationsverlauf und kühlen nächten, das für 
den nuancenreichtum, die noblesse und die vielschichtige 
aromatik der südsteirischen Weine verantwortlich ist. der 
„Bergweinbau“ hat hier ein höchst eigenständiges Profil. das 
bedeutet für die Weinbauern allerdings schwerstarbeit, da 
sich die meisten reblagen in extremen steilhängen befinden.

es werden hier hauptsächlich frische und fruchtige Weine 
erzeugt. Hier nimmt die anzahl der hochreifen Weißweine mit 
individuellem Lagen-Charakter aber immer stärker zu. 

der sauvignon Blanc muss hier besonders hervorgehoben 
werden, da er sich durch eine kontinuierliche Weiterentwick-
lung an die spitze empor arbeiten konnte und heute zu  
den besten Weinen der süd-steiermark und der ganzen  
Welt gehört!

Sehr oft wird die Südsteiermark die „Toskana Österreichs“ genannt. Auf ca. 2.560 Hektar Fläche werden hauptsächlich
Reben der Sorten Welschriesling, Sauvignon Blanc und Morillon (Chardonnay) erzeugt, die für ihre duftig-frischen 
Weine bekannt sind.

„ Die Südsteiermark ist 
eine der reizvollsten 

Weinlandschaften Europas, 
allerdings ist der Weinbau  

durch die extremen  
Steilhänge in dieser Region 

Schwerstarbeit."

                 Weingarten mit Klapotetz - ein typisches Windrad in der südsteiermark
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  Willi und Maria sattler

22131  Welschriesling Südsteiermark 2017 BIo
 Weingut sattlerhof, Gamlitz  € 11,-
durch und durch würzig und frisch, noten von knackigen äpfeln und Heublumen, auch  
ein wenig reifer Pfirsich mischt sich darunter. der Geschmack ist balanciert, glockenklar  
und aromatisch. Harmoniert mit salaten, Vorspeisen, leichten sommergerichten oder  
auch geeignet als terrassenwein. (-2019)

22120  Gamlitz Weissburgunder 2016 BIo  
 Weingut sattlerhof, Gamlitz     € 15,50
tief fruchtige aromen nach ringlotten und getrockneten apfelspalten sowie südfrüchten. 
Geht mit Luft auf. im Mund sehr fein, harmonisch mit eleganter säure und viel trinkfluss, 
ein idealer speisenbegleiter. (-2022)

22140  Gamlitz Sauvignon Blanc 2017 BIo
 Weingut sattlerhof, Gamlitz    € 17,50
Von anfang an saftig und von tiefer Würze geprägt. es ist die Mischung aus „gemüsigen“  
und fruchtigen aromen, die diesen Wein so aufregend gestaltet. in der nase rote  
Johannisbeeren, grüne äpfel, dazu ein Hauch weißer Pfeffer und kühle Minze. 
druckvoll am Gaumen, vielschichtig, harmonisch und sehr lange im Finale. (-2022)

22123  Grauburgunder Ried Pfarrweingarten 2015
 Weingut sattlerhof, Gamlitz    € 39,-
Pure Konzentration. ein wahrliches Monument, tiefgründig und mineralisch. Getrocknete  
Früchte, Zwetschken, apfelschalen und Feigen, dazu süße nusscreme. in keiner Phase  
üppig, sondern feingliedrig und voller trinkfluss. (-2025+)

das Weingut liegt etwas südlich von Gamlitz mit wunderbarem Blick auf die südsteirische Landschaft. insgesamt werden 40 Hektar  
Weinberge bewirtschaftet: Pfarr wein garten, Kranachberg und sernau berg rund um den Hof. der vor einigen Jahren fertig gestellte, 
nach modernstem standard konzipierte Keller schafft den rahmen, die Qualität der Weine noch weiter zu steigern. es werden zwei 
stil richtungen gepflegt: einerseits die steirische Klassik mit leichten, fruchtigen und nicht zu alkoholreichen Weinen, andererseits 
die Lagen wei ne, die den riedennamen auf dem etikett tragen und teilweise auch im Holz ausgebaut werden.

 Gamlitz Weingut Sattlerhof

22142 Sauvignon Blanc 2010 Pfarrweingarten
  Weingut sattlerhof, Gamlitz  € 29,-

der Klassiker unter den trocken ausgebauten sauvignon Blancs. ein feinwürziger 
sauvignon mit anklängen von Minze und Paprika, dicht sowie komplex am Gaumen. (-2020+)

  das Weingut inmitten der Weinberge
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italien

italien ist eines der ältesten und bedeutendsten Weinbau-
gebiete der Welt, da bereits die Griechen im süden des 
heutigen italiens Weinbau im großen stil betrieben.

Heute findet man ein breites angebot an Weiß- und rot-
weinen, produziert von südtirol bis sizilien. immer wieder  
tauchen neue oder wieder entdeckte regionen auf, deren 
Weine durch ihre Qualität, aber auch durch ihren interes-
santen Preis begeistern. 

ob der fein zu trinkende Wein für alle tage oder der qualitativ 
hochwertige tropfen für besondere anlässe – es finden sich 
immer Weine von individualisten für individualisten. neben den 
bekannten großen Produzenten gibt es auch viele kleine 
Winzer, die jedes Jahr interessante neuentdeckungen bieten.

Rebfläche: ca. 702.000 Hektar
Weinproduktion: 48,8 Mio. Hektoliter/Jahr

„ Der Wein spielt in der 
Geschichte Italiens eine 
wichtige Rolle und findet 

seinen Anfang in den 
griechischen Kolonien 

Süditaliens."

  die hügelige Weinlandschaft im Herzen der toskana im Frühling
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Die Geschichte
den ersten konsequent betriebenen Weinbau italiens  
brachten die Griechen etwa 800 v. Chr. nach sizilien. die 
römer, gelehrige schüler der Griechen, entwickelten den 
Weinbau und die Kellerwirtschaft weiter. nach dem ende  
des imperium romanum war es die Kirche, die diese  
Kultur schützte und vor dem Untergang bewahrte. die  
einst erreichte spitze der Weinbaukultur und der Qualitäts-
standard der alten römer und Griechen wurden allerdings 
erst wieder im 18. Jahrhundert erlangt.
 
im 19. Jahrhundert machte die reblaus auch vor italien 
nicht Halt und legte die gesamte Weinwirt schaft lahm. die 
Weinberge mussten, wie im übrigen europa auch, erst mit 
resistenten Unterlagsreben bepflanzt werden. dadurch 
blieb der Wissensstand lange auf dem niveau des vorigen 
Jahrhunderts stehen. 

in den letzten Jahrzehnten wurden wieder enorme anstreng- 
ungen unternommen, um den anschluss an den modernen 
Weinbau sowie an die moderne Kellertechnik zu finden – mit  
erfolg! italien zählt heute zu den international führenden 
Weinnationen.
 
im Jahre 1992 trat ein neues Weingesetz in Kraft, mit dem 
eine art Qualitätspyramide eingeführt wurde. die Basis bilden 
die einfachen tafelweine (Vini da tavola), die nächste stufe 
sind die tafelweine mit Herkunftsbezeichnung (indicazione 
geografica tipica, kurz iGt oder indicazione geografica  
protetta, kurz iGP). sie entsprechen den französischen  
„Vins de Pays“.
 
darüber stehen doC und doCG. die spitze bilden Weine 
mit Weinbergsbezeichnung, also „Crus“.
 

 

DoC und DoCG
italien hat 1963 nach dem Vorbild der französischen 
„appellation Côntrolée“ für Wein ebenfalls Gesetze über 
kontrollierte Ursprungsbezeichnungen erlassen.
 
es gibt zwei arten bzw. stufen: das doC (denominazione  
di origine Controllata) und das doCG (denominazione  
di origine Controllata e Garantita). ersteres legt für über  
330 verschiedene Gebiete und über 850 Weintypen die 
genaue geografische Herkunft, die zugelassenen reb-
sorten, die Höchsterntemenge und noch einige weitere 
Produktionsdetails fest. das doCG umfasst über 70 Weine, 
beispielsweise die Herstellung des Vino nobile di Monte-
pulciano, Barolo, Barbaresco, Brunello di Montalcino und 
des Chianti. die doCG-Bestimmungen sind wesentlich 
strenger ausgelegt als beim doC.
 
Zu den weitreichenderen Be stimmungen der doCG gehört 
auch eine Ge nehmigung durch eine Kostkommission, eine 
genaue Mengenkontrolle durch nummerierte Garantie-
etiketten und die abfüllung ausschließlich im Pro duktions-
gebiet.
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südtirol

seit jeher ist südtirol vom Klima begünstigt. Bis hinauf nach 
Bozen und Meran herrscht mediterraner einfluss. Hinzu 
kommen die überdurchschnittliche sonnen scheindauer und 
der schutz gegen den kalten nordwind durch den alpen-
hauptkamm. Unter schiedliche Bodenverhältnisse sind ein 
zusätzlicher Grund für die Vielfalt der südtiroler Weine.

da die stärke des südtiroler Weines in erster Linie in seiner 
eleganten, feinen art liegt, sind auch in schwierigen Jahren 
die Weine immer ansprechend und äußerst angenehm zu 
trinken. 

Von den heute in südtirol angebauten rebsorten gelten  
Vernatsch, Lagrein und Gewürztraminer als einheimisch 
(autochthon). Bis vor 30 Jahren war weit über die Hälfte  
der Weinbergfläche südtirols mit Vernatsch bepflanzt, der  
meist als st. Magdalener oder Kalterersee in die Flaschen 
gefüllt und vermarktet wurde. an zweiter stelle stand der 
Lagrein von den Lagen rund um Gries bei Bozen und auer  
im südtiroler Unterland.

Heute liegt das Hauptaugenmerk auf Weißwein. 60 % der 
Produktion fällt auf die weißen sorten, wobei die Hälfte davon 
die Burgundersorten Chardonnay, Weiß- und Grauburgunder 
ausmachen. Gerade auf dem italienischen Markt, aber auch 
bei uns in Österreich, erfreuen sich diese Weine größter 
Beliebtheit.

„Der schönste Weingarten Europas“ wird Südtirol oft genannt. Seine Weinberge ziehen sich vom Tal über sanfte Hügel 
bis zu den Bergrücken hinauf. Dazwischen eingebettet liegen romantische Schlösser, Landsitze und blühende Dörfer.
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  Blick auf den Kalterersee umrahmt von der südtiroler Weinlandschaft

„Südtirol, 
das kleinste Weinland 
Italiens, spielt eine 

wichtige Rolle auf dem 
heimischen Markt.“



   der Pacherhof liegt im eisacktal mit Blick richtung dolomiten   Weinberge rund um den Pacherhof

der Pacherhof liegt in neustift an einem sonnenverwöhnten Hang oberhalb von Brixen im eisacktal. das historische Weingut 
existiert seit 1142 und ist seit jeher in Familienbesitz. Heute baut der Winzer andreas Huber auf acht Hektar acht unterschiedliche 
weiße rebsorten an. seine trockenen Weine überzeugen durch einen fruchtig-saftigen, reinen Charakter. der Großvater Josef 
Huber war ein Weinpionier, der auf erkundungsfahrten erkannte, dass für die Böden und teils steilen Hänge des eisacktals der 
silvaner, der ruländer (Pinot Grigio) und der Gewürztraminer die geeignetsten sorten sind. er pflanzte auch als erster die reb-
sorte „Kerner“ im eisacktal an, die noch heute das aushängeschild des Pacherhofs und des gesamten eisacktaler Weinbaus ist.

Weingut Pacherhof neustift bei Brixen
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33074  Müller Thurgau Südtirol Eisacktaler DoC 2017
 Weingut Pacherhof, neustift/Vahrn  € 17,50

die Besonderheit dieser rebsorte sind die feinen frischen Muskataromen und der  
duft nach Wiesenblumen. ein saftig trockener Weißwein mit angenehmer säure und  
saftigem abgang. (-2020)

33072  Pinot Grigio Südtirol Eisacktaler DoC 2017
 Weingut Pacherhof, neustift/Vahrn  € 19,-

er besitzt eine leuchtend strohgelbe Farbe mit feinen grünlichen nuancen. in der nase  
findet man den sortentypischen Mandelton, der sich auch am Gaumen fortsetzt, elegant 
balanciert, mit feinen apfelaromen. ein idealer aperitif, aber auch ein guter Begleiter zur 
klassischen Brettljause oder zu schlutzkrapfen. (-2020)

33075  Private Cuvée Andreas Huber 2014  
 Weingut Pacherhof, neustift/Vahrn  € 35,-
 riesling - Kerner - silvaner

in diesem Jahrgang 2014 wurden erstmals trauben der höchsten Lagen zwischen  
600 und 820 Meter vereint. nach zwei Jahren ausbau in Holz- und edelstahlbehältern 
wurde der Wein in Flaschen gefüllt. er besitzt ein unglaublich vielschichtiges Bouquet, 
geprägt von Holundernoten und rosenblättern, ist komplex und hat einen feinen 
ausbalancierten Körper. (-2023)

33071 Kerner Südtirol Eisacktaler 2017
 Weingut Pacherhof, neustift/Vahrn  € 18,-

Vor knapp 100 Jahren wurde diese rebsorte in deutschland aus einer Kreuzung von  
Vernatsch und riesling gezüchtet. Heute ist sie eine absolute spezialität und auch  
rarität in südtirol. aromatisch und mit einem Hauch von weißem Pfirsich in der nase,  
am Gaumen feinfruchtig und frisch im abgang. (-2021)



  Weinberg schulthaus

die Kellerei st. Michael war die erste Kellereigenossenschaft südtirols, die eine konsequente Qualitätspolitik betrieb und damit 
erfolg hatte. der Leiter und Kellermeister Hans terzer schaffte es, mit viel Geduld und Überzeugungsarbeit die beste Qualität aus 
den trauben und Weinbergen herauszuholen. neben den traditionellen Holzfässern aus der Gründerzeit garantiert die neueste 
Kellertechnologie höchste Qualität, was die perfekte symbiose zwischen tradition und Moderne zeigt, die die Kellerei st. Michael-
eppan so unverwechselbar macht. die Weine werden je nach Lage und rebsorte im edelstahltank, Holzfass oder in französischen 
eichen-Barriques ausgebaut.
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  Hans terzer

33460  Weißburgunder Schulthauser 2017
 Kellerei st. Michael, eppan   € 14,50

Was diesen eleganten Wein auszeichnet, ist seine besonders feine Frucht, begleitet 
von einer frischen, harmonischen säure, die die ganze typizität dieser sorte zum  
ausdruck bringt. (-2021)

33030  Kalterersee Auslese Sattel 2017 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 9,80
das Gebiet rund um den Kalterersee ist seit Jahrhunderten das wichtigste und  
bekannteste anbaugebiet der Vernatschtraube. Um beste Qualität zu gewährleisten,  
werden nur die reifsten trauben ausgelesen und als „Kalterersee auslese“ ausgebaut.  
sie liefern einen harmonischen, bekömmlichen und fruchtigen trinkgenuss. (-2020) 

33090  Vernatsch Pagis 2017 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 12,-
„Pagis“ ist eine der besten Vernatsch-Lagen im Überetsch-tal. Von hier stammt dieser  
herzhafte, würzige, rubinrote Wein, der dank seines kräftigen Gefüges, seiner Würze und  
seiner saftigen Frucht, seine Frische noch mindestens vier Jahre bewahren wird. (-2021)

33110  Pinot Grigio Anger 2016/17 
 Kellerei st. Michael, eppan  € 13,50
die warmen, sonnenexponierten Weingärten der Lage „anger“ mit ihren lehmigen  
Kalkschotterböden sind bestens geeignet für den anbau dieser rebsorte. der  
Pinot Grigio anger macht mit seiner noblen struktur, seiner schönen Balance und  
seinem feinen säurespiel Lust auf den nächsten schluck. (-2020/21)

33140  Sauvignon Sanct Valentin 2017
 Kellerei st. Michael, eppan  € 25,-
sein unverkennbares dichtes sortenaroma erinnert an Holunder und reife, schwarze  
Johannisbeeren. er überzeugt mit elegantem, geschmeidigem Körper, seiner feinen,  
harmonischen säure, eleganter Fülle und ausgezeichneter Persistenz. (-2023)

Eppan Kellerei St. Michael



die Kellerei andrian wurde im Jahr 1893 gegründet und kann somit auf eine lange erfolgsgeschichte zurückblicken. Bis heute  
entstehen hier Weine von höchster Qualität. die Weinberge erstrecken sich über sanfte Hügel auf einer Höhe von 260 bis 450 
Metern. aufgrund des frischeren Mikroklimas und einer geringeren durchschnittstemperatur im Vergleich zu anderen Gebieten 
bestechen die Weine durch eine ausgewogene säure, eleganz, Frische und Vielschichtigkeit. seit september 2008 wird die Kellerei 
andrian von der Kellerei terlan geführt. die aktuellen Weine präsentieren sich mit neuer Qualitätsphilosophie, die eine drastische 
ertragsreduzierung fordert. schlussendlich entstehen zwei Qualitätslinien: klassische Weine und selektionen.
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Kellerei Andrian Terlan

33281  Chardonnay Somereto 2017
 Kellerei andrian, terlan  € 10,-

Helles strohgelb wird bei diesem Chardonnay begleitet von einem fruchtigen und  
intensiven Bouquet. ein harmonischer, voluminöser Wein, der an reife Bananen und  
tropische Früchte erinnert. sehr nachhaltig im abgang, mit einer angenehmen  
säurestruktur. (-2021)

33282  Sauvignon Blanc Floreado 2017  
 Kellerei andrian, terlan     € 12,-

dieser feine sauvignon Blanc präsentiert sich im Glas hellgelb mit grünlichem schimmer. 
in der nase intensiv fruchtig, mit nuancen von Holunderblüten, stachelbeeren und reifen 
tropischen Früchten. am Gaumen sehr fein mit ausgewogener säure und dichter struktur,  
lang anhaltend im abgang. ein ansprechender und erfrischender Weißwein aus südtirol. (-2021)

33295  Vernatsch Bocado 2017  
 Kellerei andrian, terlan € 11,50

Klassisch hell rubinrot in der Farbe, am Gaumen fruchtige Mandeltöne und rotfruchtige 
anklänge, trocken, frisch, mit eingebundener säure. der ausbau für sechs Monate im  
Holzfass gibt ihm eine besondere Balance. (-2020)

33291 Lagrein Tor di Lupo 2015
 Kellerei andrian, terlan € 27,50

im Glas präsentiert sich der tor di Lupo granatrot mit violetten reflexen. in der nase 
ein intensiver duft nach Bitterschokolade, sauerkirschen und Waldfrüchten. am Gaumen
ist er samtig, mit einer ausgeprägten struktur, begleitet von einem schönen säurespiel, 
welches in einem langanhaltenden abgang endet. (-2024)

  Kellermeister rudi Kofler   Kellerei andrian
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Mazzon liegt oberhalb von neumarkt im 
südtiroler Unterland. der kleine Weiler ist seit 
jeher als „Blauburgunder-Himmel“ bekannt, 
beheimatet er doch einige der besten Lagen 
für diese anspruchsvolle rotweinsorte. die der 
nachmittagssonne zugewandten Weinberge 
bieten beste Voraussetzungen. Mit seiner pri-
vilegierten Lage ist hier, abseits von Burgund, 
eines der wenigen Weinbaugebiete weltweit, 
wo Pinot noir in derart hoher Qualität ange-
baut wird und den typischen ausdruck für 
diese rebsorte hervorbringt. Genau in dieser 
hervorragenden Lage erwarben Bruno und 
alexander Gottardi 1986 Weinberge und 

konnten somit wieder mit einem eigenen 
Weingut in ihrer angestammten Heimat Fuß 
fassen. Zug um Zug wurden alle reben neu 
gepflanzt und die rebflächen auf neun Hektar 
erweitert. angebaut wird heute ausschließlich 
Blauburgunder, der in einem neu errichteten 
Keller nach modernster technologie reifen 
kann.

33250  Südtiroler Blauburgunder 2015
 Weingut Gottardi, Mazzon   € 19,50            
der Wein trägt alles in sich, was einen südtiroler Blauburgunder auszeichnet: den  
südtiroler Charme, die ausgeprägte Pinot-Frucht, die feine, milde säure und die  
samtige Fülle. ein vollmundiger, reicher, unmittelbar ansprechender Wein mit  
Charakter und Gewicht. (-2024)

 Mazzon  Weingut Gottardi

  das Weingut Gottardi eingebettet in die Weinberge von Mazzon

  alexander Gottardi im Verkostungsraum ©
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  Florian schmid

seit 1411 hat die Familie schmid ihren sitz am uralten, im gotischen stil erbauten oberrautnerhof in Gries bei Bozen. Von der sich 
ausbreitenden stadt von allen seiten umgeben, liegt dieser Weinhof in einer romantischen oase, samt seinem Kellergebäude und 
ein paar Lagrein-Weinbergen. Hier findet man tiefe Keller, hölzerne Gärständer, große Lagerfässer und einen kleinen, von Bozner 
Weinfreunden sehr geschätzten Weinausschank. die wesentlichen Weine sind st. Magdalener, der von den Hügeln oberhalb von 
Gries stammt, und Lagrein, der auf Porphyr-schwemmböden rund um Gries die besten trauben hervorbringt.

Weingut Schmid-oberrautner Gries bei Bozen

  Barriquekeller vom Weingut schmid-oberrautner

33180  St. Magdalener Steinbauer 2017
 Weingut schmid-oberrautner, Gries bei Bozen  € 11,-
 Vernatsch - Lagrein

der Wein stammt aus dem klassischen anbaugebiet direkt oberhalb von Bozen.  
er besitzt eine strahlende Granatfarbe, in der nase ein feines Fruchtbouquet, ist  
gut gebaut, mit gesunder säure und dem typischen Mandelton im nachgeschmack. 
(-2020)

33380  Lagrein Andrä 2017  
 Weingut schmid-oberrautner, Gries bei Bozen     € 12,-

die trauben werden noch auf traditionelle art im Holzfass vergoren und ausgebaut.  
ein körperreicher, charaktervoller rotwein mit üppigem traubenaroma, feinem Bouquet 
nach Veilchen und angenehm rundem Körper. (-2021)
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33370 Lagrein aus Gries „Villa Schmid“ 2016
 Weingut schmid-oberrautner, Gries bei Bozen € 13,50

teilweise in Barriques ausgebaut, präsentiert sich dieser Lagrein aus den besten  
Grieser Lagen kraftvoll, mit konzentrierter Frucht, viel substanz und solidem tannin.  
ein wahrer Klassiker aus südtirol. (-2022)
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Weißweine aus der autochthonen rebsorte nosiola, aber auch 
strukturierte, markante Weine aus internationalen sorten sowie 
Marzemino und teroldego als rote Vertreter der region, prägen 
das Weinbaugebiet. Hinzu kommt noch einer der edlen schaum-
weine in klassischer Flaschengärung, der trento doC.

Mit knapp 10.000 Hektar stellt das trentino nicht einmal 
1 % der gesamten italienischen rebfläche dar, die sich auf 
26 verschiedene doC-regionen verteilt. aus knapp zwei
drittel der trentinischen Weine werden Weißweine gewonnen, 
allen voran Chardonnay, der hier hauptsächlich als Grundwein 
für den spumante verwendet wird. teroldego und Marzemino 
sind die bekanntesten rotweine, die entweder reinsortig oder in 
Cuvées gemeinsam mit internationalen sorten vinifiziert werden.

in einigen seltenen Lagen wird sogar Cabernet sauvignon 
reinsortig angebaut. dies sind vor allem die Weinberge im 
osten von trient, die auf knapp 300 Metern seehöhe ideale 
Bedingungen vorfinden und elegante Weine mit viel Charakter 
und ausdruck hervorbringen.

Weine aus kühleren Klimazonen und mit einem hervorragenden Preis-Qualitäts-Verhältnis sind absolut im Trend. Die 
inzwischen wieder schlagkräftige Trentiner Winzerstruktur, bestehend aus einerseits etablierten Größen, andererseits 
aus hervorragenden Neueinsteigern, hat sich dieser Ansprüche angenommen. 

trentino

„Wenn man die Schönheit 
einer Landschaft  

schmecken könnte, dann 
in den Weinen aus  

dem Trentino."
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   trentiner Weinberge



der markante Hügel südöstlich von trient ist sehr gut vom tal aus zu  
erkennen. die Lage Casteller um diesen Hügel gilt als besonders  
geeignet für den anbau von Cabernet, der vor allem viel sonne und  
eine lange reifezeit benötigt, um die aromen, die säure und das  
tannin in einklang zu bringen.

der Cabernet Yhrenberg war viele Jahre ein fixer Bestandteil unseres 
sortiments. Leider musste der Weinberg auf Grund von Frostschä-
den vor 15 Jahren gerodet und neu bepflanzt werden. damit war die 
Grundlage für unseren Yhrenberg vorerst verloren. einige Jahre später, 
nachdem die reben wieder ertragsfähig waren, und dank unseres 
Freundes und Önologen Mattia Filippi konnten wir den Yhrenberg wieder 
aus dem dornröschenschlaf wecken.

Gemeinsam mit Mattia kreierte alexander Gottardi eine neue edition des 
Cabernet Yhrenbergs. die besten Fässer werden jedes Jahr ausgewählt, 
um den Gottardi Bestseller zu keltern.

33280  Yhrenberg Cabernet Trentino 2015
 selektion Gottardi – san rocco, trentino € 11,-

tiefdunkle Farbe mit leichten rubinreflexen am rand lassen 
bereits das Potential des Weines erkennen. Würzige anklänge, 
hinterlegt mit aromen wilder Beeren bestimmen das Bouquet.  
am Gaumen erkennt man die Vanille des elegant eingebundenen 
Holzes, das tannin ist rund und harmoniert perfekt mit der  
tiefdunklen Frucht des Cabernets. im abgang saftig und lang  
anhaltend. (-2021+)

seLeKtion Yhrenberg

   der Yhrenberg
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 EXKLUSIV BEI GOTTARDI
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schon an der tafel der römischen Kaiser wurde Wein aus  
der Gegend von Verona gereicht. dabei handelte es sich 
bereits um Valpolicella.

die meisten der Veroneser Weine sind leicht und jung zu  
trinken. es gibt aber auch spitzenweine, die aus den  
traditionellen, klassischen Kerngebieten stammen, die  
länger gelagert werden. sie tragen die Bezeichnung  
„Valpolicella Classico“, „Bardolino Classico“, „soave  
Classico“ und „Valpoli cella Valpantena“.

Hergestellt werden Valpolicella und Bardolino aus den  
trauben der Corvina-, rondinella- und Molinara-rebe.  
der soave wird aus den trauben der Garganega- und  
einer lokalen Form der trebbiano-rebe gekeltert.

seit einigen Jahren gibt es auch ein relativ junges Wein-
baugebiet südlich des Gardasees, das sich derzeit höchster 
Beliebtheit erfreut: das Lugana-Gebiet. die hier vorgeschrie-
bene Haupt rebsorte ist trebbiano di soave mit einem anteil 
von mindestens 90 %. 

Weitere spezialitäten des Veneto und des Valpolicella- 
Gebietes sind recioto und amarone, die aus getrockneten 
trauben hergestellt werden.

Die Veroneser Weine – Valpolicella, Bardolino und Soave – gehören zu den bekanntesten Weinen Venetiens. In den 
Weinbergen rund um Verona gedeihen diese eleganten und feinen Weine mit Charakter und Würze. 

Venetien

   Veroneser Weinberge

„Nicht nur Verona und
Venedig, sondern auch die 

Vielfalt an Weinen 
entzücken den Besucher 

dieser Region!"
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Cav. G.B. Bertani Verona  

Gegründet wurde das Weinhaus Bertani in Quinto di Valpantena im Jahre 1857 von Giovan Battista und seinem Bruder Gaetano 
Bertani nach einer Begegnung mit dem französischen Professor Guyot. er war eine der herausragendsten Persönlichkeiten der  
damaligen Weingeschichte und machte die Brüder Bertani mit den fortschrittlichsten Produktionstechniken des Weinbaus ver-
traut. Von anfang an zeichnete sich der Betrieb durch den anbau von hochentwickelten Weinbergen mit ausgezeichneter Pflan-
zendichte und einer hervorragenden traubenqualität aus.

  alle trauben werden handverlesen   Cav. G.B. Bertani

56010 Secco Bertani 2014
 Cav. G.B. Bertani, Verona € 15,-
 Corvina Veronese - Merlot

der „secco Bertani“ ist ein gewichtiger, charaktervoller rotwein. seine überlegene  
struktur und seine vornehme art verdankt er dem ripasso, einer Veredelungsmethode, 
bei der bereits angetrocknete amarone-trauben eine wichtige rolle spielen. (-2020)

56100  Sereole Soave 2017  
 Cav. G.B. Bertani, Verona  € 12,50

Gut gereifte Garganega-trauben aus dem klassischen soave-Gebiet in der Gemeinde  
Monteforte d’alpone sind die Grundlage für die außerordentliche Qualität dieses soave. 
der „sereole“ präsentiert sich in strahlendem Gold, in der nase ein intensiver duft  
nach obst und exotik. am Gaumen vollmundig, intensiv und harmonisch. (-2021)

56085  Lugana „Le Quaiare“ 2017
 Cav. G.B. Bertani, Verona € 13,90

der Lugana „Le Quaiare“ stammt aus einer besonderen Kleinlage im anbaugebiet  
Lugana, die den Fachleuten von Bertani aufgrund ihrer Qualität schon seit längerem  
aufgefallen ist. er zeigt sich von schöner Harmonie und guter substanz, frisch, fruchtig  
und im edlen Bertani-stil. (-2020)

56020  Le nogare Bardolino 2017
 Cav. G.B. Bertani, Verona  € 10,50
 Corvina Veronese - rondinella - Molinara

eine Überraschung für all jene, die den Bardolino bisher nur als leichten tischwein  
kennen. der delikate „Le nogare“ stammt aus dem klassischen anbaugebiet am  
Gardasee. Corvina-, rondinella- und Molinaratrauben finden sich hier zu einem frischen,  
lebhaften rotwein voller eleganz und Finesse zusammen. (-2021)



  ambra und Franco tiraboschi
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  das Weingut Ca' Lojera

die Bezeichnung „Ca’Lojera“ bedeutet im örtlichen dialekt „Haus der Wölfe“ und geht zurück auf die Zeit der schmuggler vor 
einigen hundert Jahren, die am Ufer des Gardasees ihre Waren versteckten, die der sage nach von Wölfen bewacht wurden. auf 
14 Hektar baut die Familie tiraboschi vor allem den trebbiano di soave an, der die Grundlage für den bekannten Lugana bildet. 
die Weinberge liegen zwischen Peschiera und sirmione am südende des Gardasees auf tonhaltiger erde. auf dem Weingut 
gibt es auch eine sammlung von Lugana-Jahrgangsweinen, die teilweise im Holzfass vergoren wurden und im Barrique reiften. 
derzeit kann der Jahrgang 2003 verkostet werden – dazu muss man aber das Weingut vor ort besuchen.

 Peschiera del Garda  Weingut Ca’ Lojera

56138  Rosato Monte della Guardia 2016
 azienda agricola Ca’ Lojera, Peschiera del Garda  € 11,-
 Merlot - Cabernet sauvignon

dieser rosé aus Merlot und Cabernet sauvignon findet auf den Moränen hügeln des 
Gardasees die besten Bedingungen vor. der steinige Boden, reich an mineralischen 
salzen, verleiht dem Wein eine elegante Würze und Länge, die man normalerweise 
von einem rosé nicht gewohnt ist. (-2021)

56131  Lugana Superiore 2014
 azienda agricola Ca’ Lojera, Peschiera del Garda   € 16,90

der superiore ist die händische selektion der besten trauben, die in Holzfässern mit 
25 Hektolitern vergoren werden. anschließend reift der Wein für weitere 24 Monate  
im Holz, bevor er in Flaschen gefüllt wird. ein komplexer, dichter Wein, der bei einer 
temperatur von 12 – 14 °C serviert werden sollte und ein idealer Begleiter zu
raffinierten, italienischen spezialitäten ist. (-2022+)

56130 Lugana 2017
 azienda agricola Ca’ Lojera, Peschiera del Garda € 12,50

der Wein besitzt eine strohgelbe Farbe, die mit der reifung goldene reflexe bildet. in der 
nase angenehmer Blütenduft und anklänge von Melone, am Gaumen vollmundig und  
elegant, mit einer feinen Balance von Frucht und säure. (-2021)



die unterschiedlichsten Böden, von sand und schotter in der  
ebene bis hin zum Mergel des Hügellandes, tragen ebenfalls  
zur großen Vielfalt der Weine bei.

der Weinbau geht auch hier auf die römer zurück, die von 
aquileia aus das Hinterland besiedelten. Lange Zeit wurden 
vor allem rotweine erzeugt, überwiegend Merlot. erst in den 
1960ern kam es zur großen „Weißweinrevolution“. Grund  
dafür war die einführung neuer Kellermethoden, vor allem 
die temperaturkontrolle bei der Gärung, durch deren einsatz 
besonders frische und fruchtige Weißweine entstanden. 
dadurch ist das Friaul bis heute eine der bedeutendsten 
Weißweinregionen italiens.

aktuell verfügt die region über 18.700 Hektar rebfläche 
und wird in sechs doC-Gebiete eingeteilt, von denen „Grave 
del Friuli“ das Größte ist. das „Collio“- und „isonzo“-Gebiet 
wetteifern, wer die eindrucksvollsten Weine hervorbringt.

die übrigen Gebiete sind „Colli orientali“, „aquileia“ und  
„Latisana“.

Weißweinsorten, die angebaut werden sind: Friulano, sauvi-
gnon, Malvasia istriana, Pinot Bianco, Pinot Grigio, traminer 
aromatico, Picolit und Verduzzo Friulano. nach wie vor wer-
den im Friaul auch rot weine erzeugt, die meist aus Merlot, 
Cabernet Franc, Cabernet sauvignon, Pinot nero, refosco 
dal Peduncolo rosso, terrano, schioppettino und tazzelenghe 
bereitet werden. 

Das Friaul bietet alle Voraussetzungen, um feine, aber trotzdem ausdrucksstarke Weine zu erzeugen. Das Klima ist 
geprägt vom Wechselspiel zwischen kühlen Winden aus den Alpen und milden Lüften der Adria. 

Friaul
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„ Das Friaul steht vor allem 
für frische, fruchtige und 
vielschichtige Weißweine."

  Friauler Weinberge



  Manlio Collavini mit seinem sohn
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die Geschichte des Weingutes reicht bis ins Jahr 1896 zurück. in diesem Jahr begann eugenio, seine Weine an die adeligen 
Udines zu liefern. Bis heute gehören sie zu den beliebtesten Weinen der region Friaul. der Weg dorthin ist gekennzeichnet  
von innovationen und stetigen Verbesserungen in der Produktion. die investition in neue technologien und die Liebe zum Friaul 
sorgen für bestechende Weine, die sich durch reintönigkeit, klare Linien und Beständigkeit auszeichnen.

 Corno di Rosazzo  Eugenio Collavini Viticoltori

  Villa Collavini

56300 Pinot Grigio del Collio 2017 Villa Canlungo
 eugenio Collavini Viticoltori, Corno di rosazzo  € 11,50

dieser feine, elegante Pinot Grigio präsentiert sich vor allem in seiner Jugend  
fruchtig, mit intensivem, weinigem Bouquet. der reiche extraktgehalt macht  
ihn besonders vollmundig. (-2020)

56320  Ribolla Gialla Benedete IGT 2016  
 eugenio Collavini Viticoltori, Corno di rosazzo € 11,90

Helle strohgelbe Farbe mit weichen Grüntönen. Fruchtig in der nase, elegant  
und raffiniert, erinnert an zarte Blumenessenzen von akazien. am Gaumen  
überrascht er mit seiner Frische, begleitet von dezenten Zitronenanklängen.  
ein würziger, aber zugleich zarter Wein. (-2021)

56322  Broy DoC 2016
 eugenio Collavini Viticoltori, Corno di rosazzo € 27,-
 Chardonnay - tokai Friulano - sauvignon Blanc

eine Cuvée bestehend aus den rebsorten Chardonnay, tokai Friulano und sauvignon  
Blanc. in der Farbe sattes Gold, am Gaumen präsentiert sich der Wein mit anklängen 
von tropischen Früchten, süßer akazie und Vanille. ein rundum gelungener, körperreicher 
wie auch harmonischer Weißwein. (-2020) 

56275  Merlot dal Pic 2012
 eugenio Collavini Viticoltori, Corno di rosazzo € 29,-

in der Farbe intensiv, am Gaumen zeigen sich aromen von schwarzer Johannisbeere 
und Lakritze, die von zarten Vanillenoten ergänzt werden. ein Wein von unglaublicher 
Konzentration, Komplexität, ausgestattet mit großem Potential für die kommenden 
Jahre. (-2023)
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56220  Maurus Merlot 2014
 Vie di romans, Mariano del Friuli  € 21,-

der Maurus ist ein 100%iger Merlot – und das im wahrsten sinne des Wortes: den 
Weinliebhaber erwartet ein bemerkenswertes Kraftpaket, das durch feine Gewürznoten, 
einen samtig, fruchtigen Körper und eine gute struktur überzeugt. im Barrique ausgebaut, 
verfügt er über eine schöne Länge, angenehme röstaromen und eignet sich perfekt als
Begleiter zu verschiedensten schmorgerichten. Gianfranco Gallo beweist mit diesem  
tropfen auch auf dem Gebiet der rotweine seine Kompetenz. (-2022)

56210  Sauvignon Piere DoC 2015
 Vie di romans, Mariano del Friuli     € 27,50

dieser Wein präsentiert sich mit einem intensiven wie auch sortentypischen Bouquet 
und erstrahlt in Goldgelb mit grünlichen reflexen. der „Piere“ hat einen frischen und 
ausgewogenen Geschmack, besitzt eine leichte säure und eine gute struktur. (-2021+) 

56203  Chardonnay Vie di Romans 2016
 Vie di romans, Mariano del Friuli   € 28,50

dieser Chardonnay präsentiert sich mit einem wohlduftenden und fruchtigen Bouquet 
nach ananas sowie tropischen Früchten. Hier erwartet sie ein edler Vertreter dieser 
rebsorte mit einem eleganten, schlanken Körper, einer schönen Frische und toller 
Lebendigkeit. (-2022+)

56205 Pinot Grigio Dessimis 2015
 Vie di romans, Mariano del Friuli  € 28,50

der Pinot Grigio „dessimis“ hat eine dezente Kupferfarbe und besitzt ein Bouquet mit 
dem duft nach reifen Birnen. am Gaumen ist er saftig, frisch, nachhaltig und wunderbar 
reintönig. (-2022)

  Blick auf die weitläufigen Weinberge   Weingut Vie di romans

Vie di Romans  Mariano del Friuli  

Gianfranco Gallo, der „Weißweinpapst“ italiens, führt das Weingut bereits in dritter Generation und revolutionierte die arbeit im 
Weinberg durch strengste ertragsregulierungen sowie durch eine traditionelle Kellertechnik, die an die ausbaumethoden von 
Bordeaux und Burgund angelehnt sind. „Vie di romans“ zählt zu den besten Betrieben im Friaul. der name „straße der römer“ 
kommt von einer antiken römischen straße, die sich durch die Weinberge des Gutes windet. seit 1990 ist die Philosophie des 
Hauses, die Weine erst zwei Jahre nach der ernte auf den Markt zu bringen.



Piemont | itaLien       69

Piemont

Piemont, das Hügelland am Fuße der alpen, ist eine der be-
deutendsten Weinbauregionen italiens. die bes  ten rotweine 
des Piemont, Barolo und Barbaresco, werden reinsortig aus 
der nebbiolo-rebe gewonnen und sind nach den beiden 
kleinen Weinbauorten im süden der region benannt.

die meisten anderen Weine des Piemonts beziehen ihren  
namen von der rebsorte, aus der sie gemacht sind, wie  
z.B. Barbera, dolcetto, Grignolino und Freisa. Kommen die 
Weine aus einer bestimmten Kern zone, so wird dem namen 
des Weines der name des Gebietes angehängt, wie z.B. 
beim Barbera d’asti oder dolcetto d’alba.

die nebbiolo-rebe bringt die berühmtesten und la ger- 
fähigsten Weine norditaliens hervor. sie verleiht den  
Weinen neben der strahlenden rubinfarbe, die im Zuge  
der reifung den charakteristischen Ziegel ton annimmt,  
ein intensives, ätherisches Bouquet, rückgrat im Körper  
und reichlich tannin.

Das Piemont erstreckt sich von den Westalpen bis knapp nördlich des Golfs von Genua und ist nach Sizilien das zweit-
größte Weinbaugebiet Italiens. Das Kerngebiet des Weinbaus ist das Hügelland im Südosten, das gekennzeichnet ist 
von den sanften Hügeln von Langhe, Monferrato und Roero. Im Herbst prägen die Nebel vom Süden diese idyllische 
Hügellandschaft, die der bedeutendsten Rebsorte der Region, dem Nebbiolo, auch seinen Namen gab (nebbia = Nebel).

„Am Fuße der Alpen 
liegt die Heimat von 
Barolo, Barbaresco, 

Barbera & Co."

   Piemonteser Weinberge
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   Weinernte bei Cascina Castlét

Ein Bote unverfälschter 
Fröhlichkeit
das Familienfoto mit der alten Vespa, ein symbol der fünfziger Jahre, steht für  
die Jahre des Wiederaufbaus des Weingutes. ein heiteres Bild, das die Werte 
sowie den Zusammenhalt des Familienbetriebes hervorhebt. dieser Wein ist für 
Cascina Castlèt ein symbol für die unverfälschte Fröhlichkeit.

55520  Barbera d’Asti 2016
 Cascina Castlèt, Costigliole d‘asti € 11,90
 

die trauben stammen aus den Weinbergen rund um das Weingut.  
ein moderner, jung zu trinkender Barbera von rubinroter Farbe, 
mit dem duft der traube und einem harmonischen, fruchtigen 
Geschmack. Leicht gekühlt, passt er zu Gerichten der alltagsküche 
und zum modernen Lebensrythmus. (-2021)

Klassiker
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  Maria Borio

Cascina Castlèt liegt in den Hügeln von Monferrato rund um den Hauptort asti und ist seit vielen Generationen im Besitz der 
Familie Borio. der Barbera galt früher als einfacher rotwein. seit den 1970er Jahren hat Maria Borio, die „Primadonna del Vino“ 
bewiesen, dass diese rebsorte auch große Weine hervorbringen kann. 

  Weinhügel von Cascina Castlèt mit Blick auf Monferrato

Costigliole d‘Asti  Cascina Castlèt

55510  Moscato d'Asti 2017/18
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 11,50

seine delikatesse, Leichtigkeit und fruchtige säure verführen schon beim ersten schluck.  
da nur ein teil des Fruchtzuckers vergoren wird, bleiben eine angenehme süße sowie  
ein sanftes Perlen im Wein. seine Farbe ist goldgelb, sein duft erinnert an Blumen 
und Kräuter, sein Geschmack ist geprägt von Honig und Holunderblüten. am besten 
schmeckt er ganz jung bei einer temperatur von 10° C. (-2020/21)

55531 Policalpo Monferrato Rosso 2015  
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 19,50
 Barbera - Cabernet sauvignon

diese vollmundige, mächtige Cuvée wird auf traditionelle Weise hergestellt und etwa  
zwölf Monate in Barriques ausgebaut. er präsentiert sich in leuchtendem rubinrot mit  
granatrotem schimmer – ein Zeichen großer Weine, die zu einer längeren Lagerung  
geeignet sind. insgesamt ein gehaltvoller Wein, weich und samtig, mit leichtem Vanille-
und Gewürzaroma, warm, elegant und einprägsam. (-2023)

55540  Passum Superiore 2015  
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 27,-
 Barbera

Für diesen reinsortigen Barbera werden die geernteten trauben vor der Verarbeitung  
zuerst in Körben ausgelegt und leicht angetrocknet. seine Farbe ist intensiv rubinrot 
mit granatrotem schimmer. in der nase findet sich eine ätherische note wieder. sein 
Ge schmack ist trocken, warm und samtig. (-2022)

55550  Litina Barbera d’Asti Superiore 2015
 Cascina Castlèt, Costigliole d’asti € 14,90

ein Barbera ganz besonderer Klasse. er stammt von einem uralten Weinberg in steiler 
Hanglage mit nur geringem ertrag. daher die wunderbare aromatiefe und Gehaltsfülle. 
Bemerkenswert ist die für einen Barbera seltene Balance zwischen Körper, säure und 
tannin. (-2021)



  eleonora und Gloria Barale
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das Weingut der Barale Fratelli ist ein traditionsreicher Betrieb, der bereits ende des 19. Jahrhunderts seine Weine in Flaschen 
gefüllt und unter eigenem etikett verkauft hat. das Weingut verfügt mit mehr als 20 Hektar über eine beachtliche Weinanbaufläche 
und erzeugt Weine in traditionellem stil, mit langsamer Gärung, langem Maischekontakt und ausbau im großen Holzfass. die 
letzte reifung der Weine erfolgt in Korbflaschen zu 56 Litern. Barales Baroli und Barbareschi sind kraftvolle, grundsolide Weine, 
markant im Charakter, mit hervorragender Lagerfähigkeit.

  azienda Barale Fratelli

Barale Fratelli  Barolo  

55010 Barbaresco Serraboella 2015
 Barale Fratelli, Barolo € 27,50

Barale besitzt in der Lage serraboella einen Hektar Weinberge, welche eine der besten 
Lagen von Barbaresco ist. sie erzeugen auch hier einen Wein mit ihrem bevorzugten
tanninreichen, markanten stil. (-2023+)

55030 Arneis Langhe 2017 BIo
 Barale Fratelli, Barolo € 12,90

die rebsorte arneis wird ausschließlich im Piemont angebaut, weshalb sie im  
Volksmund auch „Barolo bianco“ genannt wird. der Wein besitzt eine strohgelbe  
Farbe mit grünlichen reflexen, in der nase ein schöner anklang von weißem Pfirsich,  
am Gaumen mild und säurearm, mit frischem Fruchtaroma. (-2020)

55000 Barolo Vigna Castellero 2014
 Barale Fratelli, Barolo € 42,-

ein gelungener Barolo klassischer Machart! er besitzt komplexe aromen, tiefe im 
Gehalt, eine perfekte struktur, reichlich sowie gut eingebundenes tannin, Wärme  
und Geschmeidigkeit. (-2025)

55005 Barolo Bussia 2011
 Barale Fratelli, Barolo € 43,50

die trauben werden im Weinberg Bussia selektioniert und dann mit einer selbst  
gezüchteten Hefe vergoren. anschließend reift der Wein drei Jahre im Holz. in der  
Farbe rubin mit leicht orangen rändern. in der nase kann man den anklang von  
getrockneten rosen und tabak erkennen. am Gaumen kräftig, trocken, aber auch  
fein samtig, mit einer komplexen tanninstruktur. (-2024)
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55411  L´Insieme Langhe 2013
 Mauro Veglio, La Morra € 31,-
 nebbiolo - Barbera - Cabernet sauvignon

in der nase ein Hauch von Cassis und blauen Beeren, dazu leichte Gewürz- und 
Vanillenoten. am Gaumen ist der „L’insieme“ sehr dicht, mit viel schmelz, kräftig 
strukturiert, mit geschmeidigen tanninen. Zudem fruchtig und ausgewogen mit 
langem, seidigem abgang. (-2021)

55401  Barolo Arborina 2013
 Mauro Veglio, La Morra € 42,-

arborina ist eine kleine einzellage in La Morra, direkt neben dem Weingut gelegen.  
die reben wachsen auf Löss- und tonerdeböden, wodurch der Wein eine elegante 
Frische und Fruchtigkeit bekommt. am Gaumen von höchster eleganz, ohne zu  
kräftiger Konzentration. (-2021+)

55402 Barolo Rocche dell’Annunziata 2014
 Mauro Veglio, La Morra € 63,-

rocche dell’annunziata ist wahrscheinlich eine der begehrtesten Lagen in La Morra.  
eine Besonderheit sind die zahllosen steine im Boden, die für eine besonders gute  
drainage sorgen. der Wein ist konzentriert, mit weichem tannin und intensiven  
Fruchtnoten. (2019-2022)

  azienda agricola Mauro Veglio   Mauro und daniela Veglio

La Morra Mauro Veglio

die Geschichte des Weingutes ist noch relativ jung, wenn auch die Familie Veglio schon seit vielen Generationen in der Landwirt-
schaft tätig war. erst 1960 kaufte angelo Veglio die ersten Weinberge in der nähe von La Morra. 20 Jahre später wurde das Gut 
Cascina nuova mit weiteren fünf Hektar rebanlagen gekauft. sein sohn Mauro Veglio produzierte im Jahr 1992 den ersten eigenen 
Wein. Vorher wurden die tauben an umliegende Kellereien verkauft. die Weine zeichnen sich besonders durch ihre reinheit und 
vor allem durch eine frühe trinkbarkeit aus.

55400  Barolo 2014
 Mauro Veglio, La Morra € 30,-

Mit einem wunderbaren duft nach Gewürzen und nuancen, die an kandierte Zitrusfrüchte 
erinnern, öffnet sich dieser Barolo von Mauro Veglio, der in sattem rubinrot im Glas erstrahlt.  
am Gaumen ist er erstaunlich frisch und herrlich ausgewogen. ein Wein, von dem es gerne  
ein Glas mehr sein darf! (-2024)
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Costa di Bussia Monforte d'Alba

  Costa di Bussia

der respekt vor dem Leben in 
jeder Form ist das Wesen und die 
Basis der Philosophie des Castello 
di tassarolo: ein respektvoller 
Umgang mit der natur, der erde, 
der Umwelt und nicht zuletzt mit 
den Menschen, die den Wein 
produzieren und konsumieren. die 
Produktion auf höchster Qualität 
ist von grundlegender Bedeutung 
im Castello di tassaralo. Weine mit 
Perfektion, die Freude beim trinken 
bringen, stehen hier im Fokus. in 
der eigenen Kellerei ermöglicht 
modernste technik in Harmonie 
mit biodynamischer Kultur diese 
Qualität. 

55740  Barolo 2014 
 Costa di Bussia, Monforte d'alba  € 24,50

Hier zeigt sich die nebbiolo-traube von ihrer besten  
seite:  im Glas erstrahlt der prachtvolle Wein in  
intensivem Granatrot, sein reiches Bouquet setzt  
sich am Gaumen fort, wo es mit reifer Frucht vereint,  
in einen lang anhaltenden abgang mündet. die  
elegante struktur macht ihn bereits trinkreif, doch er  
hat auch das Potenzial, um noch für Jahre gelagert  
zu werden. ein handfester, trinkreifer Barolo der  
extraklasse. (-2023)

55710  Gavi 2017 Castello di Tassarolo BIo
 Marchesi spinola, Gavi   € 15,-

Vor etwa 30 Jahren führte der Gavi noch ein aschen- 
puttel-dasein. erst als einige weitblickende Weinexperten  
das große Potential der piemontesischen Cortese-rebe 
erkannten, war der siegeszug nicht mehr zu stoppen. auf  
den ersten schluck erinnert er an einen weißen Burgunder.  
Kein Wunder, gehören ein reiches, anhaltendes Bouquet  
von Blüten und Früchten, ein delikates aroma, rasse, tiefe, 
aber auch eleganz sowie harmonische säure zu seinen 
besonderen Charakteristika. (-2021)

  Castello di tassarolo

im Jahre 1874 gegründet, gehört 
Costa di Bussia zu den Pionieren 
der region. Luigi arnulfo war einer 
der ersten Unternehmer im Bereich 
der Önologie in alba. 1874 kaufte 
er das Bertoroni Bauernhaus im 
Costa di Bussia-Gebiet, in dem 
dorf Monforte d’alba. der Besitz 
umfasst berühmte Weingärten 
wie „Campo dei Buoi“ und „Campo 
del Gatto“, die heute das Herz des 
Weingutes Costa di Bussia sind: 
15 Hektar Weinberge, auf denen 
komplexe und wertvolle Weine 
kreiert werden.

Castello di Tassarolo Gavi



55765  Barbera d’Asti Cà di Pian 2013
 La spinetta, Castagnole Lanze € 22,50
der Wein reift ein Jahr im Holz, ein weiteres Jahr im stahltank, und weitere zwei Jahre  
in der Flasche, bevor er in den Verkauf kommt. intensives rot in der Farbe, in der nase  
anklänge von Blaubeeren und orangenschalen, am Gaumen kraftvoll mit schöner säure,  
Balance und samtiger textur. (-2022)

55760  Pin Monferrato Rosso 2012
 La spinetta, Castagnole Lanze € 39,-
 nebbiolo - Barbera

die zwei rebsorten werden getrennt einkellert, anschließend noch 18 Monate getrennt 
ausgebaut, bevor sie verschnitten werden. in der Farbe tiefdunkel, im Bouquet und am  
Gaumen intensive Fruchtnoten mit feinem tannin, Länge und eleganz. (2020-2024+)

55773 Barolo Garretti 2013
 La spinetta, Castagnole Lanze € 45,-
nach zweijährigem ausbau in großem Holz wird der Wein ohne Filtration in die Flasche  
gefüllt. der Wein besticht vor allem durch seinen duft nach tabak, hinterlegt mit feinen  
erdbeeraromen. am Gaumen körperreich, samtige tannine und fruchtig-rauchigem  
Finish. (-2023+)

55772 Barolo Campè 2011
 La spinetta, Castagnole Lanze € 115,-
der Wein stammt von über 50 Jahre alten rebstöcken. er lagert mindestens drei Jahre  
im Holzfass und ein weiteres Jahr in der Flasche. ein exotisches Bouquet von getrockneten  
Blumen, Gewürzen und feinen Beerenaromen, am Gaumen reichlich tannin. Hervorragend 
harmonisch am Gaumen. (2021-2027+)
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  Weingut La spinetta   Giorgio rivetti

Castagnole Lanze  La Spinetta

La spinetta zählt im Piemont zu den jungen, aber absoluten top-Weingütern. der heutige Besitzer und Winemaker Giorgio rivetti 
übernahm 1977 das elterliche Moscato-Weingut und erweiterte in wenigen Jahren seine Weinberge in ausgewählten Babera-, 
Barolo- und Barbareso-Lagen, darunter auch den größten anteil des einzigartigen Weinberges Campè. oft werden von den 
topweinen nur 2.500 Flaschen pro Hektar produziert. rivettis Philosophie: „Wir machen Weine zum essen, nicht zum Verkosten.“

55783  Barbareso Bordini 2014
 La spinetta, Castagnole Lanze € 39,50

Feine Pflaumen-, Pfirsich- und orangentöne in der nase, am Gaumen kräftig, mit einer  
feinen Frische,  eine schöne tiefe und noten von schokolade und Walnüssen. die feine  
Mineralik im abgang kommt von den kalkhaltigen Böden im Weinberg. (-2023)

NEUES WEINGUT

Neu!

Neu!

Neu!

Neu!

Neu!



durch die ständige Weiterentwicklung erfreuen sich die 
toskanaweine nicht nur in Österreich großer Beliebtheit.  
es gibt viele regionen, die preiswerte und interessante  
Weine anbieten.

insgesamt gibt es derzeit 40 doC- bzw. doCG-Gebiete, 
aber auch eine reihe von Weinen ohne dieser gesetzlich 
kontrollierten Herkunftsbezeichnungen sind hervorragende 
repräsentanten. Bereits vor mehreren Jahrzehnten kamen 
„supertoskaner“ auf den Markt, die ohne doC-Bezeichnung 
jeden gewohnten rahmen sprengten.

das Chianti-Gebiet, allen voran das Chianti Classico, ist die 
bekannteste Unterregion der toskana. Weiters entwickelte 
sich in naher Vergangenheit neben Montalcino, Montepul-
ciano und Carmignano die Maremma zur Hochburg des 
toskanischen Weinbaus. diese bis ins Mittelalter nur wenig 
besiedelte Landschaft war aufgrund des sumpfigen Bodens 
ursprünglich ein gefürchtetes Malaria-Gebiet. 

Heute haben sich hier bekannte Weingüter aus ganz italien 
Flächen gesichert und produzieren hochwertige Weine.

die am meisten angebaute rebsorte ist sangiovese, der in 
verschiedenen Klonen vertreten ist. internationale rebsorten 
wie Cabernet, Merlot oder syrah haben inzwischen ebenso 
einzug gehalten und werden teilweise auch im doC-Gesetz  
berücksichtigt. diese internationalisierung führte dazu, dass  
die Weine ebenfalls im ausland sehr gefragt sind und als 
wichtige repräsentanten des italienischen Weinbaus  
angesehen werden.

Obwohl die Toskana eines der ältesten Weinbaugebiete Italiens ist, präsentiert sie sich äußerst dynamisch. Die Weine 
wurden in den letzten Jahrzehnten moderner. Das enge Korsett der italienischen DOC-Regelung passte sich stets  
dem sich verändernden Markt an und neue Weinbaugebiete sind entstanden.

                Weinlandschaft rund um tavarnelle Val di Pesa im Herzen der toskana

toskana
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„ Die Toskana hat 
eine geradezu paradiesische 

Vielfalt an Rotweinen."
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Chianti/Chianti Classico

Wenn auch das Chianti Classico das bekannteste und größte 
Gebiet ist, ist es nur eines von insgesamt acht Unterzonen 
des Chianti-Gebietes. die älteste dokumentierte Weinregion 
heißt Chianti rufina und liegt östlich von Florenz. Von hier 
aus belieferte man schon früher die Florentiner adelshäuser 
mit Wein.

Ganz am anfang stand allerdings der Begriff „Chianti“ für 
Weißwein. so gibt es dokumente, die belegen, dass im  
15. Jahrhundert ein Kaufmann aus Prato mit weißen Ge-
wächsen aus der region Handel betrieb. erst hundert Jahre 
später wurde unter dem Begriff „Chianti“ rotwein gehandelt.

die Geschichte des Chianti, wie wir ihn heute kennen, geht 
auf das Jahr 1872 zurück, als ein adeliger Weingutbesitzer 
begann, die damals hauptsächlich verwendete rebsorte 
Canaiolo durch sangiovese zu ersetzen, um langlebige Weine 
zu erzeugen. da die technischen Möglichkeiten noch nicht 
ausgereift waren, um in der Vinifizierung die kräftigen tannine 
des sangiovese zu bändigen, wurden neben einem kleinen 
anteil Canaiolo auch Weißweintrauben der sorten Malvasia 
und trebbiano beigefügt. dies wurde in das doC–Gesetz 
übernommen und war dadurch bis vor nicht allzu langer Zeit 
zwingend vorgeschrieben.

erst mit der ernte 2006 wurden die weißen sorten aus  
dem reglement verbannt. so besteht ein Chianti heute aus 
mindestens 80 % sangiovese. die restlichen 20 % verteilen 
sich auf die rotweinsorten Canaiolo, Colorino, Cabernet oder 
Merlot.

die doCG-regelung sieht neben dem annata auch eine 
riserva vor, die nach 24 Monaten Lagerung in den Verkauf 
kommen darf. seit dem Frühjahr 2014 gibt es eine weitere 
steigerung: die „Gran selezione“, die den Wein aus den 
besten Weinbergen eines jeden Weingutes klassifizieren soll.

Die sanft rollenden Hügel rund um Florenz bis hinunter nach Siena gelten als der Inbegriff des Chianti-Gebietes, wenn 
nicht sogar der Toskana. Idyllische Hügelketten, beschauliche  Wiesen und weitläufige Weinberge bilden das Grundmotiv 
touristischer Fotokunst.

„Anfangs war der Chianti 
ein Weißwein. Heute ist er 
einer der meist getrunkenen 

Rotweine der Welt."

©
 d

ey
an

 G
eo

rg
ie

v 
Fo

to
lia

.c
om

  Hügellandschaft im Chianti-Gebiet



im Jahr 2004 erwarb Graf eberhard toggenburg aus südtirol das Weingut „Poggio rozzi“ aus Liebe und Begeisterung für das 
wunderbare Land. schon seit jeher war er überzeugt, dass es Land und Boden sind, die allem zugrunde liegen und nicht hoch ge-
nug bewertet werden können. die Philosophie des Gutes ist ein respektvoller Umgang mit der natur. Behutsam wurde es schritt 
für schritt erneuert, wobei viel Wert auf die erhaltung der Kultur und tradition des Chianti-Gebietes gelegt wurde. im Zentrum 
steht die sangiovese -traube, die hier beste Voraussetzungen für ausgezeichnete Weine vorfindet.

Poggio Rozzi - Conti Toggenburg Tavarnelle Val di Pesa

  Graf eberhart von toggenburg und Lukas schmittner bei der Qualitätskontrolle

56441 Ulrico Chianti Riserva 2014
 Poggio rozzi-Conti toggenburg, tavarnelle Val di Pesa € 18,50
 sangiovese

ein eindrucksvoller Wein, fruchtig im Geschmack, geprägt von roten Früchten, mit gut
integrierten Holznuancen. der Ulrico riserva ist ein empfehlenswerter Begleiter zu Wild,  
rotem Fleisch und Käse. (-2021)

56440  „L‘Alano“ Chianti 2015/16
 Poggio rozzi-Conti toggenburg, tavarnelle Val di Pesa € 10,90
 sangiovese - Canaiolo - Colorino

der „L’alano“ interpretiert die rolle des Chiantis auf eine sehr klassische art und Weise. 
ein jugendlicher, frischer Charakter findet sich in einem runden und angenehmen Wein. 
das gibt ihm mehr Körper und ein höheres alterungspotential. die Verarbeitung erfolgt in 
Betontanks. Zur abrundung wird der Wein für kurze Zeit im Holzfass gelagert. (-2021)

56442  Eccellenza Rosso Toscana 2016 

 Poggio rozzi-Conti toggenburg, tavarnelle Val di Pesa € 45,-
 sangiovese - Canaiolo - Colorino - Foglia tonda 

Hergestellt aus teilweise angetrockneten trauben, sorgsam ausgewählt und von Hand  
verlesen, aus den besten Weinbergen des Gutes. im Charakter voluminös, kräftig, mit 
aromatischen anklängen von Pflaumen, Brombeeren und schwarzen Beeren, begleitet  
von schokolade-, Vanille- und Kaffeenoten. ob zum klassischen Bistecca alla Fiorentina,  
zu Wildgerichten, gereiftem Käse, dunkler schokolade oder zum abschluss eines schönen 
abends - immer ein wahrer Hochgenuss! (2020-2024)

  das Weingut toggenburg inmitten der malerischen Hügellandschaft
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Hoch oben auf einem Hügel über Greve liegt das majestätische Castello Vicchiomaggio, dessen Grundmauern auf das 9. Jahr-
hundert zurückgehen. Von den insgesamt 160 Hektar Land sind 33 mit Weinreben bepflanzt, auf denen der heutige Besitzer und 
Önologe John Matta vor allem die Philosophie der einzellagen verfolgt. denn jeder Weinberg hat seinen eigenen Charakter, der 
sich schlussendlich auch im Wein wiederfinden soll.

 Greve  Castello Vicchiomaggio

  Castello Vicchiomaggio

56550  Chianti Classico „San Jacopo“ 2015/16
 Castello Vicchiomaggio, Greve  € 11,90
 sangiovese

er besitzt neben der eleganten statur eines Chianti eine schöne Frucht und einen 
ausgewogenen säure-tannin-Hintergrund. ein „typischer“ Chianti mit nerv und 
Charakter. (-2021/22)

56500  Chianti Classico „Agostino Petri“ Riserva 2014  

 Castello Vicchiomaggio, Greve € 16,90
 sangiovese - Cabernet sauvignon 
ein besonders gelungenes Beispiel einer charaktervollen, vornehmen riserva. ein 
wahrhaft klassischer Chianti von einer Komplexität und ausge wogenheit, die keinen 
Wunsch offen lässt und eine vielversprechende Weiterentwicklung erleben wird. (-2022)

56540  Chianti Classico „La Prima“ Gran Selezione 2013 

 Castello Vicchiomaggio, Greve € 37,-
 sangiovese - Merlot 
erst im alter von fünf bis sechs Jahren ist dieser charaktervolle, dichte Chianti soweit 
gereift, dass er sein ganzes Potential präsentiert. er besitzt eine intensive Farbe, ein 
feines Bouquet, am Gaumen Fülle, Konzentration und einen massiven tannin hinter grund. 
(-2023)

56570 Ripa delle Mandorle 2016
 Castello Vicchiomaggio, Greve  € 11,90
 sangiovese - Cabernet sauvignon

dieser toskaner besticht durch seine seriöse Machart, anmut, eleganz und durch seine 
schöne Balance von säure und tannin. Hinzu kommen herrliche aromen von reifen  
Früchten und Gewürzen. (-2021)
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Beinahe wäre in Vergessenheit geraten, dass das rufina-Gebiet das älteste im Chianti ist. der 
rufina-Wein wurde einst ebenbürtig wie der Chianti Classico gehandelt. aufgrund der kleineren 
anbaufläche erreichte er aber nie die Bedeutung des klassischen Chiantis, was sich wiederum 
am erschwing licheren Preis zeigt. 

die Villa travignoli erstreckt sich entlang der nördlichen Grenze des Weinbaugebietes und blickt 
auf eine lange Florentiner Geschichte zurück. sie ist seit dem 18. Jahrhundert bis zum heutigen 
tag im Besitz der Familie Busi.

Villa Travignoli Pelago

  ernte auf dem Weingut travignoli

  rufina-Gebiet im Chianti

56480  Chianti Rùfina 2015/16
 Villa travignoli, Pelago  € 9,90
 sangiovese

Verkörperung eines ganz eigenen stils: seine vollblütige art, sein reiches aroma und 
sein ausgewogener tannin hintergrund machen ihn zu einer ersten empfehlung für 
jeden Freund toskanischer Weine. (-2020/21)



56561  Lilliano Chianti Classico Riserva 2015
 tenuta di Lilliano, Castellina              € 24,50
  sangiovese - Merlot             
Lillianos riserva erstrahlt in intensivem rubinrot und zeigt sich bereits in der nase fruchtig, 
harmonisch, komplex und würzig. am Gaumen wiederholt sich das fruchtige aromenspiel 
und die fein-würzigen nuancen, die ihn zu einem wohlschmeckenden, einladenden Chianti 
machen, der hervorragend mit der italienischen Küche harmoniert! (-2023)

56562  Lilliano Chianti Classico Gran Selezione 2013  

 tenuta di Lilliano, Castellina  € 27,-
 sangiovese - Merlot - Colorino       
                 
Ganz getreu dem klassischen ideal duftet die Gran selezione von Lilliano nach Veilchen 
und Beeren und bietet eine gehörige Portion eleganz mit guter Harmonie und säure. sein 
konzentrierter Körper bereitet dem Weinfreund vielfältige Geschmackseindrücke und  
überzeugt mit einem komplexen abgang bis zum letzten schluck. (-2024)

Castellina Tenuta di Lilliano

  Weingut Lilliano

Mitte des letzten Jahrhunderts übernahm Prinzessin eleonora ruspoli das Weingut von ihrem Vater und begann erstmals mit 
dem Flaschenverkauf ihrer eigenen Weine. das Weingut liegt im südosten des Chianti Classico-Gebietes. das Besondere an den 
Weinen aus dieser Gegend ist ihr Charme, ihr fülliger Körper und die ausgeprägten Fruchtaromen. die derzeitigen eigentümer 
sind Giulio und Pietro ruspoli.

56560  Lilliano Chianti Classico 2015/16
 tenuta di Lilliano, Castellina € 14,50
 sangiovese - Colorino - Merlot           
dieser Wein verkörpert auf vollendete Weise den typischen Chianti aus Castellina:  
tiefdunkle Granatfarbe, Fülle im Körper, eine gewisse Geschmeidigkeit und ein  
ausgeprägtes Frucht aroma. (-2021/22)

  Pietro & Giulio ruspoli   Weingut Lilliano
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Castello di Fonterutoli war und ist seit fast 600 Jahren das Herz der Marchesi Mazzei. seit 1435 hat das schloss seine ur-
sprüngliche Form beibehalten, die Weinbergpflege und Kellertechnik aber sind von modernstem Charakter. der Blick geht immer 
richtung innovation, nachhaltigkeit und respekt vor der natur. das Weingut umfasst insgesamt 650 Hektar Land, von denen 
120 mit reben bepflanzt sind. Zusätzlich besitzt die Familie Mazzei 70 Hektar Weinberge in der Maremma mit interessanten 
Weinen aus internationalen rotweinsorten, die den klassischen sangiovese ergänzen.

Castello di Fonterutoli Castellina

  Weinberge der tenuta Belguardo im Herzen der Maremma

57600 Chianti Classico Fonterutoli 2016
 Castello di Fonterutoli, Castellina  € 19,-
 sangiovese - Malvasia nera - Colorino - Merlot 

dieser Wein entspringt einer selektion von 120 verschiedenen Parzellen des Weingutes,  
der nach dem „Master Blend“ seines großen Bruders Castello Fonterutoli kreiert wird.  
es ist der zentrale Wein und die wichtigste referenz des Weingutes mit elegantem, gut  
ausgewogenem Körper, aromen nach Waldfrüchten und frischen Gewürzen. (-2021)

  Franzesco, Lapo und Filippo Mazzei
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57602  Chianti Classico Riserva Ser Lapo 2014
 Castello di Fonterutoli, Castellina  € 24,50
 sangiovese - Merlot

diese riserva Chianti Classico wird nur in einer limitierten Menge produziert. der  
Wein ist voluminös, kräftig, mit einem intensiven duft nach roten Früchten. am Gaumen  
reiche tannine, robust, aber zugleich auch elegant mit langem abgang. (2020-2023)

57601  Chianti Classico Gran Selezione 2011 Castello Fonterutoli 
 Castello di Fonterutoli, Castellina  € 37,50
 sangiovese - Malvasia nera - Colorino

ein spitzengewächs aus verschiedenen sangiovese-Klonen von den besten Lagen  
des Weinguts. Perfekt kombinierte eleganz und Kraft machen aus ihm einen absolut  
rassigen Wein. er besitzt eine große struktur, ein komplexes Bouquet nach trockenblumen  
und ist sehr reichhaltig und anhaltend. (-2022)

57610  Siepi 2012 
 Castello di Fonterutoli, Castellina  € 82,50
 sangiovese - Merlot

ein Cru aus sangiovese und Merlot, die auf den sechs Hektar der einzellage siepi  
angebaut werden, eine der besten Lagen des Weinguts. stärke und Konzentration  
machen aus ihm einen temperamentvollen Wein, mit noten von Holunder, Zwetschken,  
Beerenfrüchten, sandelholz, tabak und langem Finale. „einer der 50 Weine, die italien  
verändert haben.“ (Gambero rosso) (-2025)
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Montalcino

Brunello di Montalcino

der Brunello di Montalcino zählt zu den lagerfähigsten rot-
weinen der Welt. innerhalb der letzten Jahrzehnte ist es dem 
Brunello gelungen, ebenbürtig neben Barolo und Barbaresco, 
als großer rotwein italiens anerkannt zu werden. der Brunello 
gedeiht rund um das mittelalterliche städtchen Montalcino 
in der südlichen toskana. der name „Brunello di Montalcino” 
kommt daher, dass die sangiovese rebe hier Brunello  
genannt wird.

das Klima in Montalcino unterscheidet sich grundlegend von 
dem der übrigen toskana. es ist wärmer und trockener als im 
benachbarten Montepulciano oder im Chianti-Gebiet. Für den 
Weinbau bedeutet dies, dass die trauben früher ausreifen, 
wodurch die hier gewonnenen Weine reicher, tiefgründiger 
und auch geschmeidiger werden. Laut Gesetz muss der Wein 
mindestens zwei Jahre im eichenfass und ein Jahr in der 
Flasche reifen, bevor er in den Handel kommen darf.

Rosso di Montalcino

der rosso di Montalcino hingegen kommt nach einem Jahr 
in den Verkauf. der rosso erhielt 1983 den doC-status. 
den Produzenten in Montalcino wurde damit die Möglichkeit 
gegeben, die besten trauben, meist von älteren Brunello-
rebstöcken, zu Brunello zu verarbeiten und das restliche 
Lesegut in den rosso di Montalcino eingehen zu lassen. 
statt der für den Brunello di Montalcino vorgeschriebenen 
Lagerzeit von 48 Monaten muss der rosso di Montalcino 
nur ein Jahr im Fass reifen. schon aufgrund seiner kürzeren 
Verweildauer auf der Maische entsteht ein schlankerer Wein. 
dank einem ausgewogenen tanningehalt ist er früher trink-
reif, leichter zugänglich und wesentlich günstiger im Preis.

„Der Rosso di Montalcino wird oft als kleiner Bruder des 
Brunellos bezeichnet, ist aber eher eine gute Ergänzung dazu."

   Hügellandschaft bei Montalcino
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  Weinberge rund um das Weingut Poggio antico

56765  Lemartine IGT Toscana 2016 
 Poggio antico, Montalcino  € 35,-
 sangiovese - Cabernet sauvignon - Petit Verdot

eine Cuvée aus hauptsächlich sangiovese ergänzt mit Petit Verdot und Cabernet. Beim  
„Lemartine“ herrschen steinobstaromen in der nase vor, vor allem Kirschen und Zwetschken,  
ergänzt von feinen süßlichen tabaknoten. am Gaumen weiche, saftige Frucht, mit  
eingebundenen tanninen und feiner säure. (-2021)

56775 Brunello di Montalcino Altero 2012
 Poggio antico, Montalcino  € 75,-
 sangiovese

ein Brunello im modernen stil: über zwei Jahre in 500 Liter Fässern ausgebaut und  
zwei Jahre in der Flasche gereift. er besitzt eine satte Granatfarbe, eine ausgeprägte  
Frucht, tiefgang sowie einen weichen und großzügigen Charakter. (2019-2023)

56780  Brunello di Montalcino Riserva 2010
 Poggio antico, Montalcino  € 99,50
 sangiovese

extrem feine nase nach nelken und Veilchen. am Gaumen polierte tannine und ein sich 
langsam entwickelndes aromenspiel von Cassis, Brombeere und satter schwarzkirsche.  
diese aromatische tiefe, gepaart mit einer grandiosen eleganz, macht diesen Brunello  
zu dem vielleicht größten Wein der toskana. (2019-2025+)

Poggio antico liegt südwestlich von Montalcino und ist das höchstgelegene Weingut der Brunello-region. die hohe Lage und 
die kühleren temperaturen während der nacht sind verantwortlich für die harmonische eleganz, die Kraft und das Bouquet der 
Weine. ausschlaggebend für den erfolg von Poggio antico sind die einzigartigen Weinberge und die kompromisslose arbeit an 
den reben und im Keller, die das Weingut an die internationale spitze brachte.

Poggio Antico  Montalcino

56770 Brunello di Montalcino 2011
 Poggio antico, Montalcino  € 49,-
 sangiovese

Besitzt eine tiefdunkle Farbe mit rubinfarbenen reflexen. in der nase erkennt man das  
aroma von reifen Wildbeeren, Leder und Gewürze. am Gaumen zeigt er sich wunderbar  
balanciert, kraftvoll und seidig. im abgang süße tannine. (2019-2023+)

  das Weingut Poggio antico
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das Weingut liegt am Fuße von Montalcino, in unmittelbarer nähe zur abtei sant’antimo. die Wurzeln des Guts gehen zurück auf 
das Jahr 1850, als es noch tenuta di sesta hieß. Bereits damals betrieb die Familie Ciacci die Landwirtschaft, die aus Viehzucht 
sowie Getreide- und olivenanbau bestand. 1966 wurde erstmals ein Wein unter dem namen „Brunello“ abgefüllt. Collosorbo 
wurde 1995 durch erbteilung von der tenuta di sesta abgetrennt und ist heute ein eigenständiges Weingut unter der Leitung 
von Giovanna Ciacci und ihren töchtern Laura und Lucia. diese drei „donne del vino“ schafften es vor vielen Jahren mit eifer, Mut und 
Charme, das Weingut an die spitze von Montalcino zu bringen.

 Montalcino  Tenuta di Collosorbo

  Giovanna Ciacci

56601  Sant’Antimo Rosso 2016 
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 11,90
 syrah - Cabernet sauvignon - Merlot

syrah ist die vorherrschende rebsorte, begleitet von Cabernet sauvignon und Merlot. 
der syrah verleiht dem Wein die tiefdunkle Farbe, in den aromen ist er vor allem für 
dunkle Waldfrüchte verantwortlich. der Cabernet ist für die kraftvolle statur zuständig, 
die durch den Merlot angenehm harmonisiert wird. ein komplexer, saftiger Wein mit 
angenehmen tanninen im abgang. einfach ein echter Charmeur der die Vielfalt italiens  
am Gaumen widerspiegelt. (-2021)

56681  Rosso di Montalcino 2016
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 13,90
 sangiovese

der rosso von Collosorbo ist neben dem Brunello ein eigenständiger Wein. die trauben  
stammen aus den gleichen Weinbergen wie beim Brunello. durch die nur kurze Mazeration  
und einjährige Lagerung im großen Holzfass zeigt sich die sangiovese-traube mit  
jugendlichem Charme. das elegant fruchtige Bouquet wird von ebensolchen aromen  
am Gaumen begleitet. Veilchen, frische Beeren, aber auch Würze und sanfte tannine  
dominieren den Geschmack. (-2022)

56685 Brunello di Montalcino 2013
 tenuta di Collosorbo, Montalcino € 39,-
 sangiovese

die trauben werden in zwei bis drei durchgängen geerntet, um ausschließlich die reifsten 
und gesündesten Beeren in den Keller zu bringen. dann wird die Gärung mit möglichst 
wenig intervention abgewickelt, um nach alter tradition die Frucht und eleganz dieses 
einzigartigen Weines zu bewahren. nach drei Jahren Lagerung im großen Holzfass und 
acht Monaten in der Flasche ist er bereit für den Weinfreund: mächtig elegant, fruchtig,
intensiv und charmant. erleben sie den Wein jetzt in seiner Jugend und verfolgen sie  
seinen reifeprozess über viele Jahre. (2020-2024)

  Lucia und Laura Ciacci  Blick auf die umliegenden Weinberge in Montalcino



dokumente aus dem 14. Jahrhundert belegen die Bedeutung  
der rotweine aus Carmignano, die damals um ein Vielfaches  
mehr kosteten als andere Weine aus italien.

in dieser region zugelassene rebsorten sind sangiovese  
(45 % - 70 %), meist ergänzt durch Cabernet sauvignon, 
Cabernet Franc und Merlot. die Vorschriften verlangen, 
dass der Wein mindestens zwei Jahre auf dem Weingut reifen 
muss, davon ein Jahr im Holzfass. die riserva muss zwei 
Jahre im Fass reifen und ein weiteres Jahr in der Flasche. 
Carmig nano ist vor allem für seine rotweine bekannt. in 
ganz geringem Umfang wird aber auch der dessertwein 
Vino santo erzeugt.

Carmignano

Von Florenz den Arno flussabwärts, auf den Hängen des Montalbano, findet man die Weinberge von Carmignano.  
Gerade einmal 110 Hektar umfasst dieses Gebiet, das 1967 das DOC erhielt und 1990 mit dem DOCG in die Oberliga der  
italienischen Weine gehoben wurde. 

„Einst einer der teuersten 
Weine Italiens - heute  

ein Geheimtipp für  
Weinfreunde."

                 Weinregion von Carmignano ©
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  Weingut Piaggia di Vannucci

Mitte der 1970er Jahre kaufte Mauro Vannucci Land in einer doC-Lage in der nähe von Piaggia. er war von der Qualität des Bodens  
und der Lage überzeugt und beschloss, einen großen Carmignano aus der Wiege zu heben. seine erste Carmignano riserva er-
zeugte er im Jahr 1991. sehr bald wurde die Qualität seiner Weine international bekannt. inzwischen hat er die Flächen erweitert 
und kann nun zusammen mit seiner tochter silvia auf 15 Hektar bester Weinberge blicken.
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Piaggia di Silvia Vannucci Poggio a Caiano

56660  Piaggia Carmignano Riserva 2014  
 Piaggia di silvia Vannucci, Poggio a Caiano  € 31,50
 sangiovese - Cabernet sauvignon - Cabernet Franc - Merlot  
derselbe sortenspiegel wie beim „il sasso“, aber eine strenge Handselektion von den 
ältesten reben, die vor über 30 Jahren gepflanzt wurden. der Wein vollzieht seinen 
säureabbau bereits im Barrique und reift insgesamt über zwei Jahre in diesen kleinen 
Holzfässern, bevor er ohne Filtration in die Flasche kommt. tiefdunkel in der Farbe, in  
der nase und am Gaumen anklänge von tabak, schokolade und süßen Gewürzen. 
Kräftig und doch balanciert präsentiert er seine volle Größe. (-2023)

  silvia Vannucci

  Mauro Vannucci   Weinkeller Piaggia di Vannucci

56670 Il Sasso Carmignano 2015 
 Piaggia di silvia Vannucci, Poggio a Caiano  € 23,50
 sangiovese - Cabernet sauvignon - Cabernet Franc - Merlot   

dieser Wein stammt aus dem Weinberg „il sasso“. nach der Gärung reift er für  
mindestens 15 Monate in französischen Barriques und wird ohne Filtration in die  
Flasche gefüllt, wo er weitere sechs Monate reift. intensive Farbe, komplexe  
Fruchtaromen in der nase. am Gaumen körperreich, ausbalanciert in Frucht, säure  
und tannin, mit einer schönen süße im abgang. (-2021)



die Geschichte von Montepulciano lässt sich bis ins Jahr 
715 v. Chr zurückverfolgen. Bedeutung erlangten gleich zwei 
söhne der stadt: Zum einen der Humanist und Poet angelo 
ambrogini, besser bekannt als „Poliziano“ – Hauslehrer und 
Freund von Lorenzo di Medici. Zum anderen Papst Paul iii, 
welchem die Bedeutung des großen Vino nobile zu verdanken 
ist, da er den Wein seiner Heimatstadt allen anderen vorge-
zogen hat. damals wurde der beste Wein für den Papst und 
die Kurie reserviert. daher auch der name „Vino nobile“, der 
Wein für die Vornehmen und den adel. 

die Heimat des Vino nobile liegt inmitten des südlichen  
Chianti-Gebietes, der Colli senesi. einer besonderen spielart 
des sangiovese Grosso, dem Prugnolo Gentile, verdankt 
der Wein seinen reichen Körper. der „edle“ Wein gehört zu 
den drei großen sangiovese-Weinen der region. seit 1999 
verfügt er über den doCG status. neben dem Vino nobile 
bieten die meisten Produzenten auch, wie in Montalcino, die 
„einfachere“ und daher auch kostengünstigere Variante an: 
den rosso di Montepulciano. 

Montepulciano

88       itaLien | toskana | Montalcino

                die Kleinstadt Montepulciano

„Vino Nobile 
aus dem Montepulciano - 

ein echter Geheimtipp 
für Weinliebhaber."



  andrea Contucci
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 Montepulciano  Cantina Contucci

die Familie Contucci, ein altes sieneser Patriziergeschlecht, betreibt direkt am Haupt platz, im Palazzo Contucci, eine vorbild-
liche kleine Kellerei, in der nur trauben der eigenen Weinberge verarbeitet werden. die Weine von Contucci werden heute fast 
ausschließlich direkt an einen kleinen Kreis von Weinfreunden in italien geliefert. in den letzten Jahren hat der Vino nobile, ganz 
besonders der von Contucci, eine eindrucksvolle Qualitäts änderung erfahren. es werden wieder Weine von samtiger Fülle, rei-
chem aroma und einer vornehmen note angeboten, die den namen „nobile“ in jeder Weise verdienen.

  der Fasskeller der Cantina Contucci

56800  Vino nobile di Montepulciano Pietra Rossa 2014 
 Cantina Contucci, Montepulciano                      € 25,50
 sangiovese - Canaiolo - Colorino           
Mit dem „Pietra rossa“ präsentiert Contucci einen funkelnden rubin. in der nase offen 
und einladend, mit einem duft nach saftigen roten Früchten, vor allem Kirschen und
Pflaumen. diese finden sich auch am Gaumen wieder, wo sich der Wein als durch und 
durch elegant und „nobel“ erweist, mit schönem tannin und einem langen abgang. (-2021)

56842  Vino nobile di Montepulciano Riserva 2013 
 Cantina Contucci, Montepulciano                      € 35,-
 sangiovese - Canaiolo nero - Colorino                      
einen großen Vino nobile erlebt der Weinliebhaber mit diesem edlen tropfen. in schönes 
Granatrot gehüllt, ist bereits sein Bouquet eine reine Freude: Waldbeeren, ätherische 
noten und Blütenaromen. am Gaumen mundfüllend und intensiv, mit dezenter säure, 
ausgeprägten tanninen und einem schönen, langanhaltenden abgang. (-2022)

56840  Vino nobile di Montepulciano 2014 
 Cantina Contucci, Montepulciano                       € 21,-
 sangiovese - Canaiolo nero - Colorino           
dieser Wein besitzt eine strahlende Granatfarbe. in der nase eine intensive Frucht und  
am Gaumen ausgewogen in säure und tannin, mit mittlerem Gewicht, Charme und schliff,  
wie man es von einem Vino nobile erwartet. (-2021)
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Maremma

die Maremma ist jener Küstenstreifen, der sich, in Livorno 
beginnend, in richtung süden durch die gesamte Provinz 
Grosseto und sogar darüber hinaus erstreckt.

Für den Weinbau geeignet, ist die so genannte „alte  
Maremma“, der nördliche teil. der name „Maremma“ 
leitet sich vom lateinischen „mare“ (dt. Meer) ab. das  
sumpfland, in dem einst die Malaria wütete, wurde nach 
jahrelangen Bemühungen trockengelegt, daher ist der  
Weinbau hier noch jung. erst ab den 1970ern ging es mit 
dem Weinbau voran. in den 1980ern waren es vor allem  
die Weine des Bolgheri, die für einen aufschwung sorgten. 

Bis heute haben auch die anderen Gegenden nachgezogen. 
die Maremma wurde seit den 1990ern für zahlreiche spit-
zenweingüter der toskana zum objekt der Begierde, da sie 
erkannten, welche Qualitäten hier erreicht werden können. 

angebaut werden neben sangiovese auch internationale  
rebsorten wie Cabernet sauvignon, Merlot und syrah, aber 
auch zahlreiche andere rebsorten, die Weine von hohem 
niveau und Charakter hervorbringen. die Maremma gilt  
heute als neue Hochburg der toskanischen Weinwirtschaft. 

Seit geraumer Zeit sind die Weine des toskanischen Küstenstreifens, der Maremma, im Kommen. Zahlreiche namhafte 
Weingüter haben sich bereits vor Jahren ihre Anbauflächen gesichert, da sie das große Potential der Region erkannten. 
Sie produzieren hochwertige Weine, die jenen der restlichen Toskana in nichts nachstehen. 

„ Die Maremma bringt durch 
die hohen Temperaturen 
und den Boden sehr volle, 

runde Weine hervor."

                 Weinbau in der Maremma
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56512  Colle Alto 2015
 Villa Vallemaggiore, Grosseto € 12,50
 Cabernet sauvignon - sangiovese

65 % Cabernet sauvignon und 35 % sangiovese verleihen dieser Cuvée Klasse und 
ihr bestechendes aroma. sieben Monate im Barrique ausgebaut, danach für weitere
acht Monate im großen eichenfass gereift, erwartet den Weinliebhaber ein rubinroter  
Wein. in der nase intensiv und reichhaltig, mit Holznoten und aromen roter Beeren.  
am Gaumen unmittelbar ansprechend und rund. (-2021)

56510  Poggio Re 2015  
 Villa Vallemaggiore, Grosseto € 28,50
 Cabernet sauvignon

Für 18 Monate im Barrique ausgebaut, präsentiert sich dieser 100%ige Cabernet 
sauvignon in einem intensiven Purpurrot. in der nase anklänge von eukalyptus und 
roten Früchten. im Mund entwickelt sich eine reichhaltigkeit mit sehr delikaten und 
frischen tanninen, welche dem Wein eine sehr gute Balance geben. (-2023)

2001 kaufte der erfahrene Winzer John Matta, Besitzer von Castello Vicchiomaggio im Herzen des Chianti-Classico-Gebietes, die 
Villa Vallemaggiore. diese liegt in einer der derzeit weinaktivsten regionen der toskana, der Maremma. dank seiner bevorzugten 
Lage am Meer ist das Mikroklima von Vallemaggiore spezieller als woanders in der region. der konstante seewind durchlüftet die 
Weinberge und sorgt für eine gewisse abkühlung. die Böden sind sehr sandig und lehmig, somit können sangiovese, Cabernet 
sauvignon und Petit Verdot unter den besten Voraussetzungen gedeihen.

 Grosseto   Villa Vallemaggiore

  John Matta und alexander Gottardi  die Weinhügel der Villa Vallemaggiore

56511 Campostella 2016 
 Villa Vallemaggiore, Grosseto  € 9,50
 sangiovese - Cabernet sauvignon

John Mattas „Campostella“ ist eine Kreation, die ein Jahr im großen Holzfass ausgebaut wird. 
ein runder, samtiger Wein, warm und sinnlich, ein feines stück toskana, zu einem 
erstaunlich günstigen Preis! (-2021)



57625  Tirreno Toscana Rosso 2015 
 tenuta Belguardo, Maremma € 20,-
 Cabernet sauvignon - alicante - Cabernet Franc - Petit Verdot 

tyrrhenus, ein stolzer und furchtloser Prinz der „tyrrhenoi“, begründete die Zivilisation 
der etrusker und importierte die Weinkultur. er diente als inspiration für den rotwein 
tirreno von Weinbergen, die das tyrrhenische Meer überblicken und von dessen Brisen 
profitieren. der tirreno besitzt ein tiefes rubinrot. das elegante Bouquet erinnert an 
schwarze Johannisbeere und Pflaume, am Gaumen kräftige Frucht, feinwürzige noten  
und viel Frische. (-2024) 
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57620  Morellino di Scansano Bronzone Riserva 2014
 tenuta Belguardo, Maremma € 17,50
 sangiovese

dieser rotwein entsteht überwiegend aus trauben der berühmten Lage Morellino  
di scansano im Herzen der südlichen toskana. er gibt auf geniale Weise die Kraft, die  
Persönlichkeit und die Wärme wie auch den Charakter des terroir wieder. strukturiert  
mit aromen von trockenfrüchten, wohlschmeckend und ansprechend. (-2021)

die tenuta Belguardo ist heute eine der bedeutendsten Weingüter im Herzen der Maremma, dem wilden südwesten der toskana. 
sie befindet sich auf den Hügeln zwischen Grosseto und Montiano in der nähe der Mittelmeerküste und wurde Mitte der neun-
ziger Jahre des letzten Jahrhunderts von der Familie Mazzei vom Castello di Fonterutoli im Chianti Classico erworben. der Besitz 
umfasst 70 Hektar Land, die Hälfte davon sind Weinberge. Lange wurde das besondere terroir analysiert, bevor man mit großen 
neupflanzungen ausgesuchter sorten begann. Heute wachsen auf den 34 Hektar die bekannten autochtonen sorten sangiovese, 
alicante und Vermentino, aber auch internationale reben wie Cabernet sauvignon, Cabernet Franc, syrah. die Ländereien liegen 
auf 50 bis 180 Meter über dem Meeresspiegel und fallen nach süden und südwesten hin teilweise stark ab.

Tenuta Belguardo Maremma

   die Weinlandschaft rund um die tenuta Belguardo

NEUES WEINGUT

Neu!

Neu!
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Bolgheri

das Weinbaugebiet Bolgheri hat seinen namen von einem 
kleinen ort an der tyrrhenischen Küste zwischen Livorno 
und Grossetto. Ca. 15 km von der Küste entfernt, erstrecken 
sich die Weinberge auf Hügeln bis zu einer Höhe von knapp 
400 Metern. die Mischung aus den vom Meer kommenden 
warmen Winden untertags und den höhenbedingten kühlen 
nächten sind die Basis für die einzigartigen Weine, die hier 
gedeihen.

trotz dieser klimatischen Bedingungen sind die temperaturen 
wesentlich wärmer als in der Zentral-toskana, sodass die 
klassische rebsorte sangiovese hier nicht gedeiht. 

daher gingen nach ersten Versuchen in den 1940ern mit 
dem Jahrgang 1968 die ersten Weine, basierend auf der 
Cabernet sauvignon-traube, in den Verkauf. es dauerte 
noch bis ende der 70er-Jahre, bis die Weine internationale 
anerkennung erfuhren. Zu dieser Zeit wurden dann bereits 
vermehrt die klassischen französischen rebsorten Cabernet 
Franc, Merlot und syrah angepflanzt. inzwischen zählen die 
Weine aus dem Bolgheri zu den führenden Weinen italiens.

Eingebettet in die pittoreske Landschaft im westlichen Mittelitalien, erstrecken sich die Weingärten von den Bergen bis  
zur tyrrhenischen Küste.

  Weinlandschaft in Bolgheri an der toskanischen Mittelmeerküste
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„Bolgheri - eine junge Weinbauregion, aus der 
einige der führenden Weine Italiens kommen."



Le Macchiole Bolgheri

56642  Paleo Rosso 2014
 Le Macchiole, Bolgheri                      € 77,50
 Cabernet Franc           
Was ursprünglich als Cuvée aus Cabernet sauvignon und sangiovese begann, ist seit  
dem Jahr 2000 ein reinsortiger Cabernet Franc. nur in wenigen Gebieten der Welt wird  
diese sorte alleine verarbeitet. im Bolgheri findet sie die besten Voraussetzungen für  
einen einzigartigen Wein: dicht, komplex, mit anklängen von Minze, Karamell, aber auch  
Gewürzen und rauch. (2019-2022)

  Cinzia Merli Campolmi   Weinernte auf der azienda Le Macchiole

94       itaLien | toskana | Bolgheri

als Cinzia und eugenio Merli im Jahr 1983 das Weingut Le Macchiole gründeten, war die region noch eher für den obstbau 
bekannt. Was mit einigen wenigen Hektar begann, sind heute stattliche 22 Hektar rebfläche, die sich über tonhaltige schwemm-
böden verteilten. eine sehr hohe stockdichte von 10.000 Pflanzen pro Hektar und der einsatz von schwachwüchsigen rebstöcken 
ergeben geringe erträge in höchster Qualität. alle arbeiten im Weinberg bis hin zur ernte werden von Hand ausgeführt und sind  
die Garantie für sorgfältigst ausgewählte trauben.

56641  Bolgheri Rosso 2015 
 Le Macchiole, Bolgheri                      € 21,-
 Merlot - Cabernet Franc - Cabernet sauvignon - syrah          
dieser Wein ist quasi die Visitenkarte des Weingutes. die trauben stammen von jüngeren 
reben, werden aber mit der gleichen sorgfalt handverlesen und mit höchster akribie 
verarbeitet. Feine Kirscharomen und süße Früchte in der nase, am Gaumen fein 
strukturiert, mit anklängen von geräuchertem schinken sowie weißem Pfeffer. (-2021)

56643  Scrio Syrah 2013 
 Le Macchiole, Bolgheri                      € 120,-           
nur wenige Weinberge im Bolgheri sind mit syrah bepflanzt. Umso mehr war es das 
Bestreben der Familie Merli, diesem Wein eine eigene identität zu geben. Von zwei 
einzellagen geerntet, werden nur die besten trauben von Hand selektioniert und zu 
maximal 5.000 Flaschen verarbeitet. (2019-2023+)

56644  Messorio Merlot 2014 
 Le Macchiole, Bolgheri                      € 175,-           
dieser Wein zählt heute zu den international führenden Weinen der rebsorte Merlot. 
der Wein besticht durch seine Fülle und dichte. in der nase reife Pflaumen, gepaart 
mit Gewürzen. am Gaumen viel Finesse und eleganz, hinterlegt mit einer feinen 
tanninstruktur. (-2023+)



56583 Rosso Toscana Tino 2013
 tenute rossetti, Bolgheri € 25,90
 sangiovese - Merlot - Cabernet sauvignon

dieser Wein ist ein Geheimtipp unter den supertoskanern. er überzeugt mit  
einladenden Frucht- und Gewürzaromen, seiner samtigen und dichten struktur  
und seinen weichen und reifen tanninen, die er einem 18-monatigen ausbau in  
Barriquefässern verdankt. (2020-2024)

die Geschichte des Weinguts tenuta rossetti begann im 18. Jahrhundert, als der erste Wein angebaut wurde. die rossetti  
Familie war hier viele Jahre in der tradition des Weinanbaus aktiv und ist dabei den traditionellen Produktionsweisen mit  
einer hohen Qualität treu geblieben. in der Gegenwart wird das Weingut von dr. Giovanni rossetti und seinen zwei Kindern Linda  
und tino geführt. der traditionelle Familienbetrieb ist bestrebt, Weinberge in besten Lagen zu erwerben, aber auch alte Wein-
gärten mit höchster sorgfalt und nachhaltigkeit zu erhalten.

 Bolgheri  Tenute Rossetti

56581  Poggio Civetto Governo all’uso Toscano 2015 
 tenute rossetti, Bolgheri € 12,-
 sangiovese - Merlot - Cabernet sauvignon - syrah

das Governo-Verfahren ist eine alte tradition in der Weinherstellung, bei der dem  
fast fertig vergorenen Wein noch einmal frischer Most beigemischt wird. die wieder  
aufflammende Gärung bewirkt einen besonders runden, angenehmen Wein mit einer  
hohen Fruchtsüße und schöner eleganz. (-2021)

56582  Bolgheri Rosso Linda 2015 
 tenute rossetti, Bolgheri € 18,50
 Cabernet sauvignon - Merlot - sangiovese

nur bestes traubengut aus über 40 Jahre alten Weinbergen kommt in die Keller  
und ergibt einen wahren spitzenwein. intensiv rubinrot mit funkelnden reflexen.  
im Glas verströmt er einen eleganten duft nach roten Beeren, ummantelt von  
etwas Vanille. Mit seinem würzigen Körperbau und fein eingebundenen tanninen  
überzeugt er schließlich endgültig. (-2022)

  dr. Giovanni rossetti  Bolgheri Weingärten bei sonnenuntergang
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NEUES WEINGUT

Neu!

Neu!

Neu!
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abruzzen

seit über 2000 Jahren wird in der region Wein angebaut. 
die hügelige bis gebirgige Landschaft bietet ausgezeichnete 
klimatische Voraussetzungen für den anbau von Wein. Vor 
allem die hohen temperaturunterschiede zwischen tag und 
nacht sind für die einzigartige aromenbildung verantwortlich. 
die qualitativ bedeutendsten rebsorten sind beim rotwein 
der Montepulciano und der trebbiano als Basis für hoch- 
wer tige Weißweine.

die Weine werden inzwischen vor allem dafür geschätzt, 
dass sie einerseits bei sorgfältigem ausbau sehr angenehm 
zu trinken sind, andererseits aber immer noch zu einem 
interessanten Preis angeboten werden.

insgesamt beträgt die rebfläche 33.350 Hektar. damit  
rangieren die Weine aus den abruzzen mengenmäßig bereits 
vor den Weinen des Piemont und der toskana.

Die Abruzzen sind die Gebirgsregion Mittelitaliens, die für ihre schöne, lange Adriaküste und ihren Weinbau bekannt ist. 
In der Vergangenheit eher berühmt für die Produktion von Massen- und Verschnittwein, hat die Region in den letzten 
Jahrzehnten ihre Identität als Qualitätsweinbaugebiet gefunden.

„ Die Identität 
der Abruzzen hat sich 
in den letzten Jahren 

klar verändert: 
Früher Masse, 
heute Klasse."

                 Gebirgsregion der abruzzen
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56820 Montepulciano d’Abruzzo „Casale Vecchio“ 2015
 Farnese Vini, ortona € 11,90

die sorgfältig selektionierten trauben werden für einige tage bei niedrigen temperaturen 
vergoren, um ein Maximum an aromen aus den trauben zu holen. nach abschluss der 
alkoholischen Gärung erfolgt eine reifung für sechs Monate in kleinen Holzfässern.  
das ergebnis: in der Farbe tiefdunkles rubin mit leicht bläulichen reflexen. in der nase  
und am Gaumen eine elegante Frucht und anklänge von südlichen Gewürzen. Besonders
angenehm ist das feine, reife tannin im abgang. (-2022)

die Geschichte des Weingutes Farnese geht auf Prinzessin Margarete von Österreich und ihre Liebe zu den abruzzen zurück. 
Überwältigt von der landschaftlichen schönheit, beschloss sie, sich dorthin zurückzuziehen. nur wenig später begann man mit 
der Produktion von hochgeschätzten Weinen, die auf den Banketten der wichtigsten europäischen Höfe gereicht wurden. die 
Weine bekamen den namen ihres Gemahls, des Prinzen Farnese. Heute entstehen unter dem namen „Farnese“ Weine aus den 
besten trauben des Farnese-tals und anderer namhafter Weinberge in den abruzzen.

 ortona  Farnese Vini

56810  Montepulciano d’Abruzzo Fantini 2016/17 
 Farnese Vini, ortona € 7,90

dank später Lese und einer Vinifizierung in modernstem Umfeld entsteht ein Wein  
mit schöner Komplexität. intensives rubinrot mit granatfarbenen reflexen. intensiv,  
anhaltend und fruchtig, mit kräftigen Waldbeernoten am Gaumen. Körperreich mit 
einem sauberen abgang. (-2020/21)

56837  Edizione 17 Cinque Autoctoni   
 Farnese Vini, ortona € 25,-
 Montepulciano - Primitivo - sangiovese - negroamaro - Malvasia nera 
der edizone 17 Cinque autoctoni wird aus fünf typisch süditalienischen rebsorten  
erzeugt: Montepulciano, Primitivo, sangiovese, negroamaro und Malvasia nera.  
der Wein soll der Beweis sein, dass es möglich ist, einen großen Wein aus dem  
erbe dieser autochthonen italienischen rebsorten zu machen. trotz eines ausbaus  
von über einem Jahr im Barrique ist der Holzton nicht zu dominant, sondern bestens  
eingebunden. in der nase findet man den anklang von Kirschen, Pflaumen und  
schwarzen Johannisbeeren. am Gaumen betörende dichte, tabak- und röstaromen.  
(-2022)

  Hauptsitz von Farnese Vini  Weinbau in den abruzzen
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angebaut wird der aglianico hauptsächlich auf dem Monte 
Vulture, einem vor Jahrtausenden erloschenen Vulkan. die 
höchsten spitzen ragen bis in eine Höhe von über 1.300 
Meter. aufgrund der bergigen Landschaft ist es in Basilikata 
verhältnismäßig kühl. teilweise liegen die durchschnittstem-
peraturen unter den Werten von südtirol. der vulkanische 
Boden, fruchtbar und reich an Mineralien, und die durch die 
Höhe kühleren temperaturen bieten ideale Voraussetzungen 
für kräftige Weine mit ausgeprägtem Charakter, komplexen 
aromen und lang anhaltender dichte.

als 1971 dem aglianico del Vulture das doC zuerkannt
wurde, wurde der Wein auch außerhalb der region bekannter 
und begehrter. Heute zählt der aglianico sicherlich zu den 
spitzenweinen süditaliens.

Basilikata

                 Weinberge der region Basilikata

Basilikata ist die Region in Süditalien, die zwischen Kampanien, Apulien und Kalabrien liegt. Der Weinanbau lässt sich 
bis zum 7. Jahrhundert v. Chr. zurückverfolgen. Den Grundstein des Weinbaus legten die Griechen, als sie die Vorfahren 
der Aglianico-Rebe mitbrachten. 

„ Den Grundstein  
des Weinbaus legten  
die Griechen, als sie 
die Vorfahren der  
Aglianico-Rebe 
mitbrachten."
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56831 Piano del Cerro Aglianico del Vulture 2013
 Vigneti del Vulture, acerenza € 18,90

die trauben werden von Hand geerntet und nochmals vor der Vinifizierung sortiert, um 
nur die besten und reifsten trauben in den Keller zu bringen. die Gärung erfolgt in kleinen 
Holzfässern mit einer Mazeration von knapp einem Monat. die weitere reifung, inklusive 
säureabbau erfolgt für 24 Monate in Barriques. eine unheimliche dichte, aber auch eine  
schöne Mineralität kennzeichnen diesen Wein. Kirschen, Vanille, Gewürze, ein reifes 
tannin und der elegante abgang erfreuen jeden Weingenießer. (-2022)

150 km östlich von neapel liegt das städtchen acerenza, die Heimat des jungen Weingutes Vigneti del Vulture. sechs junge  
Männer schlossen sich zusammen, um gemeinsam Wein zu machen. sie kannten das besondere Klima und den kargen mineral-
reichen Boden. ihnen fiel vor allem die Qualität auf, die die aglianico-rebe dort hervorbringen kann. sie übernahmen die reb-
flächen einer aufgelösten Winzergenossenschaft und konnten somit auch unmittelbar auf rebstöcke zugreifen, die im besten 
alter waren. Gemeinsam mit der Unterstützung von Farnese Vini und seinen international erfahrenen Önologen ist es dem 
Weingut gelungen, heute zu den Leitbetrieben der region zu gehören.

 Acerenza  Vigneti del Vulture

56832  Pipoli Aglianico del Vulture 2016 
 Vigneti del Vulture, acerenza € 8,90

Handverlesene trauben werden für einige tage unter kühlen temperaturen im tank 
gelagert, um eine optimale Farb- und aromenausbeute schon vor der Gärung zu 
erzielen. die Vinifizierung erfolgt schonend in stahltanks. anschließend wird der Wein 
für sechs Monate zum teil im tank, zum teil in gebrauchten Barriques gelagert, bevor 
er dann nochmals drei Monate in der Flasche auf seinen Verkauf wartet. rotviolette 
Farbe funkelt im Glas, das aroma erinnert an Kirschen und Weichseln, gemischt 
mit Gewürzen und Vanille. Langer, leicht balsamischer Geschmack mit reifen tanninen, 
der in einen langen abgang mündet. (-2021)

  Weinkeller vom Weingut Vigneti del Vulture  Weinlandschaft in acerenza
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apulien

einst erwachte der schlummernde riese apulien aus seinem 
schlaf und es wurden die bestehenden Möglichkeiten zur er-
zeugung erstklassiger Weine erkannt und vor allem auch ge-
nützt. nicht umsonst galt süditalien, insbesondere apulien, als 
„Weinkeller italiens“. 

Größter Hoffnungsträger ist dabei die Halbinsel salento im süd- 
osten der apenninhalbinsel, am absatz des italienischen  
stiefels. sie ist zudem eines der traditionellsten Weinbau-
gebiete der Welt. Hier greifen Klima, rebsorten und reber-
ziehungssystem perfekt ineinander. so entstehen Weine von 
bester Qualität, voll und reich an aromen, ohne dabei über-
mäßig mächtig und alkoholreich zu sein. ihre eleganz und ihre 
individualität sprechen für sich und erfreuen den Liebhaber 
italienischer Weinvielfalt in höchstem Maße.

Quantität vor Qualität hieß es lange Zeit in der Region Apulien. Doch schon vor geraumer Zeit entwickelte sich diese 
Region Italiens zum Hoffnungsgebiet für hohe Qualität. Das Weinbaugebiet, welches eine Fläche von 100.000 Hektar 
umfasst, hat heute 25 DOC- und vier DOCG-Gebiete, was das Qualitätsbewusstsein widerspiegelt.

„ Apulische Weine 
stehen für höchste 

Qualität, kräftige Aromen, 
Anmut & Ausdruck."

                  abendliche stimmung in apulien
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  Filippo Baccalaro
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Luccarelli ist ein ambitioniertes Projekt zweier Weinmacher: Filippo Baccalaro und teo d’apolito. Filippo gehört zur dritten  
Generation einer piemonteser Weinbaufamilie, entwickelte aber schon früh eine Leidenschaft für süditalienische rebsorten.  
teo ist ein junger Weinmacher aus apulien, der sich für die Weinbautradition der region einsetzt. sie wollten gemeinsam  
möglichst alte rebstöcke finden, mit dem Ziel, Weine zu kreieren, die die einzigartige Qualität der alten Weinbautradition apuliens 
widerspiegeln. das ergebnis ist eine sammlung an Weinbergen mit über 100 Jahre alten stöcken sowie ein Wein, der durch 
seine einzigartigkeit besticht.

 Manduria  Luccarelli

  Weinernte am Weingut Luccarelli

56835 Primitivo di Manduria Il Bacca 2016
 Luccarelli, Manduria € 25,-

die trauben für diesen Wein stammen aus ausgesuchten Weinbergen, welche sich 
im Herzen des geschichtsträchtigen anbaugebietes des Primitivo befinden. im Bouquet  
finden sich noten von Gewürzen, schokolade, Beeren sowie Vanille- und röstaromen.  
im Geschmack körperreich, weich, warm und vollmundig, mit aromen von Kaffee und  
Kakao. (-2022)

  Für apulien typische Weinstöcke

56834 Malvasia nera Salento Campo Marina 2016
 Luccarelli, Manduria € 11,-

die rebsorte Malvasia nera ist eine natürliche Kreuzung aus Malvasia Bianca und  
negroamaro und findet vor allem im süden italiens ideale Bedingungen, da sie sehr  
spät reift. der Campo Marina besitzt eine tiefdunkle Farbe, ein sehr komplexes Bouquet
mit anklängen von Kirschen. am Gaumen körperreich, angenehm weich, aber auch mit  
einer angenehmen Frische im abgang. (-2022)
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Kalabrien

Für eine derartige suche besonders geeignet ist der doC-
Bereich Cirò, wo die gleichnamige Köstlichkeit ihren Ursprung 
findet:

„Der rote Cirò beherrscht die Kunst, langsam 
zu altern. Heiter und abgeklärt, Schritt für Schritt ... 

um sich mit der Zeit zu vergeistigen und jenen 
köstlichen Reifeton anzunehmen, wie ihn die 

Franzosen so schätzen.“ 

Was der kalabrische Heimatdichter Giuseppe tallarico etwas 
schwärmerisch, aber treffend besingt, ist einer der bemer-
kenswertesten und preiswertesten Weine italiens. 

Cirò liegt im süden des italienischen stiefels. sein Ursprung 
verliert sich im dunkeln der Geschichte. es wird überliefert, 
dass es bei den alten Griechen Brauch war, den aus olym-
pia heimgekehrten siegern einen Wein namens ipsicron zu 
reichen, der angeblich aus der Gegend von Cirò stammte. 

Gerade einmal 5 % der landwirtschaftlich genutzten Fläche Kalabriens sind mit Reben bepflanzt. Kein Wunder, dass die 
Weine  der zerklüfteten Stiefelspitze Italiens weniger in Erscheinung treten als die anderer Regionen, obwohl es sich um  
eines der ältesten Weinbaugebiete Italiens handelt. Wenn man sich aber auf die Suche macht, findet man interessante 
Weinspezialitäten, die überzeugen.

„Cirò: Vornehm im 
Charakter, vielschichtig 

im Aroma, verheißungsvoll 
durch seine Geschichte."

                 san nicola arcella
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der Kellereibetrieb Librandi hat seinen sitz in Cirò Marina, einem sonnigen, an der kalabrisch-ionischen Küste gelegenen städt-
chens nahe Punta alice. seit vier Generationen beschäftigt man sich hier mit dem Weinanbau. Geführt und geleitet wird das 
Unternehmen mittlerweile von den Librandi Brüdern antonio und nicodemo. technisch betreut wird das Gut seit 1998 von 
donato Lanati, Önologie-Professor an den Universitäten turin und Florenz und Fachberater weiterer bekannter italienischer 
Winzerbetriebe.

 Cirò  Librandi

  Familie Librandi   Weingärten mit Blick aufs ionische Meer

57210  Cirò Duca Sanfelice Riserva 2014
 Librandi, Cirò    € 12,90
 Gaglioppo

in der Farbe reifes Granatrot. in der nase vielfältige eindrücke. am Gaumen glutvoll  
und doch vornehm, vielschichtiges, reiches aroma, schöne reife. ein ausgewogener,  
edler Wein, der auch gerne als der „Barolo des südens“ bezeichnet wird. (-2022)

57220  Gravello Val di neto Rosso 2010 
 Librandi, Cirò   € 25,-
 Gaglioppo - Cabernet sauvignon

1999 kombinierte Librandi, der eigentlich als Verfechter der autochthonen rebsorten
gilt, erstmals die heimische rebsorte Gaglioppo (60 %) mit Cabernet sauvignon
(40 %). Heute hat sich der tiefgründige, sehr schön strukturierte Wein, der durch
seinen kräftigen Körper und seine reichen Beerenaromen besticht, zum Kultwein
des Hauses Librandi entwickelt. ausgebaut wird er für zwölf Monate in Barriques,
bevor er weitere sechs Monate in der Flasche reift. (-2021)

57200 Cirò Rosso Classico 2016
 Librandi, Cirò   € 8,90
 Gaglioppo

intensive rubinfarbe, weiniges, würziges Bouquet, am Gaumen vollmundig, reife
Frucht, harmonisch in säure und tannin, reintönig im abgang. ein sympathischer,
ansprechender, gehaltvoller rotwein zu einem überraschend günstigen Preis. (-2021)
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sizilien

als erstes bauten die Phönizier Wein an. dann kamen die 
Griechen, die römer, die Mauren, die normannen und 
schließlich auch noch die engländer. alle haben ihre spuren 
hinterlassen und damit die Weinlandschaft geprägt.

Vor 100 Jahren wurden in sizilien vor allem Marsala, aber  
auch Grundweine für die spumante- und Vermouth-erzeu-
gung im norden italiens produziert. Heute hat es die region 
geschafft, ihre eigene identität zu vermarkten. obwohl weit 
über die Hälfte noch immer Weißwein ist, hat sie vor allem 
durch die rotweine inzwischen internationale anerkennung 
erlangt. die wichtigste rebsorte ist der autochthone nero 
d’avola, der einerseits reinsortig ausgebaut wird, aber  
auch oft in Kombination mit internationalen rebsorten wie  
Cabernet, Merlot oder syrah in die Flasche kommt.

Mit insgesamt 113.000 Hektar ist es flächenmäßig die 
bedeutendste Weinregion italiens. durch die Qualitätsdefini-
tionen und große investitionen in Weinberge und Keller findet 
man heute Weine, die durch ihre einzigartigkeit begeistern. 
der gute Wein für ein schönes Mahl wie auch der große Wein 
für ein Fest sind auf dieser einzigartigen insel beheimatet. 

                 Weinlandschaft an der südküste von sizilien
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Sizilien ist nicht nur die größte Insel Italiens, sie ist zudem auch die größte Weinbauregion. Bereits vor der Römerzeit 
wurde hier reger Weinhandel betrieben. Die Insel gilt gemeinhin als das ältestes Weinbaugebiet der Erde. 

„ Die Rebsorte
Nero d'Avola bringt in 
dieser Region Italiens 

außergewöhnliche 
Weine hervor."
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  alexander Gottardi und Mattia Filippi bei der Qualitätskontrolle

56960  Campus Bellum 2016 
 Cantine Colomba Bianca, Campobello di Mazara € 9,90
 nero d'avola - Cabernet sauvignon

„Campus Belli“ heißt so viel wie Kampfplatz und weist darauf hin, dass an dem Platz, 
wo dieser Wein nun wächst, früher heftige Kämpfe stattgefunden haben. in der Farbe 
schönstes, glänzendes Granatrot. in der nase noten von schwarzem Pfeffer und roten 
Früchten. am Gaumen zeigen sich eine gute struktur, eine bestechende eleganz und  
Geschmeidigkeit. (-2022)

Was der Sangiovese für die Toskana und der Nebbiolo für das Piemont ist, ist der Nero d’Avola für Sizilien. Keine andere 
Rebsorte hat eine derart große Bedeutung für die Insel und vermag es, das Potential dieses uralten Weinbaugebietes 
auf derart eindrucksvolle Weise zu veranschaulichen.

Mattia Filippi, Önologe aus dem trentino, entdeckte vor einigen Jahren seine Liebe zu sizilien und 
fand auf der suche nach den besten Lagen auf den Hängen rund um das Örtchen salemi, in der 
nähe von Marsala, 40 Jahre alte rebstöcke.

aus diesen trauben entstand das gemeinsame Projekt von Mattia Filippi und dem Weinhaus 
Gottardi: der Baglio normanno. der name verweist auf die normannischen Bagli, befestigte Guts-
höfe, in denen seinerzeit die Weine gelagert wurden und den Bauern Unterkunft gewährt wurde.

neben dem reinsortigen Baglio normanno erschuf Mattia auch noch den Campus Bellum, ein 
Zusammenspiel des traditionellen nero d’avola mit dem internationalen Cabernet sauvignon, 
sorgfältig selektioniert aus den ältesten Weinbergen und mit großer Leidenschaft eingekellert und 
in Barriques gereift.

Campobello di Mazara Baglio normanno

56950 Baglio normanno 2016 
 Cantine Colomba Bianca, Campobello di Mazara  € 8,-
 nero d'avola

in der Farbe tiefdunkelrot. in der nase aromen von roten Beeren, hinterlegt mit feinen  
düften nach Lavendel und thymian. am Gaumen saftige Beeren, von reifem, sattem 
tannin begleitet, das im abgang hervorragend mit den Frucht  aromen verschmilzt. (-2021)

  Weinbaugebiet rund um Campobello di Mazara

EXKLUSIV BEI GOTTARDI



56932  Sherazade 2016
 donnafugata, Marsala € 14,50
 nero d'avola - syrah

die klassische Vinifizierung, eine Harmonisierung des Weines für einige Monate im 
stahltank und die anschließende Flaschenfüllung ohne jeglichen Holzeinsatz garan tieren 
die natürlichkeit und identität der reben und des Weinbergs. am Gaumen feinfruchtig, 
mit zarten Gewürznoten hinterlegt. Frische und elegante anklänge von Früchten 
prägen den abgang. (-2021)

56934  Tancredi 2014
 donnafugata, Marsala  € 30,-
 Cabernet sauvignon - nero d'avola - tannat

das facettenreiche Bouquet des nero d’avola mit noten von Kirschen, Weichseln  
und südländischen Gewürzen erhält in Kombination mit der rebsorte Cabernet  
seinen internationalen schliff. die breit gefächerte Geschmacksstruktur und die 
reifen, saftigen tannine geben dem Wein einen angenehmen, geradlinigen Charakter,  
der sich auch im abgang zeigt. (-2022)

©
Ha

ns
 P

et
er

 s
iff

er
t

  Giacomo, José, Gabriella und antonio rallo   Weingut donnafugata

seit 150 Jahren zeichnet sich die Familie rallo für die einzigartigen Weine von donnafugata verantwortlich. sie sieht ihre aufgabe 
darin, mit größter sorgfalt ihre Ziele zu erreichen, nämlich in den Weinbergen und im Keller hervorragende Weine zu produzieren 
und dabei rücksicht auf die Umwelt zu nehmen. Bei der Vinifizierung wird nur die einfachste technologie verwendet, um die 
integrität der trauben, des Mostes und der Weine zu respektieren. die Familie ist überzeugt, dass ein großer Wein seine Herkunft 
widerspiegeln muss.

Donnafugata Marsala

56936 „Mille e una notte“ 2014
 donnafugata, Marsala   € 57,-
 nero d'avola - Petit Verdot - syrah

dieser Wein ist das aushängeschild von donnafugata. der Wein präsentiert sich  
mit feinster struktur, eleganz, aber auch tiefe. Jeder schluck erzeugt ein neues 
Geschmackserlebnis! (-2023)
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  Verkostungsraum mit Blick in den Weinkeller

56972  Etna Rosso Contrada Pietrarizzo 2015 
 tornatore, Castilione di sicilia € 21,-
 nerello Mascalese

nach der alkoholischen Gärung reift der Wein für zwölf Monate in großen Holzfässern,  
bevor er in die Flasche gefüllt wird. in der nase sehr delikat und balanciert mit feinen  
tönen von roten Beeren und Blüten. am Gaumen feine Mineralik der Vulkanböden mit  
einer kräftigen struktur, aber auch feiner eleganz und trinkfreudigkeit. (-2021)

56973  Etna Rosso Contrada Trimarchisa 2014 
 tornatore, Castilione di sicilia € 33,50
 nerello Mascalese - nerello Cappucio

die Contrada trimarchisa ist der höchst gelegene Weinberg von tornatore und verfügt
über stöcke die mindestens 45 Jahre alt sind. der Wein wird 18 Monate in Holzfässern
ausgebaut. die nase erinnert an schwarzbeeren und Weichseln. am Gaumen sehr feine  
Holztöne mit wunderschöner Länge, aber auch zarte Mineralik. (-2023)

Castilione di Sicilia  Tornatore

56971 Etna Rosso 2015 
 tornatore, Castilione di sicilia  € 15,50
 nerello Mascalese - nerello Cappucio

rote Waldbeeren, Bitterkirsche und Weichsel präsentieren sich unmittelbar in der nase.  
am Gaumen die charakteristische Balance von tannin und feinen Fruchtnoten, über- 
raschend vollmundig und elegant. ein klassischer repräsentant der mineralischen  
Verwitterungsböden des ätna. (-2020)

  Weinkeller vom Weingut tornatore

der Ursprung des Weinguts tornatore geht auf das Jahr 1865 zurück, als der Urgroßvater der heutigen Besitzer mit den ersten 
rebpflanzungen begann. Was mit zwei Hektar begann, wurde bald um viele Hektar erweitert. ein Wirtschaftsgebäude entstand 
1910 auf der Contrada Piano Fiera am nordhang des ätna. die Familie tornatore besaß eine äußerst genaue Kenntnis der ver-
schiedenen Bodenverhältnisse und war maßgeblich an der schaffung der Contraden, die einzellagen auf dem ätna, beteiligt. 
die Weinberge auf dem ätna sind einzigartig: einerseits sind die Contraden und deren geographischen ausrichtungen definiert, 
aber auch die Böden bestehen größtenteils aus verwitterten Vulkanböden mit Lössauflagen. Weiters ist die Höhe der Weinberge 
entscheidend, die bis weit über 1.000 Höhenmeter hinausragen.

NEUES WEINGUT

Neu!

Neu!

Neu!
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Frankreich

Frankreich ist, neben italien, das wichtigste Weinbauland der 
Welt. Bereits vor knapp 150 Jahren wurden standards in der 
Gesetzgebung und in der Weinbereitung gesetzt, die inzwi-
schen internationale Bedeutung haben. Zusätzlich etablierten 
sich die französischen rebsorten wie Chardonnay, Pinot noir, 
Cabernet, Merlot und syrah in der internationalen Weinwelt.

im Gegensatz zu Österreich, deutschland oder auch italien 
werden in Frankreich Gewächse meist aus mehreren reb-
sorten zusammengestellt. sortenreine Weine sind nur in  
den appellationen Burgund, elsass, teilen der Loire und  
der rhône zu finden.

auch die kontrollierte Herkunftsbezeichnung hat ihren  
Ursprung in Frankreich. im Jahre 1935 wurde die inao  
(institut national des appellations d’origine) ins Leben 
gerufen, die in über 400 appellationen die Qualitäts- 
standards überwacht. durch die einführung der Qualitäts-
kontrollen wurde der stil der einzelnen Weine enger  
definiert und in die Welt getragen.

Rebfläche: ca. 850.000 Hektar
Weinproduktion: ca. 41,9 Mio. Hektoliter pro Jahr
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„Frankreich genießt mit  
seiner langen Weintradition 

weltweit höchste  
Anerkennung! “
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  sonnenuntergang in der malerischen Weinlandschaft von Beaujolais

Die Rebfläche beträgt ca. 850.000 Hektar, die Produktion beläuft sich auf ca. 41,9 Mio. Hektoliter pro Jahr. Frankreich  
trägt 20 % zur Weltweinproduktion bei, wertmäßig liegt der Anteil bei 25 % aufgrund des etwas höheren Preisniveaus.



Loire

Loire
Das Loiretal ist gemeinsam mit dem Elsass und der Champagne das nördlichste Weinbaugebiet Frankreichs. Die Wein-
region erstreckt sich über 1.000 Kilometer von der Mündung bei Nantes durch das Zentralmassiv bis zur Stadt Roanne, 
ca. 100 Kilometer westlich von Lyon. Der Schwerpunkt der Produktion liegt aufgrund des kühleren Klimas auf Weiß- 
und Roséweinen, wobei sich das Loiretal in vier Unterzonen gliedert: die Region Pays Nantais rund um Nantes mit 
den Weinen Muscadet und Muscadet de Sèvre et Maine, die Region Anjou-Saumur, bekannt vor allem für Rosé- und 
Schaumweine, die Region Touraine mit dem Zentrum Tours und dem Wein Vouvray in verschiedenen Arten sowie die 
stark zergliederte Region Coeur de France. Die bekanntesten Weine hier sind Sancerre und Pouilly Fumé.
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                schloss von saumur

Muscadet
die besten Muscadets stammen von der anbauzone sèvre 
et Maine, die auch eine eigene appellation Contrôlée besitzt. 
die Weine werden einer besonderen art der Flaschenfüllung 
unterzogen, der „tirage sur lie“. das bedeutet, dass der Wein 
nach abschluss der Gärung und dem absetzen der Hefe 
unfiltriert in die Flasche gefüllt wird. dabei kann es zu kleinen 
depots kommen, die aber nicht als Fehler gesehen werden. 
der Vorteil dieses aufwendigen Verfahrens ist, dass der Wein 
Fülle und Frische bewahrt. 

der name Muscadet stiftet mitunter Verwirrung, aber eine 
Verbindung zu Muskateller oder Muskatgeschmack gibt es
im Wein nicht. tatsächlich ist es die rebsorte Melon de 
Bourgogne, ein Pinot-abkömmling aus dem Burgund.

Pouilly Fumé und Sancerre
die besten weißen Loireweine sind ohne Zweifel Pouilly Fumé 
und sancerre. ihr anbaugebiet liegt in Zentralfrankreich, etwa 
auf der Höhe von Chablis. Hier bringt die sauvignon-rebe 
diese unvergleichlich feinen und würzigen Weine hervor. die 
beiden Weine ähneln sich in ihrem stil. der sancerre besitzt 
verstärkt den für die sauvignon-Weine typischen Feuerstein-
ton, ist jedoch etwas leichter und rassiger. der Pouilly Fumé 
hingegen ist fester in der struktur und hat mehr tiefgang.

„ Das Weinbaugebiet zeigt seine Vielfalt 
über 1.000 km entlang des Loire-Flusses."



Heute wird das Weingut von 
raphaël thomas geführt, dem 
sohn des Gründers Paul, der 
das Weingut 2000 gründete. 
diese kleine domaine mit 9 Hektar 
Weinbergen liegt auf dem abhang 
des Mont damnés in dem Örtchen 
Chavignol, dessen Böden beson-
ders durch die sedimentäre ab-
lagerung von marinem ton aus 
der Jura geprägt sind. der Haupt-
anteil der ausgebauten Weine 
ist sancerre aus der rebsorte 
sauvignon Blanc. Knapp 20 % 
der Produktion ist Pinot noir, der 
für die Herstellung von sancerre 
rouge und rosé verwendet wird. 
die Weinberge können aufgrund 
ihrer steilheit nur manuell bear- 
beitet werden. Bei der ernte muss  
jeder einzelne Korb den steilen 
Hang hinunter getragen werden. 
aber die schwere arbeit lohnt sich: 
denn die reintönigkeit, Konzen-
tration und eleganz der Weine 
überzeugen auf ganzer Linie.

Domaine Paul Thomas
Sancerre  
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  domaine Paul thomas   domaine Bouchié-Chatellier

Domaine Bouchié-Chatellier
Pouilly-sur-Loire 

der name geht zurück auf zwei
Familien, die unabhängig von-
einander um 1900 eine Pionier-
leistung für den Pouilly Fumé er-
brachten. die eine erschloss neue 
Weinberge durch rodungen von 
Wäldern, die sie dann mit eigens 
gezüchteten reben bepflanzte. 
die andere kaufte Flächen vom 
benachbarten schloss und moder-
nisierte die alten Weinberge mit 
neuen rebschnittmethoden. als 
deren Kinder dann heirateten, war 
das gemeinsame Weingut geboren. 
Heute sind auf den 21 Hektar 
ausschließlich sauvignon Blanc für 
den Pouilly Fumé angepflanzt. im 
Vordergrund stehen Fruchtfülle in 
entsprechender Balance mit der 
typischen eleganz.

44410  Sancerre Blanc Chavignol 2017
 domaine Paul thomas, Chavignol    € 19,30

ein feiner, fruchtiger sauvignon Blanc: Goldgelb mit
leichtem grünen schimmer im Glas. in der nase offen,
frisch, mit noten von Ginster, Zitrusfrüchten und
stachelbeeren. sehr feine Frische am Gaumen,
unterlegt mit kühler Mineralik. (-2021)

44420  Pouilly Fumé Cuvée Speciale Argile à S 2017
 domaine Bouchié-Chatelier, Pouilly-sur-Loire € 19,50

der Wein stammt von verschiedenen ausgewählten Parzellen,
denen vor allem der kalk- und tonhältige Boden gemeinsam
ist. diese verleiht dem Wein Finesse, Komplexität und einen 
feinen Körper und ein etwas femininerer stil. auf alle Fälle ein 
Wein für jemanden, der etwas individuelles sucht. (-2022)

Neu!

  NEUES WEINGUT 

Neu!

  NEUES WEINGUT 



  Baron Patrick de Ladoucette

44430  Sancerre Comte Lafond 2017
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire    € 28,-

Pfirsich und Holunder dominieren in der nase. am Gaumen findet man leichte anklänge 
von Zitrusfrüchten, hinterlegt mit einer feinen Mineralik. ein Wein voll schwung und  
rasse. im abgang klingen feine Feuersteinnoten nach. (-2021)

44440  Pouilly Fumé Château du nozet 2016
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire     € 29,50

ein Wein von ausnehmender eleganz und Würze. im Glas blasses Goldgelb mit grünen  
reflexen. in der nase viel intensität, begleitet von komplexen aromen nach akazien- und  
Holunderblüten, komplettiert durch noten von frischem süßholz. die Lebendigkeit dieses  
Weins verstärkt sich durch den angenehm runden Geschmack. ein überaus terroirbetonter  
Wein mit saftiger säure. (-2022)

44470  Sancerre Comte Lafond Grande Cuvée 2015
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire     € 38,50

der Wein wird aus trauben von 40 Jahre alten reben gewonnen, die auf den zwei  
besten Lagen der appellation gedeihen. die komplexe und vielschichtige nase erinnert 
an stachelbeeren und Zitrusfrüchte. am Gaumen begeistert ein perfektes Frucht- und  
säurespiel, mit angenehm frischen Fruchtaromen, Mineralität und Länge. (-2022)

44461  „Baron de L“ Pouilly Fumé 2014
 Baron de Ladoucette, Pouilly-sur-Loire  € 71,50

dieser Wein verfügt über eine Konzentration und dichte, wie sie nur sehr alte rebstöcke 
zustande bringen. reiche aromen von reifen Früchten, Fülle und ausgewogenheit im 
Gehalt und eine wohldosierte reife sind der rahmen für diesen vollendeten Loire-Wein 
von höchster distinktion. (-2023)
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Bereits im 18. Jahrhundert besaßen die Grafen Lafond die besten und renommiertesten Lagen von Pouilly Fumé und sancerre. 
Baron Patrick de Ladoucette, Urenkel der Grafenfamilie, kümmerte sich 1972 als erster der Familie um das Weingut und führte 
innerhalb kürzester Zeit die Weine zu Weltruhm. seine Weine gelten heute als eine der besten Vertreter des sauvignon Blancs 
und sind für jeden Gourmettempel in Frankreich, aber auch außerhalb der Grande nation, quasi unentbehrlich. der name  
„sancerre Comte Lafond” erinnert noch an die vorangegangenen Generationen und wird auf einem eigenen Weingut erzeugt. die 
Weine des Pouilly Fumé finden ihren Ursprung in den Kellern des Château du nozet, eines ebenfalls von den Grafen Lafond im  
19. Jahrhundert errichteten schlosses. Mit dem „Baron de L“ werden nur in sehr guten Jahren die besten trauben zu einer 
besonderen Cuvée verarbeitet und in einer den alten Vorbildern nachempfundenen Flasche abgefüllt.

Baron de Ladoucette  Pouilly-sur-Loire  

  Château du Ladoucette
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Louis Métaireau – Grand Mouton Saint-Fiacre

  Weinhügel von der domaine Grand Mouton

das Weingut liegt zwischen den Flüssen sèvre und Maine. die domaine Grand 
Mouton verfügt über 23 Hektar Weinberge in einem stück an den Hängen 
zum Maine-Fluss mit südwestlicher ausrichtung. die ältesten reben wurden 
1937 gepflanzt, wobei der „Grand Mouton“ aus trauben von mindestens 50 
Jahre alten reben erzeugt wird. die Weine bleiben nach der Gärung auf der 
Hefe liegen. nach dem Winter wird jedes einzelne Fass verkostet und die ein-
zelnen Weine selektioniert. anschließend füllt man sie nach der traditionellen 
„sur lie“-Methode mit möglichst wenig eingriffen und unter ausnützung der 
schwerkraft in die Flaschen.

  Louis und Marie-Luce Métaireau

44450  Muscadet de Sèvre et Maine 2016/17
 domaine Grand Mouton, saint-Fiacre    € 15,-

Hinter den leicht rauchigen noten der Hefe kann man eine feine 
aromatische tiefe mit exotischen anklängen erkennen. Konzentrierte 
Frucht, gepaart mit einer angenehmen Frische und eleganz, machen 
ihn zu einem perfekten Begleiter von Meeresfrüchten. (-2020/21)



anders als im restlichen Frankreich werden hier die Weine 
nicht nach ihrer Herkunft bzw. ihrer Lage bezeichnet, sondern 
nach der rebsorte. der stil der Weine ist unverkennbar: 
trocken, mit reichem aroma und feiner Mineralik. sie unter-
scheiden sich aber von ihren deutschen nachbarn durch 
einen etwas höheren alkoholgehalt und weniger säure.

die Weinberge sind auf einer Länge von ca. 100 Kilometer 
und einer Fläche von 14.500 Hektar verteilt. durch das 
Gebirge der Vogesen geschützt von den kräftigeren Winden, 
finden die trauben optimale Bedingungen von Klima und 
Boden, um ihre eigene stilistik zu entwickeln.

sehenswert ist auch die „route des Vins d’alsace“, die 
sich über 170 Kilometer durch 70 Weindörfer und 48 der 
50 Grand-Cru-einzellagen führt.
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elsass

Das Weinbaugebiet Elsass liegt direkt an der Grenze zu Deutschland und ist dementsprechend auch stark vom franko-
germanischen Einfluss geprägt. Nicht nur die Sprache lässt den gegenseitigen Einfluss erkennen, auch der Wein 
bietet viele Gemeinsamkeiten. So findet man hier für Frankreich einzigartig die Rebsorten Riesling und Gewürztrami-
ner neben den klassischen internationalen Sorten wie Weißburgunder (Pinot Blanc), Grauburgunder (Pinot Gris) und 
Blauburgunder (Pinot Noir).
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                 Weinbau im elsass am Kaysersberg

„ Die Weine des Elsass 
sind unverkennbar: trocken, 
mit reichhaltigen Aromen, 
feinen Mineraltönen und 

wenig Säure."



  Familie trimbach
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44310  Riesling 2015 
 F.e. trimbach, ribeauvillé  € 14,50

der riesling ist eine der symbolträchtigsten rebsorten des elsass. dieser besitzt ein 
delikates Bouquet, einen ausgeprägten trockenen Charakter und eine mit Mineraltönen  
unterlegte Frucht. ein idealer Begleiter zu feinen Fischspeisen oder ein willkommener 
aperitif. (-2022)

44320  Gewürztraminer 2015 
 F.e. trimbach, ribeauvillé  € 17,50

neben dem riesling ist der Gewürztraminer wohl die wichtigste sorte der region. Und  
nur in wenigen Weinbaugebieten entwickelt er diesen einzigartigen Charakter: in der  
nase ein einzigartiger duft nach rosen, aber auch Gewürznelken. am Gaumen eine  
dichte Frucht mit süßen anklängen, aber trockenem abgang. ideal als Begleiter zu  
charaktervollen speisen oder eleganten desserts. (-2023)

44390  Pinot Gris Réserve Personelle 2013 
 F.e. trimbach, ribeauvillé  € 27,50

nur in besonderen Jahren werden die trauben der besten Parzellen ausgesucht, um  
daraus die Basis für diese einzigartige selektion zu bilden. der Wein wird dann für  
mehrere Jahre im tank ausgebaut und frühestens drei Jahre nach der ernte in den  
Verkauf gebracht. dadurch präsentiert sich der Wein besonders komplex, gehaltvoll  
und mit gutem Lagerpotential. (-2025+)

das Haus trimbach ist eines der ältesten Weinhäuser im elsass und auch heute noch in Familienbesitz. Gegründet 1626, sitzt 
heute mit Jean, Pierre und seiner tochter anne trimbach die 13. und 14. Generation am ruder. sie zeichnen sich für den ein-
zigartigen stil der Weine verantwortlich. Zum Weingut gehören ausgedehnte Weinberge mit den besten Lagen von riquevihr, 
Hunawihr und ribeauvillé sowie der wohl berühmteste Weinberg des elsass, der Clos st. Hune. Hier entsteht einer der besten 
rieslinge der Welt.

  Ribeauvillé  F.E. Trimbach

44300  Pinot Blanc 2016 
 F.e. trimbach, ribeauvillé           € 11,90

Bereits jung zu trinken ist dieser charmante und sympathische elsässer. er besitzt  
Finesse, ein zartes, unaufdringliches aroma, Festigkeit, aber auch eleganz im stil ohne  
schwer zu sein. am Gaumen geschmeidig, frisch, mit angenehmer säure. (-2021)

  Weingut F.e. trimbach



Beaujolais

der rotwein wird aus der Gamay-traube vinifiziert, die im 
Burgund nicht zugelassen ist. das Gebiet gliedert sich in  
zwei regionen: das südliche Beaujolais liegt in einer wunder-
schönen Hügellandschaft auf 350 bis 400 Metern Höhe. 
die Böden sind sehr karg und trocknen schnell aus. im 
Westen werden die Weinberge von einer Hügelkette mit 
einer Höhe von bis zu 800 Metern vor stärkeren nieder-
schlägen geschützt. 

das nördliche Beaujolais ist gekennzeichnet durch höhere 
Hügel und bessere Böden. aus diesem Gebiet, dessen Grenze 
die stadt Villefranche sur saône bildet, stammen die hoch-
wertigen Weine des Beaujolais Villages und die zehn Crus du 
Beaujolais, die in der region einen besonderen status haben.

 Die drei Appellationen des Beaujolais sind:

 BEAUJOLAIS: beinhaltet knapp die Hälfte der Gesamt- 
 produktion. die Weinberge liegen hauptsächlich im  
 südlichen Beaujolais. die Weine sind leicht, fruchtig,  
 schmackhaft und sollten jung getrunken werden.

 BEAUJOLAIS VILLAGES: umfasst 38 Gemeinden im  
 nördlichen Beaujolais. die Weine besitzen aufgrund der 
 Granitböden mehr Charakter, eleganz und tiefe.

 CRU DU BEAUJOLAIS: am nördlichen rand des  
 Beaujolais Villages gibt es zehn Gemeinden, wo die  
 Weine den namen ihrer Herkunft tragen. diese Crus  
 (Gewächse) sind die hochwertigsten Lagen der Wein- 
 region und unterscheiden sich wesentlich durch ihre 
 Herkunft. sie machen insgesamt ein Viertel der Gesamt- 
 fläche aus, durch die strengeren anbaubestimmungen  
 aber weniger als 20 % der Menge.

 im nördlichsten teil des Beaujolais ist noch ca. 1 % der  
 Fläche mit Weißwein bepflanzt. Hier wird ausschließlich  
 Chardonnay für Mâcon und Pouilly Fuissé angebaut.

Das Beaujolais ist geographisch gesehen ein Teil des Burgunds. Aufgrund der vollkommen anderen klimatischen  
Gegebenheiten wird es aber als eigene Weinbauregion betrachtet.
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                 die Weinlandschaft von Beaujolais

„ Das Beaujolais steht für 
fruchtige, schmackhafte 

Gamay-Weine."
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Georges dubœuf, auch „Monsieur Beaujolais“ genannt, hat vor 50 Jahren für die Beaujolaisweine neue Maßstäbe gesetzt. 
durch seinen Verdienst lassen sich die einmaligen eigenschaften, die die Gamay-rebe entwickeln kann, in den Weinen ein-
deutig wiederfinden. Heute steht Georges dubœuf einem großen Wein haus vor, ist jedoch noch immer ein bodenständiger und 
liebenswerter Mann geblieben. er wählt jeden Wein für jeden Kunden persönlich aus und trifft jede entscheidung im Keller selbst. 

Beaujolais Villages Major
in der von ihm entworfenen schlanken Majorflasche bietet dubœuf seinen klassischen Beaujolais Villages an. diese Füllung ist 
für die besten restaurants und Fachgeschäfte Frankreichs reserviert. Uns wurde der alleinige Vertrieb für Österreich anvertraut. 
entgegen der weitverbreiteten ansicht, dass ein Beaujolais jung getrunken werden sollte, ist der Beaujolais Villages Major unserer 
erfahrung nach in seinem zweiten oder dritten Jahr am besten, in sehr guten Jahrgängen möglicherweise noch später.

  Romanèche-Thorins  Georges Dubœuf

44090  Beaujolais Villages 2017 Major
 Georges dubœuf, romanèche-thorins           € 9,80

dieser Villages besitzt eine strahlende, junge rubinfarbe mit violetten reflexen. in der  
nase findet sich der duft von Blüten und frischen Früchten. am Gaumen jugendlich,  
charmant, mit Kern, festem Gefüge und der unnachahmlichen Beaujolaisfrucht. (-2021) 

44130  Fleurie 2015 Domaine 4 Vents
 Georges dubœuf, romanèche-thorins  € 12,90

„die Königin des Beaujolais“ – so nennt man den Fleurie zu recht. ihre königliche  
Hoheit präsentiert sich mit herrlich duftendem Bouquet. der Gaumen wird 
verzaubert von köstlichen noten weißer Pfirsiche und roten Früchten. (-2020) 

44170  Morgon 2015 Jean Descombes
 Georges dubœuf, romanèche-thorins € 13,10

dieser Morgon besticht durch ein Maximum an Harmonie. der tieffarbige Wein erfüllt 
den Gaumen mit Frucht, ausdruck und großzügigem, reifem tannin. Großartig vereint 
der Morgon in sich reichtum und anmut. (-2019)

44150  Moulin à Vent 2015 Domaine des Rosiers
 Georges dubœuf, romanèche-thorins  € 13,50

aufgrund seiner Kraft, struktur und Langlebigkeit wird dieser Wein oft als „König des  
Beaujolais“ bezeichnet. die domaine des rosiers ist eine eindrucksvolle selektion und  
besitzt aromen von Johannisbeeren und Pfingstrosen. am Gaumen leicht rauchige 
anklänge, begleitet von Zimttönen und einem samtig weichen abgang. (2018-2021)

  Weinberge in Beaujolais   Georges dubœuf mit der Gamaytraube
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Burgund

Burgund ist für jeden Weinfreund ein magisches Wort. es 
suggeriert Weine voller Charme, samtiger Fülle, eleganz und 
tiefer Frucht. Gute Burgunder mit fairem Preis-Leistungs-
Verhältnis sind aber schwer zu finden, denn es gibt davon nur 
wenige. nur die besten Produzenten verstehen die Kunst und 
haben die Gabe, solch spezielle Weine hervorzubringen. sie 
zu entdecken und zu ergründen ist eine anspruchsvolle auf-
gabe und eine beglückende erfahrung für jeden Weinfreund.

im Burgund befinden sich einige der berühmtesten Wein-
berge der Welt. das Besondere neben ihrem bemerkens-
werten Potential ist die aufteilung vieler Weinlagen in  
Kleinstparzellen. die Qualität kann daher auch innerhalb  
einer Lage sehr stark variieren. 

neben der roten sorte Pinot noir ist es die Weißweinsorte 
Chardonnay, die mit ihrer außerordentlichen Qualität der 
region ihren weltweiten ruf als Weinwunderland ein- 
gebracht hat. 

„ Die faszinierende  
Vielfalt des Burgunds 

begeistert jeden 
Weinliebhaber!"

                 Weinstraßen durch das Burgund

Die Ursprünge des Weinanbaus im Burgund reichen bis zu den Kelten zurück. Einen besonderen Aufschwung erlebte 
das Burgund im Mittelalter, als sich zahlreiche Klöster dem Weinbau widmeten. Als die Monarchie die Kirche schwäch-
te, blieben viele Weinberge unbewirtschaftet. Nach den wirtschaftlichen Problemen in den 1930ern startete eine neue 
Qualitätsoffensive und es entstand die bis heute geltende Klassifikation.
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Das Burgund umfasst die Côte d’Or, unterteilt in die Côte de Beaune und die Côte de Nuits, des Weiteren die Côte  
Chalonnaise und Maconnais im Süden und das Chablis als abgetrennte Region im Norden, wo ausschließlich Weißweine 
der Rebsorte Chardonnay erzeugt werden. Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung, Neigung und Höhe der Rebanlagen 
machen die Region sehr vielseitig. Eine starke Zerstückelung der Lagen führt zu großen Unterschieden in den einzelnen 
Appellationen. Somit ist neben der Lage auch der Produzent ausschlaggebend für den Stil und die Qualität der Weine.

  Burgund  Burgunder-Klassifizierung

ein weiterer Qualitätsfaktor sind die unterschiedlichen  
Jahrgänge: 

2017: es gab kaum regen im Winter und große Hitze im 
sommer. das Chablis wurde – nach 2016 – ein weiteres 
Mal vom Frost getroffen, während die Côte d’or verschont 
geblieben ist. Beim Pinot noir erreichten viele Winzer einen 
überdurchschnittlichen ertrag. schlussendlich ein qualitativ 
gutes Jahr, das dem Jahrgang 2015 ähnelt.

2016: die Weinreben, die von den starken Frostschäden 
verschont geblieben sind, versprechen durch optimale
Verhältnisse im sommer großes Potential: intensive Farbe 
und ausgewogenheit.

2015: ein heiss-trockenes Jahr, das sein Potential erst unter
Beweis stellen muss. denn die übermäßige Hitze lässt beim
Pinot noir meist die eleganz „schmelzen“.

2014: anfangs ein feuchtes, ab september ein sonniges  
Jahr, wodurch die trauben ihre volle reife erreichten. ein 
Jahr der starken selektion.

2013: ähnlich wie im Jahr davor kam es wieder zu starken
niederschlägen und Hagelschäden. die Weine sind etwas
schlanker als 2012, aber mit schöner Frische und Mineralität.

2012: ein Jahrgang mit später ernte und starkem Hagel im 
Juni. der trockene Herbst ließ die trauben aber wunderbar 
reifen. ausgewogene, harmonische Weine wurden produziert.

2011: Beste Wetterbedingungen waren die Basis für einen
großen Jahrgang. die Weine gehören zweifelsohne zu den
klassischen Vertretern des Burgunds.

2010: Feuchtes Wetter während der Blüte führte zu starken
ausfällen, was aber zu einer schönen entwicklung der ver-
bleibenden Beeren führte. ein klassisch-eleganter Jahrgang.

im Jahr 1935 wurde von zentraler stelle eine Klassifizie-
rung eingeführt, die für alle der ca. 200 appellationen im 
Burgund gültig ist:

APPELLATIONS RéGIONALES
die Hälfte der Weindörfer des Burgund haben kein recht 
auf einen dorfnamen und kommen unter der Bezeich-
nung der region, wie beispielsweise „Côte de Beaune 
Villages“ bzw. einfach als „Bourgogne rouge“ oder 
„Pinot Bourgogne“ in den Verkauf.

APPELLATIONS VILLAGES
38 % der Weinproduktion werden unter dem namen  
der Gemeinde vermarktet (z.B. Côtes de Beaune).  
Lagenangaben von nicht in der Klassifizierung erfassten 
Crus dürfen auf dem etikett erwähnt werden, sofern sie 
in einem kleineren schriftzug aufscheinen.

PREMIER CRU
Knapp 10 % der Produktion. neben dem ortsnamen 
wird entweder die einzelne Lage angeführt oder die 
einzelne Premier Cru-Lage wird mit dem Zusatz
„Premier Cru“ in die Flasche gefüllt (z.B. Beaune Vignes 
Franches 1er Cru oder Beaune 1er Cru).

GRAND CRU
Umfasst etwas mehr als 1 % der Gesamtproduktion.  
Hier wird in einer eigenen appellation Contrôlée der 
genau abgegrenzte Lagenname mit dem Zusatz  
„Grand Cru“ auf dem etikett angeführt. die 29 Lagen-
namen sind das Kennzeichen und der Garant für  
höchste burgundischen Qualität.

  Côte d'or ©
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Côte de Beaune  Burgund

Die Côte de Beaune ist der südliche Teil der Côte d’Or mit 
der Hauptstadt Beaune und reicht von Ladoix-Serrigny im 
Norden bis Santenay im Süden. 

die rotweine der Côte de Beaune sind schlanker als jene der 
Côte de nuits. sie sind in jedem Fall charmant, elegant, mit 
fruchtigem Pinot-aroma und erreichen bereits mit vier bis 
fünf Jahren ihre trinkreife. Große Weißweine, also die Grand 
Cru- und Premier Cru-Lagen, findet man vorwiegend in der 
südlichen Côte de Beaune.

ALoxE CoRTon:
Beherbergt mit Corton die einzige rote Grand Cru-Lage  
der Côte de Beaune. die Weine können mit den besten  
der Côte de nuits verglichen werden. 

SAVIGnY-LES-BEAUnE:
Feine, typisch herzhafte rotweine.

PERnAnD VERGELESSES:
ähneln den savigny-Weinen, sind etwas kräftiger  
und solider.

BEAUnE:
Zahlreiche Premiers Crus, mittelgewichtige, 
elegante rotweine.

PoMMARD:
Kräftige, robuste, geradlinige rotweine.

VoLnAY:
die feinsten, zartesten rotweine der Côte de Beaune  
mit delikater Frucht.

SAnTEnAY:
robuste, schmackhafte, geradlinige, eher straff  
gewobene Weine.

Côte de nuits  Burgund 

Die Côte de Nuits mit dem Hauptort Nuits-Saint-Georges 
liegt nördlich der Côte de Beaune und reicht von Dijon im 
Norden bis Corgoloin im Süden. 

erzeugt werden fast ausschließlich rotweine. Mit einer aus-
nahme liegen alle Grand Cru-Lagen in dieser Zone und all die  
großen namen wie Chambertin, Clos de Vougeot und Musigny  
sind hier beheimatet. die Gewächse der Côte de nuits sind  
mächtige, reiche Weine mit konzentriertem aroma und gutem 
alterungs potential.

GEVREY-CHAMBERTIn:
die flächenmäßig größte appellation der ganzen Côte d’or. 
die spannweite reicht von Grands Crus über Premiers Crus 
bis hin zu charaktervollen, geradlinigen Villages-Weinen.

MoREY-ST.-DEnIS:
Besitzt mehrere Grand Cru-Lagen, unter anderem den  
namhaften Clos de la roche. die Weine sind etwas 
geschmeidiger als jene von Gevrey-Chambertin.

CHAMBoLLE-MUSIGnY:
Von hier stammen besonders feingliedrige Weine. die  
Grand Cru-Lagen heißen Musigny und Bonnes Mares.

VoUGEoT:
Bringt mit dem Clos de Vougeot einen der bekanntesten  
roten Burgunder hervor. Hier gibt es viele einzelbesitzer, 
daher auch sehr unterschiedliche Qualitäten.

VoSnE-RoMAnéE:
Berühmt für seine tiefgründigen und zugleich nuancen-
reichen Weine, die sich in ihrer reife zu höchster  
eleganz entwickeln.

nUITS-ST.-GEoRGES:
Kraftvolle, kompakte Weine, die gut altern.

Burgunder-Klassifizierung  Burgund  

  Côte de Beaune   Côte de nuits



  thomas Bouley
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48240    Beaune Premier Cru „Les Reversées“ 2012 
 domaine Jean-Marc Bouley, Pommard  € 55,-

der Wein stammt aus einem 1,5 Hektar großen Weinberg inmitten der besten 
Premier Cru-Lagen von Beaune. die bis zu 35 Jahre alten reben bringen durch  
den geringen ertrag besonders fruchtbetonte und konzentrierte Weine hervor.  
dicht, würzig und eine spannende eleganz prägen diesen Wein. (-2023+)

48242   Volnay 2011
 domaine Jean-Marc Bouley, Pommard  € 39,-

der kalkhaltige Boden dieses Weinbergs in südlicher Lage garantiert eine feine  
Finesse und Mineralität. die reife, elegante Frucht ist schon in der nase erkennbar.  
am Gaumen weich und saftig mit anklängen von reifen Kirschen. durch die  
mineralischen töne sehr ausgewogen im abgang. (-2021)

48247   Pommard Premier Cru „Les Fremiers“ 2010
 domaine Jean-Marc Bouley, Pommard € 62,-

der Weinberg steht auf tiefgründigen ton-Kalkböden. die trauben sind dadurch sehr  
kleinbeerig, was dem Wein seinen saftigen, konzentrierten Charakter verleiht. die reife  
Frucht harmoniert besonders gut mit den süßen tanninen. (-2023)

die Wurzeln der Familie Bouley gehen bis ins Jahr 1527 zurück. aber Jean-Marc Bouley hat sein eigenes Weingut erst 1974 ge- 
gründet. die von seinem Vater 1948 gesetzten Weinberge erweiterte er über die Jahre und verfügt nun über einzigartige Lagen 
in den Gemeinden Pommard, Volnay und Beaune. seit dem Jahrgang 2006 begleitet ihn sein sohn thomas in der Weinbereitung. 
Man betrachtet es als besondere Herausforderung, die traditionelle stilistik des Burgunds mit neu definierter Weinbautechnik zu 
kombinieren. das ergebnis sind Weine von schöner eleganz und Finesse. 

 Pommard  Domaine Jean-Marc Bouley

48246   Pommard 2011
 domaine Jean-Marc Bouley, Pommard            € 42,-

die trauben kommen aus verschiedenen kleinen Parzellen, die zu diesem Wein vereint 
werden. die ernte erfolgt so spät wie möglich, um die beste Zuckerkonzentration und 
reifes tannin zu erzielen. aromen von erdbeeren und anklänge von schokolade sind 
das besondere Kennzeichen dieses Pommard. (-2022+)

  Weinanbau im Burgund auf der domaine Jean-Marc Bouley



  Louis-Fabrice Latour Vii

48000  Bourgogne Rouge „Cuvée Latour“ 2015
 Louis Latour, Beaune    € 16,50

eine selektion von verschiedenen Lagen, die die stilistik eines ehrlichen Burgunders 
widerspiegelt. die typischen Pinot-aromen in der nase, eine lebhafte Frucht am Gaumen 
und das elegante säure-tanninspiel prägen diesen Wein. (-2021)

48200  Beaune Premier Cru „Vignes Franches“ 2013
 Louis Latour, Beaune   € 51,-

dies ist eine der besten Premier-Cru-Lagen im Burgund. der Wein besitzt die opulenz 
der benachbarten Gemeinde Pommard, wie auch die frische eleganz von Beaune. eine 
seidige struktur und ein feines tannin runden den Wein ab. (-2021+)

48180  Aloxe-Corton Premier Cru „Les Chaillots“ 2015
 Louis Latour, Beaune   € 59,-

in aloxe Corton liegt der Ursprung der Familie Latour. die Weine werden im traditionellen 
Château Corton Grancey erzeugt und kommen in den Genuss der einzigartigen Verarbeitung 
mittels schwerkraft. Feine Holzaromen stützen die sanfte Frucht. am Gaumen anklänge von 
roten Beeren, mit einem süß hinterlegten abgang. (-2021)
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tradition, erfahrung und eine Vielzahl von besten Burgunderweinen – dafür steht das berühmte Weinhandelshaus Louis Latour. 
seit über 215 Jahren und nun in der 7. Generation im Familienbesitz, ist der name geprägt von richtigen entscheidungen, erfolg-
reichen ideen und bemerkenswerten innovationen. neben dem Handel hat sich über die Generationen auch eine eindrucksvolle 
domäne entwickelt. Von über 50 Hektar rebfläche, vor allem in der appellation aloxe Corton, aber auch in Chambertin und 
romanée saint Vincent, werden heute qualitativ hochwertige Weine eingekellert. Mit Château Corton Grancey besitzt Latour auch 
einen wunderschönen Kellerbau, welcher als erstes Gebäude dieser art die Weine über fünf stockwerke ausschließlich mittels 
schwerkraft produziert.

Louis Latour  Beaune

  Château Corton Grancey

48190 Château Corton Grancey Grand Cru 2009
 Louis Latour, Beaune  € 95,-

in der einzigen Grand Cru-Lage für rotweine in der Côte de Beaune wird dieser kraftvolle, 
tiefgründige und großzügige Wein erzeugt. der 2009er ist ein wahrer Genuss und zeichnet 
sich aus durch tiefe, Konzentration und einen ausdrucksvollen abgang. (-2022+) 
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Vosne-romanée ist die Heimat der berühmtesten Grand Cru-Lagen im Burgund. Klingende namen wie romanée st. Vivant, 
richebourg, La tache oder La romanée sind hier zu finden. aber auch einige der bedeutendsten Weingüter prägen diese appella-
tion. die domaine d’eugenie gehört zweifellos dazu. 2006 übernahm Francois Pinault, Besitzer des berühmten Château Latour in 
Bordeaux, die Weinberge der domaine rené engel. auf 6,5 Hektar werden Weine erzeugt, die in ihrem stil einzigartig sind. nach 
dem Kauf eines alten Gebäudes in Vosne-romanée wurde 2009 der Bau eines neuen Kellers realisiert. Modernste ausrüstung 
steht nun zur Verfügung, um den individuellen Charakter der Weinberge zu bewahren.

 Vosne-Romanée  Domaine d‘Eugenie

48430 Clos-Vougeot Grand Cru 2008
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée  € 325,-

der Weinberg liegt im oberen teil der einzigartigen Grand Cru Lage Clos-Vougeot. der  
Wein besticht durch seine elegante Geradlinigkeit. er behält diese solide struktur auch  
über die Jahre seiner reifung. die tannine sind elegant und sehr fein eingebunden. (-2024+)

  Weinberge in Vosne-romanée   das Weingut im Herzen von Vosne-romanée

48390  Vosne-Romanée 2012
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée    € 79,-

der Wein setzt sich aus den trauben von zwei Parzellen außerhalb des ortes  
Vosne-romanée zusammen. eindrucksvoll und reich in der nase, elegant am  
Gaumen, mit zart gliedrigem Körper und schöner Frucht. die reifen tannine geben  
dem Wein einen langen abgang. (-2021+)

48410 échezeaux Grand Cru 2012
 domaine d’eugenie, Vosne-romanée    € 355,-

Échezeaux ist eine Grand Cru-Lage der Gemeinde Flagey-Échezeaux. der Wein  
stammt von einem 0,5 Hektar großen Weinberg direkt unterhalb der Lage Musigny.  
die reben haben ein durchschnittliches alter von 80 Jahren. der Boden ist kalk-  
und lehmhaltig. der Wein präsentiert sich sehr maskulin und geradlinig und ist  
geprägt von den aromen schwarzer Früchte. (-2024+)
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48485  Bourgogne Rouge 2013
 Gros Frère et sœur, Vosne-romanée € 25,-

die trauben für diesen Wein stammen von jüngeren reben aus den verschiedenen 
Lagen von Gros Frère. einerseits ist die noble Herkunft zu erkennen, aber der Wein 
begeistert vor allem durch seine jugendliche Fröhlichkeit und Frische. (-2020) 

48494  Vosne-Romanée 1er Cru 2013 
 Gros Frère et sœur, Vosne-romanée  € 119,-

die trauben stammen aus den Weinbergen, die direkt an die großen Lagen Échezeaux,  
Clos-Vougeot und richebourg angrenzen, also von höchster Provenienz. eine dichte,  
opulente nase mit rasse und schmelz. am Gaumen lang, perfekte säure. Hochintensive,  
säurebeladene Zwetschke mit schwarzkirsche und sauerkirsche im abgang, ein ganz  
toller Wein. (-2022+) 

48491       Clos Vougeot „Musigni“ Grand Cru 2013
 Gros Frère et sœur, Vosne-romanée € 150,-

direkt unter der Grand Cru-Lage Musigny der nachbargemeinde Chambolle Musigny 
gelegen, ist dies einer der besten Weinberge in Clos Vougeot. der Wein präsentiert sich  
dicht, komplex, mit funkelnder Farbe. in der nase ein anklang von frischen Blumen und  
wilder Minze. am Gaumen reife rote Früchte, elegant gestützt durch ein rundes tannin. (-2025)

48490  Vosne-Romanée 2013
 Gros Frère et sœur, Vosne-romanée            € 75,-

dieser Wein besticht vor allem durch seine reifen Fruchtaromen in der nase wie auch 
am Gaumen. des Weiteren kann man feine Gewürze erkennen, die sich nach der
Flaschenreifung noch intensivieren. er braucht einige Jahre, um seinen ganzen  
Charakter zu zeigen. (-2023)

Gros Frère et Sœur  Vosne-Romanée

die Geschichte der Familie Gros in Vosne-romanée reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück. Heute gibt es vier getrennte Weingüter, 
die aber immer noch miteinander verwandt sind: Gros Frère & sœur, anne Gros, anne Francoise Gros und Michel Gros. seit 1984 
leitet Bernard Gros die domaine Gros Frère & sœur. er besitzt zwölf Hektar Weinberge mit den berühmten Lagen richebourg, 
Grands Échezeaux und Clos Vougeot mit dem Parzellennamen „Musigni“ direkt unter der Grand Cru-Lage Musigny. das Haupt-
augenmerk wird auf sehr geringen ertrag gelegt. in der Vinifizierung arbeitet man mit eigenen reinzuchthefen, die von seinen 
Grand Cru-Lagen stammen.

  Weinkeller Gros Frère et soeur  Weinanbau in Vosne-romanée
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 Gevrey-Chambertin  Domaine Armand Rousseau
die domaine armand rousseau ist ein Familienbetrieb, der 
heute von eric rousseau geleitet wird. das Weingut besitzt  
15 Hektar bester Lagen vor allem in der Gemeinde von Gevrey-
Chambertin, aber auch zwei Parzellen im direkt angrenzenden 
Morey st. denis, großteils Premier und Grand Cru-Lagen. der 
Gründer armand rousseau, Großvater des heutigen eigen- 
tümers, begann mit anfang des 20. Jahrhunderts, rebflächen  
in den besten Lagen zu erwerben. die trauben wurden zuerst  
an Händler vor ort geliefert, aber schon bald begann armand 
rousseau, die besten Lagen selbst in Flaschen zu füllen und  
direkt an restaurants und Weinliebhaber zu liefern. somit  
zählte die domaine rousseau zu einer der ersten selbstver-
markter im Burgund. 

48650  Gevrey-Chambertin   Jahrgang und Preis auf Anfrage
 domaine armand rousseau, Gevrey-Chambertin                            

die domaine besitzt neun Parzellen in der Village-appellation, aber nur sieben werden  
für die Produktion dieses Weines verwendet. die trauben der verschiedenen Böden und  
einzelnen Lagen werden nach der Lese gemeinsam vergoren und verleihen dem Wein seine 
Finesse, Frucht und struktur.

48660  Gevrey-Chambertin Premier Cru  Jahrgang und Preis auf Anfrage
 „Les Cazetières“ 
 domaine armand rousseau, Gevrey-Chambertin                              

der Weinberg der domaine grenzt direkt an die Mauern der einzigartigen Lage 
„Clos st. Jacques“. der Boden ist stark lehmhaltig und mit Kalksteinen durchsetzt, die am  
tag die Wärme aufnehmen und diese in der nacht wieder an die Pflanzen abgeben. die  
Weine sind elegant, komplex, sehr sortentypisch, aber nur selten intensiv in der Farbe.

48700  Clos de la Roche Grand Cru  Jahrgang und Preis auf Anfrage 
 domaine armand rousseau, Gevrey-Chambertin                              

das ist die einzige Parzelle, die nicht in Gevrey-Chambertin liegt, sondern in der appellation 
Morey st. denis, südlich an Gevrey angrenzend. der Weinberg erstreckt sich über kalkigen 
und lehmigen Boden, der nur 30 Zentimeter tief ist. darunter sind große steinblöcke, die für  
den namen verantwortlich sind („roche“ auf frz. „stein“). der Wein besitzt eine feine Mineralität 
und ist lang anhaltend am Gaumen. in der Jugend ist er aber meist noch sehr verschlossen.

48690  Chambertin Grand Cru Jahrgang und Preis auf Anfrage
 domaine armand rousseau, Gevrey-Chambertin                              

die trauben stammen aus drei Parzellen mit der ausrichtung nach osten und einer weiteren
richtung süden, direkt am Waldrand. aufgrund ihrer Lage können die Weinberge nur mit
Pferden und Pflug bearbeitet werden. der Boden besteht größtenteils aus Kalksteinen. der
Wein wird dadurch besonders maskulin, kräftig und gut gebaut. nicht umsonst wird er als
„Wein der Könige“ bezeichnet.

Aufgrund der ausgezeichneten Qualität und der geringen Produktion 
der einzelnen Gewächse sind die Weine nur sehr limitiert verfügbar.
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Comte Georges de Vogüé  Chambolle-Musigny  

Bereits im Jahr 1450 erwarb Jean Moisson die ersten reben. Mittlerweile waren 20 Generationen am aufbau des Weingutes 
beteiligt und haben es zu seiner heutigen Größe und Bedeutung gebracht. es umfasst insgesamt 12,6 Hektar. Mit 7,2 Hektar 
ist Vogüé größter einzelbesitzer der berühmten 10 Hektar großen Grand-Cru-Musigny-Lage, die viele als das beste Zuhause für 
Pinot noir sehen. auf dem Musigny-Weinberg befinden sich bis zu 40 Jahre alte rebstöcke, welche einen einzigartigen Wein 
hervorbringen.

48750  Chambolle-Musigny Premier Cru 2001
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny  € 225,-

der Wein wird von den „jungen“ reben des Musigny vinifiziert, die zwischen zehn und 
25 Jahre alt sind. dementsprechend ist der Wein generös, dicht und elegant. die  
ursprünglich kräftigen tannine haben sich nun wunderbar eingebunden. der Gaumen 
ist geprägt von einer dichten Pinot-Frucht mit angenehm frischer säure. (2022+)

48790   Bonnes-Mares Grand Cru 2011
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny  € 367,-

der Weinberg umfasst 2,7 Hektar und ist durch seinen stark lehmhaltigen Boden geprägt.  
diese Grand Cru-Lage ist die kraftvollste und solideste von Chambolle-Musigny. in der  
nase ein dichtes netz von Lakritze, Zwetschken, anklängen von rauch und Menthol. 
am Gaumen sehr dicht, mit reifen, kräftigen tanninen. Präsentiert sich noch sehr 
verschlossen. (-2025+)

48800  Musigny „Vieilles Vignes” Grand Cru 2014
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny € 535,-

80 % dieser Grand Cru-Lage sind im Besitz der domaine Comte de Vogüé. der Wein  
präsentiert sich: in der nase dicht, konzentriert, Veilchen und viele verschiedene Früchte.  
am Gaumen verschlossen, aber man kann die Komplexität und die Finesse des Weines  
wunderbar erkennen. (-2025+)

  Comte Georges de Vogüé

48770  Chambolle-Musigny 2013
 Comte Georges de Vogüé, Chambolle-Musigny            € 125,-

der Wein stammt von einem 1,8 Hektar großen Weinberg. Weiters besitzt die domäne 
noch 0,38 Hektar Premier Cru-Lagen mit 45 bis 55 Jahre alten stöcken, die deklassiert 
und mit dem Villages-Wein verschnitten werden. ein saftiger Burgunder am Beginn seiner 
trinkreife: elegant, duftend, harmonisch, mit reifen Fruchtaromen und das tannin fein  
eingewoben. (-2022)
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Burgund Weißweine

  Weinberge im Chablis
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Was bei den rotweinen der Pinot noir, ist bei den Weißwein-
en der Chardonnay. die drei großen anbaugebiete für bur-
gundischen Weißwein sind die Côte de Beaune, im süden  
das Mâconnais, sowie Chablis im norden rund um das  
städtchen auxerre. 

die bedeutendsten Lagen in der Côte de Beaune sind:  
Montagny, Meursault, santenay, Puligny Montrachet und 
Chassagne Montrachet. Wie bei den rotweinen gibt es auch 
hier die verschiedenen Klassifizierungen von der appellation 
Villages über Premier Cru zu Grand Crus.

die großen Lagen werden ausschließlich in Holzfässern 
verarbeitet. nach der alkoholischen Gärung erfolgt der bio-
logische säureabbau, anschließend bleibt der Wein noch  
für einige Monate bis Jahre im Holz liegen, bis er seine  
erste reife erreicht hat. die spannweite reicht daher von 
elegant feinfruchtig bis kräftig mit rauchigen Vanillenoten.  
die Weine der gehobenen Kategorie können viele Jahre in  
der Flasche reifen.

das MâCONNAIS bringt meist angenehme trinkweine hervor. 
neben dem Chardonnay findet man vereinzelt auch noch die 
traditionelle rebsorte aligoté. Zu den bekanntesten Vertretern 
der region gehören Mâcon Villages, Mâcon Lugny und Pouilly 
Fuissé.

das CHABLIS ist ein weiteres bekanntes Weißweingebiet im 
Burgund. obwohl es geographisch und politisch nicht mehr 
zum Burgund gehört, wird das Chablis als Weinbaugebiet 
diesem zugeordnet. das kühle Klima und die mineralischen  
Böden verleihen den Weinen einen besonders frischen Cha-
rakter, in den besten Lagen spricht man vom Feuersteinton. 

Es gibt im Chablis vier Qualitätsstufen: 

PETIT CHABLIS sind leichte, jung zu trinkende Weißweine, 
die vor allem in Pariser Lokalen ihre Liebhaber finden. 

CHABLIS VILLAGES ist die international bekannte Basis. 
die Weine werden meist ohne Holzlagerung und ohne 
säureabbau vinifiziert. 

CHABLIS PREMIER CRU umfasst 40 einzellagen, wobei aber 
nur 17 von internationaler Bedeutung sind.

CHABLIS GRAND CRU nennen sich neun einzellagen. die 
Flächen sind sehr begrenzt. insgesamt sind es knapp 2 % 
des Chablis, die das edle Prädikat Grand Cru tragen dürfen. 



  alexander Gottardi und thomas schneider bei der Verkostung im Weinkeller von Latour
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Louis Latour Weißweine  Beaune

48860  Puligny-Montrachet Premier Cru 2011
 Louis Latour, Beaune € 63,-

Puligny-Montrachet ist die Heimat von einigen der besten Chardonnays der Welt. schöne  
goldgelbe Farbe. in der nase und am Gaumen süße Mandeln mit einem feinen Honigton.  
der dezent eingebundene Holzton ist elegant erkennbar. (-2022)

48820  Montagny Premier Cru „La Grande Roche“ 2017
 Louis Latour, Beaune   € 19,-

Montagny liegt auf sanften Hügeln ca. 30 Kilometer südlich von Beaune in der  
Côte Chalonnaise. Grande roche ist eine hoch gelegene Premier Cru-Lage, die aufgrund 
der intensiven sonneneinstrahlung einen besonders aromatischen Chardonnay hervorbringt. 
in der nase feine Zitrus- und Muskataromen. am Gaumen frisch, saftig, mit schönen 
apfelanklängen. (-2021)

48970  Meursault 2014
 Louis Latour, Beaune  € 51,-

Meursault ist die südlichste Gemeinde der Côte de Beaune. die südöstliche ausrichtung 
und die sehr steinigen Böden sind die Basis für diesen geschmeidigen, dichten Wein. in 
der nase frisch und rund, mit leichten Mandeltönen. am Gaumen rund, mit Zitrusnoten 
und einer frischen säure im abgang. (-2022)

48990  Corton Charlemagne Grand Cru 2014
 Louis Latour, Beaune  € 139,-

das weiße aushängeschild der Familie Latour: Beste ausrichtung zur sonne, karge, 
kalkhaltige Böden und ein kühler nachtwind prägen den Charakter dieses Weines. 
Goldfarben im Glas. in der nase eine Kombination von Mandeln, reifen äpfeln und 
leichten toastaromen. Kraftvoll und balanciert am Gaumen, mit ebenfalls leichten 
Mandeltönen. Frisch und saftig im abgang. (-2022+) 

die Weißweine haben im Haus Louis Latour fast den gleichen stellenwert wie die rotweine. Mit elf Hektar besitzen die Latours 
die größte Parzelle der Grand Cru-Lage Corton-Charlemagne. die Weißweine werden nach der alkoholischen Gärung fast aus-
schließlich in kleinen Holzfässern gelagert, teilweise über zwölf Monate lang.

  die Grand Cru Weinlage Corton Charlemagne
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 Chablis  A. Regnard

48830  Chablis „St. Pierre“ 2015/16
 a. regnard, Chablis    € 24,90

ein reintöniger, typischer Chablis, mit dem charakteristischen, von Frucht und
Mineraltönen geprägten aroma. der elegante Körper und die feinen apfelaromen  
prägen diesen Wein. (-2021/22)

48840  Chablis Premier Cru „Mont de Milieu“ 2014
 a. regnard, Chablis    € 37,-

der „Mont de Millieu“ ist geprägt von intensiven Feuersteinnoten. sein balancierter  
Körper gibt ihm die typische Fülle und eleganz. (-2021)

48890 Chablis Grand Cru „Les Clos“ 2015
 a. regnard, Chablis € 58,-

ein Wein mit anklängen von steinobst, orangenzesten und Honig. in seiner Jugend 
noch etwas verschlossen, verfügt er über ein langes Lagerungspotential und eine 
wundervolle Balance von Kraft und Finesse. (-2022)

a. regnard im Chablis ist ein altes Weinhaus, das sich heute im Besitz von Baron de Ladoucette befindet. das Weingut kann ein 
volles sortiment aller Lagen anbieten. es hat sich auch den ruf geschaffen, die einzelnen appellationen mit dem individuellen 
Charakter der jeweiligen Herkunft zu vinifizieren.

auch das Weingut Albert Pic & Fils, im Chablis gehört wie a. regnard zum Besitz von Baron de Ladoucette.

48870 Pic 1er Cru 2005
 albert Pic & Fils, Chablis € 69,-

dieser Chablis ist eine selektion von verschiedenen Premier Cru- und Grand Cru-Lagen. 
Ziel ist es, die Kraft der Grand Crus sowie die Finesse der Premier Crus zu einer 
einzigartigen eleganz zu vereinen. (-2020)

  das Weingut a. regnard   Weinberge in Chablis
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Côtes du rhône

die Côtes du rhône erstreckt sich von Lyon bis avignon 
auf einer Länge von ca. 200 Kilometern beidseitig der 
rhône. es werden zwei teilgebiete unterschieden, die auch 
grundsätzlich verschiedene Weine hervorbringen. in der 
nördlichen rhône, die von ampuis bis Valence reicht, wird 
fast ausschließlich die syrah-rebe angebaut. auf steilen, 
terrassenförmigen Weinbergen bringt sie die großen langle-
bigen rhône-Weine wie Hermitage, Côte rôtie oder Crozes 
Hermitage hervor. das südliche teilgebiet beginnt im norden 
bei Bourg st. andéol und reicht bis südlich von avignon. die 
besten Weine kommen aus der Gegend von avignon und 
zeichnen sich durch ihre kräftige statur und ihren hohen 
alkoholgehalt aus. Châteauneuf-du-Pape ist der berühmteste 
Vertreter.

der Großteil der Weine der Côtes du rhône sind rot weine. 
aber auch einige ausgezeichnete rosé- und Weißweine  
sind hier zu finden.

die meisten Côtes du rhône-Weine sind sehr lagerfähig und 
erreichen oft erst nach zehn Jahren ihre volle reife. Leider 
gibt es ältere Jahrgänge fast nie zu kaufen. darum kommt in 
den Genuss eines reifen rhône-Weines nur, wer rechtzeitig 
vorsorgt und sich junge Jahrgänge in den Keller legt.

Die Spannweite der Rhône-Weine reicht von einfachen, vollmundigen Tropfen bis hin zu Spitzenweinen, die in einem 
Atemzug mit klassifizierten Gewächsen aus Burgund oder Bordeaux zu nennen sind. Die Weine der Côtes du Rhône 
erfreuen sich einer immer stärkeren Anerkennung. Seit Jahren bieten sie zu fast unveränderten Preisen erstaunliche 
Qualität, die vor allem die Liebhaber kraftvoller Weine erfreut.

                 La Chapelle – Hermitage Hügel

„ Das besondere Merkmal
der Côtes du Rhône-Weine
ist ihre enorme Vielfalt."
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Château-Grillet ist eine Weißweinlage mit eigener Herkunftsbezeichnung. eingebettet im anbaugebiet von Condrieu, finden sich 
hier knapp drei Hektar zusammenhängender Weinberge, die sich auf extrem steilen terrassen befinden. insgesamt werden von 
dieser Mikro-appellation maximal 12.000 Flaschen erzeugt. das Wort „Grillet“ leitet sich vom französischen „grillé“ (gegrillt) 
ab. dies ist ein Hinweis auf die sonnenverwöhnte Lage. der Boden besteht aus Granit mit einem hohen Glimmer-anteil, der 
über die Zeit zu einem sand-ton-Gemisch verwitterte. die rebsorte ist Viognier. durch den ausbau in gebrauchten Barrique-
fässern und dem biologischen säureabbau verliert der Wein zwar etwas Fruchtigkeit, dafür gewinnt er unglaubliche Finesse und 
Langlebigkeit. seit 2011 ist das Weingut im Besitz der Familie Pinault, die schon so berühmte Weingüter wie Château Latour in 
Bordeaux oder domaine d’eugénie im Burgund ihr eigen nennen. Wie bei den anderen anwesen ist es auch bei Château-Grillet 
das Bestreben, mit kompromissloser akribie den Lagen den besten Wein abzugewinnen.

Côtes du Rhône  Château-Grillet

44780  Château-Grillet 2008
 Château-Grillet, Condrieu  € 128,-

in der nase reine Honigtöne. am Gaumen ebenfalls anklänge von Honig, aber fein  
eingebunden in mediterrane Gewürze, Lavendel und Minze. erste feine reifetöne am  
Gaumen, sehr gut ausbalanciert, mit einer feinen säure. (-2024+)

44780  Château-Grillet 2009
 Château-Grillet, Condrieu  € 137,-

der Jahrgang 2009 war geprägt von einem warmen sommer und perfekten Bedingungen 
während der ernte im september. der Wein beginnt sich jetzt langsam zu öffnen. in der  
nase getrocknete bis kandierte Marillen und gelbe Pflaumen. am Gaumen kraftvoll,  
strukturiert, mit aromen von Walnuss und Gewürzen. (-2025)

  das Château-Grillet   terrassenförmiger Weinanbau

Weitere Jahrgänge sind begrenzt auf anfrage verfügbar!



  Chef-Önologin und eigentümerin Caroline Frey ©
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Gegründet im Jahre 1834 von Paul Jaboulet „dem älteren” (aîné), blieb die domaine Jaboulet für viele Generationen im Besitz 
der Familie. 2006 wurde sie schließlich von der Familie Frey übernommen, die sich bereits als Besitzer des Bordeaux-Weingutes 
Château La Lagune einen namen in der Weinwelt gemacht hat. die tochter Caroline Frey ist als Önologin in den Kellern von 
Jaboulet aktiv und gibt seit einigen Jahren den Weinen ein neues image. das Portfolio wurde inzwischen wesentlich erweitert. 
die Weine werden individuell vinifiziert und abgefüllt, wodurch sich ein spektrum an Gewächsen ergibt, das die Vielfältigkeit der 
gesamten Côtes du rhône einzigartig widerspiegelt.

Paul Jaboulet Aîné  Tain-l‘Hermitage  

  Weinbau auf der domaine Jaboulet aîné

44750  Crozes Hermitage Les Jalets 2016
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage            € 19,90
 syrah

dieser reinsortige syrah stammt von einem Weinberg mit eiszeitlichen Wurzeln.
Markantes aroma, saftige Konstitution und ein feiner abgang mit anklängen von
Lakritze zeichnen den „Les Jalets“ aus. (-2022)

44602  Viognier Secret de Famille 2017
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage  € 9,90

Viognier ist eine rebsorte, die speziell im rhône-tal angebaut wird. Bei diesem Wein wird  
das traubenmaterial von großen Weingärten verarbeitet, die auf besonders frische art den stil  
der rebsorte zum ausdruck bringt. Hellgelbe Farbe mit goldenen tönen, in der nase feine  
obstaromen von Birne, aprikose und ananas, am Gaumen geschmeidig, mit schönem  
fuchtigen abgang. (-2020)

44605  Syrah Secret de Famille 2016
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage  € 9,90

ähnlich wie beim Viognier soll auch dieser Wein den syrah auf einfache und stilvolle  
art präsentieren. tiefdunkles rot, in der nase saftige Früchte, aber auch leicht erdige  
und pfeffrige anklänge, die sich am Gaumen wiederfinden. Mundfüllend, kraftvoll, aber  
zugleich auch saftig, feinwürzig und elegant. (-2021)

44600  Côte du Rhône „Parallèle 45“ 2015/16
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage € 10,50
 Grenache - syrah 
seinen namen bezieht er vom 45. Breitengrad, der nicht weit von den Kellern von  
Jaboulet verläuft. der Wein stammt von 25 Jahre alten reben. elegant und aromatisch  
in der nase. am Gaumen strukturierte, runde tannine, mit einer leicht würzigen note  
im abgang. (-2021/22)

Neu!
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das Haus Paul Jaboulet aîné ist nicht nur Produzent, sondern auch Händler, der trauben von befreundeten Produzenten zukauft  
und diese unter eigenem namen auf den Markt bringt. Bekannt ist Jaboulet aber vor allem für die eigenen domaines, wo von 
anfang an alle arbeiten selbst umgesetzt werden. Gerade in der nördlichen Côtes du rhône besitzen sie einige Güter, die sicher-
lich zu den absoluten top-Weingütern der rhône, aber auch ganz Frankreichs gehören. diese Weine sind naturgemäß sehr  
begehrt und nur begrenzt verfügbar.

  Tain-l‘Hermitage  Paul Jaboulet Aîné

44680  Hermitage La Chapelle 2011
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage            € 165,- 
 syrah

Was ein Lafite rothschild in Bordeaux oder Musigny im Burgund ist, heißt im rhône-tal  
„La Chapelle“. ein einzigartiger Weinberg mit ausrichtung gegen Westen und kargen
Böden mit maschinenverachtendem Gefälle kennzeichnen den Weinberg. der Wein selbst  
ist unglaublich dicht, konzentriert, elegant, mit feinster Würze und geschliffenem tannin.  
ein absolutes Muss für jeden syrah-Fan und Weinsammler. (2020-2027+)

44751 Crozes Hermitage Domaine de Thalabert 2015
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage            € 33,- 
 syrah

dies war der erste Besitz der Familie Jaboulet, der ein Jahr nach der Gründung 1835 gekauft 
wurde. er gilt auch als Markenzeichen dieser appelation mit den ältesten reben, direkt am Fuß 
des Hermitage-Hügels. dichte, Komplexität, eleganz, Finesse, mit all diesen Worten kann man 
nur ansatzweise das einmalige Preis/Qualitätsverhältnis andeuten. (2019-2023+)

44760 Saint Joseph Domaine de la Croix des Vignes
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage            € 45,- 
 syrah

der Wein stammt von einem 1,5 Hektar großen Weinberg, steil ausgerichtet richtung
südwesten, mit einem kargen Granitboden, der nur von einer dünnen erdschicht bedeckt
ist. intensive schwarze Früchte, rauchige Mineralik in der nase. am Gaumen ebenfalls
dunkle Früchte, saftig und frisch. das tannin ist weich, angenehm und wunderbar im  
Wein integriert. (2019 – 2023+)

44683  Hermitage La Petite Chapelle 2011
 Paul Jaboulet aîné, tain-l’Hermitage            € 65,- 
 syrah

der „Petite Chapelle“ präsentiert die jugendliche stärke seiner Herkunft. die jüngeren  
reben des einzigartigen Weinberges La Chapelle werden für diesen Wein verwendet.  
Kompakt, dicht, einzigartig, was sich bereits als noch relativ „frischer“ Wein perfekt 
präsentiert. (-2022)

  Weinkeller Vieux télégraphe ©
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44730  Tavel Rosé 2017 BIo
 Prieuré de Montézargues, tavel    € 15,-

Ursprünglich war Montézargues ein Kloster, das 1199 gegründet wurde. Über viele 
Jahrhunderte war es in kirchlichem Besitz und öfters von Päpsten und Königen besucht. 
die Besonderheit der Weinberge ist der aus reinem sand bestehende Boden, auf dem 
dieser herrlich frische rosé, der einzige zugelas sene Wein dieser region, gedeiht. (-2021)

44741  Côtes du Rhône Les Cassagnes 2015 BIo
 domaine de la renjarde, Côtes du rhône   € 14,90

auf einer anhöhe nicht weit von Châteauneuf liegt dieses schöne Weingut, dessen 
Ursprung auf ein römisches Gebäude zurückgeht. die über 40 Jahre alten reben 
der sorten Grenache, syrah, Mourvèdre und einigen anderen ergeben einen  
angenehmen, eleganten und intensiven Wein, der in bester Balance mit den eleganten 
tanninen steht. (-2021)

44740  Châteauneuf-du-Pape 2015 BIo
 Château La nerthe, Châteauneuf-du-Pape    € 39,-

Bereits im 18. Jahrhundert wurden von dem in der region reichlich vertretenen adel 
„l’excellent vin de La nerthe“ gesprochen und am Hof von Louis XVi. in Versailles 
ausgeschenkt. Mit seinem opulenten Fruchtaroma, seiner samtigen Fülle und Kraft 
gehört er zu den elegantesten Weinen der region. (-2023+)

44721 Châteauneuf-du-Pape „Cuvée des Cadettes“ 2010
 Château La nerthe, Châteauneuf-du-Pape  € 79,-

Ursprünglich war es der name einer einzellage, inzwischen ist es eine selektion der 
trauben von 100 Jahre alten reben. die trauben werden in kleinen Holzfässern vergoren 
und dann 18 Monate in Barriques ausgebaut. der Wein besitzt eine unglaubliche tiefe  
und einen guten Körper. die aromen sind unendlich, die Balance von eleganz und tannin 
einzigartig charmant! (-2022+)

das berühmte Château La nerthe gehört zur riege der besten Châteauneuf-du-Pape Produzenten überhaupt. seit 1985 sind das 
schloss und das Weingut im Besitz der Familie richard. Für die Weinproduktion des Weingutes war über viele Jahre alain dugas 
verantwortlich. nach seiner Pensionierung folgte ihm Christian Voeux, der auf eine 25-jährige Berufserfahrung auf anderen 
großen Weingütern Frankreichs zurückgreifen kann. die Familie richard ist zudem eigentümer der domaine de la renjarde und 
des tavel-Weingutes Prieuré de Montézargues, deren Vertrieb nun gemeinsam mit La nerthe erfolgt.

La nerthe | Renjarde | Montézargues

  Château La nerthe
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  Weinkeller Château La nerthe
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Côtes de Provençe

Mit 19.000 Hektar ist die Côtes de Provençe die größte  
appellation südfrankreichs. Hier werden vor allem rosé-
weine erzeugt. Welcher Wein würde auch besser zum  
Ferienparadies der reichen und schönen passen? 

seit einer Qualitätsrevolution in den 1990ern wird vor allem 
die professionelle Machart dieses Weins geschätzt. Qualität 
und das Kreieren schöner, ausdrucksvoller roséweine mit 
Fülle und Frucht stehen im Vordergrund. die Weine sind 
gekennzeichnet von ihrer leichten, blumig-fruchtigen art.

die Weine passen zu vielen Gelegenheiten, beispielsweise 
wenn ein kühler Wein an lauen sommerabenden gefragt 
ist oder als antwort auf die Zweifelsfrage, ob rot oder weiß 
vorzuziehen ist. Vinifiziert werden sie meist aus Cinsault, 
Grenache und syrah. die kegelförmigen Flaschen sind das 
besondere Marken- und erkennungszeichen der Weine aus 
dieser region.

Seit wann in der Provençe Wein angebaut wird, darüber streiten sich die Historiker. Dass die Region heiß umkämpft 
war, gilt als gefestigt: Sarazenen, Karolinger, Römer, die Grafen von Toulouse, die Katalanen und das Haus Savoyen 
haben in der Region ihre Spuren hinterlassen. Diese machen sich heute nicht nur in der kulturellen Vielfalt der Gegend 
bemerkbar. Auch eine Reihe charaktervoller Rebsorten gehen auf die verschiedenen Einflüsse zurück. Das mediter-
rane Klima bietet beste Voraussetzungen für Rebsorten wie Carignan, Cinsault, Grenache, Ugni Blanc, Clairette und 
Mourvèdre. 

  Weinlandschaft der Côtes de Provençe

„Rosé de Provençe 
ist zum Synonym für 

französische Lebensfreude 
geworden."
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1964 schlossen sich acht Weingüter zusammen und gründeten die Maîtres Vignerons de saint 
tropez, die den Verkauf ihrer Weine abwickeln. Wichtig war, dass jedes der Weingüter die trauben 
selbst verarbeitet, aber auf einen gemeinsamen Weinberater und seine Unterstützung zugreifen 
konnte. diese abmachung gilt noch heute.

die Weinberge auf der Halbinsel von st. tropez finden beste Bedingungen vor: die extreme son-
neneinstrahlung, die relativ milden temperaturen durch die Meeresnähe und der geringe nieder-
schlag sind die Gewähr für bestens gereifte trauben. die Weine werden unter den namen der 
einzelnen Weingüter vermarktet. nur die Cuvée Cep d’or (goldener rebstock) ist eine selektion 
der besten Partien aller Weingüter mit dem Ziel, dem klassischen rosé de Provençe seine volle 
ehre zu erweisen.

Les Maîtres Vignerons de Saint Tropez  Côtes de Provençe

44500  Rosé de Saint Tropez 2017
 Cep d’or, Les Maîtres Vignerons de st. tropez   € 10,-

das Bouquet erinnert an Blüten und sommer früchte. am Gaumen erfreuen seine
Leichtigkeit, Frucht, Frische und sein jugendlicher schwung. am Besten bei etwa  
8 - 9 °C zu genießen. Jetzt trinkreif. (ab Frühjahr 2019 ist der Jahrgang 2018 erhältlich.)

  Les Maîtres Vignerons de saint tropez

  die beeindruckende Küstenlandschaft der Provençe
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Languedoc

Bordeaux und Burgund sind Frankreichs berühmteste Weinbauregionen, aber das Languedoc ist mit seiner Rebfläche 
von über 290.000 Hektar das Größte. Es erstreckt sich entlang der Mittelmeerküste von der Rhône-Mündung bis  
zu den Pyrenäen.
 

„ Das größte Weinbaugebiet Frankreichs setzt verstärkt
auf individuelle Qualitätsweine."

  Hügellandschaft rund um das Languedoc

entsprechend der Länge von knapp 250 Kilometern befinden  
sich hier eine Vielzahl verschiedener Böden, klimatischer 
Bedingungen und ebenen wie auch Hügelketten. Generell 
ist es im sommer trocken und heiß. die trockenheit kann 
in manchen Jahren sogar besondere Probleme bereiten.

einige Jahrhunderte dienten die produzierten Qualitäten 
als Verschnittwein für Weingüter anderer regionen, unter 
anderem auch Bordeaux. es wurden meist Massenträger 
ausgepflanzt. die fehlende Farbe wurde mit deckweinen 
aus algerien kaschiert.

Vor ca. 40 Jahren erkannten Weinbauern, dass manche Be- 
reiche auch für den anbau hochwertiger Weine geeignet sind.

die größten und auch bekanntesten zwei Gebiete sind das 
Côteaux du Languedoc mit dem Zentrum Montpellier und die  
Corbières rund um die stadt narbonne. in den Bestimmungen 
der aoC sind vor allem die rebsorten syrah, Mourvèdre, 
Grenache und Cinsault erfasst. Um den nationalen und inter-
nationalen Qualitätsansprüchen zu entsprechen, war es not-
wendig, auch rebsorten wie Cabernet und Merlot bei den 
rotweinen sowie Chardonnay, Viognier und sauvignon Blanc 
bei den weißen sorten anzupflanzen. diese fielen nicht 
unter die appellation Contrôlée und so wurde 1987 der 
Landwein „Vin de Pays d’oc“ eingeführt, der heute weiter 
verbreitet ist als die aoC Languedoc.



  Gutsverwalter aymeric izard
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44541  Aussières Rouge 2016
 Château d´aussières, Corbières    € 8,90

dieser rote Landwein ist der „kleinste“ unter den großen Weinen von Château 
d'aussières. er präsentiert sich mit guter, aromatischer Kraft und Cassistönen. im  
anklang frisch und delikat. am Gaumen klar, elegant und seidig. (-2020)

44550 Château d'Aussières 2015
 Château d´aussières, Corbières  € 22,-

der spitzenwein des Gutes entsteht durch die rigorose auswahl der besten Parzellen. 
der Wein besitzt ein tiefdunkles Granatrot und ein Bouquet von frischen, roten Früchten,  
mit würzigem Holzton und feinen tanninen. ein wahrlicher „rothschild“. (-2023)

44540  Blason d‘Aussières 2016
 Château d´aussières, Corbières  € 11,50

der „Blason“ präsentiert sich als bestechende Cuvée in bester rothschild-Manier: 
aromatisch-frisch, intensiv, dabei aber elegant, mit Gewürzen und mineralischer  
note, schönem tannin und reifer, roter Frucht. (-2021)

als Baron eric de rothschild 1999 das Weingut kaufte, blickte es auf eine fast 2000 Jahre alte Geschichte zurück. erste auf- 
zeichnungen zeigen, dass sich hier schon die römer mit dem Weinbau auseinandersetzten. Vom Mittelalter bis zur säkularisierung 
zu Beginn des 18. Jahrhunderts war das Gut im Besitz von verschiedenen Klöstern. nachdem sich die wirtschaftliche Lage ab den  
50er Jahren im ganzen Languedoc verschlechterte, wurde mit der Übernahme von aussières durch rothschild eine neue ära 
eingeläutet. inzwischen sind knapp 200 Hektar mit den klassischen rebsorten der region, Grenache, syrah und Mourvèdre  
bepflanzt, ergänzt durch Chardonnay, Cabernet und Merlot. Modernste technologien in den Weinbergen und im neu errichteten 
Keller haben dazu beigetragen, die atmosphäre der einstigen abtei wieder zu beleben und aussières zum Vorreiter des Languedoc  
zu machen.

Château d'Aussières  Corbières  

  Weinlandschaft des Château d'aussières

„Es ist ein so wilder, natürlicher Ort von großer Kraft und Schönheit und der Boden hat außergewöhnliches Potenzial.“  
Baron eric de rothschild
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44561 Tête de Cuvée Blanc 2017 € 11,50
         domaine Montlobre, Combaillaux                             
                                                                      
eine Cuvée aus noblem, vollmundigem Chardonnay und fruchtig strukturiertem  
Viognier. die trauben werden sorgfältig ausgewählt. das ergebnis ist ein qualitativ  
hochwertiger Wein, der sich mit einer erstaunlichen aromenpalette ausdrückt.  
reich, vollmundig, mit lang anhaltendem, intensivem abgang. (-2020)

Der Wein ist sehr limitiert. Der neue Jahrgang kommt Anfang 2019 auf den Markt.

44592 La Chapelle 2016    € 13,50
         domaine Montlobre, Combaillaux                        
                                                                         
ein großer, komplexer Wein im stile eines Pomerol-Weines, der aus den besten  
Merlot-trauben und einem kleinen anteil Cabernet sauvignon hergestellt wird. 
ausgebaut wird er für zwölf Monate in kleinen eichenfässern, die in den räumen  
einer ehemaligen Kapelle lagern. (-2022)

Der Wein ist sehr limitiert. Der neue Jahrgang kommt Anfang 2019 auf den Markt.

44589  Tête de Cuvée Etiquette noire 2015  0,75-Liter  € 19,50
         domaine Montlobre, Combaillaux 1,5-Liter Magnum € 39,-                      

dies ist der Parade-Wein von Montlobre, sozusagen der Premier Cru der domäne.  
100 % Merlot in voller reife werden 18 Monate in den besten französischen  
eichenfässern ausgebaut. ein wunderbarer Wein von feinster eleganz und  
außergewöhnlicher Qualität. (-2023)

die domaine Montlobre liegt 15 Kilometer von Montpellier entfernt am Ufer des Mosson Flusses. es ist eines der führenden Wein- 
güter der region. der schwerpunkt liegt auf gehaltvollen und konzentrierten rotweinen. das mediterrane Klima mit vielen 
sonnentagen und mineralischen Böden bietet die besten Voraussetzungen für den anbau von Merlot und Cabernet. Wenn auch 
die Weine dadurch als Vin de Pays d’oc deklariert werden müssen, ist dies durchaus ein großer Vorteil für die Weine von  
Montlobre. denn Kellermeister damien Michel ist dadurch in seinem schaffen nicht eingeschränkt und kann sich darauf konzen-
trieren, beste Cuvées zum bestmöglichen Preis zu produzieren. er lernte sein Handwerk vor vielen Jahren auf Château Mouton 
rothschild in Bordeaux, wo er unter dem bekannten Kellermeister Patrick Léon seine Karriere begann.

 Combaillaux  Domaine Montlobre

  alexander Gottardi und damien Michel  Weinverkostung in der Kapelle von Montlobre



  Weinlandschaft Mas de daumas Gassac

das Weingut daumas Gassac wurde 1971 gegründet beziehungsweise wiederentdeckt. der name stammt von der früheren 
Besitzerfamilie daumas. das Weingut liegt am Fluß Gassac in Hinterland von Montpellier.

aimé Guibert, ein industrieller aus der region Paris, war auf der suche nach einem sommerheim im süden Frankreichs. als 
er 1970 das inzwischen verwahrloste Haus vorfand, war er aber sofort in die Ländereien und ihre ursprüngliche natürlichkeit  
verliebt. nach der sanierung begann man mit dem auspflanzen von neuen Weinbergen und der revitalisierung einiger über 
Jahrzehnte verwilderter rebstöcke. als 1978 der erste „große“ Wein Mas de daumas Gassac auf den Markt kam, sorgte dies 
für international für Furore. Bereits wenige Jahre später nannte die Fachpresse diesen Wein den „Lafite des Languedoc“! 1990  
wurde dann die Linie „Moulin de Gassac“ geschaffen mit dem Ziel, das einzigartige terroir des Languedoc im Wein zum ausdruck 
zu bringen und, mittels der Zusammenführung von typischen rebsorten der region und einigen Bordeaux-sorten, elegante 
Weine für den täglichen trinkgenuss zu kreieren.

44514  Moulin de Gassac Guilhem 2016
 Mas de daumas Gassac, aniane    € 7,90
 syrah - Grenache - Carignan

eine Cuvée aus den typischen mediterranen rebsorten syrah, Grenache und Carignan. 
in der nase sehr weinig, mit komplexen aromen. am Gaumen weich und fruchtig, 
hinterlegt mit einem sehr dezenten tanningerüst. Langer abgang mit einem Hauch  
von „Herbes de Provence“. (-2019)

44518  Picpoul de Pinet 2017
 Mas de daumas Gassac, aniane    € 9,50

die rebsorte Picpoul ist eine der ältesten im Weinbaugebiet Languedoc. Besitzt eine  
kristallklare Farbe mit leicht grünlichen anklängen. in der nase weich und ansprechend  
mit leichten akazientönen. am Gaumen frisch, saftig mit angenehmer säure-Balance.  
(-2020)

44520  Pont de Gassac 2016
 Mas de daumas Gassac, aniane    € 13,50
 Cabernet sauvignon - Merlot - syrah

eine frische und fruchtige assemblage von Cabernet-sauvignon, Merlot und syrah.  
Feine rote Frucht, geschliffene, seidige tannine, samtiger Cabernet-Charakter,  
fruchtig, erinnert an Johannisbeeren, Cassis und süße Kirsche. ein Wein voller  
Finesse. (2019-2021)

Mas de Daumas Gassac  Aniane

  Basile, aimé, samuel, Véronique und roman Guibert
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das Weinbaugebiet Bordeaux
das Bordelais ist mit über 100.000 Hektar Weinbergfläche 
und einer jährlichen Pro duktions  menge von fast fünf Millio-
nen Hektolitern eines der bedeutendsten Weinbaugebiete 
der Welt. Zwei Flüsse und die trichtermündung Gironde 
gliedern es in mehrere Bereiche. 

an den linken Ufern der Garonne und Gironde, nördlich der 
stadt Bordeaux, liegen MéDOC und HAUT-MéDOC. südlich 
von Bor  deaux liegen GRAVES und SAUTERNES/BARSAC. 
am rechten Ufer der dordogne folgen aufeinander von osten 
beginnend CôTES-DE-CASTILLON, ST. EMILION, POMEROL 
mit LALANDE DE POMEROL, FRONSAC, BOURG und BLAyE. 
der Zwickel, eine art Halbinsel, den die beiden Flüsse bis 
zu ihrem Zusammenfluss begrenzen, umfasst das Gebiet 
von ENTRE DEUX MERS und PREMIèRES-CôTES-DE-
BORDEAUX. 

das Klima ist für den Weinbau äußerst günstig. es ist relativ 
ausgeglichen und wird stark vom atlantik beeinflusst. Weder 
große Hitze noch trockenheit im sommer, meist ein schöner 
Herbst und ein milder Winter prägen die region. die Zahl der 
Fehl jahrgänge in diesem Gebiet ist dadurch sehr gering.

eine Besonderheit des Bordelais ist, dass mehrere rebsorten 
herangezogen werden, um den Wein zu erzeugen. so können 
nicht nur in der jeweiligen Weinlage die passenden reb-
sorten angepflanzt werden, auch der endgültige Charakter 
des Weines lässt sich jedes Jahr durch die unterschiedliche 
Zusammensetzung beeinflussen. Jede einzelne rebsorte 
trägt zum Geschmacksbild bei. Bei den rotweinen gibt 
Cabernet sauvignon die Kraft, das rückgrat, die Lagerfähig-
keit und sein typisches Cassis-aroma. Cabernet Franc ist 
leichter, glatter, weniger ausgeprägt in struktur und aroma, 
hat aber eine tiefe und leuchtende Farbe. Merlot wiederum 
vermittelt den Weinen einen samtigen Charakter. Malbec 
und Petit Verdot spielen nur eine untergeordnete rolle. 

Bei den trockenen Weißweinen ist sauvignon Blanc für die 
frische, lebhafte säure und die elegante, schlanke statur 
verantwortlich. sémillon hingegen ist jene rebsorte, die be-
vorzugt von Botrytis cinerea, der edelfäule, befallen wird und 
damit eine gute Basis für die Produktion von süßen sauternes 
ist. Muscadelle wird nur in geringem Maß angepflanzt.
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 Médoc  Klassifizierung
im Jahr 1855 wurde anlässlich der Weltausstellung in Paris eine Klassifizierung der Gewächse im Médoc eingeführt. aus-
schlaggebend für die reihung waren die Lagen der Weinberge sowie die erzielten Preise auf den internationalen Märkten. Wenn 
auch diese Klassifizierung nach über 160 Jahren alt erscheinen mag, hat sie größtenteils heute noch Gültigkeit. Zwar mit einer 
gewissen alterspatina, aber immer noch mit Klasse und stichhaltigkeit.

PREMIERS CRUS CLASSéS (1. Hochgewächse)

Château Lafite-rothschild  PaUiLLaC
Château Latour  PaUiLLaC
Château Mouton-rothschild  PaUiLLaC
Château Margaux  MarGaUX
Château Haut-Brion  PessaC, GraVes

DEUxIèMES CRUS CLASSéS (2. Hochgewächse)

Château rauzan-ségla  MarGaUX
Château rauzan-Gassies  MarGaUX
Château durfort-Vivens  MarGaUX
Château Lascombes  MarGaUX
Château Brane-Cantenac  MarGaUX
Château Léoville-Las Cases  saint JULien
Château Léoville-Poyferré  saint JULien
Château Léoville-Barton  saint JULien
Château ducru-Beaucaillou  saint JULien
Château Gruaud-Larose  saint JULien
Château Pichon-Longueville  PaUiLLaC
Château Pichon-Comtesse-Lalande  PaUiLLaC
Château Cos d’estournel  saint estèPHe
Château Montrose  saint estèPHe

TRoISIèMES CRUS CLASSéS (3. Hochgewächse)

Château Kirwan  MarGaUX
Château d’issan  MarGaUX
Château Malescot-saint-exupéry  MarGaUX
Château Boyd-Cantenac  MarGaUX
Château Palmer  MarGaUX
Château desmirail  MarGaUX
Château Cantenac-Brown  MarGaUX
Château Ferrière  MarGaUX
Château Marquis d’alesme-Becker  MarGaUX
Château La Lagune  LUdon
Château Giscours  LaBarde
Château Lagrange  saint JULien
Château Langoa-Barton  saint JULien
Château Calon-ségur  saint estèPHe

QUATRIèMES CRUS CLASSéS (4. Hochgewächse)

Château Pouget  MarGaUX
Château La tour Carnet  MarGaUX
Château Prieuré-Lichine  MarGaUX
Château Marquis-de-terme  MarGaUX
Château saint-Pierre  saint JULien
Château talbot  saint JULien
Château Branaire-ducru  saint JULien
Château Beychevelle  saint JULien
Château duhart-Milon-rothschild  PaUiLLaC
Château Lafon-rochet  saint estèPHe 

CInQUIèMES CRUS CLASSéS (5. Hochgewächse)

Château Belgrave  saint LaUrent
Château Camensac  saint LaUrent
Château Cantemerle  MaCaU
Château dauzac  LaBarde
Château du tertre  MarGaUX
Château Pontet-Canet  PaUiLLaC
Château Batailley  PaUiLLaC
Château Haut-Batailley  PaUiLLaC
Château Grand-Puy-Lacoste  PaUiLLaC
Château Grand-Puy-ducasse  PaUiLLaC
Château Lynch-Bages  PaUiLLaC
Château Lynch-Moussas  PaUiLLaC
Château d’armailhac  PaUiLLaC
Château Haut-Bages-Libéral  PaUiLLaC
Château Pédesclaux  PaUiLLaC
Château Clerc-Milon PaUiLLaC
Château Croizet-Bages  PaUiLLaC
Château Cos Labory  saint estèPHe

Die Klassifizierung von 1855



Klassifizierung St. Emilion  

die Klassifizierung von st. emilion wurde 1954 eingeführt und in regelmäßigen abständen überprüft und dementsprechend 
angepasst. der Vorteil ist, dass die Qualität ständig kontrolliert wird, jedoch kann dies auch zu einem Politikum führen. Für 
jede Klassifizierung müssen sich die Weingüter bewerben. die resultierenden Bewertungen sind, anders als im Médoc, auf die 
Weinberge bezogen und nicht an das Château gebunden. sollte also ein Weingut in der Zuordnung Premier Grand Cru Classé 
Weinberge ohne Klassifizierung erwerben, würde es seinen status verlieren. die derzeit gültige Klassifizierung trat im november 
2007 in Kraft.

PREMIERS GRAnDS CRUS CLASSéS (A)
Château ausone
Château Cheval Blanc
Château angélus
Château Pavie

PREMIERS GRAnDS CRUS CLASSéS (B)
Château Beau-séjour Bécot
Château Beauséjour duffau-Lagarrosse
Château Belair-Monange
Château Canon
Château Figeac
Clos Fourtet
Château La Gaffelière
Château Pavie-Macquin
Château troplong Mondot
Château trottevieille

GRAnDS CRUS CLASSéS  
Château l'arrosée
Château Balestard La tonnelle
Château Bellefont-Belcier
Château Bergat
Château Berliquet
Château Cadet-Bon
Château Canon-La Gaffelière
Château Cap de Mourlin
Château Chauvin
Clos des Jacobins
Clos de l'oratoire
Clos saint-Martin
Château La Clotte
Château Corbin
Château Corbin Michotte
Château La Couspaude
Couvent des Jacobins
Château dassault
Château destieux
Château La dominique
Château Fleur Cardinale

Château Fonplégade
Château Fonroque
Château Franc Mayne
Château Grand Corbin
Château Grand Corbin-despagne
Château Grand Mayne
Château Les Grandes Murailles
Château Grand-Pontet
Château Haut Corbin
Château Haut-sarpe
Château Jean Faure
Château Laniote
Château Larcis ducasse
Château Larmande
Château Laroque
Château Laroze
Château Matras
Château Monbousquet
Château Moulin du Cadet
Château Pavie decesse
Château Le Prieuré
Château ripeau
Château saint-Georges-Cote-Pavie
Château La serre
Château soutard
Château La tour Figeac

Die Klassifizierung Stand 2017
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Pomerol | Graves | Sauternes-Barsac  Klassifizierung

PoMeroL: ist die einzige „appellation noble“, die keine 
Klassifizierung hat. Wenn es auch eine reihung der Châteaux 
gibt, hat diese keine offizielle Gültigkeit.

GraVes: die Klassifizierung wurde hier in den Jahren 1953 
bis 1959 eingeführt. es ist eine einstufige Kategorisierung, 
die nur zwischen Weiß- und rotweinen unterscheidet und 
alphabetisch gereiht wird.

Klassifiziert für Rot- und Weißwein:
Château Bouscaut
Château Carbonnieux
domaine de Chevalier
Château Latour-Martillac
Château Malartic-Lagravière
Château olivier
Château smith Haut Lafitte

Klassifiziert nur für Rotwein:
Château Haut-Bailly
Château de Fieuzal
Château La Mission Haut-Brion
Château Pape-Clément
Château La tour Haut-Brion

Klassifiziert nur für Weißwein:
Château Couhins-Lurton
Château Laville Haut-Brion

Château Haut Brion ist in der Médoc-Klassifizierung von 
1855 erfasst und scheint daher hier nicht auf!

saUternes: Für die süßweine des sauternes und nach-
bargemeinden wurde 1855 eine dreistufige Klassifizierung 
erstellt, die bis heute Gültigkeit hat.

PREMIER CRU SUPéRIEUR
Château d’Yquem (sauternes)

PREMIER CRU CLASSé
Château La tour Blanche (sauternes)
Château Lafaurie-Peyraguey (sauternes)
Clos Haut-Peyraguey (sauternes)
Château de rayne-Vigneau (sauternes)
Château suduiraut (sauternes)
Château Coutet (Barsac)
Château Climens (Barsac)
Château Guiraud (sauternes)
Château rieussec (sauternes)
Château rabaud-Promis (sauternes)
Château sigalas-rabaud (sauternes)

DEUxIèME CRU CLASSé
Château de Myrat (Barsac)
Château doisy daëne (Barsac)
Château doisy-dubroca (Barsac)
Château doisy-Védrines (Barsac)
Château d’arche (sauternes)
Château Filhot (sauternes)
Château Broustet (Barsac)
Château nairac (Barsac)
Château Caillou (Barsac)
Château suau (Barsac)
Château de Malle (sauternes)
Château romer du Hayot (sauternes)
Château romer (sauternes)
Château Lamothe (sauternes)
Château Lamothe-Guignard (sauternes)



  Jean Gautreau

Die Weine von Jean Gautreaus Château Sociando-Mallet sind für uns schon seit mehreren Jahrzehnten 
DER Geheimtipp in Bordeaux und Maßstab für ein gelungenes Verhältnis von Preis und Qualität!

Jean Gautreau arbeitete als Weinhändler, als er 1969 auf das verwahrloste Château sociando-Mallet stieß, aber das Potential 
der Weinberge sofort erkannte. er erwarb das Château und seine Ländereien, renovierte die Gebäude sowie Weinberge und 
erweiterte die rebflächen durch stetigen Zukauf. Heute verfügt er über 80 Hektar Fläche, alles rund um die Keller, in direkter 
nachbarschaft von Château Montrose. Monsieur Gautreau verzichtet auf jede Klassifizierung, Fachleute sind sich aber einig, dass 
die Weine mindestens das niveau eines troisième Cru Classé besitzen, wenn nicht mehr.

Haut Médoc Château Sociando-Mallet

47562   Château Sociando-Mallet 2015
 Haut-Médoc € 49,-

tiefdunkles rubingranat mit violetten reflexen. in der nase zeigt der Wein intensive  
noten von dunklen Beeren und am Gaumen eine angenehme Fruchtsüße. die tannine  
sind gut integriert. der Wein hat ein sehr gutes und auch langes reifepotenzial. (-2029+)

47560 Château Sociando-Mallet 2006
 Haut-Médoc    € 56,-

Wie robert Parker im Jahr 2009 sagte: „dieser Wein kann ohne Probleme 20-30 Jahre  
reifen.“ er überzeugt mit den klassischen Cassis- und Johannisbeernoten, den kantigen  
tanninen, dem langen Finale und dem perfekt eingearbeiteten Holz. (-2028+)

  Weinkeller des Château sociando-Mallet
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47110  Château Pomone 2012 
 Grand Cru, st. emilion    € 22,50

Feine Holztöne in der nase, kräftig am Gaumen mit angenehmen 
trüffel-aromen. (-2022+)

47010 Château Les Trois Croix 2013  
 Fronsac   € 23,50

ein eleganter, feinwürziger Wein aus dem Fronsac in direkter nachbarschaft  
von st. emilion. (-2022+)

47450  Château Peyre-Lebade 2015
 Baron Benjamin de rothschild, Listrac, Haut Médoc    € 17,50

durch den höheren Merlot-anteil bekommt der Wein Geschmeidigkeit mit  
feiner Frucht und Fülle. (-2020+)

47495  Château Dutruch Grand Poujeaux 2012
 Moulis, Haut Médoc   € 22,-

die Kiesböden geben dem Wein eine elegante Mineralik und eine runde 
tanninstruktur. (-2020+)

47660  Château Larruau 2013
 Margaux, Haut Médoc   € 27,-

Wunderbare eleganz, tiefgang und Klasse. ein typischer Margaux, der nur 
sehr begrenzt verfügbar ist. (2019-2021+)

 Bordeaux  Ausgesuchte Gewächse

spricht man von Bordeaux, denkt man sofort an große, klassifizierte Gewächse, die berühmt und teuer sind. durch unseren 
jahrzehntelangen Kontakt und zahlreiche Besuche in der region konnten wir ein Portfolio von Weinen aufbauen, die durch ihre 
klassische stilistik, aber vor allem durch ihre interessanten Preise herausragen. Bordeaux muss nicht zwingend teuer sein!

   Château Mille roses



148       FranKreiCH | Bordeaux | Klassifizierte Gewächse

SAINT EMILION:
 Château Canon-La-Gaffelière 2011 Grand Cru Classé  €   85,-
 Château Beau Séjout Bécot 2010 1er Grand Cru Classé (B)  € 119,-
 Château Quintus 2011 Grand Cru  € 175,-
 Château Figeac 2012 1er Grand Cru Classé (B)  € 180,-
 Château Canon 2009 1er Grand Cru Classé (B)  € 195,-
 Château Troplong Mondot 2012 1er Grand Cru Classé (B)  € 215,-
 Château Angélus 2006 1er Grand Cru Classé (A)  € 505,-
 Château Cheval Blanc 2006 1er Grand Cru Classé (A)  € 735,-

POMEROL:
 Château Croix St. Vincent 2012   €   28,50
 Château Gazin 2011   €   79,-
  Château La Conseillante 2013   € 109,-
  Château L’Evangile 2012   € 175,-
  Château L’Eglise Clinet 2011   € 210,-
  Château Trotanoy 2008   € 260,-
  Vieux Château Certan 2006  0,75-Liter € 260,-
  Vieux Château Certan 2006  1,5-Liter Magnum € 525,-

PESSAC-LéOGNAN:
 Château Fieuzal 2015 Grand Cru Classé 0,75-Liter €   55,-
  Château Fieuzal 2015 Grand Cru Classé 1,5-Liter Magnum € 112,-
  Château Pape Clément Rouge 2014 Grand Cru Classé  € 115,-
  Château Smith Haut Lafitte 2012 Grand Cru Classé  € 115,-
  Château Haut Bailly 2011 Grand Cru Classé  € 103,-
  Château La Mission Haut Brion 2007 Grand Cru Classé  € 235,-
  Château Haut Brion 2007 1er Grand Cru Classé (Haut-Médoc)  € 398,-

Klassifizierte Gewächse aus Bordeaux

   Château Margaux   Château rothschild

Gerade die klassifizierten Gewächse in Bordeaux haben in den letzten Jahren unerwartete Preissteigerungen erlebt, verursacht 
durch die neuen Märkte im Fernen osten, teilweise aber auch deshalb, weil diese Weine als anlage- und spekulationsobjekte 
missbraucht wurden. nachfolgend finden sie eine aufstellung einiger verfügbarer Châteaux, die nicht aus spekulativen Quellen 
stammen, sondern ausschließlich in Bordeaux bei ihrem Marktantritt gekauft wurden. 
Bitte beachten Sie, dass die Mengen teilweise sehr gering sind. Gerne geben wir Ihnen über die Verfügbarkeit und auch 
weitere Produkte telefonisch Auskunft.
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HAUT MéDOC:
 Château Cantemerle 2015  5ème Grand Cru Classé   €       47,-

MARGAUX:
 Château Du Tertre 2016 5ème Grand Cru Classé   €      62,-
 Château Prieuré Lichine 2015 4ème Grand Cru Classé   €      57,-
 Château Malescot St. Exupéry 2012 3ème Grand Cru Classé   €      58,-
 Château Giscours 2008 3ème Grand Cru Classé   €      65,-
 Château Palmer 2004 3ème Grand Cru Classé   €    305,-
 Château Brane Cantenac 2008 2ème Grand Cru Classé   €      75,-
 Château Rauzan Ségla 2012 2ème Grand Cru Classé   €      98,-
 Château Margaux 2012 1er Grand Cru Classé    €    570,-

SAINT JULIEN:
 Château Beychevelle 2005 4ème Grand Cru Classé   €    215,-
 Château Léoville Barton 2012 2ème Grand Cru Classé   €       98,-
 Château Léoville Poyferré 2015 2ème Grand Cru Classé   €    105,-
 Château Léoville Lascases 2012 2ème Grand Cru Classé   €    190,-

SAINT ESTèPHE:
 Château Lafon Rochet 2015 4ème Grand Cru Classé   €      53,-
 Château Montrose 2013 2ème Grand Cru Classé   €    105,-
 Château Cos d’Estournel 2014 2ème Grand Cru Classé   €    155,-

PAUILLAC:
 Château Haut Batailley 2009 5ème Grand Cru Classé   €      62,-
 Château d’Armailhac 2011 5ème Grand Cru Classé   €      78,-
 Château Grand Puy Lacoste 2015 5ème Grand Cru Classé   €    105,-
 Château Lynch Bages 2013 5ème Grand Cru Classé   €    137,-
 Château Duhart Milon Rothschild 2011 4ème Grand Cru Classé   €      85,-
 Château Pichon Longueville (Baron) 2011 2ème Grand Cru Classé   €    132,-
 Château Pichon Longueville (Baron) 2015 2ème Grand Cru Classé   €    189,-
 Château Pichon Comtesse de Lalande 2004 2ème Grand Cru Classé   €    189,-
 Château Mouton Rothschild 2008 1er Grand Cru Classé   €    650,-
 Château Lafite Rothschild 2009 1er Grand Cru Classé 0,75-Liter €    930,-
 Château Lafite Rothschild 2009 1er Grand Cru Classé 1,5-Liter Magnum € 1.865,-
 Château Lafite Rothschild 2009 1er Grand Cru Classé 6-Liter Impériale € 7.495,-
 Château Latour 2011 1er Grand Cru Classé  €    740,-

Klassifizierte Gewächse aus Bordeaux
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spanien

Wirtschaftlich ist der Weinbau in spanien eine der wesent-
lichen stützen. Mit ca. 1,1 Millionen Hektar Weinbergen ist 
es das Land mit der größten rebfläche weltweit. Mengenmä-
ßig steht es nach Frankreich und italien aber auf dem dritten 
rang. der Grund für diese niedrigen durchschnittserträge liegt 
vor allem in den extremen klimatischen Bedingungen. Gerade 
in Zentralspanien herrscht Hitze und große trockenheit, die 
den ertrag pro Pflanze sehr gering halten. es werden vieler-
orts auch rebsorten verwendet, die generell einen niedrigen  
ertrag haben.

obwohl spanien als rotweinland bekannt ist, ist knapp die  
Hälfte der Fläche mit Weißweinen bepflanzt. den größten  
anteil macht die rebsorte airén aus, die die trockene und  
heiße Klimazone am besten verträgt. es ist ein neutraler Wein  
mit hohem alkoholgehalt, der früher oft als Verschnittwein  
verwendet wurde und heute vor allem zur Produktion von  
spanischen Weinbränden dient.
  

Bei den rotweinen steht tempranillo an erster stelle, gefolgt 
von Garnacha, die dem französischen Grenache entspricht.
im rioja wurde 1991 als erstes spanisches anbaugebiet die  
kontrollierte und garantierte Herkunftsbezeichnung doCa  
(denominación de origen Calificada) eingeführt. 

Rebfläche: 1,1 Mio Hektar
Weinproduktion: 41 Mio. Hektoliter/Jahr

NN

MADRID

RIBERA DEL DUERO

PRIORAT

SOMONTANOTORO

MALLORCA
VALDEPEÑAS

RIOJA

Der Weinbau in Spanien lässt sich aufgrund von historischen Funden bis 4.000 v. Chr. zurückverfolgen. Die Phönizier 
übernahmen rund 1.000 v. Chr. die Pflege der Weinkultur, die die Karthager fortsetzten. 

„ Spanien ist 
das größte Weinbauland 
der Welt - vor Italien 

& Frankreich. “
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rioja

Das Weinbaugebiet Rioja gehört schon seit vielen Jahr-
zehnten zu den bedeutendsten Weinregionen der Welt. 
Mit 60.000 Hektar bekleidet das Rioja zwar nur einen klei-
nen Teil der spanischen Weinbergflächen, gilt aber als der 
Vorreiter der spanischen Weinkultur. Die Anbauflächen 
liegen am Oberlauf des Ebro-Flusses und verteilen sich 
auf die autonomen Regionen La Rioja, Baskenland und 
Navarra. Es werden drei Unterregionen definiert: Rioja  
Alta im oberen Gebiet des Ebro-Beckens, Rioja Baja im 
unteren Ebro-Becken und Rioja Alavesa im nördlichsten 
Teil, welcher zur baskischen Provinz Àlava gehört. 

die vorherrschende rebsorte ist tempranillo. die klassischen 
riojas werden meist zu 100 % daraus erzeugt, können aber 
auch mit Garnacha (=Grenache), Mazuelo (=Cinsault) oder 
Graciano verschnitten werden. die Weinproduzenten orientie-
ren sich stark an den Vorbildern in Bordeaux, die die Jungwei-
ne in kleinen Holzfässern reifen lassen.

der Consejo regulador de la denominación Calificada rioja, 
also die regulierungsbehörde für die kontrollierte Herkunfts-
bezeichnung, unterscheidet zwischen vier Qualitätsstufen:

der VINO JOVEN wird direkt nach dem abgeschlossenen 
ausbau in den Handel gebracht. Meist bleibt dieser Wein
am heimischen Markt. 

Crianza bezeichnet die Weine, die mindestens ein Jahr 
im eichenfass ausgebaut werden und noch ein weiteres 
Jahr in der Flasche reifen. 

eine RESERVA muss drei Jahre auf dem Weingut reifen, 
davon mindestens ein Jahr im Holzfass. 

Und schließlich gibt es noch die GRAN RESERVA, die 
mindestens zwei Jahre Holzreifung und drei Jahre Flaschen-
reifung erfahren muss. die bekanntesten Weine dieser  
Kategorie kommen aber meist erst nach sieben bis acht 
Jahren reifezeit auf den Markt.

   Weinberge von rioja



65580  Rioja tinto Reserva 2012 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 19,50
 tempranillo - Garnacha - Graciano

Besitzt eine dunkle, intensive Farbe. das komplexe Bouquet zeigt kräftige aromen von  
Brombeeren und schwarzbeeren mit feinen toastingaromen des Holzausbaus. am  
Gaumen vollmundig, mit feiner Würze, klassisch und elegant zugleich. (-2021)

65570  Rioja tinto Gran Reserva 2010 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 26,-
 tempranillo - Garnacha - Graciano

die trauben für diesen Wein werden aus den ältesten Parzellen selektiert, die teilweise  
ein alter von über 100 Jahren aufweisen. eine perfekte Harmonie von Frucht, tiefgründigkeit 
und eleganz aus einem großen Jahrgang, hinterlegt mit einem perfekten Holzton. (-2023)

65603  Rioja Excellens Cuvée Especial 2014
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta   € 12,-
 tempranillo

der rioja der Linie „excellens Cuvée especial“ ist eine spezielle Zusammenstellung aus  
100 % tempranillo, der ausschließlich von 30 Jahre alten reben stammt, gewachsen  
auf höher gelegenen Weinbergen. der Wein ist dadurch elegant, fein strukturiert, mit  
samtigen tanninen und elegant-würzigem abgang. (-2021)

enrique Forner, dessen Familie schon seit vier Generationen im Weingeschäft in spanien und Frankreich erfolgreich war, kam 
1970 nach Cenicero. er fand eine Handvoll historischer Weingüter vor, die die rioja-Weine in die Welt trugen, die nach dem Vorbild  
des vorigen Jahrhunderts produziert wurden. seine idee war aber, moderne, lebendige Weine im stil des Bordeaux zu produ-
zieren. Mit dem französischen Önologen emile Peynaud brach er schließlich die in spanien traditionellen Produktionsweisen: 
Mengenreduktion im Weinberg, Vinifizierung mit moderner Kellertechnik, temperaturkontrolle, ausbau in Barriques statt in alten, 
großen Holzfässern. Heute gilt die Bodega als Pionier des modernen riojas und unter der Führung von tochter Cristina zählt 
Marqués de Cáceres zu den führenden Weinhäusern spaniens.

  Cristina Forner   Barriquekeller von Marqués de Cáceres

Marqués de Cáceres Cenicero
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65601  Gaudium Rioja 2012 
 Marqués de Cáceres, Cenicero - rioja alta            € 53,-
 tempranillo

der top-Wein des Weingutes! eine selektion von 70 bis 120 Jahre alten rebstöcken, die 
trauben werden per Hand selektioniert und einige tage vor und nach abgeschlossener Gärung 
auf den schalen liegen gelassen. nach einem reifeprozess von 20 Monaten in Barriques und 
weiteren zwei Jahren in der Flasche präsentiert sich der Wein von besonderer tiefe, eleganter 
tanninstruktur und einer Mineralik, die eine angenehme Frische im abgang ergibt. (-2024+)

  Weingärten von Marqués de Cáceres



  Hügellandschaft vom Weinbaugebiet im Priorat
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65370  Les Sentius Priorat 2012
 Celler Joan simó, Porrera         € 19,50
 Garnacha - syrah - Cabernet sauvignon

die trauben stammen aus den jüngeren anlagen des Gutes. der Wein ist eine Kombination  
aus Garnacha, syrah und Cabernet sauvignon. Gerade die sorte syrah erwies sich im Priorat  
als prädestiniert für jüngere Weine, da sie mehr aromen und Konzentration bietet als der 
Carignan. der Wein spiegelt das terroir wider: sehr frischer, fruchtiger Charakter, gepaart 
mit Komplexität und der typischen Mineralität des Priorat. (-2021)

65380  Les Eres „Vinyes Velles“ Priorat 2011 

 Celler Joan simó, Porrera            € 38,-
 Carignan - Garnacha

Knapp 100 Jahre alte stöcke der sorten Carignan und Garnacha aus steilen Weinbergen
ergeben diesen einzigartigen Wein. die wilde, tiefe Frucht des Carignan, die eleganz des 
Garnacha und die mineralischen Böden sind die Basis für dieses Genusserlebnis. der 
ausbau in neuen Barriques gibt dem Wein den endgültigen schliff. (-2022)

Die Weinproduktion in der Appellation Priorat geht be-
reits auf das Mittelalter zurück und galt lange Zeit als 
wichtigste Weinbauregion Spaniens. 
einen einbruch in dieser erfolgsgeschichte brachte die  
reblaus ende des 19. Jahrhunderts, die 17.000 Hektar
Weinberge zur Gänze vernichtete. die ansässigen Weinbau-
ern bepflanzten einen teil der einstigen Fläche neu. ab Mitte 
der 1980er Jahre kam es zum durchbruch. dank der über 
100 Jahre alten Garnacha- und Carignan-reben findet man 
erstklassige, unverwechselbare Weine. einzigartig sind sie 
auch wegen ihres außergewöhnlichen terroirs: die vielen 
kleinen, steilen terrassen mit ihren mageren, felsigen Böden 
können nur in harter Handarbeit bearbeitet werden.

  Porrera  Celler Joan Simó Priorat

„Priorat ist das älteste
Weinbaugebiet Spaniens,  

wo imposante Weine  
entstehen.“

Celler Joan Simó Porrera 

die Familie des heutigen Besitzers Gerard Battlevell simó war über viele Generationen im Wein-
bau verwurzelt, verkaufte aber die trauben an Genossenschaften. der junge Gerard beschloss 
schließlich, die Weine selbst zu vinifizieren. im Jahr 1999 baute er die ehemaligen stallungen in 
einen modernen Weinkeller um und produzierte mit dem „Les eres“ seinen ersten Wein. durch 
die guten Kritiken in der Fachpresse war der Wein innerhalb kürzester Zeit international bekannt 
und ausverkauft. 2001 und 2002 wurden neue Weinberge angelegt, auf denen internationale 
rebsorten wie syrah und Cabernet sauvignon angepflanzt wurden.



                 Weinlandschaft von ribera del duero
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65471   Tamaral Crianza 2014 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 17,90 
die trauben für diesen Wein stammen von Weinbergen auf 900 Höhenmetern. dadurch 
entsteht ein konzentrierter und charaktervoller rotwein. 14 Monate reifung im Barrique 
geben ihm wunderbare röst- und schokoladenoten, die mit den saftigen Fruchtaromen 
perfekt harmonieren. ein toller Wein mit sehr viel Finesse und langem abgang. (-2022)

65472    Tamaral Finca La Mira 2009 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 32,50 
in eiche gereift, bekommt dieser Wein eine schöne Komplexität, die kräftig unterstrichen  
wird durch Geschmacksnoten dunkler Beeren und schokolade. Mächtig und zugleich  
auch elegant im abgang. (-2022)

65470   Tamaral Roble 2016 
 Bodegas y Viñedos tamaral, Valladolid   € 11,- 
der nur kurze Zeit im Fass gereifte roble hat eine schöne rubinrote Farbe, ein intensiv 
duftiges Bouquet von Kirschen, Blaubeeren und einem Hauch Vanille. im abgang 
findet man eine elegante und erfrischende säurestruktur. (-2022)

ribera del duero Bodegas y Viñedos Tamaral Valladolid  

Das Weinbaugebiet ist Teil der hügeligen kastilischen  
Hochebene. Das kontinentale Klima mit mediterranen 
Einflüssen ist im Sommer trocken und sehr heiß, die 
Winter hingegen sind lang und kalt. Dementsprechend 
beschränkt sich die Vegetationszeit für den Weinbau  
auf ca. 110 Tage im Jahr. 

im Jahr 1982 erhielt die region den status einer do  
(denominacion de origen). Heute zählt man 180 Weingüter 
und 8.000 Winzer auf 20.000 Hektar. die dominierende 
rebsorte ist tempranillo, hier tinta del Pais genannt. im 
Gegensatz zu rioja sind die trauben aber kleiner und die 
schalen dicker. durch die extremen temperaturunterschiede 
ergibt sich ein konzentrierter und gehaltvoller Wein, der  
umso mehr sorgfalt im Keller verlangt. in kleinen Mengen 
werden auch Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec und  
andere sorten angebaut.

Bodegas y Viñedos Tamaral Valladolid  
Bereits vor vier Generationen beschäftigte sich die Familie de santiago mit dem Wein anbau. 
1997 wurde die Bodegas y Viñedos tamaral in Peñafiel im ribera del duero-Gebiet errichtet. 
das Ziel war, Weine höchster Qualität zu erzeugen. die Weine wurden bereits nach kurzer 
Zeit bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Um auf den meist kargen und trockenen 
Böden gute reben anpflanzen zu können, wurden nur die besten Lagen bepflanzt. durch  
den geringen ertrag und die Qualitätsphilosophie der Familie werden Weine auf höchstem  
niveau erzeugt.



62415  Schiefer Riesling Gutswein 2017 

 Weingut nik Weis, Leiwen            € 13,90

Bereits der name lässt erkennen, dass der Wein auf extrem schiefrigen Böden wächst.  
Mit diesem Wein ehrt Weis den typischen schieferboden der Mosel und präsentiert einen  
bemerkenswerten speisenbegleiter mit unvergleichlicher Mineralität, erdigen noten, 
rauchigen anklängen, gepaart mit reifer Frucht sowie einer feinen salznote im abgang. (-2020)
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  nik Weis und Kellermeister rudi Hoffmann

62414  Riesling Wiltinger Alte Reben 2016
 Weingut nik Weis, Leiwen         € 19,50

der Weinberg wurde 1905 gepflanzt. die alten reben und die würzig-blumige aromatik  
der rötlichen schieferböden ergeben einen besonders ausdruckstarken Wein. das trockene 
Geschmacksbild wird begleitet von einer eleganten Frucht und mineralischen tiefe. (-2022)

Der Ursprung des Weinbaus in Deutschland geht wahr-
scheinlich auf die Römer zurück, die – über das Rhône-
tal kommend – an der Mosel und am Rhein die ersten 
Reben züchteten. 
das Zentrum der deutschen rebflächen liegt rund um den 
50. Breitengrad. im Vergleich zu anderen europäischen reb- 
flächen ist das ein klimatisch relativ kühler Bereich, weshalb 
sich diese Flächen meist in der unmittelbaren nähe von 
Flüssen und an besonders geschützten stellen befinden. 
die besten Weinberge befinden sich auf teils extrem steilen 
abhängen, die sich nach süden bis Westen neigen, damit die 
Böden die sonne besonders gut speichern und in den kühlen 
nächten abgeben können. nach dem Weingesetz gibt es 
heute 13 Weinbaugebiete für Qualitäts- und Prädikatsweine, 
die eine geschützte Ursprungsbezeichnung darstellen. die 
traditionellsten und somit auch bekanntesten sind die Wein-
baugebiete rheingau und Mosel.

Rebfläche: 102.000 Hektar
Weinproduktion: ca. 10 Mio. Hektoliter

  Mosel  deutschland

Weingut nik Weis – St. Urbanshof Leiwen 

nicolaus Weis gründete 1947 das Weingut und benannte  
es nach dem christlichen Weinheiligen und Papst Urban i.  
st. Urbanshof. Heute führt nik Weis in dritter Generation das
Weingut, das inzwischen ca. 40 Hektar Weinberge umfasst.
als rebsorte steht der riesling absolut im Mittelpunkt. Ziel  
ist es, dass die produzierten Weine das terroir der einzelnen 
Lagen widerspiegeln.

  Weinbau in der Mosel

„ Der Weinbau in Deutschland erstrecktsich auf über 102.000 Hektar 
und ist damit mehr als doppelt so groß wie in Österreich."

Neu!

Neu!

  NEUES WEINGUT 



RHEInGAU: Das Weinbaugebiet erstreckt sich hauptsächlich westlich von Wiesbaden auf 
einem schmalen Streifen zwischen dem Rhein und den Höhen des Taunus. Im Rheingau gibt 
es unterschiedlichste Böden, von leichten Verwitterungsböden über Löss, Lehm und Ton. 
Dementsprechend ist auch die Vielfalt der Geschmäcker der angebauten Weine weit gestreut.

Weingut J. Wegeler oestrich–Winkel 

1882 entschloss sich Julius Wegeler, Geschäftsführer der sektkellerei deinhard, das Weingut 
im rheingau zu kaufen. neben dem Herrenhaus am Friedensplatz in oestrich–Winkel sind auch 
heute noch 45 Hektar rebfläche im Besitz der Familie, womit sie zu den bedeutendsten Wein-
gütern im rheingau gehören.

62501 oestricher Riesling trocken 2015 
 J. Wegeler, oestrich – Winkel           € 14,90

der riesling besitzt ein helles strohgelb in der Farbe. die nase ist geprägt von den  
frischen rieslingnoten wie frischer Marille und Mirabellen. am Gaumen kraftvoll, mit  
rassiger säure und Zitrusaromen, leicht mineralisch im abgang. (-2021)

62503 Riesling Jesuitengarten Großes Gewächs 2016 
 J. Wegeler, oestrich – Winkel           € 27,50

in der nase zeigt sich der Wein vorerst sehr verhalten, öffnet sich jedoch langsam 
in richtung rauchiger Fruchtaromen. am Gaumen dicht, mit großer Länge, fast  
noch verschlossen, mit großem alterungspotential. (2020-2023+)
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deutschland Rheingau | Rheinhessen  

RHEInHESSEn hat eine bewegte Vergangenheit. Während zu Beginn des 20. Jahrhunderts  
Rekordpreise für die Weine erzielt wurden, war in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts der  
Ruf vor allem durch den Wein der Großlage Liebfrauenmilch ruiniert, der die ganze Welt mit 
mittelmäßigen Weinen überschwemmte. Erst die neue Winzergeneration Ende des 20. Jahr-
hunderts verhalf der Region wieder zu einem weltweit angesehen Renomée. 

Weingut Weedenborn Monzernheim 

Gesine roll ist die Winzerin hinter diesem Weingut, das in der Berggemeinde Monzernheim auf 
einem der höchsten erhebungen liegt. sie ist eine dieser jungen Winzerinnen, die rheinhessen 
wieder zu altem ruhm verhalf: präzises Handwerk, bestmögliche Lagen sowie schonende arbeit 
im Weinberg und im Keller stehen im Mittelpunkt ihres schaffens. 

62712 Sauvignon Blanc Gutswein 2017 
 Weingut Weedenborn, Monzernheim           € 12,-

die reben stehen auf kalkhältigen Böden, durchmischt mit Lehm und Löss. dieser  
Boden ist besonders für den anbau des sauvignon Blanc geeignet. der Wein besitzt 
die typischen sauvignon-aromen nach stachelbeeren und Holunderblüten, am  
Gaumen tropische Früchte, Mineralität und schmelz. (-2021)

Neu!

Neu!

Neu!

 NEUES WEINGUT

 NEUES WEINGUT



  dr. Jakob Kripp & ileana Kripp-Costinescu
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Das Klima in Rumänien ist vom Schwarzen Meer, der 
Donau und den Karpaten beeinflusst. Der westliche 
Abschnitt um Siebenbürgen ist geprägt von maritimen 
Einflüssen. Die Region östlich der Karpaten ist den  
kalten Luftströmen der Ukraine ausgesetzt. Die am 
meisten begünstigte Region ist die Walachei südlich 
der Karpaten, wo vor allem mediterrane Witterung vor-
herrscht. Hier findet man die bekanntesten rumänischen 
Weinbaugebiete: Dragasani, Simburesti und Stefanesti.

die angebauten rebsorten sind vielfältig. drei Viertel sind  
mit Weißweinen bepflanzt. neben den sorten Chardonnay, 
sauvignon und Pinot Gris gibt es eine Vielzahl an einheimi-
schen rebsorten wie Cramposie, Feteasca alba, Feteasca 
regala und einige mehr. auch die rotweine basieren auf 
autochthonen sorten wie Feteasca neagra, Babeasca neagra, 
ergänzt durch die internationalen sorten Cabernet, Merlot 
und Pinot noir. 

Rebfläche: 243.000 Hektar 
Weinproduktion: 5,5 Mio. Hektoliter/Jahr

 Dragasani  Weingut Prince Stirbey rumänien

Weingut Prince Stirbey Dragasani

die alte walachische Fürstenfamilie stirbey besitzt seit dem 18. Jahrhundert in der region  
dragasani Weinberge. die dort erzeugten Weine waren als die besten Weine rumäniens bekannt. 
Gemeinsam mit ihrem Mann, Baron Jakob Kripp, übernahm Baronin ileana Kripp-Costinescu 2001  
das Weingut ihrer Vorfahren. nach der renovierung und investition in einen modernen Keller stehen  
vor allem die ursprünglichen Charakteristika der heimischen rebsorten, tamaioasa, Feteasca sowie  
auch sauvignon Blanc, Cramposie und Cabernet sauvignon im Mittelpunkt. 

65931  Feteasca Regala 2016
 Weingut Prince stirbey, dragasani   € 12,50

diese rebsorte ist in ihrem stil eher ungewöhnlich: sie besitzt feine tannine, die diesen 
trockenen Weißwein einzigartig machen. ein idealer Begleiter zu kräftigem Fisch, aber 
auch zu Grillfleisch. (-2020)

65938  negru de Dragasani 2015
 Weingut Prince stirbey, dragasani   € 16,90

ein warmes, sonniges Klima und die einzigartigen Böden an den Karpatenhängen geben 
dem Wein eine Vielfalt an Frucht und Würze. dichte aromen in der nase und eine samtige 
eleganz am Gaumen. (-2021)

65936  Cabernet Sauvignon 2013
 Weingut Prince stirbey, dragasani           € 15,-

der aus Frankreich stammende Cabernet wurde hier bereits vor 100 Jahren ausgepflanzt. 
das einzigartige terroir der region dragasani verleiht dem Wein eine feine Frucht, gepaart 
mit einem eleganten und eingebundenen tannin. der zwölfmonatige ausbau in Barriques 
gibt ihm die nötige reife. (-2022)

  Weingut Prince stirbey



Die Wiege des Weinbaus stand erwiesenermaßen im vorderen Orient. 
Dieses uralte Weinbaugebiet bringt heute hervorragende Weine auf 
den Markt, die nicht nur historische Interessen befriedigen.
durch Zufall stießen wir vor Jahrzehnten auf einen erstaunlichen Wein aus 
dem Libanon, der auf historischem Boden gedeiht. die Phönizier belieferten 
von hier aus bereits die ägypter. Zusätzlich machten uns Zeitungs reportagen 
über den legendären serge Hochar neugierig. der Mitbesitzer von Château 
Musar und Leiter der Kellerei schaffte es damals, selbst während der  
heißesten Phasen des nahostkrieges, im Libanon diesen hervorragenden 
Wein zu erzeugen.

Rebfläche: 30.000 Hektar
Weinproduktion: 5,8 Mio. Hektoliter/Jahr

Château Musar Ghazir

Gaston Hochar übernahm 1930 das Château und gründete das gleichnamige 
Weingut. Heute wird es von seinen enkeln Gaston und Marc Hochar geleitet.

die 130 Hektar Weinberge der Familie liegen im 1.000 Meter hohen Bekaa-
tal, klimatisch abgeschirmt durch das parallel zur mediterranen Küste verlau-
fende Libanongebirge. Hier ist das Klima sehr beständig mit langen, milden 
sommern und regnerischen Wintern. angebaut werden hauptsächlich Caber-
net sauvignon und ein kleiner teil Cinsault und Carignan.
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65900 Château Musar 2009    
 Château Musar, Ghazir  € 39,-
 Cabernet sauvignon - Carignan - Cinsault

Château Musar ist eindeutig vom Cabernet geprägt. er ist exotisch,  
aber auch eigenwillig, ohne fremd zu wirken und hat einen besonderen, 
unvergleichlichen Geschmack. ein mächtiger Wein, intensiv, tiefgründig 
und ausgewogen, mit reicher Frucht. (-2021)

Libanon Château Musar Ghazir

  Weinbau im Libanon
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„In Bezug auf die Qualität der Weine, 
das Know-how und die technischen 

Voraussetzungen bewegt sich der Libanon 
im Spitzenbereich des Weinbaus. “
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Obwohl der Weinbau bereits im 17. Jahrhundert betrie-
ben wurde, kamen Weine aus Südafrika erst um 1980 in  
Europa in Mode, vor allem aufgrund der politisch moti-
vierten Handelsbeschränkungen.

die Weinbaugebiete südafrikas liegen in der nähe des 
südlichen Wendekreises. damit liegt es eigentlich in einer 
zu warmen Zone, aber durch den kühlen atlantikstrom der 
antarktis entsteht ein gemäßigtes Klima, das den Bedin-
gungen in italien ähnelt. 
Vom Gesetz her ist eine große Vielfalt von rebsorten zuge-
lassen. der Qualitätsweinbau stützt sich aber hauptsächlich 
auf die internationalen sorten Chardonnay, sauvignon Blanc, 
Cabernet, Merlot und Pinot noir. Hinzu kommt noch die in 
südafrika gezüchtete Kreuzung Pinotage. sie wurde gekreuzt 
aus Pinot noir und Cinsault, um der sensiblen rebsorte Pinot 
noir mehr Widerstandskraft, Gehalt und Farbe zu geben.

Rebfläche: 102.000 Hektar
Weinproduktion: 11,2 Mio. Hektoliter/Jahr   Weinlandschaft von südafrika

 Stellenbosch Clos Mal verne südafrika

Clos Mal verne Stellenbosch

Clos Malverne liegt im devon Valley nahe stellenbosch. Begünstigt durch die milde Morgensonne
und die kühlen, frischen Brisen aus der False Bay herrschen dort im sommer ideale Verhältnisse 
für den Weinbau. die Weine reifen in französischen eichenholzfässern und werden auf traditio-
nelle Weise ausgebaut. die vielfach prämierten rotweine zählen zur absoluten spitze südafrikas.

66301  Devonet 2017 
 Clos Malverne, stellenbosch €  8,90
 Merlot - Pinotage 
diese Kreation aus Merlot und Pinotage überrascht durch ihre einzigartigkeit. im Holzfass  
entwickelt der Wein feine aromen, Harmonie, eine gute struktur, saft und Kraft. (-2021)

66320  Pinotage Reserve 2014
 Clos Malverne, stellenbosch € 13,50 
die preisgekrönte Pinotage reserve ist vollblütig, körperreich und ungewöhnlich konzentriert. 
Mit ihrem samtigen Körper und dem vielschichtigen, komplexen aroma ist sie ein Genuss  
für jeden Liebhaber dieser rebsorte. (-2020)

66290 Cabernet Sauvignon - Shiraz 2014
  Clos Malverne, stellenbosch € 9,90

75 % Cabernet sauvignon und 25 % shiraz – ein wunderbar weicher Wein mit vollem 
Körper und fruchtigem aroma. durch den viermonatigen ausbau in Barriques erhält er 
seinen letzten schliff. (-2020)

„ Kaum ein anderes Land hat so viele interessante  
Kontraste zu bieten wie das Weinland Südafrika. “
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Los Vascos Peralillo 

im Jahr 1988 erwarben die domaines Barons de rothschild (Lafite) das Weingut Los Vascos. auf-
grund der Höhenlage von 130 Metern bot das Mikroklima die besten Voraussetzungen für das 
ambitionierte Projekt. aus ursprünglich 220 Hektar Weinbergen wurden inzwischen 640 Hektar 
und das Gut wurde um einen hochmodernen Keller erweitert. Heute werden Weine erzeugt, die 
mit Würde das rothschild-siegel tragen. 

66215  Grande Reserve 2015 
 Los Vascos, Colchagua  € 14,-
 Cabernet sauvignon - Carménère - syrah - Malbec 

eine assemblage der ältesten Cabernet sauvignon-rebstöcke, ergänzt mit einem kleinen 
anteil von Carménère, syrah und Malbec. die Grande reserve wird in französischen 
eichenfässern ausgebaut und zeichnet sich durch Kraft und aromatische Komplexität aus. (-2022)

66230  LE DIx de Los Vascos 2012
 Los Vascos, Colchagua € 39,-
 Cabernet sauvignon - Carménère - syrah

Für diesen Wein werden trauben von rebstöcken verwendet, die älter als 60 Jahre  
sind und in der einzellage „Los Frailes“ wachsen. der Wein wird zur Gänze in neuen  
Barriques ausgebaut und nur in sehr begrenzten Mengen hergestellt. (-2022)

66200  Cabernet Sauvignon 2015
 Los Vascos, Colchagua € 9,50

der Wein, der das Weingut bekannt gemacht hat: alle Jahrgänge teilen die reife Frucht,  
die aromatische Frische sowie die geschmeidige und füllige struktur. er besitzt eine  
rubinrote Farbe, ein angenehm fruchtiges Bouquet mit aromen von schwarzkirschen  
und Pflaumen. ein seidiger Wein mit sanfter tanninstruktur. (-2021)

Chile Los Vascos Peralillo

Der Weinbau in Chile ist ab dem 16. Jahrhundert nach-
weisbar. Die professionelle Produktion begann allerdings 
Mitte des 19. Jahrhunderts, als französische Winzer die 
einzigartigen klimatischen Bedingungen erkannten. 
das große Längstal ist im Westen durch flaches Küstenge-
birge und im osten von den anden eingefasst. das Küstenge-
birge dient als schutz vor zu kühlen Winden des Pazifiks und 
die anden liefern das Wasser. der Weinexport Chiles begann 
um 1985. damals waren ca. 65.000 Hektar mit Wein be-
pflanzt. Heute beträgt die rebfläche knapp das doppelte.

Rebfläche: 112.000 Hektar
Weinproduktion: 9,3 Mio. Hektoliter/Jahr

   Weinlandschaft von Chile

„ Ich konnte der Versuchung nicht 
widerstehen, ein Pionier in Chile  
zu sein, und mich mit meinem 
Team dieser Herausforderung  
zu stellen." Baron eric de rothschild



 Mendoza Bodegas Caro argentinien
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Argentinien ist dank seiner großteils spanisch-ita lienisch 
abstammenden Bevölkerung ein Land mit einer tradi-
tionsreichen Weinkultur. Bereits um 1550 wurden hier 
die ersten Reben gepflanzt. 
Mitte des 20. Jahrhunderts erlebte die Qualität der argenti-
nischen Weine schließlich ihren ersten aufschwung. 
die Hauptweinbauregionen sind Mendoza und Patagonien. 
die besten Weinberge liegen in großen Höhen, an den an-
denausläufern (bis zu 1.700 Meter über dem Meeresspiegel), 
wo die trauben durch den starken temperaturunterschied 
zwischen tag und nacht ausgezeichnet reifen.
angebaut wird eine Vielzahl von qualitativ hochwertigen 
rebsorten – allen voran Malbec, der hier erfreulich saftige 
und schön ausbalancierte Weine hervorbringt.

Rebfläche: 220.000 Hektar
Weinproduktion: 13,4 Mio. Hektoliter/Jahr

  Weinkeller von Bodegas Caro

Bodegas Caro Mendoza

1999 begann die Zusammenarbeit der domaines rothschild mit dem Weingut Catena Zapata in 
Mendoza. es entstand der Plan, gemeinsam einen einzig artigen Wein zu produzieren. im Jahre 
2000 gab es den ersten Jahrgang in einer sehr geringen auflage. der erfolg stellte sich sehr 
schnell ein und mit dem amancaya kam ein Zweitwein auf den Markt. 

66402  Caro 2015
 Bodegas Caro/Barons de rothschild, Mendoza € 39,50
 Malbec - Cabernet sauvignon 
der Caro hat einen ausgeprägten Charakter, der von der Malbec-traube geprägt ist. durch  
die Verbindung mit Cabernet sauvignon gewinnt er an eleganz und Komplexität. ein aroma-
tisch-würziger Wein, dicht, komplex und mit einer schönen tanninstruktur. (-2022)

66401 Amancaya 2016 
  Bodegas Caro/Barons de rothschild, Mendoza € 13,50
 Malbec - Cabernet sauvignon

eine subtile Harmonie zwischen argentinischem Charakter und bordelaiser stil. in der nase 
intensiv, geprägt von roten Früchten und feiner Vanillenote. am Gaumen besitzt er eine
schöne Balance und eine reife tanninstruktur. (-2022)

   Weinstöcke Bodegas Caro 

„ Eine Verbindung aus zwei 
Kulturen, zwei Familien und  
zwei Rebsorten." Baron eric de rothschild
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australien Torbreck Vintners Barossa Valley  

66170  Woodcutter's Shiraz 2017
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 21,-

in französischer eiche gereift, präsentiert sich der „Woodcutter“ fruchtbetont und 
vollmundig, mit einprägsamem Bouquet, dichter struktur und opulenten aromen. (-2022)

Torbreck Vintners Barossa Valley  

torbreck wurde 1994 gegründet, um die alten, qualitativ sehr hochwertigen shiraz-reben rund 
um das Barossa Valley wieder zum Leben zu erwecken. der sorgfältige Wiederaufbau und nach-
pflanzung der rebanlagen sind die Basis für torbrecks Weine, die heute zu den besten australiens 
zählen. Heute werden regionstypische, ehrliche Weine von den besten Lagen produziert, die auf 
ganzer Linie überzeugen. 

66191  Descendant 2013
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 95,-
 shiraz - Viognier

aus shiraz und Viognier erzeugt und 18 Monate lang in eichenbarriques ausgebaut. ein  
Wein, geprägt von der opulenten Frucht des shiraz, verfeinert von den aromen des Viognier.  
ein Wein von ausgeprägter intensität, mit großartiger Balance, voller Kraft, verwoben mit  
reifen tanninen und mit langem abgang. (-2022)

66185  RunRig 2012 
 torbreck Vintners, Barossa Valley € 169,-
 shiraz - Viognier

der von bis zu 140 Jahre alten shiraz-rebstöcken stammende Wein präsentiert sich  
besonders imposant, üppig und von phänomenaler dichte, Konzentration und Komplexität.  
dabei ist er elegant, geschmeidig, rund und rein. (–2030+)

In Australien wurde vor über 200 Jahren mit dem Wein- 
bau begonnen, aber erst im Jahr 1965 wurde die Pro-
duktion der Weine hochwertiger und es dauerte noch-
mals fast 20 Jahre, bis diese in Europa ankamen. 

dann aber mit durchschlagendem erfolg: intensiv, fruchtig,
mit perfektem Holzeinsatz. Und das zu top-Preisen.
nach einigen Jahren ging aber die nachfrage weltweit
zurück. Viele australische Weinhersteller produzierten zu 
gefällige Weine ohne regionalen Charakter. einige Winzer 
entwickelten aber ihre eigene „australische“ identität, 
arbeiteten mit dem terroir und den passenden rebsorten. 
diese Weine erfreuen sich heute noch großer Beliebtheit.

Rebfläche: ca. 170.000 Hektar
Weinproduktion: 11,9 Mio. Hektoliter/Jahr

   Weingut torbreck im süden australiens

„ Die australischen Weine  
sprühen vor Kraft, Frucht und 

einzigartigen Aromen."



 Richmond, nelson Waimea Estates neuseeland
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Der Weinbau in Neuseeland geht auf die Kolonialzeit 
zurück. Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gab es 
erste Erwähnungen.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurde allerdings der Ver-
kauf von alkohol staatlich reguliert bzw. verboten. erst um 
1990 kam es zur Liberalisierung. inzwischen ist der Weinbau 
einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren geworden.  
80 % der Produktion gehen in den export. die Weinregionen 
erstrecken sich fast über ganz neuseeland. die bekanntesten 
liegen auf der südinsel und heißen Marlborough und nelson. 
sie sind vor allem für ihre Weißweine bekannt. Central otago, 
das südlichste Weinbaugebiet der Welt, produziert aber auch 
erstklassige Pinot noirs. 

Rebfläche: ca. 35.000 Hektar
Weinproduktion: 2,3 Mio. Hektoliter/Jahr

  Weingärten vom Weingut Waimea auf der südinsel neuseelands

Waimea Estates Richmond, nelson

Vor 20 Jahren bauten das ehepaar trevor und robyn Bolito die ersten Weinberge an. die steinigen  
schwemmböden der Waimea-ebene erwiesen sich als ideal für die reben. die ersten Weine  
kamen 1997 auf den Markt und waren sofort ein erfolg. die rebflächen wurden laufend erweitert. 
2006 wurde das Weingut auf den modernsten stand gebracht. der schwerpunkt liegt heute auf 
sauvignon Blanc, aber auch auf vielen anderen internationalen rebsorten, vom Grünen Veltliner 
bis zum Pinot noir, sind vorzufinden.

66570  Sauvignon Blanc 2017 Spinyback
 Waimea estates, nelson € 16,90 
der Wein ist geprägt von tropischen Früchten in der nase. am Gaumen füllig, mit  
anklängen von stachelbeeren und feinen Mineraltönen. die angenehme säure macht  
den Wein zu einem wunderbaren aperitif oder zum Begleiter von hellem Fisch. (-2021) 

66580  Pinot noir 2013
 Waimea estates, nelson € 21,50 
Feine Burgunderanklänge, sehr duftig in der nase. am Gaumen reife, rote Beeren mit  
samtigen tanninen. Mittelgewichtig, aber mit sehr typischen Fruchtkomponenten.(-2020)

66571  Sauvignon Gris 2015
 Waimea estates, nelson € 21,50 
sauvignon Gris ist eine rebsorte, die aus einer Mutation des sauvignon Blanc entstand.  
Weltweit nur wenig verbreitet, findet sie in neuseeland beste Bedingungen vor. der Wein 
zeigt schöne aromen von Melonen, besitzt eine samtige textur und einen langen abgang. 
(-2020)

„ Das wiederentdeckte
Weinbaugebiet steigert sein 

Ansehen stetig!"
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Perl- & schaumweine

„Champagner, Prosecco & Co. sind heute in der Welt 
des Weins nicht mehr wegzudenken!“

schäumende Weine aller art und 
Herkunft sind heutzutage nicht mehr 
wegzudenken: ein Glas Prosecco an 
der Bar, ein Cava als aperitif oder ein 
Champagnercocktail nach dem essen 
ist vielerorts üblich und rundet jeden 
gelungenen abend ab. 
in der Herstellung von schäumenden 
Weinen gibt es einige Unterschiede. die 
sogenannten Perlweine haben einen 
Flascheninnendruck von bis zu 2,5 bar 
und die Kohlensäure wird dem fertigen 
Wein zugesetzt. schaumweine, wozu 
unter anderem Champagner und Cava 
zählen, haben einen höheren Flasche-
ninnendruck und die Kohlensäure 
entsteht durch eine zweite Gärung, die 
entweder in der Flasche oder im tank 
stattfindet. 
Umgangssprachlich ist Perlwein als 
Frizzante und schaumwein als sekt, 

spumante oder ähnliches bekannt. der 
bekannteste und auch beliebteste Perl-
wein ist der Prosecco. er ist leicht, hat 
wenige Kohlensäure, ist gut verträglich 
und damit einer der topseller auf dem 
österreichischen Markt. Unter den 
schaumweinen ist der Champagner auf 
Platz 1 der Beliebtheitsskala. Champa-
gner ist qualitativ einer der hochwer-
tigsten und auch teuersten Weine. Bei 
Perl- und schaumweinen ist es üblich, 
mehrere Jahrgänge zu verschneiden, 
um eine gleichbleibende Qualität zu 
garantieren. in den besten Jahren
werden Jahrgangsweine kreiert. Hierbei 
zeigen die Kellermeister ihr Können und 
bringen Weine der extraklasse hervor! 
Bevor die Weine in den Verkauf kom-
men, werden sie mittels dosage oder 
Likörzusatz auf die gewünschte  
„Geschmacksrichtung“ eingestellt. 

Hier gibt es folgende abstufungen: 
 
Ultra BrUt, non doSé oder  
zero doSaGe weisen darauf hin,  
dass vollkommen auf den Zusatz 
verzichtet wurde.
extra BrUt bedeutet einen  
Zuckerrest von 0-6 Gramm pro Liter, 
BrUt 6-12 gr./l, 
extra SeC oder extra dry  
12-18 gr./l, 
SeC 18-32 gr./l sowie deMi SeC 
32-50 gr./l. 

eine dosage darüber ist noch möglich, 
wird aber heute bei Qualitätsweinen 
nicht mehr angewandt.

                 Weinberge in der Champagne



Die Champagne liegt am nördlichen  
Rand der europäischen Weinbauge- 
biete und zählt zu den kühlen 
Produktionsgebieten. Das Gebiet 
umfasst derzeit 319 Gemeinden, von 
denen aber nur 17 den Status einer 
100 % Grand Cru-Lage haben. Die 
Trauben, die in diesen Grand Cru-
Lagen produziert werden, fließen 
meist in die Prestige-Cuvées der 
großen Champagnerhäuser ein.

die Bezeichnung 100 % Grand Cru 
geht auf die erste Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts zurück. der Verkauf 
der trauben wurde von Maklern, so- 
genannten Courtiers, abgewickelt. 
Wenn eine Gemeinde den maximal 
erzielbaren Preis erreichte, bekam sie 
den status 100 % Grand Cru. Zwischen 
90 und 99 % des Preises wurden als 
Premier Cru eingestuft. Von den insge-
samt 34.000 Hektar rebflächen haben 
nur 13 % diesen privilegierten status 
und sind daher auch entsprechend 
begehrt.

Mailly – die Seele  
der Champagne
Mailly ist ein kleines dorf auf den 
sanften Hügeln der Montagne de 
reims, einer der sechs deklarierten 
Großregionen der Champagne. auf 
den 70 Hektar Weinbergen, die im 
Besitz von 25 Familien sind, werden 
ausschließlich Grands Crus-trauben 
produziert und im gemeinsamen Keller 
verarbeitet. somit sind sie eine ab-
solute ausnahme der region, da kein 
anderer Champagner nur aus diesem 
hervorragenden traubenmaterial er-
zeugt wird. Weiters werden auch nur  
die rebsorten Pinot noir (75 %) und  
Chardonnay (25 %) angepflanzt. auf 
andere zugelassenen rebsorten wie 

z.B. Pinot Meunier (schwarzriesling) 
wird verzichtet. die sorgfalt im Keller 
ist einzigartig. so lagern in den kilo-
meterlangen „crayères“ genannten 
Kreidekellern Vorräte aus teilweise zehn 
Jahren, mit denen die einzelnen Cuvées 
verfeinert werden. diese reserven 
werden vom Kellermeister Jahr für 
Jahr verkostet und entsprechend dem 
jeweiligen stil der Cuvée eingesetzt. 
im Hause Mailly ist man der ansicht, 
dass nur aus bestem Grundwein bester 
Champagner entstehen kann. Gerade 
deshalb ist man so stolz, auf diesen 
100 % Grand Cru aufbauen zu können. 
trotz des teuren traubengutes und der 
aufwendigen Handarbeit liegen die 
Preise der Mailly Champagner weit 
unter jenen der bekannten Luxus-Mar-
ken. der Grund dafür ist einfach: Man 
verzichtet auf teure Prestigewerbung 
und wendet sich an die Champagner-
Liebhaber, die wie oskar Wilde emp-
finden: „ich mag die einfachen dinge, 
vorausgesetzt sie sind erstklassig!“

   J.-P. Preau, a. Gottardi, P. Morvezen 
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Champagner

   der beeindruckende Weinkeller von Mailly

ExPERTEnTIPP!
sie können problemlos die Qualität von 
Champagner prüfen. Verkosten sie die 
Flasche frisch geöffnet und gekühlt. sie 
werden die fruchtige Frische und feine 
Kohlensäure erleben. Wenn sie den 
geöffneten Champagner aber einige 
Zeit bei Zimmertemperatur stehen 
lassen, wird die Kohlensäure verflogen 
sein und die temperatur wird sich ent-
sprechend anpassen. Falls das Muster 
säuerlich, süßlich, dünn oder oxidativ 
wirkt, wurden diese Fehler mit der 
Kohlensäure verdeckt. Bei Mailly wer-
den sie aber noch am nächsten tag die 
Frucht und reinheit des Grundweines  
erkennen können.

C h A m pA G n e

G r A n D  C r u
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Champagner  Champagne Mailly Grand Cru

75493  Mailly Champagne Brut Blanc de Pinot noir 0,75 l € 45,-

der König der Grande Montagne de reims! Zu 100 % aus Pinot noir vinifiziert  
– eine wirkliche entdeckung! dieser seltene Wein ist eine unumstößliche referenz  
unter den sortenreinen Pinot noirs. ob Meeresfrüchtegratin, Gänseleber, edelfische  
oder auch feine Geflügelgerichte – dieser edelchampagner begleitet sie mit größtem  
stil und höfischer eleganz.

75420  Mailly Champagne Brut Rosé 0,75 l € 49,- 
  0,375 l € 27,-

der einzige rosé-Champagner, der aus 90 % Pinot noir und 10 % Chardonnay  
schon bei der ersten Gärung als rosé-Wein bereitet wird. Mailly Brut rosé  
präsentiert sich mit reichen aromen und fülligem Körper.

75410  Mailly Champagne Brut Réserve 0,75 l € 39,-
  0,375 l € 21,50
  1,5 l € 85,-

dies ist Maillys eigentliche Visitenkarte. trocken, ohne knochentrocken zu sein,  
besitzt er ein kräftiges, champagnertypisches aroma und ist klar sowie reintönig  
im Geschmack. seine reife und seinen tiefgang verdankt er dem Umstand, dass  
der Grundwein länger als üblich im Holzfass reifen konnte. 

75405  Mailly Champagne Extra Brut 0,75 l € 44,-

eine besonders ausgewählte Cuvée ohne jeglichen Likörzusatz. sie ist trocken  
und zeichnet sich durch höchste eleganz und Finesse im aroma aus. Für den  
Fachmann ist ohnehin nur ein Champagner ohne dosage ein wahrer Champagner. 

75415  Mailly Champagne Demi Sec Délice 0,75 l € 44,-

Handgepflückte Pinot noir- (75 %) und Chardonnaytrauben (25 %) vereinen sich  
zu einem goldenen, geschmeidigen Champagner. durch eine mildere dosage  
und den höheren Zuckergehalt wird er besonders gern zu Vorspeisen oder zu  
desserts genossen. reife Pfirsiche, Zitrusaromen und Karamell verwöhnen nase  
sowie Gaumen und machen ihn zum passenden Begleiter von sauren, aber auch  
süßen Gerichten. 

75430  Mailly Champagne Brut Millésime 2009 0,75 l € 47,-

Jahrgangs-Champagner stammen ausschließlich aus dem traubengut eines 
einzelnen, sehr guten Weinjahres. nur alle drei bis vier Jahre sind die  
Voraussetzungen dafür gegeben. trocken und charaktervoll besitzt er eine 
größere dimension als der Brut réserve. er verträgt auch eine gewisse  
reifung in der Flasche. 
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schaumweine

Schaumwein ist weltweit sehr beliebt und auch weit-
verbreitet. Er ist vielseitig einsetzbar, als Aperitif, als 
Digestif, in Cocktails und auch als Verfeinerung von 
erfrischenden Kaltschalen oder Suppen. 

schaumwein wird mittlerweile in fast allen Weinregionen der 
Welt produziert, beispielsweise Prosecco in italien, Cava in 
spanien oder Crémant in Frankreich. Jeder dieser schaum-
weine hat seine ganz eigene Charakteristik und ist eine  
spezialität der jeweiligen region. der schaumwein unter-
scheidet sich grundsätzlich vom Perlwein durch den Fla-
scheninnendruck. der Perlwein hat einen druck von einem 
bis maximal zweieinhalb bar, im Gegensatz dazu hat der 
schaumwein einen druck von mindestens drei bar. 

es gibt drei Möglichkeiten, schaumwein zu erzeugen: 
die erste Herstellungsmethode ist das Zusetzen von Kohlen-
säure zum fertig vergorenen Wein. diese Machart wird als  
„Imprägnierverfahren“ bezeichnet. 

eine weitere Methode ist die sogenannte „Méthode rurale“, 
bei der der Most vor ende der alkoholischen Gärung durch 
die entfernung der Hefe oder Kaltlagerung süß gehalten wird. 
der nicht durchgegorene Jungwein wird unter druck – in 
der Flasche oder im tank – weitervergoren. Zurück bleibt ein 
prickelnder, restzuckerhältiger schaumwein. 

die dritte Methode ist die „Méthode tradtitionelle“, die 
sogenannte Flaschen- oder tankgärung. dabei findet eine 
zweite Gärung in einem druckbehälter (tank oder Flasche) 
statt, die durch das Beigeben von Zucker und Hefe initiiert 
wird.

„Der Konsum 
von Schaumwein 
steigt weltweit 

kontinuierlich an!“
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schaumweine

75506 Pinot nero Spumante Brut
  Conte Vistarino, tenuta di rocca de Giorgi, Lombardei, italien € 12,50

Leuchtend gelb in der Flasche, präsentiert sich dieser Pinot nero spumante komplex, 
einschmeichelnd, trocken und frisch am Gaumen – ein herrliches Zusammenspiel für 
nase und Gaumen! angenehme, feine und anhaltende Perlage. Bestens geeignet als
aperitif und zu Fischgerichten.

75599  Crémant de Loire Blanc Brut   
 domaine de Cray, Loire, Frankreich  € 12,50

der Crémant de Loire von der domaine de Cray hat einen frischen, feinwürzigen duft  
nach Lychee, aprikosen und wildem Honig, dazu einen Körper mit rasse und Finesse.  
Kühle, herb-pflanzliche nase mit Zitrusaromen, grünem apfel und Paprika sowie zarten,  
erdigen tönen. saftige, nicht ganz trockene Frucht im Mund, lebendige säure, ein wenig
zitronig am Gaumen, gewisse nachhaltigkeit und ein fruchtsüßer abgang.

75446  Cava Brut Reserva Castillo de Montblanc 
 Concavins, Katalonien, spanien  € 11,-

dieser Cava wird aus 50 % Macabeo, 30 % Xarello und 20 % Parellada erzeugt. er 
wird mit der traditionellen Flaschengärungsmethode hergestellt und liegt zwei Jahre  
auf der Hefe. die feine Perlage und die fruchtbetonte ausgewogenheit am Gaumen  
überzeugen den Liebhaber feiner schaumweine. 

75456  Prosecco Casa Bianca Extra Dry 
 Loredan Gasparini, Venegazzù, italien  € 10,-

aufregend prickelnd präsentiert sich der Prosecco „Casa Bianca“ aus dem Hause
Loredan Gasparini. seine sanfte Perlage und die feinen Prosecco-aromen nach  
grünem apfel machen ihn zu einem ausdrucksvollen, angenehm erfrischenden aperitif,  
der jeden anlass zu einem unvergesslichen erlebnis macht.

75390 Spumante „Il Grigio“
  e. Collavini Viticultori, Corno di rosazzo, italien € 12,-

seine eleganz, seine Finesse im aroma und seine erfrischende säure verdankt der 
„il Grigio“ dem hohen Chardonnay-anteil. die charmante, heitere note stammt vom
Pinot Grigio. ein klassischer aperitif und feiner Begleiter von leichten Vorspeisen  
und Fisch.

©
 m

rG
B_

Fo
to

lia
.c

om

Neu!

Neu!

Neu!



süßweine

 sÜssWeine       169

Ob als besonderer Abschluss eines Dinners, in Kombi-
nation mit einem leichten, fruchtigen Dessert oder als  
kulinarisches Kontrastprogramm zu Roquefort oder Stil-
ton, der Süßwein ist und bleibt aufgrund seiner honig- 
samtigen Süße ein Tropfen für den besonderen Anlass.  

die Herstellung von süßweinen kann auf verschiedene arten 
erfolgen. einerseits gibt es die Möglichkeit, die trauben so 
lange im Weinberg hängen zu lassen, bis die nötige Zucker-
konzentration erreicht ist. Hier gibt es vier verschiedene 
abstufungen: spätlese, auslese, Beerenauslese und eiswein. 
das Kriterium für jede einzelne Prädikatsstufe ist dabei der 
Zuckergehalt der trauben bei der Lese.

die zweite Variante ist das ernten vollreifer trauben, die  
auf Matten oder schnüren hängend angetrocknet werden.  
dabei verlieren die trauben Wasser und der Zuckergehalt  
der Beeren steigt.

die dritte Variante ist die Zuckerkonzentration durch die 
edelfäule, die sogenannte Bortrytis cinerea. Voraussetzung 
dafür ist entsprechend feuchtes Klima im Herbst, damit die 
gesunden trauben von diesem edelpilz befallen werden. 

der Pilz entzieht den Beeren ebenfalls Wasser und hinterlässt 
sehr dezente, aber delikate aromen im fertigen Wein. die 
bekanntesten Gebiete für diese Methode sind der burgen-
ländische seewinkel und sauternes in Bordeaux.

Welche Produktionsmethode auch angewandt wird, es
handelt sich immer um ein arbeitsintensives und auch  
risikoreiches Unterfangen! 

„Süßweine - 
das flüssige Gold, das 

bei einem perfekten Menü 
nicht fehlen darf!“

  die Herstellung von süßwein mittels edelfäule (Bortrytis cinerea)
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Süßweine ÖSTERREICH
25008  Muskat–ottonel Auslese 2016  
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 10,-
die trauben werden klassisch im stahltank ausgebaut. in der nase schöne  
anklänge von Mandarinen, Maracuja und Jasmin. am Gaumen frisch, mit einer  
angenehmen säure und gut eingebundener süße. (-2020)

25005  Cuvée Beerenauslese 2015   
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 15,-
die Cuvée besteht zu 60 % aus Welschriesling und 40 % Chardonnay. Ca. 20 %  
werden im Holz ausgebaut, wodurch ein etwas kräftigeres Gelb in der Farbe  
entsteht. reifes steinobst und eine feine Kräuterwürze prägen die aromen,  
eine lebendige, frische säure geben dem Wein die nötige eleganz. (-2022)

25040  Grande Cuvée Trockenbeerenauslese nr. 6 2013   
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 45,-
60 % Chardonnay und 40 % Welschriesling werden für 18 Monate im Holz  
ausgebaut. in der nase Honig und Vanille, hinterlegt mit apfelduft. am Gaumen  
nougat und zitronige noten, leicht salzig im abgang. (-2024)

25037  Kracher Rosenmuskateller nr. 2 TBA 2011  
 Weingut Kracher, illmitz 0,375 l € 45,-
Mit feinem nougat unterlegte rosenaromen und noten von reifen gelben Pfirsichen 
besticht der rosenmuskateller tBa am Gaumen und in der nase. er hat zarte  
tannine und eine leichte Kräuterwürze im abgang. (-2022)

FRAnKREICH
46210  Château Climens 1999 1er Cru Classé 
 Château Climens, Barsac 0,75 l € 62,-
der Chateau Climens 1999 zeigt in der nase anklänge von orangen, Honig und Blüten.  
am Gaumen ist er rund und geschmeidig mit noten von tropischen Früchten und einem 
eleganten Finish. trotz seines alters ist er überraschend frisch und knackig. (-2020)

46235  Château Suduiraut 2010 1er Cru Classé 
 Château suduiraut, Preignac 0,75 l € 89,-
in der nase zeigen sich noten von reifen Marillen, Honig und Pfirsich. der Wein hat einen 
balancierten Körper und eine angenehme Frische mit anklängen von exotischen Früchten.  
der 2010er Jahrgang war einer der besten und außerordentlichsten seit anbeginn des  
Weinguts. (-2025)

47990  Château d'Yquem 2005  Premier Cru Supérieur  
 Château d'Yquem, sauternes 0,375 l € 380,-
einzigartiger goldener nektar, sehr konzentriert, mächtig und komplex. im Bouquet Zitrus-
früchte, Honig und exotik. am Gaumen nachhaltig und schlichtweg eindrucksvoll. (-2022)

46230  Château Rieussec 1er Cru Classé
 domaines Barons de rothschild, sauternes 0,375 l 2006  € 38,- 0,375 l 2009  € 52,-
  0,375 l 2007  € 45,- 0,375 l 2010  € 45,-  
1984 erwarb die Familie rothschild das Château rieussec. das Weingut zählt heute zu  
einem der führenden süßweinhersteller Frankreichs. erzeugt aus sémillon, sauvignon und 
Muscadelle überzeugen die Weine durch ihre subtile statur und die komplexe aromatik.
(Lagerfähigkeit mindestens 15 Jahre)
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sherry

Der Name Sherry ist die englische Form des spanischen 
Weins Jerez, ein verstärkter Weißwein, der nach der Stadt 
Jerez de la Frontera benannt wurde. Nur hier sowie in  
Puerto Santa Maria und Sanlucar de Barrameda darf  
Sherry produziert werden.
 
sherry wird größtenteils aus der rebsorte Palomino Fino herge-
stellt. nach der Gärung und somit ohne restsüße wird der Wein 
mit Brandy aufgespritet. der auf diese Weise gewonnene Jung-
wein wird im „solera“-Verfahren ausgebaut und verschnitten. 
dabei werden drei bis fünf reihen von kleinen Holzfässern über- 
einander gelagert, die nur zu zwei drittel gefüllt werden. der 
Wein für die Füllung wird der untersten Lage (solera = am 
Boden liegend) entnommen und die Fässer mit Jungwein aus 
den darüber liegenden reihen aufgefüllt. der dadurch über 
Jahre stattfindende Verschnitt ist die Basis für die einheitliche 
Qualität. die verschiedenen stilrichtungen ergeben sich aus 
dem alkoholgehalt des Jungweines. Wenn der Wein unter 15 % 
alkohol enthält, bildet sich ein Flor, eine auf dem Wein liegende 
Hefeschicht, die die oxidation verhindert. durch längere Lage-
rung, höheren alkoholgehalt oder auch bei zu geringer Luft-
feuchtigkeit, stirbt der Flor ab und der Wein oxidiert unter dem 
Lufteinfluss. 

 
 So entstehen folgende QUalitätSStUFen:

 Fino: ein heller, trockener sherry, der ausschließlich  
 unter der Florschicht über mindestens drei Jahre reift.

 Manzanilla: eine besondere art des Fino, der aus  
 dem Hafenort sanlucar de Barrameda stammt. aufgrund 
 der Meeresnähe besitzt der Wein einen leicht salzigen  
 und zartbitteren Geschmack.

 aMontillado: ist ein gereifter Fino, bei dem nach  
 einigen Jahren des ausbaus die Florschicht abstirbt und  
 eine leichte oxidation stattfindet. er bekommt dadurch  
 ein feines Mandelaroma.

 oloroSo: entsteht ohne Florschicht, daher unter  
 oxidativem einfluss. in der Farbe ist er dunkler, wird  
 grundsätzlich trocken angeboten und besitzt ein  
 duftendes aroma nach verschiedenen nüssen.

 CreaM: hier wird ein alter oloroso mit einem süßwein 
 verschnitten. 

„Sherry ist ein Kultgetränk aus Andalusien, 
dessen Ursprung 3.000 Jahre zurückliegt. “



A.R. Valdespino Jerez de la Frontera

64520  Amontillado „Tio Diego“ Sherry
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 19,50

der bereits im Holzfass vergorene und gereifte Fino sherry wird acht Jahre ohne Flor 
im kleinen Holzfass gelagert. Bernsteinfarben, trocken, üppig und ausgewogen am 
Gaumen, mit schönen anklängen von Haselnüssen.

64500  Manzanilla „Deliciosa“ Sherry
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 15,-

dieser sherry wird zu 100 % aus Palomino-trauben erzeugt und reift für mindestens 
sechs Jahre in Holzfässern in sanlucar de Barrameda. die salzige seeluft an der 
atlantikküste verleiht dem Wein ein sehr trockenes, frisches und leicht salziges aroma. 
Goldgelb in der Farbe. am Gaumen frisch und würzig.

64510  Fino „Inocente“ Sherry 
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 19,50

die trauben stammen aus einem einzigen Weinberg und werden im Holzfass vergoren. 
danach reift der Wein weitere acht Jahre in kleinen Holzfässern unter der schützenden 
Florschicht. Goldfarben, mit einem trockenen, frischen aroma, komplex und tiefgründig 
am Gaumen.

64540  Cream „Isabela“ Sherry 
 a.r. Valdespino, Jerez de la Frontera  € 19,50

der Cream sherry ist ein Verschnitt von 75 % Palomino mit 25 % Pedro Ximenez-trauben, 
die vor der Gärung noch einige Wochen an der sonne zum trocknen auf gelegt werden. 
anschließend reift der Wein für 17 Jahre im solera-system. dunkel in der Farbe, anklänge 
von getrockneten Früchten und feine Holzaromen am Gaumen. ausgewogen mit langem 
abgang.

  a.r. Valdespino
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  das anwesen Valdespino 

der Ursprung dieser Bodega geht knapp 800 Jahre zurück, als König alfonso dem ritter don alfonso Valdespino für seine  
dienste ein stück Land in Jerez vergab. die ältesten Geschäftsaufzeichnungen gehen bis in das Jahr 1430 zurück. 1875 wurde 
das Weingut offiziell registriert. seit 1899 ist das Gut Lieferant des spanischen Königshauses. 1999 wurde Valdespino von der 
Gruppe estevez übernommen, die als Familienbetrieb einige namhafte sherry- und Brandy-Firmen in einem Unternehmen vereint.
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Portwein

Der Portwein aus dem portugiesischen Dourotal ist das 
Pendant zum spanischen Sherry. Es handelt sich hier 
ebenfalls um einen aufgespriteten, also mit hochprozen-
tigem Alkohol versetzten Wein, dessen Entstehung den 
englischen Handelshäusern zu verdanken ist.

Um Wein für den seetransport besser haltbar zu machen,
kamen findige Weinbauern auf die idee, reinen alkohol zu-
zusetzen. im Unterschied zum sherry wurde aber nicht der 
fertig vergorene Wein versetzt, sondern die Gärung wurde 
durch die Zugabe von hochprozentigem alkohol gestoppt. 
der verbleibende restzucker prägt somit den Charakter der 
Portweine. der name „Portwein“ leitet sich vom nordportu-
giesischen Hafenort Porto (oder oporto) ab, von wo seinerzeit 
die Weine nach england transportiert wurden. rund um Porto  
befinden sich auch heute noch die Keller und Verwaltungsge-
bäude aller namhaften Portweinhäuser.

die Weinberge selbst stehen an den Hängen des schmalen 
und kurvigen dourotales und sind im reglement des Port-
weininstitutes genau festgelegt. Zur Herstellung von Portwein 
sind heute 30 rebsorten zugelassen, wobei die wichtigsten 
touriga nacional, tinta Barroca, touriga Franca und tinta 
roriz sind. 

 
die verschiedenen arten:

 rUBy Port: meist ein Verschnitt von jüngeren Jahr- 
 gängen, der nach zwei bis drei Jahren Lagerung direkt  
 in die Flasche kommt. die Weine sind rubinrot in der 
 Farbe und besitzen einen jungen, fruchtigen Geschmack.
 tawny Port: wird die ersten Jahre in großen Holz- 
 fässern ausgebaut, bevor er in sogenannte Pipes  
 (kleines Holzfass) umgezogen wird. die Weine reifen 
 schneller und die Farbe hellt auf. der Geschmack wandelt 
 sich zu getrockneten Beeren mit nussigen anklängen.
 ColHeita: sind tawny Ports aus nur einem einzelnen 
 Jahr. Meist wird zusätzlich das Jahr der abfüllung auf  
 dem etikett angegeben, das 30 – 50 Jahre nach dem   
 erntezeitpunkt liegen kann. die Weine sind trinkfertig 
 und sollten nicht mehr zu lange gelagert werden.
 late Bottled VintaGe Port (lBV): sind Portweine 
 aus einem einzigen Jahrgang, die nach vier bis sechs   
 Jahren Fasslagerung abgefüllt werden. durch den  
 längeren Holzkontakt sind die Weine trinkreif und besitzen 
 leichte reifetöne in der Farbe.
 VintaGe Port: werden aus einem einzigen Jahrgang  
 produziert, für den jedes Portweinhaus die besten trauben 
 der besten Jahre aussucht. die Weine werden nach zwei  
 Jahren Lagerung in die Flasche gefüllt und müssen noch 
 einige Jahre in der Flasche auf ihre trinkreife warten.

   das portugiesische dourotal



65220  Warre’s otima Port 10 year old tawny

 Warre’s, oporto € 23,-

dieser Port zeigt die Vielseitigkeit des Portweines, der das ganze Jahr und zu jeder  
Gelegenheit genossen werden kann. die moderne aufmachung zeigt die schöne  
Bernsteinfarbe. am Gaumen ist er weich und delikat. er kann gekühlt mit einer  
scheibe Zitrone auch als erfrischender aperitif genossen werden.
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Warre’s oporto

65180  Warre’s Kings Tawny Port tawny Port  
 Warre’s, oporto € 14,-
dieser tawny Port reift drei Jahre und besitzt eine mittelrote Mahagonifarbe, ein  
intensives aroma nach Cassis, leichtem Holz und Marzipan-anklängen. am Gaumen  
eine fein balancierte säure, schmackhaft und ausgewogen.

65190  Warre's Fine White Port
 Warre’s, oporto € 14,-
Für Freunde der Moderne präsentiert sich der Warre’s Fine White Port in einem  
leuchtend hellen Goldton. in der nase florale noten und exotische Frucht, was sich  
auch am Gaumen wiederfindet. Hier machen sich vor allem seine Frische und eleganz  
bemerkbar. Hinzu kommt ein Mandelton, der sich mit den Fruchtnoten verbindet.

65161  Warre’s Late Bottled Vintage Port 2004 abgefüllt 2008

 Warre’s, oporto € 29,-
durch die längere Holzlagerung ist der Wein etwas leichter und bereits trinkbar. er  
besitzt ein leichtes depot und sollte vorsichtig ausgeschenkt oder dekantiert werden.

65162  Warre’s Vintage Port 2011 abgefüllt 2013 

 Warre’s, oporto                                                                                           0,375-l  € 35,-
der jüngste Vintage-Port auf dem Markt, ein großer Jahrgang, der noch einige  
Jahre in der Flasche reifen sollte.

Warre’s ist im Besitz der Familie symington, die bereits seit über 350 Jahren und 13 Generationen im Portgeschäft ist. die 
symingtons sind die älteste Familie, die ohne Unterbrechung die entstehung des Portweines mitgestaltet hat. sechs Familienmit-
glieder sind heute im Portweingeschäft involviert. Vom Weinberg über die Vinifizierung bis hin zum reifeprozess und Verschnitt, 
ein Familienmitglied ist immer verantwortlich für einen schritt in der entstehung jeder einzelnen Flasche Warre’s Port. die 
Familienmitglieder besitzen auch eigene Weinberge, die persönlich überwacht werden und deren trauben an Warre’s geliefert 
werden. neben Warre’s besitzt die Familie symington noch weitere namhafte Portweinhäuser und produziert über 30 % aller 
Premium Portweine.

  Familie symington  traditionelles „Weinstampfen“
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Neu!

Neu!

Feine aperitife

Der Aperitif ist ein Auftakt für einen entspannten und geselligen Abend mit Kollegen, Freunden oder Familie. Die Palette 
reicht von leicht süßen Begrüßungsgetränken, über spritzige Aperitifs, bis hin zu leicht bitteren Variationen. Hier finden 
Sie eine Auswahl aus unserem Aperitif-Sortiment, die uns und unsere Kunden besonders begeistert:

75653  Aperitif Contratto  
 Contratto, Canelli, Piemont 1 l € 27,-

der aperitif von Contratto besteht aus 28 verschiedenen natürlichen Kräutern,
Gewürzen und Wurzeln, die mit italienischem Brandy versetzt werden. er lässt  
sich perfekt mit Weißwein kombinieren, schmeckt aber auch einfach nur mit eis.

75654  Bitter Contratto  
 Contratto, Canelli, Piemont 1 l € 31,-

das Kultgetränk der 30er ist zurück! am besten eignet sich der Contratto Bitter  
zum Mixen von Cocktails wie negroni oder americano. der 100 % natürliche  
aperitif überzeugt mit seiner intensität und der kräftigen roten Farbe.

75651  Vermouth Rosso Contratto  
 Contratto, Canelli, Piemont 0,75 l € 25,-

die aromatischen Kräuter und Gewürze geben dem Wein sein einzigartiges  
Bouquet. am besten genießt man den Vermouth rosso leicht gekühlt mit  
einer scheibe Zitrone. er animiert Gaumen und seele gleichermaßen!

75661  Liquore Caffé  
 negroni Volpago del Montello, Venetien 0,7 l €  14,50

dieser Kaffeelikör wird aus ausschließlich arabica Bohnen hergestellt und  
mit einem schuss Karamell verfeinert. er überzeugt mit seinem reinen  
Geschmack und eignet sich hervorragend als Gaumenschmeichler.

75660 Liquore di Limone  
 negroni Volpago del Montello, Venetien 0,7 l €  14,50

nur die besten, sonnengereiften Zitronen italiens kommen in den Liquore di  
Limone von negroni. er ist rein natürlich erzeugt und begeistert mit seiner Frucht  
Gaumen und nase. eisgekühlt als aperitif kann man ihm kaum widerstehen.

Neu!

Neu!

Neu!
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spirituosen - Grappas, Brände und Gins

GRAPPAS 
75810 
Grappa vom Blauburgunder
Weingut Gottardi, südtirol  
  0,7 l € 27,-

75720 
Grappa K18 Koralis Riserva 
Pinot noir, teroldego, Chardonnay 
distilleria Bertagnolli, Mezzocorona 
  0,7 l  € 29,-

75721 
Grappa AMA Amarone Riserva 
distilleria Bertagnolli, Mezzocorona 
  0,7 l  € 75,-

75740 
Grappa di Mille e una notte 
nero d'avola - Petit Verdot - syrah
donnafugata, Marsala 
  0,7 l  € 55,-

75880 
Grappa La Bomba 
Cabernet sauvignon - sangiovese 
Fattoria terrabianca, rada in Chianti 
  0,5 l  € 40,-

BRÄnDE 
76461 
Stanzer Hauszwetschke
Feindestillerie Christoph Kössler, Landeck 
  0,35 l € 29,50

76410 
Birnenbrand Rote Williams 
Feindestillerie Christoph Kössler, Landeck 
  0,35 l  € 33,-

76621 
Marillenbrand 
Hans reisetbauer obstbau, axberg 
  0,35 l  € 45,-

76640 
Himbeerbrand 
Hans reisetbauer obstbau, axberg  
  0,35 l  € 85,-

76802 
Alter Apfel
Gölles Manufaktur edelbrände und essige, 
riegersburg 
  0,35 l  € 27,50

GInS 
76760 
Gin Special Edition „Anno 1940“
anno 1940, spezialitäten Manufaktur,  
Grosskirchheim 0,7 l € 69,-

der Gin von anno 1940 überzeugt mit 
seiner intensiv-kräuterigen note und 
seiner Finesse am Gaumen.

76770 
Wildstück Danube Dry Gin   
Weingut allram, strass
  0,5 l  € 49,-

„Wildstück“ ist eine moderne Gin-
interpretation von zwei Freunden aus 
dem Kamptal: jugendlich, charakter-
stark und innovativ.

  Wacholder

Neu!

Neu!
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Französische Fruchtbrände und Liköre 
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CALVADoS
Calvados ist ein obstbranntwein aus der normandie. Über-
wiegend wird dabei apfelwein destilliert. es gibt drei ver-
schieden Herkunftsgebiete: Calvados, Calvados Pays d’auge 
und Calvados domfrontais. Jedes dieser Gebiete hat seine  
eigenen Bestimmungen, die die ernte, die aufbereitung und 
die destillation definieren. so müssen zum Beispiel zur Her-
stellung des Calvados domfrontais mindestens 30 % Birnen 
verwendet werden. dadurch wird speziell dieser Brand milder 
und weicher im aroma.

Michel Huard Caligny  
Michel Huard liegt in der region domfrontais und produziert 
seine Brände in reiner Handarbeit. das ergebnis ist daher be-
sonders reintönig, aber nur in begrenzter Menge verfügbar. 

75090 

Vieux Calvados Hors d’Age „Le Pertyer“
erzeugerabfüllung Michel Huard 0,7 l € 49,-

nach dem Gesetz definiert die Bezeichnung  
„Hors d’age“ eine Lagerung von mindestens  
sechs Jahren im Holzfass, bei Huard beträgt aber 
die reifezeit im schnitt zehn Jahre.

75110 

Vieux Calvados 20 Ans d’Age „Le Pertyer“
erzeugerabfüllung Michel Huard 0,7 l € 85,-

die mindestens 20-jährige Fasslagerung verleiht  
dem Brand einen sehr feinen reifeton, tiefe, Frucht,  
und einen milden alkoholanklang.

LIKÖRE
Liköre sind aromatische spirituosen mit hohem Zuckergehalt, 
der meist von zugesetztem rohrzucker stammt. nur Liköre 
der höchsten Qualitätsstufe bestehen hauptsächlich aus 
reinem Fruchtzucker der vollreifen Früchte.

Philippe de Bourgogne Loire
Baron de Ladoucette, einer der führenden Weinproduzenten 
der oberen Loire, ist zugleich auch einer der führenden 
Lieferanten der Pariser top-Gastronomie. so erkannte er 
schon sehr bald die hohe nachfrage nach hochwertigen 
Likören. 

Liköre eignen sich hervorragend als aperitif und Begleiter 
diverser süßspeisen. reifste Früchte, von Hand gepflückt 
und selektioniert, sind die Basis seiner Produkte. Johannis-
beere, Himbeere und Weinbergpfirsiche als flüssige Frucht! 

75600 

Crème de Cassis de Dijon (Schwarze Johannisbeere)

Philippe de Bourgogne 0,7 l € 25,-

75610 

Crème de Framboise de Dijon (Himbeere)

Philippe de Bourgogne 0,7 l € 25,-

75620 

Pêche de Vigne „Clos du Château“ (Weinbergpfirsich)

Philippe de Bourgogne 0,7 l € 28,-



Französische Weinbrände 

CoGnAC
Cognac gilt wohl als der berühmteste Weinbrand überhaupt. 
seine Herkunft liegt in der Charente, nördlich von Bordeaux, 
am östlichen Ufer der Gironde. der Markt ist überschwemmt 
von mittelmäßigen Massenprodukten, aber es gibt einige 
kleine, individuelle Brennereien, die qualitativ einzigartige 
Produkte auf den Markt bringen.

Ragnaud-Sabourin Ambleville
das Gut La Voûte ist seit drei Generationen in Frauenhänden. 
den hervorragenden ruf verdankt die Maison ihren 46 Hektar 
toplagen in der Grande Champagne und dem engagement 
der Betreiberin annie ragnaud-sabourin. die Grande Cham-
pagne, der besten appellation im Cognac. alle Brände werden 
in Großteils neuem Holz gelagert.

76000

Cognac Grande Champagne Alliance no. 4 
ragnaud-sabourin, domaine de la Voûte 0,7 l € 45,-
(mind. 4 Jahre im Holz gelagert)

76010 
Cognac Grande Champagne no. 20  
Réserve Spéciale
ragnaud-sabourin, domaine de la Voûte 0,7 l € 89,-
(mind. 20 Jahre im Holz gelagert)

ARMAGnAC
200 Kilometer südlich von Bordeaux liegt das erzeugungs-
gebiet des armagnacs. Wenn auch die Herstellung ähnlich 
ist wie beim Cognac, unterscheiden sich die Produkte ganz 
wesentlich, hauptsächlich aufgrund des terroirs. armagnacs 
sind in der Farbe dunkler und besitzen ein urwüchsiges 
aroma, das entfernt an Pflaumen erinnert.

Veuve Goudoulin Courrensan

7536000 armagnac  Hors d’Age 0,7 l €  49,-
7537098 armagnac  1998 0,7 l € 49,-
7537097 armagnac  1997 0,7 l € 49,-
7537088 armagnac  1988 0,7 l € 62,-
7537087 armagnac  1987 0,7 l € 62,-
7537078 armagnac  1978 0,7 l € 80,-
7537077 armagnac  1977 0,7 l € 80,-
7537068 armagnac  1968 0,7 l € 140,-
7537067 armagnac  1967 0,7 l € 140,-

Weitere Jahrgänge auf Anfrage!

178       edLe sPiritUosen | Französische Weinbrände



Geschenk-Kollektionen

Was schenkt man jemandem, der schon 
alles hat oder nichts braucht?

Guter Wein ist Teil eines Lebensstils, 
warum also nicht Wein schenken? 
Man kann ein Präsent machen, das  
jeder – im wahrsten Sinne des Wortes – 
gerne „aufmacht“, sei es im Kreise 
seiner Freunde, seiner Familie, allein 
oder zu zweit. 

Auf den nachfolgenden Seiten finden 
Sie einige Geschenkideen, die bei unseren 
Kunden in den letzten Jahren sehr beliebt 
waren. Diese sollen aber wirklich nur 
Ideengeber sein, gerne können Sie auch 
Ihr individuelles Paket, sei es im Karton, 
in der Schatulle oder auch in der 
genagelten Holzkiste zusammenstellen.

Auf Wunsch übernehmen wir den 
Versand für Sie direkt an den 
Beschenkten und legen in Ihrem 
Name eine Karte bei.

Gerne steht Ihnen auch unser
kompetentes und erfahrenes Personal 
bei Rückfragen telefonisch zur 
Verfügung.
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Geschenk-Kollektionen
Die Stars von GoTTARDI
sechs exzellente rotweine aus der neuen und alten Welt. Jeder einzelne 
eine Klasse für sich: Vom erstaunlichen Piemonteser, über den frucht-
betonten Österreicher, bis hin zu den edlen Weinen aus Chile, Frankreich  
und der toskana.

SU 6 Je eine Flasche: 
 Zweigelt, Weingut Pfneisl, Österreich
 Barbera d'asti, Cascina Castlèt, Italien
 ripa delle Mandorle, Castello Vicchiomaggio, Italien
 Bordeaux rouge „Légende“, Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 Blason d‘aussières, Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 Cabernet sauvignon, Los Vascos, Chile

 im GeSCHenkkarton € 67,60

Für Bordeaux-Liebhaber
dieser Wein aus dem Hause rothschild erweist sich als großzügiger,  
solider Bordeaux. ein ansprechender, eleganter und sehr geschmeidiger 
Wein.

CPl 3 drei Flaschen  
 Château Peyre-Lebade, Cru Bourgeois

  in der HolzkiSte € 59,40

CPl 6 sechs Flaschen  
 Château Peyre-Lebade, Cru Bourgeois

  in der HolzkiSte € 114,80

Genussreise Österreich
in rot-Weiß-rot geben diese sechs bemerkenswerten Österreicher  
einen guten Überblick über die österreichischen Weinbaugebiete und  
ihre klassischen rebsorten.

oe 6 Je eine Flasche:
 alter rebstock Cuvée, Weingut Johanneshof Reinisch, Thermenregion
 Blauer Zweigelt „ried Heideboden“, Weingut Andreas Gsellmann, 
 Neusiedlersee
 K+K Cuvée, Weingut K+K Kirnbauer, Mittelburgenland
 riesling Bockgärten, Weingut Weinrieder, Weinviertel 
 Welschriesling, Weingut Sattlerhof, Südsteiermark
 Grüner Veltliner Kremstal daC stratzing, Weingut Josef Schmid,    
 Kremstal

 im GeSCHenkkarton € 62,50
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Geschenk-Kollektionen

„Must - have“ für jeden Weinkeller
diese vier rotweine aus italien, Frankreich, spanien und Chile präsentieren 
eine auswahl eleganter, charmanter Weine. es sind hervorragende essens-
begleiter, die aber auch nach dem Mahl eine gute Figur machen.

wk 12 Je drei Flaschen:
 Chianti Classico, Tenuta di Lilliano, Italien
 Blason d'aussiéres, Domaines Barons de Rothschild, Frankreich 
 rioja excellens Cuvée especial, Marqués de Cáceres, Spanien
 Cabernet sauvignon, Los Vascos, Chile

 in der HolzkiSte    € 156,-

Kollektion Rothschild
einen kleinen einblick in die große Welt der edlen Weine der berühmten 
Barons de rothschild (Lafite) gibt diese Kollektion. sie zeigt, dass ein  
großer name nicht unbedingt mit einem ebensolchen Preis einhergehen 
muss. ob Languedoc, Bordeaux oder Chile – schmecken sie die Hand-
schrift dieser Meister und entdecken sie ihr vielfältiges Können.

ro 6 Je zwei Flaschen:
 Blason d'aussières, Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 Bordeaux rouge Légende, Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 Cabernet sauvignon Grande reserve Los Vascos, 
 Domaines Barons de Rothschild, Chile

 im GeSCHenkkarton € 76,80

Spanische Eleganz
Liebhaber spanischer Weine kommen mit diesem spanien-Paket voll  
auf ihre Kosten! diese beiden rotweine präsentieren sich kräftig,  
intensiv und vollmundig, wobei jeder das typische terroir seiner  
Herkunft widerspiegelt: rioja & ribera del duero.

ri 3 eine Flasche rioja excellens Cuvée especial, Marqués de Cáceres, Rioja
 Zwei Flaschen tamaral roble, Bodegas y Viñedos Tamaral, Ribera del Duero

 im GeSCHenkkarton € 37,60

ri 6 Je drei Flaschen  
 rioja excellens Cuvée especial, Marqués de Cáceres, Rioja
 tamaral roble, Bodegas y Viñedos Tamaral, Ribera del Duero

 im GeSCHenkkarton € 73,-
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Geschenk-Kollektionen
Rothschilds Legenden
die Bordeaux-einsteigerlinie aus dem Hause rothschild (Lafite) repräsentiert 
die Philosophie perfekt: sie sind elegant, klassich und stilvoll, gepaart mit  
einer außergewöhnlichen Geschmeidigkeit.

rrw 3 Zwei Flaschen Bordeaux rouge „Légende”
 eine Flasche Bordeaux Blanc„Légende”, 
 Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 

 im GeSCHenkkarton € 36,30

rrw 6 Vier Flaschen Bordeaux rouge „Légende”
 zwei Flaschen Bordeaux Blanc „Légende”, 
 Domaines Barons de Rothschild, Frankreich
 

 im GeSCHenkkarton € 69,40

Herzhaftes aus Europa
diese drei Weine tragen die sonne der schönsten Weinbau regionen  
europas im Herzen und bringen sie mit viel Geschmack, Frucht und 
schmelz auf den Gaumen.

VM 6 Je zwei Flaschen vollmundige rotweine:
 Montepulciano d'abruzzo, Fantini, Italien
 tempranillo, Clos Montblanc, Spanien
 syrah sélection, Georges Duboeuf, Frankreich

 im GeSCHenkkarton  € 46,60

Confezione Vicchiomaggio
exklusivität, eleganz und Genuss pur – diese edle Geschenkpackung 
beinhaltet drei verschiedene Chiantis, über die sich jeder toskanaliebhaber 
freuen wird.

CV 3 Je eine Flasche:
 Chianti Classico „san Jacopo“, Castello Vicchiomaggio, Greve
 Chianti Classico „agostino Petri“ riserva, Castello Vicchiomaggio, Greve
 Chianti Classico „La Prima“ Gran selezione, Castello Vicchiomaggio, Greve

 im GeSCHenkkarton  € 70,40

CV 6 Je drei Flaschen:
 Chianti Classico „san Jacopo“, Castello Vicchiomaggio, Greve
 Chianti Classico „agostino Petri“ riserva, Castello Vicchiomaggio, Greve

 im GeSCHenkkarton  € 90,40



Aperitif-Paket für jeden Anlass
ob zum Geburtstag, zu Weihnachten oder zu einem anderen anlass, ein animier-
ender aperitif ist immer gefragt. dieses Paket bietet für jeden Geschmack etwas: 
einen leichten, prickelnden Prosecco, einen erfrischend-intensiven Liquore di 
Limone und einen feinen, fruchtigen Pfirsichlikör. alle für sich ein erlebnis für  
den Gaumen oder perfekt geeignet für besondere schaumwein-Kreationen.

aP 3 Je eine Flasche  
 Casa Bianca extra dry, Loredan Gasparini, Italien
 Liquore di Limone, Negroni, Volpago del Montello, Italien
 Pêche de Vigne Liqueur, Clos du Château/Baron de Laducette, Frankreich 
 im GeSCHenkkarton € 56,10
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Geschenk-Kollektionen

Die Perle der Champagne
es werden ausschließlich Grand Cru klassifizierte trauben von den 
Mailly-Winzern für ihre Weine verwendet. so auch für diesen, der  
eindrucksvoll belegt, dass nur aus einem großen Wein ein großer  
Champagner werden kann.

CH 2 Zwei Flaschen Mailly Champagne „Brut réserve“,  
 Champagne Mailly Grand Cru, Frankreich

 in der HolzkiSte € 84,70
  
CH 3 drei Flaschen Mailly Champagne „Brut réserve“,
 Champagne Mailly Grand Cru, Frankreich

 in der HolzkiSte € 123,90

C h A m pA G n e

G r A n D  C r u

Menübegleiter-Paket
das Menübegleiter-Paket eignet sich für jedes Menü und macht jeden Fine-
dining-abend zu einem erlebnis! der Papageno Weissburgunder passt zu 
Vorspeisen, salaten und Geflügel, der rosé de st. tropez ist der perfekte 
Begleiter zu Fisch aller art, Gemüse und weißem Fleisch und der Chianti 
l’alano harmoniert mit rotem Fleisch, Gegrilltem und süßen speisen.

MB 3 Je eine Flasche:
 Papageno Weissburgunder, Weingut Allram, Österreich
 rosé de st. tropez, Cep d’Or, Les Maîtres Vignerons  de St. Tropez,
 Frankreich
 L’alano Chianti, Poggio Rozzi-Conti Toggenburg, Italien

 im GeSCHenkkarton € 36,50
MB 6 Je zwei Flaschen:
 Papageno Weissburgunder, Weingut Allram, Österreich
 rosé de st. tropez, Cep d’Or, Les Maîtres Vignerons  de St. Tropez,  
 Frankreich
 L’alano Chianti,Poggio Rozzi-Conti Toggenburg, Italien

 im GeSCHenkkarton € 69,80
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Unser Geschenkservice

Wir versenden die Geschenkpackungen in Ihrem Auftrag direkt an den Empfänger. Wir legen gerne Ihre Briefe bei oder  
tragen in eine Geschenkkarte Ihren Namen und Glückwünsche ein. 

Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von Verpackungen und Geschenksboxen in verschiedenen Ausführungen, die  
alle versandfest gestaltet sind. Diese können Sie individuell mit Weinen Ihrer Wahl befüllen.

GESCHEnKKARTon, versandfest
9980022 Geschenkkarton für 2 Flaschen    € 3,40
9980033 Geschenkkarton für 3 Flaschen    € 3,60
9980066 Geschenkkarton für 6 Flaschen   € 4,- 

VERSAnDPACKUnGEn für Einzelflaschen, versandfest
98011 Wellpappekarton für 1 Flasche   € 1,30
99860 Versandkarton für 6 Flaschen   € 3,90

HoLZKISTE gehobelt, genagelt, versandfest
99620 Holzkiste für 1 Magnumflasche   € 6,70
99630 Holzkiste für 2 Flaschen   € 6,70
99690 Holzkiste für 3 Flaschen   € 6,90
99660 Holzkiste für 6 Flaschen   € 9,80
99650 Holzkiste für 12 Flaschen   € 13,50
99610 Holzkiste für 1 armagnac-Flasche   € 9,80

die angegebenen Preise verstehen sich für die leere Packung, ab innsbruck. 

Bei Geschenkspackungen gelten unsere üblichen Rationalisierungsrabatte nicht.
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Geschenkpackungen auf Anfrage möglich! Weitere Geschenkideen finden Sie in unserem Wein-Selektionen-Katalog. 
Gerne senden wir Ihnen diesen GRATIS zu! Sie erreichen uns unter +43(0)512/58 44 93 0 oder wein@gottardi.at.
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sonderformate
GROSSES SCHENKEN Magnumflaschen in der Holzkiste

„Großes aus 
der Rioja Alta“

riM 
eine Flasche 
rioja Crianza Magnum, 
Marqués de Cáceres, Spanien 

 
in der HolzkiSte € 29,20

„Christmas-Edition 
für Barbera Liebhaber“

BCM 
eine Flasche 
Barbera d’asti Christmas 
Magnum, Cascina Castlét,
Italien  
 
in der HolzkiSte € 33,70

„Der Klassiker 
aus Deutschkreutz“

PHM 
eine Flasche 
das Phantom Magnum, 
K+K Kirnbauer, Österreich 
 
 
in der HolzkiSte € 55,70

„Jahrgangs-Champagner 
eindrucksvoll verpackt“

CHVCM 
eine Flasche 
Mailly Vintage Kollektion 
1996 Magnum, 
Champagne Mailly Grand Cru, 
Frankreich
in der oriGinal-
HolzkiSte € 175,-

Mit KLEINEM begeistern 0,375 Liter Flaschen
33460 Weissburgunder Schulthauser 2017
 Kellerei st. Michael, eppan, italien 0,375 l € 7,90

49101 Grand Regnard Chablis 2016
 a. régnard & Fils, Chablis, Frankreich 0,375 l € 18,50

24470 Zweigelt Heideboden 2017 BIo
 andreas Gsellmann, Gols, Österreich 0,375 l € 5,90

22420 Pinot noir Grillenhügel 2015 BIo
 Weingut Johanneshof-reinisch, tattendorf,
 Österreich 0,375 l € 9,50

56770 Brunello di Montalcino 2012
 Poggio antico, Montalcino, italien 0,375 l € 37,-
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Liefer- & Geschäftsbedingungen

Ihre Bestellung
Gerne nehmen wir ihre Bestellung per telefon, e-Mail, Fax oder Post entgegen. außerhalb der  
Geschäftszeiten steht ihnen unser anrufbeantworter zur Verfügung. Bitte vergessen sie nicht, 
ihren namen, ihre adresse und telefonnummer anzugeben, unter der wir sie für rückfragen 
erreichen können. 

So wird geliefert
Wir liefern auf dem schnellsten und günstigsten Weg innerhalb von ganz Österreich, entwe-
der per spedition, Paketdienst oder Post. ab mindestens 24 Flaschen (auch gemischt) oder 
einem auf tragswert von € 150,- erhalten sie ihre Bestellung frachtfrei innerhalb von Öster-
reich. Bei geringeren Mengen verrechnen wir einen Versandkostenanteil von € 7,50. Wenn sie 
eine express lieferung wünschen, werden die Kosten gesondert verrechnet. auslands sendungen 
verstehen sich grund sätzlich ab der österreichischen Grenze. sonderwünsche wie einen be-
stimmten Zustell ter min oder eine andere Liefer adresse berücksichtigen wir nach Möglichkeit. 

Verpackung
der Versand erfolgt in Kartons (bzw. original kisten) zu 12 oder 6 Flaschen. Bitte beachten sie 
bei ihrer Bestellung, dass die Gesamtzahl der bestellten Flaschen durch 6 oder 12 teilbar ist. in-
nerhalb dieser technisch bedingten stückzahl können sie sich ihre Weine frei zusammenstellen. 

Zahlungsbedingungen
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich gegen rechnung ohne nachnahme, zahlbar innerhalb 
von 14 tagen mit 2 % skonto oder nach 30 tagen netto ohne abzug. Bis zur vollständigen Be-
zahlung bleibt die gelieferte Ware unser eigentum. 

Rationalisierungsrabatte
Bei einem geschlossenen Versand an eine adresse von mindestens

36 Flaschen (auch sortiert) 3 % rabatt

60 Flaschen (auch sortiert) 5 % rabatt

96 Flaschen (auch sortiert) 8 % rabatt

eine Magnumflasche zählt für zwei Flaschen.

Preise
die angegebenen Preise verstehen sich in euro pro 0,75-l-Flasche, wenn nichts anderes  
vermerkt ist, inklusive 20 % Mehr wert steuer und aller übrigen abgaben. 

GoTTARDI GmbH & Co. KG
Feine Weine seit 1897
Heiliggeiststraße 10 

6010 innsbruck
t +43(0)512 58 44 93-0
F +43(0)512 58 44 93-9

Bürozeiten:
Montag bis donnerstag

8 – 17.30 Uhr
Freitag 

8 – 14 Uhr

außerhalb der Geschäftszeiten 
sind wir über den anrufbeantworter 

unter unserer telefonnummer  

t +43 512 584493-0
per telefax unter 

F +43 512 584493-9
und über e-Mail unter 
wein@gottardi.at 

tag und nacht erreichbar.

oder bestellen sie einfach rund 
um die Uhr in unserem onlineshop:

www.gottardi.at

Vinothek Gottardi 
(im Haus)

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag

 9 – 19 Uhr
samstag

9 – 12 Uhr

direkt im Hof

P
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Liefer- & Geschäftsbedingungen

Transportschäden
Beschädigungen oder Verlust beim transport sind leider nie 
ganz auszuschließen. Prüfen sie darum bitte sofort bei erhalt 
der sendung noch im Beisein des Fahrers, ob die stückzahl 
stimmt und ob die Packungen unbeschädigt sind. Unstimmig-
keiten und schäden lassen sie sich sofort vom Frachtführer 
bestätigen.

Bitte geben sie uns bei einem transportschaden Bescheid, am  
besten telefonisch. Wir werden die angelegenheit in ihrem sinne  
schnellstmöglich regeln. Mit ihrer Zahlung warten sie bitte, bis  
sie unsere Gutschrift bzw. die ersatz lieferung erhalten haben.

Verständigen sie uns auch, falls innerhalb von acht tagen 
nach erhalt der rechnung die sendung noch nicht bei ihnen 
eingelangt ist, damit wir nach forschungen über deren Verbleib 
anstellen können.

Ersatzlieferungen und Preisänderungen
das vorliegende angebot wurde auf Grund unserer Lagerbe-
stände vom september 2018 erstellt. es liegt in der natur der 
sache, dass einzelne Weine mit der Zeit nicht mehr lieferbar 
sind. in solchen Fällen liefern wir einen ersatzwein nur nach 
rückfrage bei ihnen. dasselbe gilt bei einer allenfalls aufgetre-
tenen Preisänderung. sollte der von ihnen bestellte Jahrgang 
nicht mehr lieferbar sein, schicken wir ihnen bei gleichwertiger 
Qualität und gleichem Preis automatisch den Folgejahrgang.

Korkreklamation 
Kork ist ein naturprodukt und eignet sich hervorragend zum 
Verschließen von Weinflaschen. Leider kann es passieren, 
dass manche Korken einen Fehlgeschmack an den Wein ab-
geben. sollten sie bei uns eine Flasche mit Kork ge schmack 
gekauft haben, werden wir diese ersetzen oder vergüten. Bit-
te verständigen sie uns möglichst schnell. Wir werden ihnen 
dann Be scheid geben, ob sie uns die beanstandete Fla sche 
oder den Karton zur Untersuchung zurückschicken müssen.

Auslandssendungen
ein Versand in die an Österreich angrenzenden eU-Länder 
sowie die eU-Mitgliedsländer Belgien, dänemark, Frankreich, 
Griechenland, Luxemburg, Malta, niederlande, Polen und spa-
nien ist problemlos möglich. Bei einer Lieferung in die übrigen 
eU-staaten bzw. europäischen drittländer nehmen sie bitte 
mit uns Kontakt auf, wir beraten sie gerne. 

das Gottardi Weinbrevier bietet ihnen
eine wertvolle Hilfe bei der auswahl ihrer Weine. 

es enthält alle informationen, die sie brauchen, 
um zu Hause in ruhe nachzulesen und Weine  

nach ihrem Geschmack auszuwählen. 

Von einem Versand nach Übersee raten wir wegen der hohen 
transportkosten, langen Laufzeit und großen Bruchgefahr ab. 
in einzelnen Ländern verfügen wir über Kontakte mit gleich 
gelagerten Weinhäusern der spitzenklasse, denen wir ihre Be-
stellung weiterleiten können.
 
Sonstiges 
Wir sind Lizenznehmer der altstoff recycling austria aG (ara-
nr. 3800). der gesetzlich vorgeschriebene entsorgungsbeitrag 
wird von uns ge tragen. 

Unser angebot ist freibleibend, erfüllung sort und Ge richtsstand 
ist innsbruck (LG innsbruck Fn 17822i, dVr-nr. 0203378).

Bankverbindung
IBAn at28 1600 0001 0032 1319 | BIC: BtVaat22

Wichtiger Hinweis
Mit dem erscheinen dieses Kataloges treten alle vorherge-
gangenen außer Kraft. die enthaltenen Preise sind für maxi-
mal ein Jahr gültig, unter dem ausdrücklichen Vorbehalt des 
Zwischen verkaufes und der Voraussetzung, dass die derzeit 
geltende Währungsordnung, die steuergesetze und tarife nicht  
geändert werden. 

Rücknahmegarantie
Bei einer Bestellung bei Gottardi gehen sie nicht das ge-
ringste risiko ein! denn für alle unsere Weine geben wir bei 
sachgemäßer Behandlung und Lagerung für die dauer eines 
Jahres eine unbeschränkte Gütegarantie mit rückgaberecht. 
Was ihnen nicht hundertprozentig zusagt, nehmen wir ohne 
Kommentar auf unsere Kosten zurück. Ganz nach ihren Wün-
schen tauschen wir die noch ungeöffneten Flaschen um oder 
zahlen den Kaufpreis zurück.

Preise und text vorbehaltlich satz- und druck fehler.  
innsbruck, 1. oktober 2018
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A
aglianico del Vulture Pipoli, Vigneti del Vulture 99
aglianico del Vulture Piano del Cerro,Vigneti del Vulture  99 
aloxe-Corton „Les Chaillots“, Louis Latour  122
alter apfel, Gölles  176
alter rebstock Cuvée Bio, Johanneshof Reinisch  39
amancaya, Bodegas Caro/Barons de Rothschild 161
amontillado „tio diego“ sherry, Valdespino  172
angelus Château, Saint Émilion 149
“anno 1940” Gin special edition, Grosskirchheim 176
aperitif Contratto, Canelli   175
armagnac, Veuve Goudoulin 178
arneis Langhe, Barale Fratelli  72
asia Cuvée, Rotes Haus  37
aussières rouge, Château d’Aussières 138

B
Baglio normanno, Cantine Colomba Bianca 105
Barbera d'asti, Cascina Castlèt  70
Barbera d’asti Cà di Pian, La Spinetta   75
Barbera d'asti Litina superiore, Cascina Castlét  71
Barbera d'asti Passum superiore, Cascina Castlèt  71
Barberesco Bordini, La Spinetta  75
Barbaresco serraboella, Barale Fratelli  72
Bardolino Le nogare, Bertani  64
Barolo, Costa di Bussia  74
Barolo, Mauro Veglio  73
Barolo arborina, Mauro Veglio  73
Barolo Bussia, Barale Fratelli  72
Barolo Campè, La Spinetta   75
Barolo Garretti, La Spinetta   75

Barolo rocche dell'annunziata, Mauro Veglio  73
Barolo Vigna Castellero, Barale Fratelli  72
Baron de „L“ Pouilly Fumé, Baron de Ladoucette  112
Beaujolais Villages Major, Georges Dubœuf  117
Beaune Les reversées, Dom. Jean-Marc Bouley  121
Beaune Vignes Franches, Louis Latour  122
Beerenauslese Cuvée, Kracher  170
Birnenbrand rote Williams, Kössler  176
Bitter Contratto, Canelli   175
Blason d'aussières, Château d’Aussières  138
Blauburgunder Mazzon, Gottardi    59
Blaufränkisch reserve, Igler  47
Blaufränkisch reserve Bio, Trapl  34
Blaufränkisch stix, Trapl  34
Blaufränkisch „7301“, Kirnbauer  46
Bolgheri rosso, Le Macchiole  94
Blogheri rosso Linda, Rossetti   95
Bonnes-Mares Grand Cru, Comte Georges de Vogüé 126
Bourgogne rouge, Gros Frère et Soeur  124
Bourgogne rouge „Cuvée Latour“, Louis Latour  122
Broy, Collavini  67
Brunello di Montalcino, Collosorbo  85
Brunello di Montalcino, Poggio Antico  84
Brunello di Montalcino altero, Poggio Antico  84
Brunello di Montalcino riserva, Poggio Antico  84

C
Cabernet sauvignon, Los Vascos  160
Cabernet Sauvignon, Pfneisl  45
Cabernet sauvignon, Stirbey  157
Cabernet sauvignon Grande reserve, Los Vascos  160
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Cabernet sauvignon-shiraz, Clos Malverne  159
Calvados 20 ans d'age, Michel Huard  177
Calvados Hors d’age, Michel Huard  177
Campostella, Villa Vallemaggiore  91
Campus Bellum, Cantine Colomba Bianca  105
Canon Château, St. Emilion  149
Carmignano il sasso, Piaggia di Silvia Vannucci 87
Carmignano riserva Piaggia, Piagga di Silvia Vannucci  87
Carnuntum Cuvée, Markowitsch  35
Caro, Bodegas Caro/Barons de Rothschild  161
Cava Brut reserva Castillo de Montblanc, Domaine de Cray 168
Chablis „Les Clos“ Grand Cru, Regnard  129
Chablis „Mont de Milieu“ Premier Cru, Regnard  129
Chablis „st. Pierre“, Regnard  129
Chablis Pic 1er Cru, Albert Pic & Fils  129
Chambertin Grand Cru, Dom. Armand Rousseau 125
Chambolle-Musigny, Comte Georges de Vogüé  126
Chambolle-Musigny Premier Cru, Comte Georges de Vogüé  126
Chardonnay, Klein  42
Chardonnay altenberg, Stiegelmar  41
Chardonnay nussberg reserve, Rotes Haus 37
Chardonnay reserve “Lores” Bio, Johanneshof Reinisch  39
Chardonnay ried Kerschbaum, Schmid 26
Chardonnay somereto, Andrian  58
Chardonnay ried Wechselberg, Allram  23 
Chardonnay Vie de romans, Vie di Romans 68
Château angélus, Saint Emilion 148
Château Beau séjout Bécot, Saint Emilion 148
Château Beychevelle, Saint Julien 149
Château Brane Cantenac, Margaux 149
Château Canon, Saint Emilion 148
Château Canon-La-Gaffelière, Saint Emilion 148
Château Cantemerle, Haut Médoc 149
Château Cheval Blanc, Saint Emilion 148
Château Cos d’estournel, Saint Julien 149
Château Croix st. Vincent, Pomerol 148
Château d’armailhac, Pauillac 149
Château d'aussières, Château d’Aussières  138
Château du tertre, Margaux  149
Château duhart Milon rothschild, Pauillac 149
Château Fieuzal, Pessac-Léognan 148
Château Figeac, Saint Emilion 148
Château Gazin, Pomerol 148
Château Giscours, Margaux 149
Château Grand Puy Lacoste, Pauillac 149
Château Grillet, Château-Grillet  131
Château Haut Bailly, Pessac-Léognan 148
Château Haut Batailley, Pauillac  149
Château Haut Brion, Pessac-Léognan 148
Château L’eglise Clinet, Pomerol 148
Château L’evangile, Pomerol 148
Château La Conseillante, Pomerol 148

Château La Mission Haut Brion, Pessac-Léognan 148
Château Lafite rothschild, Pauillac 149
Château Lafon rochet, Saint Estèphe 149
Château Latour, Pauillac 149
Château Léoville Barton, Saint Julien 149
Château Léoville Lascases, Saint Julien 149
Château Léoville Poyferré, Saint Julien 149
Château Lynch Bages, Pauillac  149
Château Malescot st. exupéry, Margaux 149
Château Margaux, Margaux 149
Château Montrose, Saint Julien 149
Château Mouton rothschild, Pauillac 149
Château Palmer, Margaux 149
Château Pape Clément, Pessac-Léognan 148
Château Pichon Comtesse de Lalande, Pauillac 149
Château Pichon Longueville (Baron), Pauillac 149
Château Prieuré Lichine, Margaux 149
Château Quintus, Saint Emilion 148
Château rauzan ségla, Margaux 149
Château smith Haut Lafitte, Pessac-Léognan 148
Château troplong Mondot, Saint Emilion 148
Château trotanoy, Pomerol 148
Châteuneuf-du-Pape, La Nerthe  134
Châteuneuf-du-Pape „Cuvée des Cadettes“, La Nerthe  134
Chianti Classico, Fonterutoli  82
Chianti Classico Gran selezione, Fonterutoli  82 
Chianti Classico Gran selezione, Tenuta di Lilliano  81
Chianti Classico Lilliano, Tenuta di Lilliano  81
Chianti Classico „san Jacopo“, Vicchiomaggio  79
Chianti Classico riserva „agostino Petri“, Vicchiomaggio  79
Chianti Classico riserva Lilliano, Tenuta di Lilliano  81
Chianti Classico riserva ser Lapo, Fonterutoli 82
Chianti Classico Gran selezione „La Prima“, Vicchiomaggio  79
Chianti „L'alano“, Poggio Rozzi - Conti Toggenburg  78
Chianti riserva Ulrico, Poggio Rozzi - Conti Toggenburg  78
Chianti rùfina, Travignoli  80
Cirò duca sanfelice riserva, Librandi  103
Cirò rosso Classico, Librandi  103
Classic, Igler 47
Climens Château, Barsac 170
Clos de la roche Grand Cru, Dom. Armand Rousseau  125
Clos-Vougeot, Dom. d'Eugenie  123
Clos-Vougeot „Musigni“, Gros Frère et Soeur  124
Cognac Grande Champagne no. 20 réserve spéciale,
Ragnaud-Sabourin  178
Cognac Grande Champagne no. 4, Ragnaud-Sabourin  178
Colle alto, Villa Vallemaggiore  91
Corton Charlemagne Grand Cru, Louis Latour  128
Corton Grancey Château Grand Cru, Louis Latour  122
Côtes du rhône „Les Cassagnes“ Bio, La Nerthe  134
Côtes du rhône „Parallèle 45“, Jaboulet  132
Cream sherry „isabela“, Valdespino 172
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Crémant de Loire Blanc Brut, Domaine de Cray 168
Crème de Cassis, Philippe de Bourgogne  177
Crème de Framboise, Philippe de Bourgogne  177
Croix st. Vincent Château, Pomerol  149
Crozes Hermitage domaine de thalabert, Jaboulet 133
Crozes Hermitage „Les Jalets“,Jaboulet  132
Cuvée Pentagon, Pfneisl 45

D
descendant, Torbreck Vintners 162
devonet, Clos Malverne  159
duhart Milon Château, Haut Médoc  149
dutruch Grand Poujeaux Château, Moulis en Médoc  147

e
eccellenza rosso toscana, Poggio Rozzi - Conti Toggenburg  78
Échezeaux, Dom. d'Eugenie  123
edizione 17 Cinque autoctoni, Farnese Vini  97
etna rosso, Tornatore 107
etna rosso Contrada Pietrarizzo, Tornatore 107
etna rosso Contrada trimarchisa, Tornatore 107

F
Feteasca regala, Stirbey  157
Fino sherry „inocente“, A.R. Valdespino  172
Fine White Port, Warre’s 174
Fleurie domaine 4 Vents, Georges Dubœuf 117

G
Gavi Bio, Castello di Tassarolo  74
Gazin Château, Pomerol  149
Gelber Muskateller rosenberg, Krispel 49
Gevrey-Chambertin, Dom. Armand Rousseau 125
Gevrey-Chambertin Premier Cru „Les Cazetières“,
Dom. Armand Rousseau  125
Gewürztraminer, F.E. Trimbach  115
Grauburgunder Hochstrandl, Krispel  49
Grauburgunder ried Pfarrweingarten, Sattlerhof 51
Grappa Blauburgunder, Gottardi  176
Grappa aMa amarone riserva, Bertagnolli 176
Grappa K18 Koralis riserva, Bertagnolli  176
Grappa di Mille e una notte, Donnafugata 176
Grande reserve, Los Vascos  160
Gravello Val di neto rosso, Librandi  103
Grüner Veltliner am Berg Bio, Ott 30
Grüner Veltliner der ott Bio, Ott  30
Grüner Veltliner edellage nussberg, Rotes Haus  37
Grüner Veltliner „edition Gottardi“, Schmid 27
Grüner Veltliner Fass 4 Bio, Ott  30
Grüner Veltliner Federspiel Biern, Piewald  20
Grüner Veltliner Federspiel Hinter der Burg, Prager  19
Grüner Veltliner ried Hasel, Allram  23

Grüner Veltliner renner reserve, Allram 23
Grüner Veltliner ried Kremser Gebling reserve, Schmid  26
Grüner Veltliner Kremser Löss, Schmid 26
Grüner Veltliner Löss, Hiedler  22
Grüner Veltliner ried Gmirk, Bauer  29
Grüner Veltliner ried Kirchthal, Bauer 29
Grüner Veltliner alte reben, Weinrieder  32
Grüner Veltliner schneiderberg, Weinrieder  32
Grüner Veltliner smaragd achleiten, Prager  19
Grüner Veltliner smaragd Kalkofen, Piewald  20
Grüner Veltliner stratzing, Schmid  26
Grüner Veltliner ried thal, Hiedler  22
Grüner Veltliner Wagram terrassen, Bauer  14

H
Hermitage La Chapelle, Jaboulet 133
Hermitage La Petite Chapelle, Jaboulet  133
Himbeerbrand, Reisetbauer 176

J
Joe n°1, Igler  47

K
K+K Cuvée, Kirnbauer  46
Kalterersee auslese sattel, St. Michael  57
Kerner südtirol eisacktaler, Pacherhof  56
King's tawny Port, Warre's 174

L
La Chapelle, Dom. Montlobre 139
Lagrein tor di Lupo, Andrian 58
Lagrein andrä, Schmid-Oberrautner  60
Lagrein aus Gries „Villa schmid“, Schmid-Oberrautner  60
Langhe L’insieme, Mauro Veglio  73
Larruau Château, Saint-Morillon  147
Late Bottled Vintage Port, Warre's  174
Litina Barbera d’asti superiore, Cascina Castlèt  71
Liquore Caffé, Negroni 175
Le diX de Los Vascos, Los Vascos  160
Lemartine toscana, Poggio Antico  84
Les eres „Vinyes Velles“, Joan Simó  153
Les trois Croix Château, Fronsac  147
Les sentius Priorat, Joan Simó  153
Lugana, Ca’ Lojera 65
Lugana „Le Quaiare“, Bertani  64
Lugana superiore, Ca’ Lojera  65

M
Macabeu-Chardonnay Castell, Clos Montblanc  14
Mailly Champagne Brut Millésime  166
Mailly Champagne Brut réserve  166
Mailly Champagne Brut rosé  166
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Mailly Champagne demi sec délice  166
Mailly Champagne extra Brut  166
Mailly Champagne Brut Blanc de Pinot noir  166
Malvasia nera salento Campo Marina, Luccarelli 101
Manzanilla „deliciosa“ sherry, A.R. Valdespino  172
Marillenbrand, Reisetbauer  176
Maximus, Igler  47
Merlot selektion, Klein  42
Merlot dal Pic, Collavini  67
Merlot „Joe's Playground“, Pfneisl  45
Merlot Maurus, Vie di Romans  68
Merlot Messorio, Le Macchiole  94
Merlot reserve, Bauer  29
Meursault, Louis Latour  128
Mille e una notte, donnafugata  106
Montagny „La Grand roche” Premier Cru, Louis Latour  128
Montepulciano d'abruzzo „Casale Vecchio“, Farnese Vini  97
Montepulciano d'abruzzo Fantini, Farnese Vini  97
Morellino di scansano Bronzone riserva, Belguardo 92
Morgon Jean descombes, Georges Dubœuf  117
Moscato d’asti, Cascina Castlèt  71
Moulin de Gassac Guilhelm, Daumas Gassac  140
Moulin à Vent domaine des rosiers, Georges Dubœuf  117
Musar, Château Musar  158
Muscadet de sèvre et Maine, Louis Métraireau - Grand Mouton  113
Musigny „Vieilles Vignes“ Grand Cru,  
Comte Georges de Vogüé  126
Muskat-ottonel auslese, Kracher  170
Müller thurgau südtirol eisacktaler, Pacherhof 56

N
negru de dragasani, Stirbey  157

O
otima Port, Warre's 174

P
Paleo rosso, Le Macchiole  94
Passum superiore, Cascina Castlèt  71
Peyre-Lebade Château, Rothschild  147
Pêche de Vigne „Clos du Château“, Philipp Bourgogne  177
Phantom, Kirnbauer  46
Pic 1er Cru, Albert Pic & Fils 129
Picpoul de Pinet, Daumas Gassac 140
Pinot Blanc, F.E. Trimbach  115
Pinot Blanc, Trapl  34
Pinot Grigio anger, St. Michael 57
Pinot Grigio del Collio Villa Canlungo, Collavini  67
Pinot Grigio dessimis, Vie di Romans  68
Pinot Grigio Fantini, Farnese Vini 14
Pinot Grigio südtirol eisacktaler, Pacherhof  56
Pinot Gris réserve Personelle, F.E. Trimbach  115

Pinot nero spumante Brut, Conte Vistarino 168
Pinot noir Grillenhügel Bio, Johanneshof Reinisch  39
Pinot noir reserve, Bauer  29
Pinot noir reserve, Stiegelmar  41
Pinot noir Waimea, Waimea Estates  163
Pinotage reserve, Clos Malverne  159
Poggio Civetto Governo all’uso toscano, Rossetti 95
Poggio re, Villa Vallemaggiore  91
Policalpo Monferrato rosso, Cascina Castlèt  71
Pommard, Dom. Jean-Marc Bouley  121
Pommard „Les Fremiers“, Dom. Jean-Marc Bouley  121
Pomone Château, St. Emilion Grand Cru  147
Pont de Gassac, Daumas Gassac  140
Pouilly Fumé Ch. du nozet, Baron de Ladoucette  112
Pouilly Fumé Cuvée speciale argile à s, 
Dom. Bouchie-Chatelier 111
Primitivo di Manduria il Bacca, Luccarelli  101
Private Cuvée andreas Huber, Pacherhof  56
Prosecco Casa Bianca extra dry, Loredan Gasparini  168
Puligny-Montrachet Premier Cru, Louis Latour  128

R
redmont, Markowitsch  35
rheinriesling, Ott 30
ribolla Gialla Benedete, Collavini  67
riesling, F.E. Trimbach  115
riesling Bockgärten, Weinrieder  32
riesling Federspiel steinriegl, Prager 19
riesling Federspiel Zornberg, Piewald  20
riesling Feuersbrunn Bio, Ott 30
riesling Kugler, Weinrieder  32
riesling Jesuitengarten Großes Gewächs, Wegeler 156
riesling oestricher trocken, Wegeler 156
riesling ried Gaisberg reserve, Allram  23
riesling schiefer Gutswein, Weis 155
riesling smaragd Biern, Piewald  20
riesling smaragd ried Klaus, Prager  19
riesling smaragd Wachstum Bodenstein, Prager 19
riesling Heiliger Geist reserve, Schmid 26
riesling ried steinhaus, Hiedler  22
riesling ried Heiligenstein, Hiedler 22
riesling Maximum reserve, Hiedler 22
riesling vom Urgestein, Schmid  27
riesling Wiltinger alte reben, Weis 155
rieussec Château 1er Cru, Rothschild  170
rioja excellens Cuvée especial, Marqués de Cáceres  152
rioja tinto Gaudium, Marqués de Cáceres  152
rioja tinto Gran reserva, Marqués de Cáceres  152
rioja tinto reserva, Marqués de Cáceres  152
ripa delle Mandorle, Vicchiomaggio  79
rosato Monte della Guardia, Ca’ Lojera  65
rosé de saint tropez, Cep d'Or  136
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rosenberg, Markowitsch  35
rosenmuskateller nr. 2 tBa, Kracher 170
rosso di Montalcino, Collosorbo  85
rosso toscana tino, Rossetti 95
rubin Carnuntum, Markowitsch  35
rubin Carnuntum Bio, Trapl  34
runrig, Torbreck Vintners  162

S
saint Joseph domaine de la Croix des Vignes, Jaboulet 133
sancerre Blanc Chavignol, Dom. Paul Thomas 111
sancerre Comte Lafond, Baron de Ladoucette  112
sancerre Comte Lafond Grande Cuvée, Baron de Ladoucette  112
sangiovese terre di Chieti remonti, San Rocco  15
sant’antimo rosso, Collosorbo  85
sauvignon Blanc Floreado, Andrian  58
sauvignon Blanc Gamlitz Bio, Sattlerhof  51
sauvignon Blanc Gutswein, Weedenborn 156
sauvignon Blanc neusetzberg, Krispel  49
sauvignon Blanc Pfarrweingarten, Sattlerhof  51
sauvignon Blanc Waimea, Waimea Estates  163
sauvignon Gris Waimea, Waimea Estates  163
sauvignon Piere, Vie di Romans  68
sauvignon sanct Valentin, St. Michael  57
secco Bertani, Bertani 64
sherazade, Donnafugata  106
shiraz „Maria's Vineyards“, Pfneisl  45
shiraz Woodcutter's, Torbreck Vintners  162
siepi, Fonterutoli 82
soave sereole, Bertani  64
sociando Mallet Château, Haut-Médoc  146
spumante „il Grigio“, Collavini  168
suduiraut Château, Preignac 170
stanzer Hauszwetschke, Kössler  176
st. Laurent Bio, Johanneshof Reinisch  39
st. Laurent selection, Stiegelmar  41
st. Magdalener steinbauer, Schmid-Oberrautner 60
südtiroler Blauburgunder, Gottardi 59
syrah sélection, Georges Dubœuf  15
syrah scrio, Le Macchiole  94
syrah secret de Famille, Jaboulet 132

t
tamaral Crianza, Bodegas y Viñedos  154
tamaral Finca La Mira, Bodegas y Viñedos  154
tamaral roble, Bodegas y Viñedos  154
tancredi, Donnafugata  106
tavel rosé Bio, Prieuré de Montézargues 134
tempranillo Castell, Clos Montblanc 15
tête de Cuvée Blanc, Dom. Montlobre  139
tête de Cuvée etiquette noire, Dom. Montlobre  139
tirreno toscana rosso, Belguardo 92

tribus „die drei“, Klein  42
tricata, Stiegelmar 41
trockenbeerenauslese Grande Cuvée, Kracher  170

V
Vernatsch Bocado, Andrian  58
Vernatsch Pagis, St. Michael  57
Vermouth rosso Contratto, Canelli 175
Vino nobile di Montepulciano, Contucci  89
Vino nobile di Montepulciano Pietra rossa, Contucci  89
Vino nobile di Montepulciano riserva, Contucci  89
Vieux Château Certan, Pomerol 148
Vintage Port, Warre's 174
Viognier secret de Famille, Jaboulet 132
Volnay, Dom. Jean-Marc Bouley  121
Vosne-romanée, Dom. d'Eugenie  123
Vosne-romanée, Gros Frère et Soeur  124
Vosne-romanée 1er Cru, Gros Frère et Soeur  124

W
Wagram Cuvée, Bauer 29
Weißburgunder Gamlitz Bio, Sattlerhof  51
Weißburgunder Klassik, Krispel  49
Weißburgunder Papageno, Allram 23
Weißburgunder schulthauser, St. Michael  57
Welschriesling Klassik, Krispel  14
Welschriesling südsteiermark, Sattlerhof  51
Wiener Gemischter satz, Rotes Haus  37
Wildstück danube dry Gin, Allram 176

Y
Yhrenberg Cabernet trentino, San Rocco  62
Yuem Château, Sauternes 170

Z
Zweigelt selektion, Klein  15
Zweigelt exklusiv, Klein 42
Zweigelt Girmer reserve, Kirnbauer 46
Zweigelt neusiedlersee „edition Gottardi“, Klein 43



RATIONALISIERUNGSRABATTE:
36 FLASCHEN (auch sortiert) 3 % Rabatt     60 FLASCHEN (auch sortiert) 5 % Rabatt      96 FLASCHEN (auch sortiert) 8 % Rabatt.

Gilt nur bei geschlossenem Versand an eine Adresse, auch in Verbindung mit anderen Weinen unseres Sortiments.

LIEFERADRESSE wenn mit Absender nicht ident:

Tel. (aviso):

ABSENDER:

Tel. (tagsüber):

E-Mail:

Datum/
Unterschrift:

GOTTARDI GmbH & Co. KG  |  Feine Weine seit 1897  |  Heiliggeiststraße 10  |  6020 Innsbruck  |  www.gottardi.at

So können Sie bestellen: Bestellschein ausfüllen, an GOTTARDI per Post senden.
Oder Sie übermitteln uns Ihre Wünsche per E-Mail, Telefon oder Fax.

Lieferweise: Wir liefern ausschließlich gegen Rechnung ohne Nachnahme. 
Lieferung ab 24 Flaschen oder einem Mindestwarenwert von  150,-  
(inkl. 20 % MwSt.) franko innerhalb Österreichs. Bei geringerer Stückzahl  
zuzüglich  7,50 Frachtkostenanteil. Die Ware bleibt bis zur vollständigen  
Bezahlung unser Eigentum.

Ich (Wir) bestelle(n) gegen Rechnung bei vollem Rückgaberecht:

2 +43(0)512 58 44 93-0   I +43(0)512 58 44 93-9   ! wein@gottardi.at

Bestellschein

  Anzahl/Fl.             Bestellnr.                   Sorte/Jahrgang 



Über 120 Jahre Erfahrung:
Uns liegt die Liebe zum Wein im Blut. 4 Generationen 
haben uns schließlich gezeigt, worauf es ankommt!

Große Vielfalt:
Bei uns finden Sie die absoluten TOP-Marken der Wein-
welt ebenso wie gute Weine für alle Tage. Weine, die Sie 
zum Großteil exklusiv und nur bei uns erhalten, gekenn-
zeichnet durch Qualität, Individualität und Charakter.

Beste Beratung:
Darauf legen wir besonderen Wert. Wir langweilen Sie 
nicht mit „Fachsimpelei“. Sachliche Information bieten 
und Weinbeschreibungen verständlich machen, das sind 
unsere Anliegen.

Einfache Bestellung:
Bequemer geht’s nicht. Bestellen Sie einfach per E-Mail, 
Telefon, Fax oder Bestellschein. Oder rund um die Uhr in 
unserem Onlineshop: www.gottardi.at 

Direkte und zuverlässige Lieferung:
Wir liefern ihren Wein österreichweit innerhalb weniger 
Tage verlässlich und direkt zu Ihnen ins Haus.

100 % Rücknahmegarantie:
Wir nehmen jeden Wein, der Ihnen nicht zusagt, innerhalb  
eines Jahres zurück.

GOTTARDI GmbH & Co. KG  |  Feine Weine seit 1897

Heiliggeiststraße 10  |  6020 Innsbruck
T +43(0)512 58 44 93-0  |  F +43(0)512 58 44 93-9

wein@gottardi.at  |  www.gottardi.at
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