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Weinauswahl per August 2016 
 
 

Flaschenweine weiss in 75 cl Flaschen 
 
 

Schweiz - Wallis . 
 

Petite Arvine Valais AOC „Grand Métral““  2014  
Madeleine Gay de la Maison Provins, Sion 
100% Pet i te  Arv ine. E inige Monate Ausbau auf der  Fe inhefe in Inox -Edelstahl tanks und 3 Mo-
nate Flaschenre ife.  
Sehr klare,  hel lgelbe Robe. In der Nase mit  typischen Aromen von rosa Grapefrui t ,  Glyzin ien 
und Zit rusf rüchten. Unverkennbar d ie Minera l iendüfte  de s Arv ine. Im Gaumen f r ischer,  le icht  
salz iger Geschmack, erneut herr l iche Aromen von Pampelmuse, dazu Rhabarber,  L imone und 
Ananas. Im Finale  entdeckt man d ie Tiefgründigkeit ,  d ie  Kraft  und die Nachhalt igke it  d ieses 
aussagekräf t igen Weissweins.  
Dieser „Wal l iser“ passt sehr gut zu  Meeresf rüchten, zu würzigem Rauchlachs und zu schmack -
haften Salzwasserf ischen. Ebe nso beglei tet  er  ganz hervorragend Alpkäsespezial i täten,  e inen 
Apéri t i f  mit  Häppchen oder man geniesst  ihn einfach nur so….  

 
Schweiz - Tessin (Sottoceneri) 
 

Sauvignon Blanc Ticino DOC „Ronco Bain““  2015  
I Vini di Guido Brivio, Mendrisio 
100% Sauvignon Blanc aus dem Mendr is io t to und dem Luganese. Einige Monate Ausbau auf der 
Feinhefe in Inox -Edels tahltanks und 4 Monate Flaschenre ife.  
Strohgelb  seine  Robe,  mit  grüngoldenem Lichtspiel .  In der Nase zeigt  s ich ein i ntensives, v ie l -
schicht iges Aromenbi ld mit  Anf lügen von rosa Grapefrui t  und Holunderblüten noten.  Im Ge-
schmack herr l ich f r isch und vol lmundig,  f rucht ig  und reich; wunderbar das äusserst  au sgewo-
gene Alkohol -Säuresp iel  und das Fina le im Gaumen mit  beeindruckend f i l ig ranem und nachhal-
t ig minera l ischem Abgang.  
Herr l icher Apéri t i fwein ,  vorzüg l iche r Begle i ter  zu schmackhaften,  auch dezent p ikanten Ant i-
past i ,  zu  Ger ichten mit  Schalen- und Krustent ieren und zu Ger ichten  mit  Süsswasser - und 
Meerf ischen.  

 
Italien - Südtirol (Alto Adige) 
 

Pinot Grigio DO „Söll““  2015  
Kellerei Kaltern, Kaltern am Kalterersee 
100% Pinot Grig io ( in Deutsch land unter dem Namen Ruländer bekannt).  80% des Mostes ver-
gärt  in Inox -Edelstahltanks, 20% in 500 Liter -Tonneaux und in grossen 4‘500 Liter fassenden 
Fässern aus slawonischer Eiche. 6 Monate Ausbau auf der Feinhefe im Eichenfass und 3 Mona-
te Flaschenre ife.  
Bri l lante,  strohgelbe Robe, von le ichten Grüntönen durchz ogen. Das Aroma erinnert  an Quit ten, 
Birnen und geröstete Mandeln.  Im Geschmack ze igt  er s ich vol lmundig,  rassig,  mit  wunderbar 
ausgewogenem Alkohol -Säurespie l  und durch den Ausbau im Eichenfass herr l ich rund und 
harmonisch.  T iefgründig sein nachhalt iges F inale im Abgang.  
Passt ausgezeichnet zum Apéri t i f  mit  Häppchen, zu Pi lzgerichten, zu See - und Meerf isch, aber 
auch zu Meeresf rüchten.  
 
 



Flaschenweine rot in 75 cl Flaschen 
 
 

Schweiz - Tessin (Sopraceneri) 
 

„Biasca Premium““ Ticino DOC Rosso di Merlot  2013  
Casa Vinicola Feliciano Gialdi, Bodio und Mendrisio 
100% Mer lot  aus der Gemeinde Biasca im Sopracener i .  Tradit ionel le Maischegärung in  Inox - 
Edelstahl tanks. Ausbau von rund 12 Monaten in Fässern von 34 b is 42 Hektol i tern Inha l t  aus 
slawonischer Eiche und in  ein - b is  zwei jähr igen Barr iques aus f ranzösischer E iche. 6  Monate 
Flaschenre ife.  
Von t iefgründigem Rubinrot  seine Robe. Harmonisch und äusserst  komplex se in Bouquet mi t  
Düften von rei fen Ki rschen und Johannisbeeren, dazu Anf lüge von Lakr i tznoten  und Röstaro-
men. Im Geschmack weich und f rucht ig,  vol lmundig und fr isch,  mit  wunderbarem Alkohol -
Säurespie l  und weichen, angenehm zart -b i t teren Tanninen. Beeindruckend t iefgründig im Gau-
men mit  wunderschön ausgegl ichenem und äusserst  nachhal t igem Abgang im  Fina le.  
Passt unter anderem ganz hervorragend zu kräf t igen, kalten Fleischplat ten, zu Gerichten mit  
dunklem Fleisch (z.B.  Rindsschmorbraten und gebratene Polenta! ),  zu  Wild  und Lamm im Be-
sonderen und nicht zu letzt  auch zu schmackhaftem Edelgef lüge l und zu  würz igen, re i fen Kä-
sesorten.  

 
Italien - Venetien (Veneto) 
 

„Ripasso““ Valpolicella Classico Superiore DOC  2013  
Azienda Agricola La Giaretta di Francesco Vaona, Valgatara 
Assemblage von 40% Corv ina, 30% Corvinone und 30% Rondinel la .  Ausbau von ca.  12 Mona-
ten zum grösseren Te i l  in e inmal gebrauchten Barr iques aus französischer E iche und zu ca. 
20% in neuen Barr iques aus f ranzösischer E iche. 4 Monate Flaschenreife.  
Von dichter,  rubinroter  Farbe seine Robe . Im Bouquet zeigen sich Aromen von in A lkohol  e in-
gelegten Kirschen, brei tgefächerte Gewürznoten, Zimt und Pfef fer ,  Anf lüge von Waldf rüchten, 
äusserst  körperre icher Wein, geschmacksvol l ,  warm und samtig  im Gaumen, sehr schön e inge-
bundene Tannine,  dadurch unglaubl ich harmonisch,  markante und beeindruckende Länge im 
ausladenden Finale.  
Kräft ige Pastagerichte  begle i tet  er  ebenso hervorragend wie  schmackhaftes Gr i l l f le isch, Bra-
tengerichte,  Wi ldbrett ,  Lamm und ausgere if te Käsesorten… oder e infach nur so.  

 
Frankreich - Bordeaux (Haut-Médoc) 
 

Haute Médoc AOC Cru Bourgeois  2012  
Châtau du Retout, Cussac-Fort-Médoc 
Assemblage von 85% Cabernet Sauvignon mit  15% Mer lot .  K lassische Maischegärung in Inox -
Edelstahl tanks. Ausbau von rund 18 Monaten in neuen und einmal  gebrauchten Barr iques aus 
französischer E iche. Rund 6 Monate Flaschenreife.  
Von kräf t igem, schön glänzendem Rubinrot  seine Robe. Sehr fe iner,  schwarzbeeriger Duft ,  Ki r -
schen, Cassis,  Brombeer,  fe ine Kräuternuancen  und schöne pfef fr ige  Anf lüge.  Der Wein is t  
wunderbar „süss“.  Am Gaumen zeigt  er jede  Menge fe ine, f r ische Frucht und dazu einen köst l i -
chen Schmelz,  d ie Tannine sind von erster Qual i tät ,  der  Wein ist  genial  schlank und t raumhaft  
aromat isch, hat Charme ohne Ende . Von äusserst  beeindruckender Nachhal t igke it  se in t ief-
gründiges, ungemein ausladendes Finale.  
Passt ausgezeichnet zu kräf t igem rotem Fle isch ganz al lg emein,  zu Haar-  und Federwi ld  und 
ganz hervorragend zu kräf t igen Eintopfgerichten und zu gere i f tem Käse.  
 
 

 


