
Verus  Weißburgunder
DER AUFRICHTIGE.  
Elegant im Geschmack und im Auftreten. Dieser Wein ist facettenreich und wird  dadurch seit Jahrzehnten 
besonders geschätzt. 

Opes  Pinot Grigio 
DER GEHALTVOLLE. 
Vielschichtig und reich an  Nuancen. Von der ersten  Berührung bis zum Abgang zeigt er seine vielen  Facetten 
und spricht alle Sinne an.

AurAtus  Gewürztraminer
DER GOLDENE.  
Dieser Tropfen ist Gold wert. In jeder Hinsicht. Die autochthone Sorte Gewürztraminer   präsentiert sich 
einmalig würzig und aromatisch.

pArAtus  Sauvignon
DER RESOLUTE.  
Bereit und entschlossen. Aus dem Alter der Reben und der Lage der Weinberge entwickelt sich ein gut 
vorbereiteter Tropfen, der durch und durch von Qualität zeugt.

NOVis  Kalterersee Classico Superiore 
DER NEUE ALTE. 
Seit jeher wird er in einem Zug mit dem Kalterer See genannt und doch beweist er immer wieder Mut zu 
Neuem. Der Wein dieser autochthonen Vernatsch-Rebe passt zu jedem Anlass.

perlhOfer 
DER AUSGEWOGENE.  
Er verbindet die besten Eigenschaften dreier Sorten zu einer  harmonischen Einheit. Das ist das Geheimnis, 
das ihn so beliebt macht.

lAtus  Lagrein
DER VIELSCHICHTIGE. 
Die autochthone Rebsorte Lagrein ist ebenso vielseitig und kräftig wie das Land, in dem sie wächst. 
Ausdrucksstark und facettenreich gehört dieser Wein zu Südtirol wie kein anderer.

GrAtus  Cabernet Sauvignon 
DER ANMUTIGE. 
In der ganzen Welt zu Hause, in Südtirols  besonders warmen Lagen gern gesehener Gast. Er überzeugt  mit 
Anmut und erfreut mit Finesse.

MOllis  Merlot
DER WEICHE. 
Er schmeichelt den Sinnen. Der Sortenreinheit verdankt er seine Eleganz, die er sanft und doch ganz und gar 
zur Geltung zu bringen weiß.

rAMus  Cabernet-Merlot
DER VEREINTE. 
Eine Paarung, die beständig zu begeistern vermag. Für alle, die es vielseitig und ausgeglichen mögen, ist 
diese Verbindung aus Cabernet- und Merlot-Traube die perfekte Wahl.

DiGNus  Blauburgunder
DER GESCHÄTZTE.  
Er ist der König unter den Weinen, ehrenhaft und würdevoll. Als edel und hochwertig gilt sein Auftritt. 
Ganz klar, er ist einer für besondere Momente.

MANus  Lagrein Riserva
DER UNVERFÄLSCHTE.  
Vom ersten Moment bis zur Vollkommenheit von Handarbeit begleitet. Ein Edelerzeugnis, dass nur in 
besonders guten Jahrgängen abgefüllt wird.

sONus  Gewürztraminer Passito
DER KLANGVOLLE. 
Eine Sinfonie des süßen Geschmacks. Passito-Liebhaber und alle, die nach dem Besonderen streben, werden 
ihn lieben.



Verus  Pinot Bianco
IL GENUINO.
Autentico nel gusto, e nel manifestarsi. Particolarmente apprezzato da decenni per la sua personalità 
articolata. 

Opes  Pinot Grigio 
IL SOSTANZIOSO.
Complesso e ricco di sfumature. Dal primo sorso esso si presenta sfaccettato e affascina tutti i sensi.

AurAtus  Gewürztraminer
IL DORATO.
Un vino prezioso come l’oro. In ogni aspetto. La varietà autoctona Gewürztraminer si presenta speziata e 
aromatica, ma in modo peculiare. 

pArAtus  Sauvignon
IL RISOLUTO.  
Determinato e ardito. L’età delle vigne e la posizione dei vigneti si sprigionano in questo vino eccellente che 
spicca per una qualità superiore.

NOVis  Lago di Caldaro Classico Superiore
IL NUOVO ANTICO. 
Da sempre associato al Lago di Caldaro, si scopre tuttavia proteso alla novità, con coraggio. Il vino ottenuto 
dall’uva autoctona Schiava è perfetto per ogni occasione. 

perlhOfer 
IL PONDERATO.  
Abbina le migliori peculiarità di tre varietà d’uva per elevarsi ad un’armoniosa unicità. Questo è il segreto 
dell’essere tanto amato.

lAtus  Lagrein
IL COMPLESSO. 
L’uva autoctona Lagrein è poliedrica e vigorosa, come la terra in cui matura. Di carattere deciso e versatile, 
questo vino appartiene all’Alto Adige, come nessun altro. 

GrAtus  Cabernet Sauvignon 
IL VEZZOSO. 
Cittadino del  mondo, ospite  gradito sui  pendii soleggiati  dell’Alto Adige. Si distingue per la  leggiadria  e  la 
 raffinatezza. 

MOllis  Merlot
IL DELICATO. 
Un adulatore dei sensi. L’armonia tra le uve dà vita a un’eleganza, che questo vino sa esprimere con 
leggerezza ricercata.

rAMus  Cabernet-Merlot
IL VERSATILE. 
Un’abbinamento che convince per il suo valore. Per chi adora ecletticità ed equilibrio, è la scelta perfetta.

DiGNus  Pinot Noir
IL PREGIATO.  
Il re dei vini, signorile e distino. Spicca nobile e di alta qualità. Destinato a momenti speciali. 

MANus  Lagrein Riserva
L‘AUTENTICO.  
Accompagnato dal lavoro manuale, dal primo momento fino alla perfezione. Un prodotto eletto, per sole 
annate particolarmente buone.

sONus  Gewürztraminer Passito
IL MUSICALE. 
Una sinfonia di note amabili. Chi ama il  Passito e desidera qualcosa di speciale, ne sarà conquistato. 


