
Terra
Die BoDenstänDigen.
tief mit dem Land verwurzelt, altbekannt und doch immer  wieder ein 
genuss. in diesen Weinen steckt ein echtes stück Heimat. sie sind das 
solide Fundament eines großen ganzen, sie sind fixer Bestandteil eines 
jeden Weinsortiments. eine Fülle von geschmacksnoten trifft in diesen 
Flaschen aufeinander, die eines gemeinsam haben: sie sind südtiroler. 

Collis
Die AusgeWäHLten. 
Dem Himmel ein stück näher… werden die Reben angebaut, welche die 
grundlage für diese ausgesuchten tropfen bilden. nur vollreife trauben aus 
besten Hanglagen werden mit höchster sorgfalt zu einem köstlichen erlebnis 
für alle sinne verarbeitet. 

Rarus
Die sCHätZe. 
Diese Kostbarkeiten sind das exklusive ergebnis handwerklicher Perfektion. 
nur vollreife trauben der besten Jahrgänge werden bereits im Weinberg von 
Hand selektioniert. Der daraus gewonnene Wein wird im Holzfass ausgebaut 
und reift behutsam in stille zu einem spitzenprodukt allererster güte. Was 
bleibt, ist reine natur im glas.



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.

novis (Kalterer See)
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 Crescendus (Cuvée Vernatsch-Lagrein-Merlot)
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)
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 (Cuvée 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)
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.


