Italien
Vini Briganti / …fuori dal comune !

Inspiriert von den gesetzlosen Briganti haben wir in Zusammenarbeit mit unseren langjährigen
italienischen Freunden, Önologen und Weinexperten eine innovative, kraftvolle und faszinierende
Weinlinie entwickelt. Anstatt wie herkömmlich auf Appellationen zu setzen haben wir „fuori dal
comune“ gedacht, über den Tellerrand geschaut, und aus verschiedenen italienischen Regionen
einmalige und neuartige Kreationen aus den besten Rebstöcken und vorwiegend mit
autochthonen Trauben entwickelt. Dabei haben wir uns über herkömmliche Regeln hinweggesetzt
und Weine erzeugt, welche es bis anhin in dieser Form noch nicht gab.
Inspiré par l’histoire authentique des “Briganti“ qui ne suivaient ni loi contraintes, nous avons
élaboré en collaboration avec nos amis de lonque date, œnologues et experts du vin italiens, une
ligne de vin innovante, puissante et fascinante. Au lieu de se baser sur des appellations nous
avons pensé “fuori dal comune“ (“hors du commun“), et avons développé des créations originales
en mettant en valeur les meilleurs cépages autochtones de différentes régions italiennes. Pour ce
faire nous avons outrepassé les règles et coutumes traditionnelles et produit de vins qui sous
cette forme n’existaient pas à ce jour. Plongez vous dans le monde des “Briganti“ et partagé cette
savoureuse aventure.
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Ciccilla ExtraDry
Prosecco DOP, Italien
Jahrgang:
Herkunft:

Veneto

Traubensorte:

Glera

Vinifikation:

Farbe:
Aroma:
Charakter:

Passt zu:

Ausschanktemperatur:

Stahltankausbau mit
Anreicherung von
Schaumperlen in speziellen
Druckbehältern.
Leuchtendes Strohgelb mit
feiner Perlage
Herrlicher Aromenstrauss
nach Äpfeln, weissen Blüten
und Akazienhonig.
Am Gaumen weich und
seidig mit einer angenehmen
Säure und umwerfenden
Perlage.
Zu kalten wie auch warmen
Vorspeisen, vorzüglich zu
Krustentieren, Muscheln oder
Fisch, oder als Aperitif.
8° - 10° C
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Vini Briganti
…fuori dal comune
Détail
TVA Incl.
inkl. MwSt

Prosecco
55 / 9576

Prosecco Extra Dry Spumante
Ciccilla

Ab Vinothek oder Lager verfügbar
Auf Bestellung

DOC

6x75cl

13.50

Jahrgangs- und Preisänderungen
vorbehalten

