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Auch in diesem Jahr finden Sie uns auf 
der ProWein an unserem etablierten 
Standplatz in der Halle 16, Position 
16 E01. Und wir freuen uns, Sie auch 
in diesem Jahr, gemeinsam mit den Re-
präsentanten unserer Partnerweingü-
ter, wieder begrüßen zu dürfen.

Seit mehr als 20 Jahren gehören wir nun 
zur etablierten Spitze in Sachen Italieni-
scher Wein. Und noch nie zuvor stand 
unser Slogan „Il 
Vino Italiano 
Siamo Noi!“ so 
sehr im Fokus 
wie in diesem 
Jahr -  was auch 
der Titel unseres 
neuen Kataloges 
2018 widerspie-
gelt. Der Jahr-
gang 2017 war 
für unsere itali-
enischen Freunde kein einfaches Jahr. 
Gebeutelt von Frost, Hagel und Dürre, 
hat ganz Italien - teilweise erhebliche 
- Ernteeinbußen hinnehmen müssen. 
Dass sich dieser Umstand im Laufe die-
sen Jahres mancherorts in geringeren 
Verfügbarkeiten auswirken kann, ist die 
zu tragende Konsequenz. Aber auch in 
schwierigen Situationen bleiben wir un-
serem Motto treu und stellen Qualität 
und Partnerschaft in den Vordergrund.

Neben unserem kompletten Weinsor-
timent werden wir selbstverständlich 
auch in diesem Jahr wieder eine breite 
Auswahl an Spezialitäten aus unserem 
Portfolio an Feinkost präsentieren. Zu 
den bereits etablierten Spitzen-Erzeu-
gern gesellt sich nun ein weiterer Star
aus der italienischen Feinkostszene. Wir 
freuen uns, aus der Molise die Familien- 
Käserei Sassano vorstellen zu dürfen.

Allegrini

Bei Allegrini macht ein Amarone de-
lla Valpolicella Classico 
Riserva von sich reden. 
Fieramonte nennt sich das 
einzigartige Terroir im Alta 
Valpolicella, dessen Ursprung 
diese Riserva ist. Entdeckt im 
16. Jahrhundert vom Ahn-
herren der Familie Allegri-
ni, ist der Fieramonte heute 
nicht einfach nur eine  wei-
tere Riserva in der Weinwelt, 
sondern die Quintessenz des venezia-
nischen Weinbaus, der Archetyp sei-
ner Appellation. Der aktuelle Jahrgang 
2011 ist sehr streng limitiert und bereits 
vom Meininger Verlag mit großartigen 
95 Punkten hervorgehoben worden. Zu 
haben ist dieses Ausnahmegewächs auf 
Anfrage.

Corte Giara by Allegrini

Die beliebte Linie „Corte Giara“ aus dem 
Hause Allegrini erfreut uns 
mit seiner neuen Flaschen-
ausstattung. Das neue Design 
unterstreicht seinen jugend-
lichen Charme und wertet 
die zugänglichen Weine noch 
einmal auf. Ripasso della Val-
policella und Amarone della 
Valpolicella tragen nun den 
Namen La Groletta auf dem 
Etikett – als Reminiszenz an 
den im Besitz der Allegrini-Fa-

milie befindlichen Cru La Grola.

Poggio al Tesoro

IIn der Allegrini-Familie gibt es auch bei 
Poggio al Tesoro Zuwachs: Il Seggio 
trägt den Jahrgang 2014 und ist benannt 
nach einem Wasserlauf, der auch auf 
     

dem Etikett stilisiert ist.  Der 
Wein ist komponiert aus den 
im Bolgheri bewährten borde-
laiser Varietäten (Merlot, beide 
Cabernet-Sorten, etwas Petit 
Verdot).      

Die neue Linie „I Gioelli del 
Tesoro“ besteht aus einem 
Vermentino namens „Solo-
sole Pagus Camilla“, einem 
Rosato „Cassiopea Pagus Cerbaia“ 
und einem Petit Manseng „Teos“. Die-
ses extravagante Trio ist nur in limitier-

ter Auflage erhältlich 
und wertet die ohnehin 

schon hochklas-
sike Range un-
seres Bolgheri-
Partners nicht 
nur qualitativ, 
sondern auch 
optisch auf.

Marchesi di Barolo

Im Sommer letzten Jahres noch neu 
im Sortiment, ist unser piemonteser 
Partner inzwischen fester Bestandteil 
unseres Portfolios. Durch die enge Ver-
knüpfung zwischen der Geschichte des 

Barolo und dem 
Hause Marchesi 
di Barolo – zu Be-
ginn des 19. Jahr-
hunderts führte 
die Marquise Giu-

lia Falletti die Weine aus den an Barolo 
grenzenden Lagen unter dem Namen 
„Barolo“ zusammen - fühlt sich die In-
haberfamilie Abbona dem „König der 
Weine“ täglich neu verpflichtet und lebt 
dieses Selbstverständnis mit großer 
Leidenschaft vor. Regelmäßige Höchst-
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bewertungen zeugen davon, wie aktuell 
die 3 Gläser im Gambero Rosso für den 
Cannubi 2012.  

Viticoltori Ponte

Besonders zu überraschen wis-
sen in diesem Jahr die Viti-
coltori Ponte. Ohnehin schon 
bekannt als trendorientiert und 
dynamisch, erscheint das brei-
te Sortiment ab April in kom-
plett neuem Design und mit 
spannenden Ergän-
zungen. Hervorzuhe-
ben sei der Prosecco 
Spumante Brut 
Cipriani, der das be-

reits Aufsehen erregende Pfir-
sich-Cocktail-Original Bellini er-
gänzt.

Schiopetto
Volpe Pasini

Unsere Stars aus dem Friaul sind ganz 
sicher beste Referenz vor allem für ita-
lienische
Weißweine. Dies unterstreicht der re-
nommierte Weinkritiker James Suckling, 
indem er beinahe die gesamte Range 
dieser beiden Weingüter mit durchweg 
hohen Bewertungen auszeichnet. So 
wurde auch der Mario Schiopetto Collio 
2016 wieder mit wahnsinnigen 98 Punk-
ten bewertet und rangiert damit ganz 
weit oben in den Top 1oo Wines of the 
World von James Suckling. Und der Fri-
ulano Collio DOC besitzt beinahe schon 
ein Abonnement auf die Drei Gläser im 
Gambero Rosso. 

Nicht anders verhält es sich bei Volpe 
Pasini. Hier weiß ganz besonders der 
Zuc di Volpe Sauvignon zu beeindru- 
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cken. Neben der Höchstauszeichnung
von 3 Gläsern im Gambero Rosso, er-
hielt der 2016er Jahrgang 94 Punkte 
von James Suckling.

Medici Ermete

Der Neuling aus dem Hause Medici Er-
mete heißt Phermento und wird nach 
historischem Verfahren hergestellt. Fast 
ein Widerspruch, wenn man 
von einer Innovation spricht, 
die nach traditioneller Me-
thode kreiert wird. So fin-
den alkoholische Gärung und 
Schaumbildung vollständig 
in der Flasche statt, eben so, 
wie es sich für wirklich tradi-
tionellen Lambrusco gehört. 
Dass auch die jüngste Füllung 
von Medicis Aushängeschild 
Concerto wieder die Drei Gläser zie-
ren, ist ja ebenfalls bereits Tradition …

Le Rocche Malatestiane

Seit einiger Zeit in aller Munde: der Si-
gismondo Sangiovese di Romagna 

Superiore DOC. Ein Wein, 
der mit seinem sensationellen 
Preis-Leistungs-Verhältnis bril-
liert, wird nun auch noch mit 
Lorbeeren überhäuft. Nach-
dem der 2015er Sigismondo 
bereits Gold bei Mundus Vini 
erhalten hatte, verlieh der 
Gambero Rosso (aktuelle Aus-
gabe) dem 2016er Jahrgang 
die Drei Gläser.

Cantina di Montalcino

Ebenfalls im Wandel befindet sich die 
Cantina di Montalcino. Während das 
Logo nun die unvergleichliche Archi-

tektur des Weinguts aufgreift
und  die geschwungenen Hü-
gel der einzigartigen Toska-
na-Landschaft einfängt, reprä-
sentieren die neuen Etiketten 
der Montalcino-Gewächse die 
hervorragende Qualität, die in 
ihnen steckt.

                                                 

Caccia al Piano 1868

Neu in 2018 ist das 
Grottaia-Geschwis-
terpaar. Der Bianco 
als typische, ausdrucks-
starke Bolgheri-Cuvée, 
der Rosso ein finessen-
reicher und ausgewo-
gener Bordeaux-Blend.

Garofoli

Aus den Marken empfehlen wir 
die Neuerscheinung Piccole 
Bollicine. Der mit Kronkorken 
versehene Verdicchio-Prick-
ler ergänzt die ohnehin schon 
hochwer t ige 
Bollicine-Linie 
aus dem Hau-

se Garofoli. Aus 
der Reihe „La Meriggia“ 
präsentiert sich das An-
tica Osteria-Pärchen 
in neuem, hochwertigen 
Gewand.
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Cantina Tollo

Bei der Cantina Tollo wird die Linie „Su-
per Premium“ um einen Pecorino 

Terre di Chieti und um 
den Hedòs Cerasuo-
lo d‘Abruzzo ergänzt. 
Eine lohnenswerte Er-
weiterung die nicht un-
berücksichtigt bleiben 
sollte.

Torrevento

Bei Torrevento möchten wir gern den 
Passione Reale Appassimento her-
vorheben. Im letzten Jahr 
vom Gambero Rosso für sein 
großartiges Preis-Freude-Ver-
hältnis ausgezeichnet und 
Gewinner der Gold Medaille 
bei der Berliner Wein Tro-
phy, erscheint er nun mit dem 
Jahrgang 2016 mit exklusiver 
Wachskapsel und unterstreicht 
damit seine Position in den Re-
galen gut geführter Weinfachhandels.

Donnafugata

Nicht ganz neu, aber auch erst seit Kur-
zem auf dem deutschen Markt erhält-
lich: Floramundi Cerasuolo di Vit-

toria. Raffinierte Cuvée aus 
Nero d‘Avola und Frappato. 
Wie bei allen anderen Etiket-
ten auch, steht die Gestaltung 
im engen Dialog zur Kunst 
und zeigt eine weibliche Fan-
tasiefigur, die Blumen- und 
Obstgaben trägt - sinnbildlich 
für den floralen
Charakter. 

Auch in diesem Jahr freuen wir uns Ih-
nen neben unseren langjährigen Part-
nern einen Neuzugang in unserer Fami-
lie vorstellen zu können:

Sassano

Die Caseficio Sassano ist eine traditi-
onelle, familiengeführte Käserei aus der 
Molise. Die Familie Sassano produziert 
seit über 50 Jahren Käsespezialitäten 
und andere 
hochwertige 
Milchproduk-
te. Dabei ach-
tet sie stets 
genau auf die Einhaltung hoher Qua-
litätsstandards in jedem Produktions-
schritt und verarbeitet nur beste Milch 
von streng kontrollierten Milchbauern, 
getreu dem Firmenmotto: beste Roh-
materialien, veredelt mit dem notwen-
digen Know How.
Wir freuen uns, Ihnen schon bald das 
Sortiment und die köstlichen Spezialitä-
ten von Sassano vorstellen können.

Halle 16 | Stand E01
Wir freuen uns auf Sie!

03|03

®

Il Food Italiano Siamo Noi!


