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die drei leckeren und leichten 

Sommerweine:

„Leichtigkeit des Seins“ 
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Neu! 

GORGORITO VERDEJO 2018, D.O. Rueda 

Eine Neuentdeckung auf der ProWein. Vorgestellt bei einer speziellen Verdejo-Verkostung ist dies 
ein sehr typischer Vertreter seiner Art:  Frisch, fruchtig, mit feinen leicht exotischen und zitronigen 
Aromen in der Nase und am Gaumen, untermalt von den typischen Stachelbeeraromen und einem 
Hauch von Kräutern. Harmonisch und angenehm zu trinken.  

Nicht nur ein toller Begleiter zu Spargel, gedünstetem Fisch, Sommersalaten und Pasta-Gerichten, 
auch solo ein schöner frischer Genuss.  
 

jetzt zum  Kennenlern-Preis  

für  € 5,90 /0,75l (€ 7,87/l)  

Dominio de Fontana 

GARNACHA & SYRAH 2017,       D.O. Uclès 

Satt und dunkelrot schimmert der Dominio de Fontana Garnacha & Syrah im Glas. Das 
vielschichtige Bukett mit Aromen roter Beeren und süßlichen Gewürznoten verspricht nicht zu 
viel. Im Munden entfalten sich diese fruchtigen Aromen in einer schönen Fülle. Mit seiner 
saftigen Textur und gut eingebundenen Tanninen ist er sehr angenehm zu trinken.  
  
Beim Mundus Vini Wettbewerb wurde dieser Wein völlig zu Recht mit Gold ausgezeichnet. 

 jetzt für  € 7,20 /0,75l (€ 9,60/l) regulär € 7,90/0,75l 

 Nur noch wenige Flaschen da! 

Pratello 

LUGANA CATULLIANO 2017, DOC Lugana 

Der Wein betört mit seinem feinen blumigen und fruchtigen Duft mit Noten von 
Wacholderbeeren, Golden Delicious Apfel und Williams Birne. Ein feiner eleganter Lugana, dessen 
Duftnoten sich auch am Gaumen wiederfinden. Mit seinem harmonischen  Süß-Säure-Spiel passt 
er nicht nur zu leichten Gemüsegerichten, Fisch und Geflügel, er lässt sich auch gut solo genießen. 
 

jetzt für  € 8,90 /0,75l (€ 11,87/l)  vorher: € 10,90/0,75l 

https://www.belvini.de/lexikon/Syrah.html
https://www.belvini.de/lexikon/Bukett.html
javascript:popupImageWindow('https://www.belvini.de/popup_image.php/pID/43858/imgID/0.html','500','553')
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Pratello 

LUGANA CATULLIANO 2017 
Der Wein betört mit seinem feinen blumigen und fruchtigen Duft mit Noten von Wacholderbeeren, 
Golden Delicious Apfel und Williams Birne. Ein feiner eleganter Lugana, dessen Duftnoten sich auch 
am Gaumen wiederfinden. Mit seinem harmonischen  Süß-Säure-Spiel passt er nicht nur zu leichten 
Gemüsegerichten, Fisch und Geflügel, er lässt sich auch gut solo genießen. 
 

jetzt für  €  8,90 /0,75l vorher: € 10,90 

 

Weingut Sauer  

             HEROLDREBE ROSÉ 2017 
Genau der richtige Frühjahrswein: Frisch, fruchtig und sehr lecker. 
Die Heroldrebe ist eine etwas in Vergessenheit geratene Rebsorte aus der Pfalz, die Heiner 
Sauer zu einem wunderschönen feinfruchtigen Wein ausgebaut hat. 
Zu Spargel mit einem zarten luftgetrockneten Schinken die beste Ergänzung. 
 

jetzt für  €  7,50 /1l 

 

 

Valdelagunde   VERDEJO 2017 

Rueda steht für die Sorte Verdejo und zu der gehört diese frische, kräutrige Note in der Nase. 
Zu finden sind Heunoten, Fenchel, Anis und wie für einen Verdejo-Wein typisch, am Gaumen 
einen Touch an tropischen Früchten. Er besitzt in seiner Leichtigkeit durchaus Struktur und eine 
frische animierende Säure. Frisch und leicht zu trinken. 
Aber auch ein hervorragender Begleiter kräftig würzigen Speisen mit Fisch und hellem Fleisch. 
Ein Wein, der mit vielen Speisen harmonieren kann, ohne zu dominieren. Einfach ein 
Alleskönner. Probieren Sie es aus.  

 

jetzt für  €  5,90 /0,75l vorher: € 6,50 | nur noch wenige Flaschen da 

 




