Weißweine
Deutschland
NEPHILIM Grauburgunder14
Dieser Grauburgunder verbindet die herrliche Leichtigkeit dieser Rebsorte mit der
Anmutung und Eleganz großer Weißweine. In der der Nase vereinen sich Aromen nach
frischen, grünen Äpfeln, reifen Birnen und saftiger Melone. Beim Trinken fühlt sich der
Grauburgunder sehr angenehm an, entfaltet sein feines, leichtes Aroma und macht
einfach Spaß. Im Abgang spielt er wieder seine Präsenz aus und beschert dem Genießer
eine schöne Note im Abklang.

35,00 €
NEPHILIM Riesling Rheingau14

Ein wirklich außergewöhnlicher Riesling höchster Güte und Qualität kommt direkt aus
dem schönen Rüdesheim am Rhein im Rheingau. Mit einer sagenhaften Ausgewogenheit
vereinen sich bei ihm die spritzige, typische Rieslingsäure mit erfrischender Mineralität
und sehr präsenter Frucht. Die feinen, frischen Aromen in der Nase erinnern an gelbe
Grapefruit, grüne Äpfel und Limone, abgerundet mit zartem Pfirsich und Maracuja. Der
Geschmack gibt die in der Nase wahrgenommen Aromen herrlich wieder und umgarnt
den Gaumen mit feiner Spritzigkeit und deutlicher Frucht. Ein unglaublich runder und
ausgewogener Riesling mit Potential und ehrlichem Charakter.

35,00 €

Italien
Lugana DOC Sartori14

Der Lugana zählt zu den Vigneti Lagenweinen des italienischen Weinguts Sartori. Es
handelt sich um einen sortenreinen Wein aus der Rebsorte Trebbiano, der im Glas klar
und sehr dezent in der Farbe erscheint. Im Bukett zeigt der Lugana Noten von frischem
grünen Gras sowie von grünen Äpfeln und weißen Johannisbeeren – ein insgesamt
frischer, zarter Duft. Am Gaumen sind diese Fruchtnoten dann deutlich intensiver
wahrzunehmen. Dennoch wirkt der Wein frisch und feingliedrig, dabei auch sehr elegant
und körperreich mit einem lange nachklingenden Abgang.

40,00 €
IL LUGANA D.O.C.14
Einer der besten und bekanntesten Lugana Weine Italiens. Er zeigt sich mit deutlicher,
klarer Frische, dabei saftig mit feiner Mineralität und ausgewogenen, vielschichtigen
Fruchtaromen. Ein sehr ansprechender, begehrter Wein vom Gardasee.

41,00 €

Alle Preise sind inklusive 19% Mehrwertsteuer.
All prices include VAT.
14
= Sulfate

