“When we began to develop the idea for this winery, we thought it should be like a resort, basically a wine
wonderland... A place to celebrate the love of life."

“Wine is so much more than a beverage. It’s a romance, a story, a drama-all of those things that are
basically putting on a show.”

Francis Ford Coppola

Francis Ford Coppola Sofia Riesling „Masterclass”, Monterey County
75,00 €
Die Weinberge für die Sofia-Weine liegen im kühlen Monterey sowie in Clarksburg, am Rande von Lodi,
das sich durch seine fruchtbaren Böden und kühle nächtliche Winde vom Sacramento-Flussdelta
auszeichnet. Fruchtige Aromen von grünen Äpfeln, hellem Pfirsich und Honig. Am Gaumen ergänzt von
einem Hauch Limettenschale, Quitte und Gewürznelke. Klare Mineralität und frische Säurestruktur.

Francis Coppola Diamond Collection Green Label, Syrah
75,00 €
Dieser Francis Ford Coppola Syrah ist von einer tiefpurpurnen Farbe und besticht mit intensiven Aromen
von Erdbeeren, Pflaumen und mit mineralischen Tönen in der Nase. Am Gaumen finden sich üppige
Noten von gequetschten Beeren, Nelke, Holz und Vanille. Aromen von dunkler Schokolade und pfefferiger
Würze betonen den langen Abgang. Ein klasse Wein!

Francis Coppola Diamond Collection Red Label, Zinfandel
79,00 €
Dieser Zinfandel ist komplex, körperreich und langlebig in der Nase und am Gaumen. Hier zeigt er sich
mit intensiver Frucht. Wir identifizieren Aromen von Erdbeeren, Brombeeren und Holz. Hinzu gesellen
sich Noten von Himbeeren, saftigen Pflaumen und Nelken.

Alle Weine enthalten Sulfite. / All wines contains sulfites.

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
All prices including VAT

“I've always been influenced by the idea of Tivoli Gardens in Copenhagen, which was the inspiration for
ultimately all modern amusements parks. I remember the beautiful theater pavilions with the curtains
painted with peacock feathers that had little ballet performances. At Tivoli, there were rides, but more
important than the rides were the cafes and the refreshments, and just the sense of being in a children’s
garden, a ‘pleasure garden’ for all people to enjoy – which perhaps is the best phrase to describe what
we’re creating here. I thought Francis Ford Coppola Winery could become such a park for the family to go
and enjoy, where there are things for kids to do, so they can be close to their parents who are sampling
wines and foods.”
Francis Ford Coppola

Francis Coppola Diamond Collection Black Label Claret, Cabernet Sauvignon
85,00 €
In der Nase offenbart der Wein Aromen tropischer Früchte, dabei ist er besonders elegant und cremig.
Am Gaumen überzeugt der Francis Coppola Diamond Collection Black Label Claret durch expressive
Noten von Cassis und schwarzen Johannisbeeren. Eine leichte Würze nach Kaffeebohnen und Anis
runden das Geschmacksbild ab.

Francis Coppola Director’s Cut Dry Creek Valley, Zinfandel
95,00 €
Im Bouquet Kirschen, Waldbeeren und exotische Gewürze. Am Gaumen saftige Aromen von Pflaumen
und Brombeeren, unterlegt von erdigen Tönen, Tabak und gerösteter Vanille. Üppige seidige Textur mit
gut ausbalancierter, saftiger Fruchtkomponente. Einer der Spitzenweine des weltberühmten Regissuers!
Kraft und Tiefe – ganz großes Kino!

Francis Coppola Director’s Cut Alexander Valley, Cabernet Sauvignon
105,00 €
In der Nase präsentiert dieser Director’s Cut Cabernet Sauvignon ausdrucksvolle Aromen von Pflaumen,
Kirschen und wilden Waldbeeren. Hinzu gesellen sich Anflüge von Cassis, eine Spur Kokos und Kakao. Im
Hintergrund zeigen sich dezente Anklänge von Gewürzen. Am Gaumen überzeugt die üppige Frucht,
welche von süßen Tanninen untermalt wird. Ein langer, üppiger und unglaublich konzentrierter Abgang
schließt sich an.

Alle Weine enthalten Sulfite. / All wines contains sulfites.

Alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
All prices including VAT

