
A refreshing pause
Ein erfrischender Augenblick der Entspannung

BAR LIST | BARKARTE
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Every day, during reception opening hours, you may enjoy the 

hot or cold refreshments prepared especially for you.  

A morning coffee, an aperitif or a drink returning from a long walk:  
you may like to taste the beers, beverages and wines selected 
directly from producers by Elena, Sommelier FISAR. Most of the 

wines obviously come from our region, but we also have Pied-

mont, Trentino, Lombardy and some gems from other regions. 

Jeden Tag während der Öffnungszeiten der Rezeption haben Sie 
die Möglichkeit  sich mit heißen und kalten Getränken, die wir 
für Sie zubereiten, zu erfrischen. 
Ein Kaffee am Morgen, ein Aperitif oder ein Getränk nach der Rück-

kehr vom Spaziergang: Sie haben die Möglichkeit, Biere, Weine 
und Getränke zu probieren, die direkt bei den Herstellern von Elena, 
Sommelière FISAR, ausgewählt wurden. Die meisten Weine kom-

men natürlich aus unserer Region, aber auch aus dem Piemont, 
dem Trentino, der Lombardei und aus einigen anderen Regionen.
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For your espresso coffee, the Relais del Maro offers a choice of different blends supplied by  
Il Chicco, a company which has been engaged for many years in the selection of prime quality 
coffees at its roasting plant of Diano Castello, just a few km away from Borgomaro.
Our friends Danilo and Sabrina have always managed to find the right blend for every occasion.  
Ask us which blends are available this week. To accompany your hot beverages, you will be 
served with Prime Quality milk strictly sourced from Piedmont dairy farms and processed by the 
firm Frascheri.

Das Relais del Maro bietet Ihnen für Ihren Espresso die Möglichkeit zwischen verschiedenen 
Mischungen der Firma Il Chicco, die seit vielen Jahren die besten Kaffes der Rösterei in Diano 
Castello, wenige Kilometer von Borgomaro, auswählt, auszusuchen. 
Unsere Freunde  Danilo und Sabrina sind es gelungen die richtige Mischung für jede Gelegenheit 
zu finden. Fragen Sie uns, welche Mischungen in dieser Woche zur Auswahl stehen.
Zu Ihren warmen Getränken finden Sie Milch höchster Qualität, mit Herkunft von ausschließlich 
piemonteser Betrieben, die im Milchwerk Frascheri. 

Cafeteria

Espresso | Espresso €.1,50 

Espresso corretto | Espresso mit Schnapps €.1,50 

Decaffeinated espresso  | Koffein frei Espresso €.1,50 

American coffee | Americano €.2,00 

Barley coffee | Malz Kaffee €.1,50 

Cappuccino | Cappuccino €.2,00 

Barley cappuccino | Malz Cappuccino  €.2,00 

Decaffeinated  cappuccino | Koffein frei Cappuccino €.2,00  

Hot chocolate | Heiße Schokolade €.2,00 

Milk | Warme Milch €.2,00 

Latte macchiato | Latte macchiato €.2,00 

Barley latte macchiato | Malz Latte macchiato  €.2,00 

Decaffeinated latte macchiato | Koffein frei Latte macchiato  €.2,00 

Teas and herbal teas | Tee und Kräutertee €.2,00

Coffee and coffee-based beverages
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Our selection of beverages comprises Italian and locally produced drinks, with the sole exception 
of Coca Cola.  
The producer of our choice is Lurisia, from the southern area of Piedmont, which produces 
high quality beverages: lemonade, orangeade and chinotto, a typical product from the Savona 
area, which is extremely thirst-quenching despite having a slightly bitter taste (a Slow Food 
presidium). 
If on the other hand, you need an energy boost, what could be better than an organic fruit juice 
by Achillea: you have certainly already tasted them at breakfast time. 

In unserer Auswahl an alkoholfreien Getränken, finden Sie italienische und lokale Produkte, mit 
Ausnahme von Coca Cola.  
Der Getränkeproduzent, den wir ausgesucht haben, ist Lurisia, im südlichen Piemont, der qual-
itativ hochwertige Getränke herstellt: Zitronenlimonade, Orangenlimonade und Chinotto, ein 
typisches Produkt der Gegend um Savona, mit einem leicht bitteren, aber sehr erfrischenden 
Geschmack (es trägt das Slow Food-Siegel). 
Wenn Ihnen hingegen danach ist Ihre Batterien aufzuladen, dann sind dafür die Biosäfte von 
Achillea, die Sie schon beim Frühstück probiert haben, bestens geeignet.

Erfrischungsgetränke 

Non-alcoholic beverages

Mineral water 0,5L with or without gas | Mineral Wasser 0,5L Kohlensäure/ohne €.3,00

Mineral water 0,75L with or without gas | Mineral Wasser 0,75L Kohlensäure/ohne €.4,00

Chinotto Lurisia  €.4,00
Aranciata Lurisia  €.4,00
Lemonade Lurisia | Limonade  €.4,00

Lemonsoda  €.4,00
Peach or lemon ice tea Estathè | Zitron oder Pfirsch Eis Tee Estathè  €.4,00

Coca Cola - Coca Cola Zero  €.4,00

Schweppes soda  €.4,00
Bottled bio fruit juice peach, apricot, pear | Pfirsch,Birne,Aprikose Bio Saft  €.4,00

Bio fruit juice orange, pineapple, mixed fruits or grapefruit - glass 
Orange, oder Ananas oder Pampelmuse oder gemischte Bio Saft - glas  €.4,00
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Even connoisseurs of North European beers will be amazed by the quality of our Italian selection.  
Menabrea beer has been produced in Biella, in Piedmont, since 1846 and has won many 
awards as one of the best beers in the world. You can choose between a Premium Lager or an 
Amber Premium  
Then, there are the craft beers produced by a small Ligurian brewery in Cairo Montenotte, 
which, thanks to the quality of its products, is becoming known throughout the region. Their 
“Vienna” amber beer won an award as one of the best Italian beer in 2017. 
We selected for you the  Weizen, the  IPA and the  Suprema, a Belgian style beer.   

Auch die Kenner der Biere des nördlichen Europas werden überrascht sein von der Qualität 
unseres Bieres. 
Das Menabrea Bier wird seit 1846 in Biella im Piemont gebraut  und hat viele Auszeichnungen, 
wie die für das beste Bier der Welt, erhalten. Sie können zwischen Premium Lagerbier oder 
Amber Premium wählen. 
Dann sind da die handgebrauten Biere einer kleinen ligurischen Brauerei, in Cairo Montenotte 
die auf Grund der Qualität ihrer Produkte in der ganzen Region Bekanntheit erlangt hat. Ihr 
Amberbier “Vienna” hat den Preis Bestes Bier Italiens 2017 gewonnen.
Wir haben für Sie Weizen, IPA und Suprema (Bier nach belgischer Art) ausgewählt.

Die Flaschenbiere
Beer

Menabrea 150 anniversario 0,33L Lager/Amber €.6,00 

Folk Bier Weizen IPA/Suprema €.6,00 

Bottled Beers | Bières en bouteille
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Our passion for wine dates back many years, also because we originally come from the region 
of Veneto. Alongside locally produced labels, we have now extended our wine list to include 
products from other north Italian regions with a strong wine growing tradition: Piedmont, first and 
foremost, Lombardy with the sparkling wines of Franciacorta, Trentino and its prestigious labels 
and, obviously, Veneto with our beloved prosecco. 
But in some periods there are other treats from other regions, loved and selected by our somme-
lier Elena. Despite our love for Italian wines, in addition to the excellent classic Italian methods of 
Franciacorta, Piedmont and Trento DOC we have decided for some time to offer a small selection 
of Champagne, unquestionably one of the great protagonists of the world wine scene.
Here below you will find the complete list. Read on for full information regarding the different 
regions, wines and wineries... a taste experience of our favourite wines 
Many of the wines on our list are also available by the glass.

Unsere Leidenschaft die tief verwurzelt ist, ist die für den Wein, nicht zuletzt auf Grund unserer 
Herkunft aus dem Veneto.  
Wir haben unsere Weinkarte, also nicht nur aus lokalen Weinen, sondern auch aus Erzeugnissen 
der nördlichen, traditionell bedeutendsten Regionen Italiens zusammengestellt: vor allem dem 
Piemont, der Lombardei mit ihrem Sekt der Franciacorta, dem Trentino mit seinen großen Weine 
und natürlich dem Veneto mit unseren geliebten Prosecco.  
Aber in hin und wieder gibt es auch andere Leckereien aus anderen Regionen, die von unserer 
Sommelière Elena geschätzt und ausgewählt wurden. Nachfolgend finden Sie die komplette Liste.
Ein wenig weiter hinten hingegen alles über die Regionen, die Weine und die Weingüter... eine 
Entdeckungsreise auf den Spuren unserer Lieblingsweine.
Viele der ausgewählten Weine sind auch im Offenausschank erhältlich.

Die Auswahl der Weine
Our wine selection

LIGURIA

Rossese di Dolceacqua selez. Serro de Becchi DOC 2018 0,75l  
Cantina Ramoino (Sarola)  €.25,00

“Gigò” - Granaccia biologico IGT Colline Savonesi 2021 0,75l  
Az. Agr. Biovio (Bastia D’Albenga)   €.25,00

Ormeasco di Pornassio superiore DOC 2020 0,75l  
Tenuta Maffone (Pornassio)   €.28,00
Tilò – Rossese & Shiraz – IGT 2015 0,75l  
Cantina Ramoino (Sarola)  €.30,00

Liguria di Levante I.G.T. Vermentino Nero Gemma 2021  
Cantina Zangani (Santo Stefano Magra)  €.25,00

Wine by the glass | Wein im Glas                                     €. 7,00

RED WINES / ROTWEINE



1312

Riviera Ligure di Ponente Vermentino D.O.C. 2020  
Blu di Mare Poggio dei Gorleri (Imperia)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato D.O.C. 2020/2021   
Cycnus Poggio dei Gorleri (Imperia)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato superiore D.O.C. 2018/2019   
Albium Poggio dei Gorleri (Imperia)  €.38,00 

Riviera Ligure di Ponente Vermentino DOC 2020  
Montenero Cantina Ramoino (Sarola)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2020  Moie  
Cantina Ramoino (Sarola)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato D.O.C. 2020   
Azienda Agricola la Ginestraia (Cervo IM)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato Viamaestra D.O.C. 2020  
Azienda Agricola la Ginestraia (Cervo IM)  €.30,00

Riviera Ligure di Ponente Vermentino DOC 2021  
Scaiè Podere del Maro (Borgomaro)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2021  
Puntinato Podere del Maro (Borgomaro)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Vermentino biologico D.O.C 2021  
Aimone Biovio (Bastia d’Albenga)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato biologico D.O.C 2021  
Marenè Biovio (Bastia d’Albenga)  €.25,00

Colli di Luni Vermentino Mortedo DOC 2021  
Az. Agr Zangani (Santo Stefano Magra)  €.25,00

Colli di Luni Vermentino Superiore  Boceda DOC 2020  
Az. Agr Zangani (Santo Stefano Magra)  €.30,00

PIEMONTE

Dolcetto Langhe Visadì DOC  2020 0,75l    
Cantina Domenico Clerico (Monforte d’Alba) €.25,00

Barbera d’ Alba  Trevigne DOC 2019 0,75l  
Cantina Domenico Clerico (Monforte d’Alba) €.28,00
Nebbiolo  Capisme DOC 2020  0,75l   
Cantina Domenico Clerico (Monforte d’Alba) €.30,00

TRENTINO ALTO ADIGE

Trentino DOC Lagrein Dunkel  2019 0,75l  
Cantina Bellaveder (Faedo TN) €.25,00

Pinot Nero “San Lorenz” Vigneti delle Dolomiti 2020  IGT 0,75l  
Cantina Bellaveder  €.25,00

LIGURIA

Sciac e Trà Ormeasco di Pornassio DOC 2021   
Tenuta Maffone (Pornassio)  €.20,00 

Bocca di rosa Poggio dei Gorleri 2020/2021 (Imperia) €.20,00

TRENTINO ALTO ADIGE

Trentino DOC Lagrein Kretzer 20200,75l  
Cantina Bellaveder (Faedo TN) €.20,00

LOMBARDIA

Riviera del Garda classico Chiaretto DOC  
Rosa dei Frati 2020/2021  0,75l  
Cantina Cà dei Frati (Lugana di Sirmione BS)         €.20,00

*

selected among the best 100 wines in the world 

ausgewählt unter den 100 besten Weinen der Welt

ROSÉ WINES / ROSÉWEINE

WHITE WINES / WEISSWEINE

LIGURIA

Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2021  
Domè Visamoris (Imperia)  €.25,00

Riviera Ligure di Ponente Pigato DOC 2021  
Verum Visamoris (Imperia)  €.25,00 *
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WHITE WINES / WEISSWEINE SPUMANTI / VINS MOUSSEUX

PIEMONTE

Roero Arneis Bricco delle Ciliegie  DOCG 2021 0,75l  
Cantina Giovanni Almondo (Alba) €.28,00

Timorasso Derthona Colli Tortonesi DOC 2019 0,75l  
Vigneti Massa (Monleale AL)  €.28,00 

TRENTINO ALTO ADIGE

Trentino DOC Chardonnay 20 19 0,75l  
Cantina Bellaveder (Faedo TN) €.25,00

Trentino DOC Sauvignon Faedi IGT  2019 0,75l  
Cantina Bellaveder (Faedo TN) €.25,00

LOMBARDIA

Lugana Brolettino DOC 2020  
Cantina Cà dei Frati (Lugana di Sirmione)  €.25,00

Chardonnay Cà del Bosco DOC 2017 0,75l  
Cantina Cà del Bosco (Erbusco)  €.70,00

LIGURIA

Vino spumante Brut Baxin (Vermentino e Pinot Nero)  

Cantina Ramoino (Sarola)  €.20,00

Pigato Metodo Classico Brut - Visamoris (Imperia)   €.32,00

Ellis Rosè rifermentato in bottiglia 2021 (Vermentino e Ormeasco)  

Podere del Maro  €.20,00

PIEMONTE

Blanc de Blanc Francesco Galliano Metodo Classico 2016  
(Sboccatura 2021) 0,75l - Borgo Maragliano (Asti) €.30,00

Brut Rosè Giovanni Galliano Metodo Classico 2018  
(Sboccatura 2021) 0,75l - Borgo Maragliano (Asti)  €.30,00

LOMBARDIA

Franciacorta Cuvée Prestige DOCG Sboccatura 2021 0,75l  
Cantina Cà del Bosco (Erbusco)  €.38,00

Franciacorta Vintage Collection Satèn DOCG 2017 0,75l  
Cantina Cà del Bosco (Erbusco)  €.50,00

TRENTINO ALTO ADIGE

Trento DOC Brut Riserva 2017 0,75l 
Cantina Bellaveder (Faedo TN) €.35,00

VENETO

Prosecco Conegliano - Valdobbiadene Docg Extra Dry 0,75l  
Cantina Scottà  €.20,00

Prosecco Spumante Conegliano - Valdobbiadene Docg Brut 0,75l  
Cantina Scottà  €.20,00

Prosecco Extra Dry Doc Treviso 0,75l  
Cantina Scottà  €.20,00
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Absolut Vodka €.6,00 

Pampero Rum €.6,00 

Bitter Campari €.6,00 

Martini Bianco  €.6,00

Martini Rosso  €.6,00

Pastis 51 De Marseilles  €.6,00

Tanqueray Gin  €.6,00 

J&B Whisky  €.6,00 

Brandy Vecchia Romagna Etichetta Nera  €.6,00  

Limoncello  €.6,00

Grappa  €.6,00 

Amari €.6,00 

Sambuca  €.6,00  

SPIRITS, SCHNAPPS  |  LIKÖR UND SCHNAPPS

Crodino €.  4,00 

Campari Soda €.  4,00 

Spritz (Campari, Aperol  o Select) €.  8,00 

Absolut Vodka & Lemonsoda  €.  8,00

Absolut Vodka & Tonica  €.  8,00

Pampero Rum & Coca Cola €.  8,00

Tanqueray Gin & Lemonsoda  €.  8,00
Tanqueray & Fever Tree Tonic    €.  8,00
Premium Gins & Fever Tree Tonic   €.10,00 

Being us gin lovers, we have created a separate lists with the premium 
gin we prefer. Ask us which gins are now available.

Als Gin-Liebhaber, die wir sind, haben wir eine separate Liste mit einer 
Auswahl unserer Lieblings-Gins erstellt. Fragen Sie, welche Gins derzeit 
verfügbar sind.

LONG DRINKS | APERITF
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Vermentino nero

Vermentino nero is a vine originating from the hills of the coastal strip of upper Tuscany 
(Massa-Carrara and lower Lunigiana), where it is still cultivated following the long local tradi-
tion, as well as in the Ligurian area of the Colli di Luni. According to some scholars, it might 
be a mutation of the white Vermentino, also due to the similarity of many ampelographic 
characteristics. After being almost extinct in the immediate post-war period, towards the 
end of the 1980s it was rediscovered thanks to the foresight of some producers in the Mas-
sa area. From the vinification of the Vermentino nero grapes, is obtained a ruby-red wine, 
fragrant and fruity on the nose, with a medium-structured palate and moderate persistence.

WHITE WINES

Pigato della Riviera di Ponente

Of a pale, straw yellow colour, after one year it tends to show a golden yellow rim; on the 
nose, it is fruity, lingering and quite intense, thanks to its aromas of ripe peach, a note of 
honey and a slight hint of the fragrances typical of the undergrowth;  dry, soft and fairly warm, 
with a long after-taste and richness of flavour. It is entirely made from Pigato grapes and 
may be paired with meatless ravioli dressed with butter and sage, oven-baked sea bass with 
Imperia olive oil, and other dishes of our Mediterranean cuisine.

Vermentino della Riviera di Ponente

This dry white wine is probably the best known wine from Liguria; in the glass, its colour is 
that of straw yellow, while it regales a fairly lingering aroma with intense fragrances of wild 
flowers and herbs, and a note of yellow peach; dry, assertively yet elegantly soft, pleasantly 
fresh and sapid, warm at times but, nonetheless, firm. It is mainly produced in the provinces 
of Imperia and Savona from grapes of the eponymous cultivar. Its most recommended pair-
ings are with seafood starters, fish with bones (such as bass, bream, red porgy), octopus and 
potato salad, typical pansotti stuffed pasta with walnut sauce and other local specialities.

Vermentino Colli di Luni 

The designation of origin “Colli di Luni DOC” is one of the most important DOCs in the region 
of Liguria and it is one of the so-called inter-regional DOCs, so named because they are also 
shared by the territories of Tuscany. Vermentino Colli di Luni can be pure Vermentino (such 
as in the case of our Vermentino superiore on the wine list) or it can also be made by com-
bining vermentino and Albarola grapes. It is produced in the far eastern part of Liguria. The 
Vermentino produced here has a fuller body than the Ponente variety.

EVERYTHING YOU HAVE EVER WANTED TO KNOW ABOUT WINE, WINERIES AND 

THE WINE GROWING REGIONS THEY COME FROM

LIGURIA

Liguria is one of the smallest wine growing regions in Italy, with just 5000 hectares of vine 
planted land. The particular morphology of the region, squeezed between the mountains 
and the sea, makes wine-growing a difficult task that has even been defined, not unjustifi-
ably, as “heroic”. The most common red varietals are those of Rossese and Ormeasco. 
The white varietals include Pigato and Vermentino. 

RED WINES

Rossese di Dolceacqua

It is  an intense, ruby coloured wine which, when young, has purplish reflections, destined 
to turn into shades of garnet after 3-4 years. It is fragrant and fruity, with an after-aroma of 
red rose and hints of wild strawberry; velvety on the palate, fairly warm and savoury with a 
slightly bitter after-taste. It pairs very well with certain regional dishes such as herb-flavoured 
rabbit or Genoan-style stuffed vegetables but it may also be served with roast duck “al 
rossese”, casseroled goat meat and fairly young cheese varieties.  

Ormeasco

An intense ruby red, almost purplish colour which tends towards garnet as the wine ages;  
subtle, long-lasting and quite intense with violet fragrances, hints of ripe cherry and, with age-
ing, of morello cherries; in-mouth it is dry, warm and pleasingly soft, tannin-heavy when young 
but less so when aged, a decidedly full-bodied wine. The grapes used in its production are 
those of the eponymous varietal, Ormeasco (a synonym of dolcetto) for 95%, while the remain-
ing 5% is provided by red grapes from Imperia province; it may be paired with a dish of polenta 
and sausage, Ligurian stewed rabbit (with olives and pine nuts), porcini mushrooms with vine 
leaves and fresh young cheese varieties. 

Granaccia

Granaccia is a highly prestigious red wine produced in extremely small quantities which has 
recently been rediscovered by wineries in the Savona area. It is produced from the cultivar 
of the same name. Granaccia is of a deep red colour which tends towards intense ruby red 
after 3-4 years of ageing;  when young, it has a grapey, fragrant aroma which can become in-
tense with hints of blackberries and blackcurrants when suitably aged. This wine is at its best 
when it has acquired a warm, sapid and velvety taste. It is mainly for pairing with meat-based 
dishes, game in particular, but also accompanies hard, strongly flavoured cheese very well.  
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FOR THE MORE CURIOUS FOODIES...  
SOME FURTHER INFORMATION ON WINERIES

Cantina Ramoino – Sarola

A family-run winery whose ever growing success depends on the enthu-
siasm of Fabiana and her father, together with mother Elvira whose efforts 
in the kitchen can be tasted and appreciated in the restaurant right above 
the cellar.   The firm’s  premises are located at about 10 minutes from here, 

in Sarola, but the actual winery is in the production area of the 3 DOC wines: Rossese in 
Dolceacqua, Ormeasco in Pieve di Teco, Pigato and Vermentino in Sarola. Visits and tasting 
sessions at their winery are available subject to prior booking.

Cantina Biovio – Bastia d’Albenga

A family at the service of the grapevine… a definition for the Vio family 
which has handed down the tradition of a wine-growing territory from fa-
ther to son. Bastia and the Albenga plain are the lands where Pigato first 
came from, the autochthonous varietal of Liguria. This firm stands out, not 
only for the high quality of its wines, but also for its preference for organic 

farming methods, a particularly arduous choice in wine-growing. The winery, which stands at 
about 30 minutes from here, also welcomes visitors for tasting sessions.  

Azienda Agricola Tenuta Maffone - Acquetico
Acquetico - More than 10 years have passed since Eliana and Bruno radically changed their 
lives to fully dedicate themselves to the land once owned by Eliana’s father and develop one 
of the most important wineries in our area. Each year they receive prizes and awards for the 
quality of their wines. In my opinion, their Ormeasco is the best among the existing ones. 

Azienda Agricola Visamoris - Imperia 
Love for the land and for the Pigato is what prompted Roberto to create this company. Now 
it is his son Simone who takes care of the vineyards and gives life to a selection of wines all 
based on Pigato. Theirs was one of the first classical methods created on a Pigato basis. 
Their base wine, Domè is in our opinion the true  
expression of Pigato.

Azienda Agricola Poggio dei Gorleri – Imperia
This firm springs from a passion for wine nurtured by a local 
family from Borgomaro. In 2003, they decided to purchase 
a winery on the uplands between Diano Marina and Impe-
ria. With a considerable investment on their part, they have 
managed to create some high quality wines, by giving a con-
temporary twist to some great classics of the Ligurian wine-
growing tradition and embracing eco-sustainable farming 
methods and a production that respects the natural charac-

teristics of the varietal as far as possible while  limiting the use of chemical products both in 
the cellar and vineyard. For several years now, their wines have been awarded three glasses 
by the Gambero rosso guide and Albium, the firm’s crowing achievement, has been judged 
one of the Top 100 wines having entered the list at the 92nd place. The location of this winery 
is well worth a visit, owing to its magnificent view and the possibility to taste wines accompa-
nied by a small snack. Special gourmet dinners are also available during the summer, subject 
to previous booking. 

Azienda Agricola  La Ginestraia - Cervo (IM) 
This is a relatively young company, founded in 2007 by producers and lovers of local and 
Piedmont wines. In about a decade this winery has created an important space in the Ligu-
rian wine scene. Quality is what distinguishes its wines which have their origins among the 
green of the olive trees and the vineyards, on a small hill near the sea, a few steps from the 
ancient and characteristic Ligurian village of Cervo in the province of Imperia. It is a small 
company that today produces about 40,000 bottles of wine. 

Azienda Agricola Podere del Maro - Borgomaro (IM)  
Finally, even in Borgomaro, good wine has started to be produced. The idea of a young couple 
from Milan (combined ages of less than 50) Marco and Matilde, who believed strongly in what 
nature can offer when it is respected, began to cultivate, in addition to olives, also Vermentino 
grapes right above our Relais. The company is young, because it was founded only last year 
but already this wine has received the favour of industry experts for its unique characteristics. 

Azienda Agricola Zangani – Santo Stefano Magra (SP)
Azienda Agricola Zangani has breathed new life into an old farm, Il Mortedo and promoted 
the ancient vocation of these lands, which benefit from an enviable microclimate that is typi-
cal of the hillside and from the proximity of the sea. Over the years, other farms have joined 
it, including: il Luisito, la Boceda, il Montale, il Fontolo, la Piana, il Carbonin and others, all 
with their roots firmly planted in the traditional production of olive oil from age-old olive trees, 
alongside the cultivation of vines. For our customers we have selected the Vermentino Colli 
di Luni and the Vermentino superiore.
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PIEMONTE

A few names are sufficient to conjure up the greatness of Piedmont wines: Nebbiolo, believed 
by many to be the noblest of Italian varietals, Barbera, Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Arneis. 
These absolute gems of international oenology come from the areas most suited to wine-
growing: the Langhe, the homeland of Barolo, Roero, Monferrato, geographical areas 
which have recently been included in the Unesco World Heritage List as part of the cul-
tural and landscape heritage of humanity. Piedmont has been producing wine since an-
tiquity.  The various areas of production all adopt the same type of wine-growing which is 
carried out exclusively on hilly land and mainly produces grapes particularly suitable for 
red wines of great ageing potential and, in part, white wines. As well as Spumante spar-
kling wine from Asti, Piedmont produces some white wines that have been awarded with 
the DOCG appellation:  Gavi, Cortese and Erbaluce di Caluso. Owing to the closeness of 
Piedmont and the prestige of its wine-making tradition, we feel obliged to include some 
of this region’s wines in our own selection.

Nebbiolo

Nebbiolo is the quintessential Piedmont varietal. Some think its 
name may derive from “nebbia” meaning “mist” owing to the fact 
that its berries are thickly covered with bloom while others believe it 
is because the grapes are harvested late in October when the vine-
yards are wrapped in morning mist. It is certainly the most presti-
gious and difficult of Italian red varietals.  Nebbiolo is at the height of 
its excellence in the production areas around Barolo and Barbaresco 
(Piedmont). 
It is a perfect wine for pairing with tasty first courses such as gnocchi 
and meat ragout, or risotto prepared with a sauce of wild boar meat.  

It also pairs up ideally with roasted or grilled dark meat and medium aged cheeses. 

Barbera

Barbera is a typical wine from Piedmont. It is produced from the au-
tochthonous varietal bearing the same name. It has expanded con-
stantly down through the centuries and, today, it is the most wide-
spread red grape varietal in the region, especially in the areas of Alba, 
Asti and Oltrepò Pavese.
The Barbera grape generally regales us with a red wine that is mostly 
known for its freshness and immediate pleasantness, its medium body 
and versatility in wine-food pairings: a red wine that is neither excessive-
ly intense nor complex, making it an ideal wine for everyday consump-
tion, even if just to accompany cold cuts and medium aged cheese.

Dolcetto

The origins of the Dolcetto vine are disputed by the various areas of Piedmont, in particular 
Monferrato and Liguria, where it is known as Ormeasco. The first confirmed mention of this 
wine only dates back to the 18th century in Acqui and in Alessandria. And the origin of its 
name is not certain either: it is widely believed that it derives from the extreme sweetness of 
the ripe grapes: indeed, whereas Barbera appears to be more acidic and Nebbiolo is harder 
due to its tannins, Dolcetto presents a low level of acidity and a mellow bouquet, to such an 
extent that it seems softer on the palate. The Dolcetto vine produces a ruby red wine some-
times with violet hues and presents an intense scent of liquorice, bitter almond, blackberries 
and cherries. It sometimes also presents floral notes. It is dry in the mouth and slightly bitter. 
It has a medium body with low acidity and is considerably tannic, soft and harmonious. It is 
generally consumed early and therefore within the first year after the harvest or in any case 
after a short ageing process. It can be considered an all-round wine but is particularly suit-
able for vegetable and cold meat starters; soups with vegetables and beans, risottos, ravioli 
with porcini mushrooms, beef and veal.

Roero Arneis

Roero Arneis is a DOCG wine produced in Cuneo province and rep-
resents the great white wine of Piedmont. The sandy soil of the Roe-
ro hills confer intensity and a wealth of aroma, while the calcareous 
clay provides structure and complexity. Obtained from the separate 
vinification of Arneis grapes, Roero Arneis is appreciated for its el-
egance which, starting typically from its straw yellow colour, evolves 
in the fragrance of flowers and fresh fruits before closing, in mouth, 
pleasingly rounded, with a delicately bitter after-taste that leaves the 

palate clean and ready to taste afresh. It is an extremely pleasant and fresh wine, to be en-
joyed very young. Also for serving as an aperitif. 

Timorasso

Timorasso is a vine native to Alessandria province, a white berry, grown in an area where 
the vine finds a valid “habitat” thanks to the soil, long sunshine and the sheltered position of 
the winds. Its production is very limited, but of high quality. The resulting wine has a good 
structure and is very popular among gourmets. Its grapes are rather neutral, but produce a 
wine of great structure, capable of developing inimitable aromas. Straw yellow in colour, it 
emits elegant floral tones, almond and a pleasant flavour. 
The characteristics of the wine are the deep mineral and 
flint notes, often accompanied by resinous and hydrocar-
bon hints. The marked acidity gives the wine freshness 
and great longevity.
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SPARKLING WINES

Francesco Galliano Blanc de Blancs: the wine obtained from 
pressing Chardonnay grapes in the month of March after their year 
of harvesting is then transferred to bottles, where the second fer-
mentation takes place, following chaptalization and the immediate 
addition of its yeasts.
The completion of this process, which creates the characteristic 
mousse, is followed by maturation on the lees for 24 months. Its 
mousse is characterized by very fine cordons which envelop a pale 
straw yellow colour with lingering greenish reflections; the fragrance 
is firm with sensations of fruit, lime, herbs, honey and acacia flowers 
which enhance the nature of Chardonnay. 
This is a pleasant wine to drink as an aperitif or accompanied with 
raw fish or fresh cheese varieties. 
 

Francesco Galliano Brut Rosè is entirely produced from Pinot Nero 
grapes. On arriving in the cellar, Pinot Nero grapes are first stemmed 
and left to macerate for around 15/18 hours at a temperature of 9/10 
degrees. After maceration, a gentle pressing facilitates the extraction 
of the must which, characterized by its typical Rosé colour, starts its 
first alcoholic fermentation. In the month of March, following the year 
in which it has been harvested, the matured Pinot Nero is bottled 
where, after chaptalization and the immediate addition of yeast, it 
completes its second fermentation. The completion of this process, 
which creates the characteristic mousse, is followed by maturation 
on the lees for 30 months. 
The resulting wine is of a delicate pink colour animated by a very fine 
bead. It has pronounced notes of flowers, strawberry, raspberry and 
aromatic hints.  In mouth, it is delightfully fleshy, sapid, fresh and firm 
in its structure but with a finale that is elegantly soft and fruit-forward.
Excellent when served as an aperitif, and at mealtimes, it pairs up 
delicately with dry-cured charcuterie, shellfish and light-coloured 
meat, such as poultry.  Delicious with goose liver paté on toast. 

FOR THE MORE CURIOUS FOODIES... SOME FURTHER INFORMATION ON WINERIES

Cantina Giovanni Almondo - Montà (Roero)
The Almondo family is one of the historic families of Montà, a village in the heart of the Roero, 
therefore the home of the greatest Piedmontese white wines. The company has 18 hectares 
in the best locations of Montà, at the northern end of the Roero. The municipality of Montà is 
clearly divided between a part to the north, higher, with sandy soil - stony and with a marked 
acidity, and one to the south that is more calcareous and rich in nutrients for the plants. The 
Arneis di Montà excels, in fact, for aromas and sapidity. His ambition to create an elegant 
Arneis with character; in short terms, a contemporary white wine. Moreover, this is precisely 
the wine we have selected and which is considered among the best Arneis of the moment.

Vigneti Massa - Colli Tortonesi
Walter Massa is one of the important representatives of the Tortona Hills, an area certainly 
not listed among the most famous, but home to one of those ancient vines rediscovered 
in recent years: Timorasso. The rebirth of this native white grape began in the ‘80s, when 
only Walter Massa understands its potential and insistently stubbornly cultivates it and ex-
periments with different techniques in the cellar. His communication is direct, sincere, but at 
times reveals his winemaker’s pride, which comes from the past. Indeed, the Massa family 
cultivates vineyards from the 1800s. The first production is from ‘87 and has 600 bottles. The 
vintages succeed each other with varying results, but from the beginning we can see the 
potential of a level wine. In the wake of Walter Massa, other area producers rediscover the 
Timorasso: today they are thirty in all, and the area cultivated in the Tortona Hills has gone 
from one hectare to sixty hectares, over a total area of about 2,000 hectares.

Cantina Domenico Clerico - Monforte d’Alba
Domenico was a true vine lover, who could willingly spend all day long amongst his vines 
and easily do without thinking about sales, marketing and all the other such things. Today, 
his cellar produces wines from piece of land in excellent positions, creating only a few bot-
tles of an extremely high quality. These are direct, easy-to-drink wines that instantly enter 
the hearts of those who drink them, just like Domenico.

Borgo Maragliano - Asti 
The Borgo Maragliano wine-producing firm is situated 450 metres above sea level on a 
natural terrace of the Langhe, an area influenced by the Marin, a sea breeze that facilitates 
the ripening of the grapes while enhancing their characteristics and fragrances. This firm’s 
wines, fruit of attentive and meticulous efforts, are produced from Muscat, Chardonnay and 
Pinot Nero grapes. The company has been deeply rooted in the farming business since the 
late 1700s. In the 90’s, they were among the first to take up the challenge of a production 
based on the classic methods of Piedmont, a challenge that has been won on all fronts, 
given the high quality of the wines they produce.
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Owing to the considerable size of this region, Lombardy boasts 
various DOC areas, each of which produces wines that are 
quite different in character. The Oltrepò Pavese wine-growing 
area is famous abroad but the wines of Franciacorta and the 
Valtellina are highly esteemed. Various prestigious varietals are 
grown in the moraine areas around Lake Garda. Right from the 
area just next to the Garda lake, comes one of our favourite 
wines form Lombardia.

Lugana

The production area of Lugana extends into the provinces of Brescia and Verona and Lugana 
di Sirmione is the town from which the denomination comes. Lugana is considered one of the 
great Italian wines of Northern Italy and is based on the Turbiana (Trebbiano) grape: capable 
of satisfying all tastes with its different varieties, still, sparkling wine and even Late Harvest, 
and can be a fresh wine. Easy to drink but also a structured and deep wine to keep in the 
cellar and enjoy after a few years, to capture the nuances of an evolution that only wines of 
great character can offer.
Since we have a particular fondness for sparkling wines ourselves, we could not help but 
select the noblest Italian spumante, which comes from this area: Franciacorta. 
The “bubbles” of Franciacorta Spumante represent one of the products most appreciated 
on today’s wine market.  Scented, with fine beads and an elegant taste, Franciacorta DOCG 
spumante is a highly successful wine both in Italy and abroad, so much so that, on a par with 
the noble Spanish Cava and French Champagne, it is recognized as belonging to an elite se-
lection of European Union products of excellence.  Thanks to the quality and market success 
of its production, Franciacorta Spumante was given DOC (Controlled Designation of Origin) 
recognition in 1967 while the status of DOCG (Controlled and Guaranteed Designation of 
Origin) was officially conferred in 1995.
Chardonnay, another type of grape that we have selected is a white grape with French 
origins. It is the most famous of the international ubiquitous vines because it is capable of 
reaching its maximum expression in different territories, while maintaining the characteris-
tics that make it recognisable.

FOR THE MORE CURIOUS FOODIES... SOME FURTHER INFORMATION ON WINERIES

Ca’ del Bosco - Erbusco
One of the most famous wineries of Franciacorta is that of Ca’ del Bosco. The origins of Ca’ 
del Bosco date back to the sixties when Annamaria Clementi Zanella bought a small house in 
the hills of Erbusco, locally referred to as Ca’ del Bosco, owing to its location in a thick forest 
of chestnut trees. Maurizio Zanella, her successor, recognized Franciacorta as being a land ca-

LOMBARDIA pable of generating the best fruits for the production of superior quality wines and transformed 
the “house in a chestnut forest” into one of the most modern and avant-garde wineries. 
From this winery we have selected the Cuvée Prestige, a wine born in 2007 of an expertise 
acquired in thirty years’ activity.  Only the most select grapes of Chardonnay (75%), Pinot nero 
(15% ) and Pinot bianco (10% ) coming from as many as 134 vineyards, are separately ferment-
ed and artfully assembled to become the reserve wines of the best years (at least 20%). Only 
after 28 months of ageing on the lees may this wine express its full richness and character. A 
classic Franciacorta that is well-balanced, pleasingly fresh and acidulous, perfect when served 
as an aperitif. It pairs very well with cold cuts, canapés and bruschetta, vegetables and mild, 
creamy or stretched curd cheeses, such as stracchino, provola and mozzarella.
And for the true lovers of sparkling wines, we  also wanted to offer another high quality product 
from this winery, the Vintage Collection Brut 2013: among the Franciacorta of Ca’ del Bosco 
is one that manages to better express the character of the territory and the peculiarities that 
celebrate every vintage. Since 1978 the Brut Millesimato, native only in the harvests of qual-
ity. The result with a careful vinification, but above all a long aging that exalts the characteris-
tics: four years in contact 
with the yeasts. An un-
mistakable Franciacorta, 
structured, full, intense 
and persistent.
Another enological jewel 
that we have decided to 
select, mainly because 
we love it so much, is the 
Chardonnay di Ca’ del 
Bosco: since its very early vintages this wine has been held in high regard by many interna-
tional critics, and is still considered a precise benchmark for the finest products of the Italian 
wine-making industry. A wine with a bright colour, an intense aroma, enhanced by a touch of 
vanilla and a characteristic hint of hazelnut. It has a full, round taste and an organoleptic struc-
ture which is so intense that it can be compared to that of a red wine, but which lingers in the 
senses for its exquisite fineness. In our opinion one of the best Chardonnays in our territory.

Ca’ dei Frati - Lugana di Sirmione
The Ca’ dei Frati company has been known since 1782 and is part of the wine history of 
Northern Italy. Since then the same family has created and grown the Lugana area and its 
wines to international renown.
We can therefore say that their Lugana is the example of the classic Lugana, and for this we 
have selected their Lugana “Il Brolettino”, made of grapes harvested late and aged in barrels. 
Both of these steps make this wine a more structured wine than the basic Lugana and with 
a great complexity both in terms of aroma and taste. A wine that made us fall in love with its 
ease of matching and drinking, but which is never taken for granted. 
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FOR THE MORE CURIOUS FOODIES... SOME FURTHER INFORMATION ON WINERIES

Cantina Bellaveder – Faedo (TN)
At times, life surprises us 
with some almost chance 

encounters which enable 

us to get to know produc-
ers of great importance 
and meet people who really 
know how to farm the land 
and create wines of superb 
quality. As indeed was the 
case with this firm, the first which persuaded us to handle wines from other regions of Italy, 
as well as Liguria. The estate extends in a single block of eight hectares above the village of 
San Michele all’Adige on the Faedo conoid (TN), a traditional grape-growing area. In 2003, 
a modern underground cellar was built. 
The calcareous-clayey soil, favourable exposure (south, south-west), constant ventilation 
provided by the Ora del Garda lake and valley breeze, and a considerable day-night tempera-
ture swing owing to the nearby mountains, contribute to enhancing both white and red grape 
varietals: the firm’s production ranges from Chardonnay-based Spumante (in the process of 
becoming a Trento DOC Reserve Single Vintage Blanc de Blanc in its Nature and Brut ver-
sions), to Gewürztraminer and to the more full-bodied red wines, such as Lagrein Reserve.

Pinot Nero

Pinot Noir is a pretty bizarre grape and it is certainly one of the most 
difficult to grow and make into wine. Not only does it require the right 
weather conditions to best express itself in the vineyard, Pinot Noir 
also requires that both the agronomist and the oenologist possess 
great skill. Pinot Noir is one of the oldest grapes that we have a re-
corded history of and its land of origin is quite likely Burgundy. In Italy, 
its cultivation and production have gone on for centuries, especially in 
Veneto, Friuli, Oltrepò Pavese, and Franciacorta, not to mention Tren-
tino Alto Adige where they call it the Blauburgunder. Furthermore, even 

Tuscany and Valle d’Aosta have begun cultivation with outstanding results. Pinot Noir pro-
duced in cold climates and produced with grapes ripened just right has a taste reminiscent 
of vegetal aromas like mint and dill, and of fruit like cherry and raspberry. That produced in 
warm climates instead has the aroma of fruit, like sour cherry and blackberry, and flowers like 
violet and rose. The flavour of this wine is exalted when paired with ripe cheese, game, white 
meats, and chicken in general.

Chardonnay 

Trentino Chardonnay DOC is a still white wine produced with pure Chardonnay grapes. Al-
though the history of Chardonnay in Trentino is relatively recent - it seems to have been intro-
duced only in the last century - its production is large: the vineyards in Trentino alone exceed 
2,800 hectares. The low temperatures of the area give a wine with very extensive aromas, 
mainly fruity and elegant, with hints of apple, apricot, white melon, and citrus.

Sauvignon

Although not lovers of this vine, we decided to include it among the types of wine we offer 
because it represents one of the best-known grapes in the world and because we were able to 
find a product with very high-quality levels. Also, for this Trentino wine, the scents are very in-
tense, especially those of elderflower, vegetable, nettle and lemon balm, mineral, notes of flint.
Lagrein

Lagrein is ruby and deep garnet red in colour, with a 
pleasing fragrance of violets and blackberries, a full 
velvety taste with slightly tart nuances. It offers hints of 
intense raspberry, blueberry, blackberry and violet with 
a background of mountain herbs. As it develops, it re-
calls the scents of plum jam, spices, balsa wood and, 
at times, chocolaty notes; its taste is softly tannic, har-

monious and lingering on the palate, with an assertive character. It pairs up well with game, 
red meat and mature cheese.

Lagrein Kretzer

Traditional Lagrein Kretzer is the rosé version of Lagrein, a fresh and fruity 
young wine; this sparkling wine is an early termer, ready to be enjoyed just 
a few months from harvesting. Its rosé colour verges on light ruby, with 
a delicate and pleasing aroma. Its taste is fresh and bracing. It pairs well 
with hearty starters, smoked fish and white meats. 

Trentino South Tyrol is the most northerly region of Italy and almost completely mountain-
ous; the two areas have respectively 8 and 3 DOC production zones, with various sub-
zones, all located along the course of the river Adige. 
The area offers some of the best white wines in Italy, which thanks to low temperatures 
release strong aromas and exceptional acidity: among these are some of the best Char-
donnay and Sauvignon, international vines that reach extremely high-quality levels here.

TRENTINO
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FOR THE MORE CURIOUS FOODIES... SOME FURTHER INFORMATION ON WINERIES

Cantina Famiglia Scottà – Pieve di Soligo (TV)
This was another chance discovery of ours. What im-
pressed us most was the enthusiasm shown by the whole 
family, one that has been totally dedicated to wine-making 
for generations. Back in the sixties, it started to consolidate 
its wine-growing activities with the acquisition of some hilly 
lands in the municipal districts of Tarzo and Cison... Down 
through the years, it has continued to perfect its produc-
tion processes with the construction of a new winery on its 
estate, endowed with the most advanced  technologies for wine-making and for safeguard-
ing the environment. 
There is documentary evidence that vineyards have been cultivated on these lands since 
1436, owing to their excellent exposure to the sun and an optimal lie of the land, in a slightly 
sloping position on the hills of Solighetto. 
The Scottà family estate is located in the hilly area of Solighetto, whose natural wine-growing 
vocation has led it to be included in the prosecco production zone. This is a firm that has 
always pursued a production philosophy characterized by an inextricable bond between an 
excellent end product and a deep respect for nature. The firm uses natural fertilizers and 
makes no recourse to weed killers or burn-down herbicides. The prosecco of their produc-
tion is of superb quality. 

VENETO

Veneto is one of the most important wine-producing regions in Italy; the consumption 
of its wines, together with local specialities and traditional cuisine is still deeply rooted 
in this part of the country. The grape varieties used to produce red and white wines are 
cultivated both on flatlands, well irrigated by rivers and waterways, and on hilly slopes, 
characterized by fertile soil and a mild climate. Many wines from Veneto are very popular 
abroad, also because this region, together with Tuscany, was one of the first to market its 
products worldwide. Among the many excellent wines produced here, we have chosen 
the most famous and popular Italian sparkling wine: Prosecco, produced in a well delim-
ited area in Treviso province. 

Il Prosecco

Fine beads, bright straw-yellow in colour, a lingering mousse, floral and fruity hints and a 
dry or slightly sweet taste. These are the primary characteristics making Prosecco DOC 
and DOCG (typically from Conegliano-Valdobbiadene) one of the best known and effective 
ambassadors for Italian wine in the world.  So famous that, in 2013, it surpassed the global 
sales of Champagne for the first time.  
Spumante wine pairs beautifully with an almost unlimited selection of foods: it makes an ide-
al aperitif for red and white meats, fish, pulses, cheeses (especially the less mature varieties), 
first courses and desserts, in particular shortcrust pastries and pies. 
Our own family bond with Veneto has prompted us to present various types of Prosecco, all 
produced by the same winery, the Cantina Scottà in Pieve di Soligo.
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ALLES, WAS SIE ÜBER  DIE WEINE, IHRE ERZEUGER  UND DIE REGIONEN, AUS 

DENEN SIE STAMMEN WISSEN WOLLEN

LIGURIA

Ligurien gehört, mit nur 5000 Hektar Rebfläche, zu den kleinsten Weinbaugebieten Ita-
liens. Die besondere Form der Region, eingeengt zwischen Bergen und Meer, macht den 
Anbau von Trauben schwer, sosehr, dass er zu Recht als “heroisch” bezeichnet wird. 
Die beliebtesten roten Rebsorten sind  Rossese und Ormeasco. 
Unter den weißen, Pigato und Vermentino. 

ROTE WEINE

Rossese di Dolceacqua 

Der Rossese di Dolceacqua ist ein Wein von intensiver rubinroter Farbe, der als junger Wein 
einen violettfarbenen Schimmer aufweisen kann und nach 3-4 Jahren zu einem Granatrot 
wechselt. Er ist aromatisch und fruchtig, hat einen nachhaltigen Duft von roten Rosen und eine 
Walderdbeerennote; der Geschmack ist weich, relativ warm, würzig, leicht bitter im Abgang. 
Er passt sehr gut zu einigen regionalen Gerichten wie Kaninchen mit Kräutern oder gefülltem 
Gemüse nach Genueser Art, aber auch zu Entenbraten im Ofen in Rossese, Ziegeneintopf.

Ormeasco

Er hat eine intensive rubinrote, fast violette Farbe, die mit der Zeit zum Granatrot tendiert; hat 
einen lieblichen, nachhaltigen und recht intensiven Veilchenduft und die Note einer reifen, mit 
Älterwerden einer Maraschino- Kirsche; er ist trocken, warm, weich und, als junger Wein tan-
ninhaltig, später jedoch tendenziell milder, ein entschieden körperreicher Wein. Die Trauben 
stammen zu 95% von der gleichnamigen Rebe, Ormeasco (Synonym von Dolcetto) und zu 
den restlichen 5% aus roten Trauben der Provinz Imperia; 
Er passt zu einem Teller mit Polenta und Salsiccia-Wurst, Kaninchen alla Ligure (mit Oliven 
und Pinienkernen), Steinpilzen auf (Wein-)Blättern und mildem kurzgereiftem Käse.

Granaccia

Der Granaccia ist ein Rotwein von hoher Qualität, der in sehr begrenzten Mengen herge-
stellt und vor kurzem von den Weingütern um Savona wiederentdeckt wurde. Er wird aus 
Trauben der gleichnamigen Rebe erzeugt. Der  Granaccia ist ein Wein von intensivem rot mit 
Tendenz, nach  3-4 Jahren, zum satten Rubinrot; als junger Wein hat er einen fruchtigen, an-
genehmen Duft, der durch eine Brombeer- und Johannisbeernote geprägt sein kann, wenn 
er richtig ausgebaut wurde. Im richtigen Alter entfaltet dieser Wein einen warmen, würzigen 
und samtenen Geschmack. Er passt hauptsächlich zu Fleischgerichten, Wildarten, aber auch 
zu Hartkäse mit intensivem Geschmack. 
 

WEISSE WEINE

Pigato della Riviera di Ponente

Er hat eine durchsichtige strohgelbe Farbe und nach dem ersten Jahr tendenziell eine gold-
gelbe Randfarbe; er hat, dank des Aromas von reifen Pfirsichen, seiner Honignote und einem 
Hauch von Walddüften, ein fruchtiges, intensives und nachhaltiges Bouquet; im Geschmack 
ist er trocken, weich, ausreichend warm, nachhaltig und angenehm würzig. Es wird aus aus-
schließlich aus Pigato Trauben erzeugt und passt zu Ravioli mit Butter und Salbei, gebacke-
nem Wolfsbarsch mit Öl aus Imperia und anderen Gerichten unserer mediterranen Küche.

Vermentino della Riviera di Ponente

Er ist ein trockener Weißwein, vielleicht der bekannteste ligurische Wein, im Glas zeigt er 
sich strohgelb, ziemlich nachhaltig, von intensiven Feldblumen- und Kräuterduft, mit einem 
Hauch von Pfirsich; trocken, entschieden, aber auserlesen weich, von einer angenehmen 
Frische und Würzigkeit, manchmal ein wenig warm, in jedem Fall aber vollmundig. Er wird 
hauptsächlich in den Provinzen Imperia und Savona aus den Trauben der gleichnamigen 
Rebsorte erzeugt. Meistens wir er zu Meeresfrüchte-Vorspeisen, im Ofen gebackenem Fisch 
(Wolfsbarsch, Goldbrasse, Meerbrasse), Tintenfisch mit Kartoffeln, zu den typischen Pansotti 
mit Walnuss-Sauce und anderen typischen Gerichten empfohlen.

Vermentino Colli di Luni 

Die Herkunftsbezeichnung “Colli di Luni DOC” ist eine der bedeutendsten DOC der Region 
Ligurien und eine der sogenannten überregionalen, weil  sie sich auch auf Gebiete der Tos-
kana erstreckt. Der Vermentino Colli di Luni kann rein aus Vermentino Trauben bestehen (wie 
im Falle unseres Vermentino Superiore in carta) oder aus Vermentino und Albarola Trauben. 
Die Produktionsflächen befinden sich am äußersten Rand des östlichen Ligurien. Im Ver-
gleich zu denen des Westens handelt es sich um körperreichere Vermentino-Weine. 

Vermentino nero

Der Vermentino nero ist eine Rebsorte, die in den Hügeln des Küstenstreifens der oberen 
Toskana (Massa-Carrara und Untere Lunigiana) beheimatet ist, wo sie noch immer im Ein-
klang mit der langen lokalen Tradition angebaut wird, sowie im ligurischen Gebiet Colli di 

Luni. Einigen Gelehrten zufolge handelt es sich um eine Mutation des weißen Vermentino, 
auch aufgrund der Ähnlichkeit vieler rebenkundlicher Merkmale. Nachdem sie unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg fast ausgestorben war, wurde sie gegen Ende der 1980er Jahre 
dank der Weitsicht einiger Erzeuger im Gebiet von Massa wiederentdeckt. Die Weinbereitung 
aus Vermentino Nero Trauben ergibt einen rubinroten Wein, mit wohlriechendem und fruchti-
gem Duft, mit mittlerer Struktur und diskretem Nachhall am Gaumen.



3736

FÜR DIE BESONDERES NEUGIERIGEN...  
EINIGE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER DIE WEINKELLEREIN 

Cantina Ramoino - Sarola 
Eine Kellerei unter familiärer Leitung, die dank der Leidenschaft von Fa-
biana und ihrem Papa, ergänzt und begleitet durch das besondere Augen-
merk von Mutter Elvira auf die Küche, die Sie im Restaurant rechts über 

dem Weinkeller probieren können, wächst. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich 
etwa 10 Minuten von uns, in Sarola, aber die Kellerbetriebe befinden sich in drei DOC-Pro-
duktionsgebieten: Rossese in Dolceacqua, Ormeasco in Pieve di Teco, Pigato und Vermen-
tino in Sarola. Kellereibesichtigungen und Verkostungen sind mit Reservierung möglich.

Cantina Biovio – Bastia d’Albenga

Eine Familie im Dienste der Reben... so können wir die Familie Vio be-
schreiben, die von Generation zu Generation die Tradition der Gegend, 
in der sich die Weingärten befinden, weitergeben. Bastia und die Ebene 
von Albenga sind in der Tat die Gegend, wo der Pigato, eine in Ligurien 
heimische Rebe, ihren Ursprung hat. Dieser Betrieb unterscheidet sich 

von anderen nicht nur durch die hohe Qualität der erzeugten Weine, sondern auch die Ent-
scheidung nach den Richtlinien des ökologischen Landbaus zu arbeiten, die im Weinbau 
besonders anspruchsvoll sind. Auch Weinproben und Besichtigungen der Kellerei, die sich 
ca. 30 Minuten von uns befindet, sind möglich.

Azienda Agricola Tenuta Maffone – Acquetico 

Mehr als 10 Jahre sind vergangen, seit Eliana und Bruno ihr Leben radikal geändert haben, 
um sich ganz dem Land zu widmen, das einst Elianas Vater gehörte, und eines der wich-
tigsten Weingüter unserer Gegend aufzubauen. Jedes Jahr erhalten sie Preise und Aus-
zeichnungen für die Qualität ihrer Weine. Meiner Meinung nach ist ihr Ormeasco der beste 
von allen die es gibt.

Azienda Agricola Poggio dei Gorleri – Imperia
Dieses Unternehmen entsprang der Leidenschaft für Wein einer Fa-
milie hier aus Borgomaro. 2003 beschlossen Sie die Weinberge eines 
Weingutes auf den Höhen zwischen Diano Marina und Imperia zu 
kaufen. Dank großer Investitionen gelang es qualitativ hochwertige 
Weine zu erzeugen, indem große Klassiker in moderner Interpretation 

ausgebaut wurden und eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftswei-
se im Weinbau, sowie eine, die Eigenheiten der Rebe respektierende Kellerwirtschaft einge-
führt wurde, um die Verwendung von Chemikalien sowohl im Weinkeller, als auch im Weinberg 
zu vermeiden. Ihre Weine wurden über  mehrere Jahre von Gambero Rosso mit drei „Bicchieri“ 
(Gläsern) ausgezeichnet, und der Albium, ganzer Stolz des Unternehmens, kam auf Platz 92. 
unter die 100 besten Weine der Welt. Das Weingut befindet sich an einem Ort, der allein schon 
einen Ausflug wert ist, mit einer herrlichen Aussicht und der Möglichkeit einer Weinprobe mit ei-
nem kleinen Snack und im Sommer auch von Degustations-Abendessen nach Voranmeldung.

Azienda agricola La Ginestraia  - Cervo (IM)  
Es ist ein relativ junges Unternehmen, das 2007 von Produzenten und Weinliebhabern der 
Region und aus dem Piemont gegründet wurde. In etwa einem Jahrzehnt wurde dieses 
Weingut zu einer wichtigen Adresse in der ligurischen Weinszene. Die Qualität ist das was 
seine Weine auszeichnet, die mitten im Grün der Olivenbäume und Weinberge auf einem 
kleinen Hügel in Meeresnähe das Licht der Welt erblicken, nur unweit des alten und charak-
teristischen ligurischen Dorfes Cervo, in der Provinz Imperia. Es ist ein kleines Unternehmen, 
das heute etwa 40. 000 Flaschen Wein produziert. 

Azienda agricola Podere del Maro – Borgomaro (IM  
Endlich wurde auch in Borgomaro damit begonnen  guten Wein zu produzieren. Und zwar 
von zwei sehr jungen Leuten aus Mailand (zusammen sind sie keine 50 Jahren alt). Marco 
und Matilde, die fest an das glauben, was die Natur zu bieten hat, wenn sie respektiert wird, 
haben begonnen, nicht nur Oliven, sondern auch Vermentino-Trauben direkt über unserem 
Relais anzubauen. Das Unternehmen ist jung, weil es erst im letzten Jahr gegründet wurde, 
aber dieser Wein hat bereits die Anerkennung von Experten auf diesem Gebiet für seine ein-
zigartigen Eigenschaften erhalten. 

Azienda Agricola Zangani – Santo Stefano Magra (SP) 
Die Azienda Agricola Zangani hat ein altes Landgut, Il Mortedo, wieder zum Leben erweckt 
und die ursprüngliche Bestimmung der Ländereien, in der ein beneidenswertes, für die Hügel-
landschaft und die Nähe zum Meer  charakteristisches  Mikroklima herrscht, zu ihrem Leitmotiv 
gemacht.  Zu diesem kamen über die Jahre andere Landgüter hinzu, wie: il Luisito, la Boceda, 
il Montale, il Fontolo, la Piana, il Carbonin und andere, die alle bereits in der Tradition der Ölge-
winnung aus Jahrhunderte alten Olivenbäumen und dem Anbau von Reben standen. Für unse-
re Gäste haben wir den Vermentino Colli di Luni und den Vermentino superiore ausgewählt.

Azienda Agricola Visamoris - Imperia 
Die Liebe zum Land und zum Pigato ist es, die Roberto 
zur Gründung dieses Unternehmens veranlasst hat. Heute 
kümmert sich sein Sohn Simone um die Weinberge und 
kreiert eine Auswahl an Weinen, die alle auf dem Pigato 
basieren. Es war eine der ersten klassischen Methoden, 
die auf der Basis von Pigato entwickelt wurden. Ihr Ba-
siswein, der Domè, ist unserer Meinung nach der wahre 
Ausdruck des Pigato.
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Nebbiolo

Der Nebbiolo ist der Piemonteser schlechthin. Sein Name kommt, 
nach Meinung einiger, von „Nebbia“, Nebel, da die Beeren mit reich-
lich weißlichem Belag bedeckt sind, andere meinen, es hätte mit der 
Erntezeit  im späten Oktober zu tun, wenn die Weinberge im Morgen-
nebel liegen. Sicherlich ist sie unter den italienischen die beliebteste 
schwarze Rebsorte. Sein bevorzugtes Anbaugebiet hat der Nebbiolo 
in der Gegend um Barolo und Barbaresco (Piemont). 
Er ist ein perfekter Wein zu Gerichten wie Gnocchi mit Ragout oder 
Risotto mit Wildschweinragout. Er passt sehr gut zu gebratenem und 
gegrilltem rotem Fleisch und zu Käse mittlerer Reifezeit. 

Ein paar Namen um die Bedeutung des piemontesischen Weinees zu begreifen: Nebbio-
lo, für viele die edelste der italienischen Rebsorten, Arneis, Dolcetto, Barbera, Barolo, 
Barbaresco. Diese wahren Perlen des weltweiten Weinbaus stammen aus den besten 
Weinbaugegenden: der Langhe, Heimat des Barolo und Roero und aus Monferrato, Re-
gionen, die vor kurzem in die UNESCO Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurden.
Im Piemont wird seit der Antike Wein hergestellt. Die verschiedenen Weinbaugebiete wer-
den alle nach derselben Methode, ausschließlich in Hanglage, kultiviert und bringen Trau-
ben hervor, die für rote Lagerweine und teilweise Weißweine geeignet sind. Neben dem 
Asti Spumante hat das Piemont einige weiße Weine, die das DOCG-Siegel erhalten haben: 
der Gavi, Cortese und l’Erbaluce di Caluso. Wegen der Nähe des Piemonts und der Be-
deutung seiner Weine, lag es nahe einige seiner Weine in unserem Angebot aufzunehmen.

PIEMONTE

Dolcetto

Der Ursprung der Rebsorte Dolcetto ist umstritten zwischen dem Piemont, insbesondere 
dem Monferrato und Ligurien, wo sie als Ormeasco bekannt ist. Sichere Quellen finden sich 
erst im 18. Jahrhundert  in Acqui und in Alexandria. Auch der Ursprung des Namens ist un-
gewiss: die vorherrschende Hypothese ist, dass er sich von der hohen Süße der reifen Trau-
ben ableitet: in der Tat, während sich der Barbera säuerlicher und der Nebbiolo, auf Grunde 
der Gerbstoffe, schwerer präsentieren, hat der Dolcetto einen niedrigen Säuregehalt und ein 
schmeichelndes Bouquet, was ihn im Gaumen viel weicher macht. Aus der Dolcettotraube 
wird ein rubinroter Wein mit violetten Reflexen, intensivem Duft von Lakritz, Bittermandeln, 
Kirschen und Brombeeren gekeltert. Manchmal zeigt er auch blumige Noten.  Auf der Zunge  
ist er trocken und leicht bitter, von mittlerem Körper, säurearm, ausreichend gerbstoffhaltig, 
weich und harmonisch. Dieser Wein kann in der Regel gleich getrunken werden, also im 
ersten Jahr nach der Ernte oder nach einer nicht allzu langen Lagerung. Ein Wein der zu 
allen Gerichten passt, aber vor allem zu Gemüse- und Wurst-Antipasti, zu Gemüsesuppen, 
Risotto, Steinpilz-Ravioli und zu Kalb-  und Rindfleisch.

Barbera

Der Barbera ist ein typischer Wein des Piemonts. Er stammt von der 
gleichnamigen Rebe. Seine Ausbreitung verlief über die Jahrhunder-
te stetig und die Traube ist heute, unter den roten Rebsorten, die am 

weitesten verbreitete in der Region, vor allem in der Gegend von Alba, 
Asti und im Oltrepò Pavese. Aus den Barbera-Trauben wird im Allge-
meinen ein roter Wein gewonnen, der für seine Frische und seinen un-
mittelbar angenehmen Geschmack, seinen ausgewogenen Körper und 
seine Vielseitigkeit in der Küche bekannt ist: ein nicht zu intensiver und 
strukturierter Rotwein, der sich sehr gut im täglichen Gebrauch in der 

Küche, auch nur mit Salami und Käse eignet.

Roero Arneis

Der Roero Arneis, ein in der Provinz Cuneo erzeugter DOCG-Wein, ist 
der wichtigste Weißwein im Piemont. Die sandigen Böden der Hügel 
des Roero-Gebiets verleihen ihm Intensität und aromatische Vielfalt, 
der Kalk und Ton Struktur und Gewicht. Ausschließlich aus der Reb-
sorte Arneis gewonnen, schätzt man den Roero Arneis für seine Ele-
ganz, angefangen bei seiner strohgelben Farbe, dem Duft von Blumen 
und frischen Früchten, bis schließlich im Mund, für seinen runden und 
angenehmen Geschmack und seinen zartbitteren Geschmack im Ab-

gang, der den Gaumen reinigt und Lust macht auf mehr. Er ist ein sehr angenehmer, frischer, 
sehr jung zu trinkender Wein, der als Aperitif serviert werden kann.

Timorasso

Timorasso ist eine autochthone Weißweinsorte der Provinz Alessandria, die in einem Gebiet 
kultiviert wird das ihr ein gutes „zu Hause“ mit langer Sonneneinstrahlung und in windge-
schützter Position bietet. Ihre Produktion ist äußerst beschränkt, aber von höchster Quali-
tät. Der gewonnene gut strukturierte Wein ist bei Feinschmeckern sehr beliebt. Die Trauben 
sind ziemlich neutral, aber sind Ausgangspunkt für einen 
Wein von großartiger Struktur, der unnachahmliche Aro-
men entwickeln kann. Von strohgelber Farbe, prägt ihn 
elegantes blumiges Aroma, eine Mandelnote und eine an-
genehme Würze. Charakteristisch für die Rebsorte sind 
die starken mineralischen Geschmacksnoten und eine 

Feuersteinnote, oft begleitet von Harz- und Kohlenstoff-
noten. Die ausgeprägte Säure gibt dem Wein Frische und 
eine gute Lagerfähigkeit.
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FÜR DIE BESONDERES NEUGIERIGEN... EINIGE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE WEINKELLEREIN  

Cantina Giovanni Almondo - Montà (Roero)
Die Familie Almondo ist eine der alteingesessenen Familien in Montà, einem Dorf im Herzen 
des Roero, der Heimat der großen Weißweine des Piemonts. Der Betrieb verfügt über 18 
ha der besten Lagen in Montà, am nördlichsten Rand des Roero. Das Gemeindegebiet von 
Montà ist deutlich in zwei Teile aufgeteilt, einem im Norden, höher gelegen mit sandig-stei-
nigem und ausgeprägt saurem Boden, und einem im Süden mit einem kalkhaltigeren und für 
Pflanzen nährstoffreicheren Boden. Der Arneis von  Montà sticht in der Tat durch seine Düfte 
und seine Würze hervor. Es ist ihre Ambition einen eleganten Arneis mit Persönlichkeit zu 
kreieren; kurz gesagt einen zeitgenössischen Weißwein. Und genau diesen Wein haben wir 
ausgewählt, er gehört im Augenblick zu den besten Weißweinen.  

Vigneti Massa –  Colli Tortonesi

Walter Massa ist eine der Ikonen der Colli Tortonesi, einer Gegend die sicher nicht zu den be-
rühmtesten gerechnet wird, aber die Heimat einer der Rebsorten ist, die in den letzten Jahren 
wieder entdeckt wurden: der Timorasso. Die Wiedergeburt dieser weißen autochthonen Traube 
begann in den 1980er Jahren, als eben Walter Massa ihr Potenzial erkannte und darauf be-
stand sie anzubauen und im Weinkeller mit verschiedenen Methoden zu experimentieren. Die 
erste Produktion ist aus dem Jahre 1987 und umfasst 600 Flaschen. In den Fußstapfen von 
Walter Massa entdecken andere Produzenten der Gegend den Timorasso wieder:  heute sind 
es um die dreißig und die Weinanbaufläche hat sich von 60 ha auf insgesamt 2.000 ha (davon 
1.550 ha Barbera) in den Colli Tortonesi vergrößert. 

Cantina Domenico Clerico – Monforte d’Alba 

Domenico war ein waschechter Weinbauer, der am liebsten jeden Tag in den Weinbergen 
verbringen könnte, anstatt sich über den Verkauf, Marketing, und so weiter den Kopf zu zer-
brechen. Der Betrieb produziert seine Weine auf Flurstücken in hervorragender Lage, wenige 
Flaschen von sehr hoher Qualität. Diese Weine sind leicht und direkt, wer sie trinkt schließt 
sie sofort ins Herz, so wie Domenico.

Borgo Maragliano – Asti

Der Weinbaubetrieb befindet sich auf 450 Meter über dem Meeresspiegel auf einer natürlichen 
Terrasse der Langhe, einem Gebiet das vom Marin durchzogen wird, einem Meereswind, der 
die Reifung der Trauben fördert und dabei die Eigenschaften und das Aroma hervorhebt. Die 
Weine, Ergebnis einer sorgfältigen und gründlichen Arbeit, stammen aus Moscato-, Chardon-
nay- und Pinot Nero-Trauben. Die Wurzeln des Betriebes sind schon seit Ende des 18. Jahr-
hunderts fest in der Landwirtschaft verankert. In den 90er Jahren gehört er zu den ersten, die 
die Herausforderung der Herstellung nach der klassischen Methoden des Piemont annehmen, 
im Hinblick auf die hohe Qualität der erzeugten Weine ein Erfolg in jeder Hinsicht.

D IE  BOLLICINE

Francesco Galliano Blanc de Blancs: der Wein, der bei der Kel-
terung von Chardonnay-Trauben gewonnen wird, wird im März des 
darauffolgenden Jahres, in Flaschen abgefüllt, wo nach Hinzufügen 
von Zucker und Hefe die zweite Gärung einsetzt. 
Am Ende dieses Prozesses, der die charakteristischen Perlen ver-
ursacht, folgt für 24 Monate die Reifung auf Hefe. Er hat sehr feine 
Perlenketten einer leicht strohgelben, mit grünen Nuancen durch-
zogenen Farbe; das Bouquet besteht aus einem Hauch von Frucht, 
Limette, Kräutern, Honig und Akazienblüten die die Charakteristika 
des Chardonnay betonen.
Er ist ein angenehm als Aperitif zu trinkender Wein und passt zu 
rohem Fisch oder Frischkäse.

Francesco Galliano Brut Rosè: Der  Francesco Galliano Brut Rosè 
wird zu 100% aus Pinot Nero-Trauben hergestellt. In der Weinkel-
lerei werden die Pinot Nero-Trauben für ca. 15 bis 18 Stunden bei 
einer Temperatur von 9 bis 10 Grad der Maischegärung überlassen. 
Anschließend, nach vorsichtigem Pressen, das die Gewinnung des 
typisch rosèfarbenen Mostes begünstigt, beginnt seine Gärung.  Im 
März des auf die Ernte folgenden Jahres, wird der zur Reife gekom-
mene Pinot Nero in Flaschen abgefüllt, wo er, nach sofortiger Zu-
gabe von Hefen, für die zweite Gärung verbleibt. Am Ende dieses 
Prozesses, der für die charakteristischen Blasen verantwortlich ist, 
folgt das Reifen auf Hefe, das etwa 30 Monate dauert. Das Ergebnis 
ist ein Wein mit einer zartrosa, mit prickelnden, sehr feinen Perlen 
durchzogenen, Farbe und einer intensiven Note von Blumen, Erd-
beeren, Himbeeren und aromatischen Düften. Der Geschmack ist 
angenehm, ausgewogen kräftig, würzig und frisch in der Struktur, 
jedoch im Abgang elegant weich und sehr fruchtig. Er eignet sich 
ausgezeichnet als Aperitif und passt gut zu roher Salami/rohem 
Schinken, zu Meeresfrüchten und weißem Fleisch. Besonders lecker 
ist er zu Crostini mit Gänseleber.  
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LOMBARDIA

Die Lombardei, bietet, auf Grund ihrer flächenmäßigen Ausdeh-
nung, mehrere DOC-Gebiete, die sehr unterschiedliche Weine 
hervorbringen. Berühmt im Ausland ist das Oltrepò Pavese, 
hoch geschätzt aber sind auch die Weine der Franciacorta und 
des Valtellina. Im Moränenland um den Gardasee werden meh-
rere edle Rebsorten angebaut. Einer der von uns ausgewählten 
Weine stammt aus den Anbaugebieten am Gardasee. 

Lugana

Das Anbaugebiet des Lugana erstreckt sich in den Provinzen Brescia und Verona, und Lu-
gana di Sirmione ist die namengebende Ortschaft. Der Lugana gilt als einer der großen ita-
lienischen Weine Norditaliens und basiert auf der Turbiana (Trebbiano)-Traube: mit seinen 
verschiedenen Versionen, still, prickelnd und auch Spätlese, bietet er etwas für jeden Ge-
schmack und ist dabei frisch und mundend, aber er ist auch ein Wein mit Struktur und Tiefe, 
der, um die Nuancen einer Entwicklung, die nur Weine von großem Charakter bieten können, 
einzufangen, im Keller aufbewahrt und nach ein paar Jahren genossen werden kann. 
Als Liebhaber der Perlen, kamen wir nicht darum herum das beste Beispiel für italienischen 
Sekt, aus dieser Region auszuwählen:  der Franciacorta. Die “Bollicine” des Schaumweines 
der Franciacorta gehören zu den im Augenblick beliebtesten Produkten des önologischen 
Panoramas. Aromatisch, feinperlig und von elegantem Geschmack, feiert der Sekt Francia-
corta DOCG, sowohl in Italien als auch im Ausland, einen so großen Erfolg, dass er, wie der 
berühmte spanische Cava und der französische Champagner, in Elitekreisen als einer der 
besten in der Europäischen Union anerkannt wurde. 
Dank der Qualität und des Erfolgs seiner Produktion wurde der Sekt Franciacorta im Jahre 
1967 als DOC- (kontrollierte Herkunft), sowie im Jahre 1995 offiziell als DOCG-Wein (kontrol-
lierte und garantierte Herkunft)anerkannt. 

Der Chardonnay, eine andere Rebsorte, die wir ausgewählt haben, ist eine weiße Rebsorte 

französischen Ursprungs und eine der berühmtesten unter den weltweit verbreiteten Sorten, 
weil sie in verschiedenen Regionen stets beste Qualität bringt und dabei ihre unverkennba-
ren charakteristischen Merkmale ausprägt.
Von diesem Weingut haben wir den Cuvèè Prestige ausgewählt, einen Wein der im Jahr 
2007 mit der Erfahrung von über 30 Jahren geschaffen wurde. Nur die beste Auswahl an 
Chardonnay- (75%), Pinot nero -(15%) und Pinot bianco -Trauben (10%) von mehr als 134 
Weinberge werden separat gekeltert  und gekonnt mit den besten Jahrgängen (mindestens 
20%) verschnitten. Erst nach 28 Monaten Veredelung auf Hefe, kann dieser Wein seine Viel-
falt und Charakteristik entfalten. Ein Klassiker der Franciacorta, ausgewogen, angenehm 
frisch und säuerlich, perfekt für einen Aperitif. Er passt gut zu  Wurstaufschnitt, Canapés und 
Bruschette  mit Eiern, Gemüse und cremigem, mildem oder aus “Pasta filata” hergestelltem 
Käse, wie Stracchino, Provolone und Mozzarella.
Und den wahren Liebhabern der Perlen wollten wir auch ein Erzeugnis höchster Qualität aus 
dieser Kellerei anbieten, den Vintage Collection Brut 2013: unter den Franciacorta di Ca’ del 
Bosco ist er derjenige welche den Charakter der Region und die Besonderheit, die jeden 
Jahrgang zelebrieren, am besten zum Ausdruck bringt. Seit 1978 geht der Brut Millesimato 
einzig und allein aus den besten Ernten hervor. Er ist das Ergebnis einer sorgfältigen Weinher-
stellung, aber vor allem auch einer langen Veredelung, die seine Eigenschaften hervorheben: 
vier Jahre permanenter Kontakt mit den Hefen. Ein unverwechselbarer, strukturierter, voller, 
intensiver Franciacorta mit langem Abgang.
Ein weiteres Wein-Juwel für dessen Auswahl wir uns entschieden haben, besonders weil wir 
ihn selbst lieben, ist der Chardonnay di Ca’ del Bosco:  von den ersten Jahrgängen an erhielt 
dieser Wein viel Lob von der internationalen Kritik, die ihn weiterhin als klaren Maßstab für 
den besten italienischen Wein betrachtet. Ein Wein mit einer leuchtenden Farbe, intensivem 
Aroma, hervorgehoben durch einen Hauch von Vanille und einem charakteristischen Hauch 
von Nuss. Im Geschmack vollmundig und rund, sind seine Charakteristika vergleichbar in-
tensiv wie die eines Rotweins, im Sinn bleibt er einem jedoch für seine außergewöhnliche 
Finesse. Unserer Meinung nach einer der besten Chardonnay unserer Region. 

FÜR DIE BESONDERES NEUGIERIGEN... EINIGE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE WEINKELLEREIN  

Ca’ del Bosco – Erbusco

Zu den berühmtesten Weingütern der Franciacorta gehört die Cantina “Ca’ del Bosco”. Die 
Geschichte des Ca’ del Bosco hat ihren Ursprung in der Mitte der 60er Jahre, als Annamaria 
Clementi Zanella in Erbusco, ein kleines Haus in den Hügeln, genannt Ca’ del Bosco, umge-
ben von einem dichten Kastanienwald, kaufte. Maurizio Zanella, ihr Nachfolger, verstand es   
die Franciacorta als Gegend zu erkennen, die beste Früchte für die Erzeugung von qualitativ 
hochwertigen Weinen hervorbringen würde und wandelte das “Haus im Kastanienwald” in 
einen der modernsten und fortschrittlichsten Weinkeller um.

Ca’ dei Frati – Lugana di Sirmione

Das Unternehmen Ca’ dei Frati gibt es seit 1782, und es gehört zur Geschichte der Wein-
herstellung in Norditalien. Seit dieser Zeit hat dieselbe Familie das Luganagebiet und seine 
Weine zum Leben erweckt und weiterentwickelt, bis hin zu internationaler Berühmtheit. 
Deshalb können wir sagen, dass ihr Lugana ein Beispiel für den klassischen Lugana ist, und 
deshalb haben wir ihren Lugana “Il Brolettino”, der aus spät geernteten Trauben besteht und 
in Barrique-Fässern gelagert wird, ausgewählt. Beide Schritte machen diesen Wein zu einem 
strukturreicheren Wein als den einfachen Lugana und führen zu einer großen Komplexität 
sowohl olfaktorisch als auch geschmacklich. Ein Wein, den wir als vielseitigen Begleiter und 
für seine gute Trinkbarkeit schätzen, was aber keinesfalls seinen Wert mindert. 
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Lagrein 

Der Lagrein präsentiert sich als rubinroter und kräftig granatroter Wein, mit einer angenehmen 
Veilchen- und Brombeernote und vollem, samtigem Geschmack mit leicht bitteren Obertö-
nen. Auf dem Hintergrund einer Bergkräuternote,  bietet er  intensive Nuancen von Himbeere, 
Heidelbeere, Brombeere und Veilchen. Des Weiteren entfaltet er den Duft von Pflaumen-
konfitüre, Gewürzen, Balsamico- Holz, sowie bisweilen eine  Schokoladennote und einen 
harmonischen, samtenen, ausgeprägtem, am  Gaumen nachhaltigen Tanningeschmack. Er 
passt gut zu Wild, rotem Fleisch und Käse.

Lagrein Kretzer 

Der traditionellen Lagrein Kretzer ist die Rosévariante des Lagrein, ein 
junger Wein, frisch und fruchtig, prickelnd und angenehm zu trinken, der 
schon ein paar Monate nach der Ernte genossen werden kann. Er hat eine 
rosa bis hell-rubinrote Farbe und ein feines, angenehmes Bouquet. Der 
Geschmack ist frisch und inspirierend. Er passt gut zu herzhaften Vorspei-
sen, geräuchertem Fisch und weißem Fleisch.

FÜR DIE BESONDERES NEUGIERIGEN... EINIGE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE WEINKELLEREIN 

Cantina Bellaveder – Faedo (TN)
Es gibt Begegnungen im 
Leben, die zufällig statt-
finden und uns Betriebe 
und Menschen kennenler-
nen lassen, die es wirklich 

verstehen das Beste aus 
dem Boden zu holen und 
hochwertige Weine zu er-
zeugen. So ging es uns mit 
dieser Kellerei, die uns als erste davon überzeugt hat, auch  Weine aus anderen Regionen 
zusätzlich zu unseren ligurischen ins Auge zu fassen. Das Gut erstreckt sich als eine nahtlo-
se Fläche  von acht Hektar oberhalb der Ortschaft San Michele all’Adige auf dem Kegel des 
Faedo (TN), einem Gebiet mit weinbaulicher Geschichte. Im Jahr 2003 wurde ein moderner 
Erd-Weinkeller gebaut. Die kalkhaltigen Tonböden, die günstige Ausrichtung (süd-südwest-
lich), der warme Südwind Ora des Gardasees und der bedeutenden Tag-Nacht Temperatur-
unterschied aus den Bergen prägen sowohl die Charakteristika der roten, als auch die wei-
ßen Traubensorten: die Produktion reicht vom Chardonnay-Schaumwein (in Erwartung der 
Bezeichnung DOC Riserva Millesimato Blanc de Blanc in den Varianten Nature und Brut), 
zum Gewürztraminer und zu vollmundigen Rotweinen, wie den Lagrein Riserva.

Pinot Noir

Die Pinot Nero Traube ist eher eigenwillig und gehört sicherlich zu de-
nen die am schwierigsten zu kultivieren und zu keltern sind. Die Pinot 
Nero Traube erfordert nicht nur geeignete klimatische Bedingungen, 
um im Weinberg das Beste aus ihr raus zu holen, sondern auch einiges  
Talent sowohl vom Weinbauern, als auch vom Winzer. Die Pinot Nero 
ist eine der ältesten, historisch belegten,  Traubensorten, die ihren Ur-
sprung höchstwahrscheinlich im Burgund hat. In Italien wird sie seit 
Jahrhunderten, vor allem im Veneto, Friaul, im Oltrepò Pavese, in der 
Franciacorta und in Trentino-Südtirol, wo sie „Blauburgunder“ genannt 

wird, angebaut. Zudem wurde auch in der Toskana und im Aostatal mit dem Anbau begon-
nen – mit ausgezeichneten Ergebnissen. Der Pinot Nero aus Trauben, die in kalten Klima-
zonen gewachsen sind, hat einen Geschmack der an pflanzliche Aromen, wie Minze und 
Dill, und an fruchtige, wie Kirsche und Himbeere, erinnert. Der, welcher hingegen in warmen 
Klimazonen angebaut  wird, hat ein fruchtiges Kirsch- und Brombeer- und ein blumiges Veil-
chen- und Rosenaroma. Der Geschmack des Weines entfaltet sich besonders zu gereiftem 
Käse, Wild, weißem Fleisch und Geflügel.

Das Trentino-Südtirol ist die nördlichste, komplett bergige Region Italiens. Die beiden 
Regionen zählen 8 bzw. 3 DOC-Gebiete entlang der Etsch.
Das Gebiet bietet einige der besten Weißweine Italiens, die dank der niedrigen Tempera-
turen kräftige Aromen und einen außergewöhnlichen Säuregehalt aufweisen: Dazu ge-
hören einige der besten Chardonnay und Sauvignon, internationale Rebsorten, die hier 
jedoch extreme Qualitätsniveaus erreichen.

TRENTINO ALTO ADIGE

Chardonnay

Trentino Chardonnay DOC ist ein stiller Weißwein, der ausschließlich aus Chardonnay-Trau-
ben hergestellt wird. Obwohl die Geschichte des Chardonnay im Trentino relativ jung ist - er 
scheint erst im letzten Jahrhundert eingeführt worden zu sein -, ist seine Produktion sehr um-
fangreich: Allein im Trentino gibt es mehr als 2.800 Hektar Weinberge. Die niedrigen Tempera-
turen in diesem Gebiet bringen einen Wein mit sehr reichhaltigen Aromen hervor, der vor allem 
fruchtig und elegant ist, mit Noten von Apfel, Aprikose, weißer Melone und Zitrusfrüchten.

Sauvignon

Obwohl wir kein Fan dieser Rebsorte sind, haben wir uns entschlossen, sie in das Weinange-
bot aufzunehmen, weil sie eine der bekanntesten Rebsorten der Welt ist und wir ein Produkt 
mit sehr hohem Qualitätsniveau finden konnten. Auch dieser Wein aus dem Trentino hat viele 
Duftnoten insbesondere duftet er nach Holunderblüten, pflanzlich, nach Brennnessel und 
Zitronenmelisse, mineralisch und nach Feuerstein.
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VENETO

Die Region Venetien gehört zu den wichtigsten Weinbauregionen in Italien, und sein Kon-
sum, sowie der typischer Produkte und traditioneller Gerichte, ist noch sehr gebietsge-
bunden und weit verbreitet. Die Reben, die sowohl Weiß-, als auch Rotweine hervorbrin-
gen, werden sowohl im flachen Bereich, der reich ist an Flüssen, als auch in Hanglage, die 
sich durch nährstoffreiche Böden und das milde Klima auszeichnet, angebaut. Es gibt vie-
le bekannte und im Ausland geschätzt Weine, auch weil diese Region zusammen mit der 
Toskana, eine der ersten war, die damit begann ihre Weine in der Welt zu exportieren und 
zu vermarkten. Unter all den guten Weinen, haben wir den bekanntesten und beliebtesten 
italienischen Schaumwein ausgesucht: den Prosecco, der in einem genau definierten Ge-
biet in der Provinz Treviso produziert wird. 

FÜR DIE BESONDERES NEUGIERIGEN... EINIGE WEITERE INFORMATIONEN ÜBER 
DIE WEINKELLEREIN 

Cantina Famiglia Scottà – Pieve di Soligo (TV) 
Auch dies war eine zufällige Entdeckung für uns, und was 
uns am meisten beeindruckte war die Leidenschaft einer 
Familie, die sich seit Generationen der Herstellung von 
Wein widmet. Bereits in den 60er Jahren begann sich der 
Weinanbau mit dem Erwerb von Hanglagen in der Gemein-
de Tarzo und Cison immer mehr und mehr zu konkretisie-
ren. Mit den Jahren, wurde die Verarbeitung der Trauben 
zunehmend verfeinert, bis hin zum Bau einer neuen Wein-
kellerei auf dem eigenen Grund und Boden, die kürzlich mit, im Hinblick auf die Weinproduk-
tion und auf den Umweltschutz, modernster Technik renoviert wurde. 
Seit 1436 ist der Weinanbau in der Gegend dokumentiert, was für die ausgezeichnete Lage 
hinsichtlich Sonneneinstrahlung und den guten Boden der sanft abfallenden Hügel von So-
lighetto spricht. Der Landsitz der Familie Scottà befindet sich in den Hügeln von Solighetto, 
seit jeher bevorzugtes und ausgesuchtes Gebiet zur Herstellung von Prosecco. 
Es ist ein Unternehmen, das immer die Produktion nach zweierlei Gesichtspunkten ange-
strebt hat, mit Respekt gegenüber der Natur und Aufmerksamkeit auf das Endprodukt. In 
diesem Unternehmen ist der Dünger natürlich, Herbizide werden nicht eingesetzt. Der Pro-
secco aus seiner Produktion ist von höchster Qualität. 

Il Prosecco

Feine Perlen, strohgelbe leuchtende Farbe, anhaltendes Perlen, eine blumig, fruchtige Note 
und ein trockener bis süßlicher Geschmack. Dies sind die charakteristischen Merkmale, die 
aus dem Prosecco DOC und DOCG (in der Regel Conegliano-Valdobbiadene) einen der be-
kanntesten und wichtigsten Botschafter der italienischen Weine in der Welt macht. So be-
rühmt, dass er 2013 erstmals die weltweiten Verkäufe von Champagner übertraf. 
Der Spumante passt perfekt zu einer geradezu unendlichen Reihe von Lebensmitteln: als 
idealer Aperitif zu Fleisch und Geflügel, Fisch, Hülsenfrüchte, Käse (vor allem frischen), zu 
Hauptgerichten und Desserts, vor allem zu Gebäck und Torten. Unsere zur Hälfte veneziani-
sche Herkunft hat uns dazu inspiriert, verschiedene Arten von Schaumweinen, die alle aus 
dem Weingut Cantina Scottà in Pieve di Soligo stammen, anzubieten.
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