
 

Der Freude wegen nehmen Sie sich Muße und Zeit den richtigen 

Tropfen für Ihren Anlass zu finden. Für Sie, liebe Gäste halten wir 

stets eine große Auswahl an Weinen aus aller Welt bereit. Mit 

Sorgfalt und Hingabe haben wir die Weine für Sie ausgesucht. 

 

For the sake of indulgence, allow yourself some time to enjoy the 

process of selecting the right wine for your occasion. For you, our 

guests, we always have a large selection of wines from all over the world, 

which we’ve chosen with meticulous care and dedication. 



 

 

Bitte beachten Sie, dass die Jahrgänge der angebotenen Weine aufgrund wechselnder Lieferbedingungen oder neuer Abfüllung des Weinguts 

variieren können. 

Alle Preise in Euro inkl. Service und MwSt.  

Please note that vintages may vary due to delivery specification or new fillings of the vineyard. All prices in Euros include service and VAT.  
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https://winelibrary.com/search?varietal%5B%5D=Rondinella
https://winelibrary.com/search?varietal%5B%5D=Corvina
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https://www.bing.com/local?lid=YN2000x667482092&id=YN2000x667482092&q=Domaine+De+L%27arnesque+(EARL)&name=Domaine+De+L%27arnesque+(EARL)&cp=44.113800048828125%7e4.908185005187988&ppois=44.113800048828125_4.908185005187988_Domaine+De+L%27arnesque+(EARL)&FORM=SNAPST
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https://www.vivino.com/grapes/cabernet-sauvignon
https://www.vivino.com/grapes/cabernet-franc
https://www.vivino.com/grapes/merlot
https://www.vivino.com/grapes/petit-verdot
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