
Unsere weinempfehlUngen



Vor ca. 25 Jahren hat die Familie Höll eine zweite heimat am gardasee (iT) in Villa di salo  
gefunden. Ein kleines Weingut in den Hügeln oberhalb von Salo. 
Gemeinsam mit L‘Azienda Agricola Monteacuto, Antonio Leali und Familie, haben wir uns über 
diese Zeit kontinuierlich zu wein- und Olivenbauern mit hohen Qualitätsanspruch entwickelt. 
Heute bewirtschaftet Leali di Monteacuto ca. 12 ha Wein und 8 ha Oliven. wir sind  
freunde und lieben den wein und unser Olivenöl Extravergine di oliva Casaliva e Leccino. 

UnSErE GESCHiCHtE



EiGEnE WEinE

Typ:  Garda Besciano Chiaretto
rebe:  Groppello 70%, Barbera 15% Sangiovese 10%, Marzemino 5 %
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  6° / 10° C
fArbe:  rot, Granatapfel 

Chiaretto, hergestellt ausschließlich aus roten trauben. Die besondere Farbreflexe entstehen durch einen  
dosierten und zeitlich begrenzten Kontakt mit den Schalen. Der Chiaretto, ein typischer frischer Wein vom  
Gardasee, hat unverwechselbare Aromen die von rosen und Granatapfel bestimmt sind.

es ist ein vielseitiger wein für jeden Anlass! Als Aperitif, zu Vorspeisen, gut gekühlt trinken ist unsere  
empfehlung! 

ChiAreTTO



Typ:  Garda Besciano Gropello
rebe:  Groppello Gentile 85%, Barbera 15% 
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  18° C
fArbe:  rubinrot  

es ist ein reiner und typischer rotwein vom gardasee. Dieser Wein ist das Ergebnis kontinuierlicher  
Forschung  der region, um das volle Potenzial der traube und des terrain zum Ausdruck zu bringen.  
Der Wein hat die Struktur und komplexe aromatische noten von Kirschen, Johannisbrot und ausge- 
wogenes tannin.

wir empfehlen den wein zu nudelgerichten, wild und gegrillten fleisch.

grOppellO

EiGEnE WEinE



Typ:  Garda Besciano rebo iGt „Montagü“
rebe:  rebo  100%
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  18° C
fArbe:  rubinrot  

rebo ist eine rotweinsorte,  die aus der Kreuzung von den  Sorten Merlot und teroldego von rebo  
rigotti (1891–1971) im trentino entwickelt wurde.  
Es ist ein Sortenreiner rotwein. Er ist gehaltvoll und reich an Fruchtaromen. Er hat einen Geruch  
nach kleine Waldbeeren und etwas tannin. Ein teil des Weins reift in Eichefässern.

wir empfehlen den wein zu nudelgerichten, wild und gegrillten fleisch. 

mOnTAgU

EiGEnE WEinE



Typ:  Garda riesling  „Singli“
rebe:  riesling renano 70%, incorocio Manzoni 30% 
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  18° C
fArbe:  weiß

singli, die Bezeichnung des terrains im Dialekt Brescia. Der Singli ist eine weiße rebsorte. Es handelt  
sich um eine neuzüchtung aus riesling und  Pinot Blanc, die in den 1930er Jahren durch Luigi Manzoni 
entstanden ist. Der Wein duftet nach Jasmin und Honig, im Geschmack zeigt er schöne Zitrusaromen. 
 
wir sind stolz auf diesen wein, wir haben sein potential und seinen Charakter entdeckt. 

singli

EiGEnE WEinE



Typ:  Spumante rosato Brut „turmalino“
rebe:  Gropello Gentile 70%, Marzemino 10%, Sangiovese 10%, Barbera 10%
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  6° – 10 °C
fArbe:  rot, Granatapfel 

Turmalino, dank der Martinotti-Chamat-Methode ist die Perlage sehr fein und anhaltend. Sehr fruchtiges 
Aroma von roten Beeren, Kirschen und rosen. Am Gaumen offenbart der turmalino eine gute Frische und 
ist elegant, weich und sehr persistent in seiner Struktur.

Dieser spumante ist ideal als Aperitif und passt immer …

TUrmAlinO

EiGEnE WEinE



WEinGUt Gini SAnDrO CLAUDiO  
ViA MAttEOtti, 42
37032 MOntEFOrtE D‘ALPOnE VErOnA (itALiEn) 



Typ:  Soave
rebe:  Gargena 100 %
AlkOhOl:  12,5% vol
serVierTemperATUr:  10 °C
fArbe:  strohgelb mit grün-goldenen reflexen

in einer Flasche kommen alle Aromen und Geschmacksnuancen unserer Landes harmonisch zum Ausdruck: 
Die Bezeichnung „Classico“ kennzeichnet den Soave, der von den Weinbergen in der historischen Weinberg-
region erzeugt wurde, in der traditionell die Garganega-trauben angebaut werden. 

Dieser soave passt hervorragend zu pasta-gerichten, fisch und weißesm fleisch (geflügel).

sOAVe

WEinAUSWAHL



Die Azienda Agricola nicolis Angelo & Figli befindet sich in 
S.Pietro in Cariano, im Herzen des “klassischen” Valpolicella-
Gebietes. Die Weinbaukunst wird in der Familie wie ein Schatz 
von Generation zu Generation zusammen mit dem eigenen 
Land weitergegeben: 90 Hectar, von denen 42 Hectar Wein-
berge sind.

AZiEnDA AGriCOLA niCOLiS AnGELO & FiGLi



Typ:  Amarone della Valpolicella
rebe:  Corvina 65%, rondinella 20%, Molinara 5%, Croatina 10%
AlkOhOl:  15% vol
serVierTemperATUr:  18°C
fArbe:  kräftiges rubinrot, Granatapfel 

Der Amarone, ein kräftiger, aber elegante Wein besitzt einen markanten, würzigen und vielschichtigen 
Aromafächer: reife Frucht, Marmelade, Cacao, nuss, tabak und Leder. 

er mundet besonders geeignet zu edlen wildgerichten, kräftigen braten und festen, gereiften  
pikante käsesorten und auch als „Vino da meditazione“, wie man in italien sagt. in großen ballon- 
gläsern serviert, öffnet der wein alle seine Aromen. 

AmArOne 

WEinAUSWAHL



Typ:  recioto della Valpolicella 
rebe:  Corvina 60%, rondinella 20%, Molinara 10%, Dindarella 10%
AlkOhOl:  13,5% vol
serVierTemperATUr:  16 – 18°C
fArbe:  granatrot

Der Wein besitzt eine intensive granatrote Farbe und ein eindringliches Bukett mit blumigen Aroma- 
noten von Veilchen, Schwertlilien, Wildrosen und Vanille. Ein vollmundiger charaktervoller Wein mit  
cremigsüßen, samtigen, warmen und frischen Geschmacksnuancen.

Der recioto ist ein wunderbarer Dessertwein. er passt zum Dessert, biscotti, aber auch zu ge-
schmacksintensiven weichen käsesorten, wie z.b. gorgonzola.

reCiOTO  

WEinAUSWAHL



Es war 1938, als Otello Ceci mit den Winzern der region den 
besten Lambrusco in höchster Qualität schaffen und zu dem 
führenden Weingütern gehören wollte. 
Aus einfachstem sehr dunklen Lambrusco, der damals in den 
kleinen trattorien von Parma serviert wurde, haben sich die 
Weine von CECi mittlerweile zu beliebtesten Lambruso in ita-
lienischen restaurants gemausert.

LAMBrUSCO AUS DEr EMiLiA-rOMAGnA



Typ:  Otello nerodi Lambrusco 1813 
rebe:  Lambrusco Maestri 
AlkOhOl:  11% vol
serVierTemperATUr:  8 – 10°C
fArbe:  rot, violett

Dieser Wein gilt mit seiner tief violett – roten Farbe als das Meisterwerk der Cantina CECi  und besticht mit 
seinen vollen Aromen von Erdbeeren, Brombeeren und Himbeeren sowie einer deutlichen note von Holz.

ein genussvoller Aperitivwein, passt exzellent zu käse, schinken oder Antipasto und ebenso zu den 
deftigen speisen.

lAmbrUsCO
  

WEinAUSWAHL



Typ:  Vino rosso / Spumante Demi Sec
rebe:  100% Lambrusco Maestri
AlkOhOl:  11% vol
serVierTemperATUr:  6 – 8°C
fArbe:  rot / violett intensiv

OTellOn’iCe, die „Queen of the hills“. Am Gaumen erweist sich der Wein als samtig und extrem weich  
mit sehr guter Ausgewogenheit zwischen Schmackhaftigkeit und Säure. neben dem blumigen Geschmack 
von Heckenrosen treten auch Aromen von Märzveilchen, Blau- und Himbeeren hervor.

Als exzellenter Aperitif mit eis serviert, ist dieser wein moussierende wein ein neues geschmacks-
erlebnis. 

OTellOn‘iCe  

WEinAUSWAHL



Typ:  Spumante Extra Dry
rebe:  Malvasia, Sauvignon und Pinot nero
AlkOhOl:  12% vol
serVierTemperATUr:  6 – 8°C
fArbe:  weiß

Tre di Terre Verdiane bezieht sich auf die drei rebsorten Malvasia, Sauvignon und Pinot nero, aus de-
nen dieser hervorragende Spumante hergestellt wird. Er überzeugt in der nase durch blumige noten und 
fruchtige nuancen. Am Gaumen entfaltet er seine lebendige Frische und sein komplexes Gleichgewicht, 
welches im Abgang von einer angenehmen Weichheit begleitet wird.

Ausgezeichnet als Aperitif, passt auch hervorragend zu leichten gerichten.

spUmAnTe Tre Di Terre VerDiAne

WEinAUSWAHL



Typ:  Cuvée Spumante Extra Dry / Secco aus der Karaffe 
 (aus der 2. Heimat der Hölls)
rebe:  Glera und andere ausgesuchte Weine
AlkOhOl:  11,5% vol
serVierTemperATUr:  7°C
fArbe:  kristall / feinperlig

Der Cuvée Spumante Extra Dry hat einen zart fruchtigen Duft und ist leicht aromatisch mit einer  
angenehmen Säure, dabei lebendig und fruchtig sowie lieblich, zart und trocken. 

hervorragend als Aperitif sowie eine begleitung zu fisch, krebs , schalentieren und muscheln.

CUVée spUmAnTe  

WEinAUSWAHL

 BEi UnS

DirEKt

AUs Dem 

fAss



Typ:  Lugana DOP 
rebe:  trebbiano di Lugana
AlkOhOl:  11,5% vol
serVierTemperATUr:  12° – 14°C
fArbe:  strohgelb mit grünlichen reflexen

Der lugana, ein moderner Wein antiker tradition aus der sorgfältigen traubenauslese der reben, die  
im Süden des Gardasees zwischen Peschiera, Sirmione und Desenzano angebaut werden. Er  ist reich  
an typischen, feinen Aromen mit stark herzhaften, frischen und anhaltendem Geschmack. 

er eignet sich als Aperitif und passt gut zu kalten Vorspeisen, see- und meeresfisch sowie zu  
leichten speisen.

lUgAnA   

WEinAUSWAHL



JAhrgAng:  2015
rebe:  Sauvignon Blanc
gesChmACksriChTUng:  trocken
AlkOhOl:  12,5% vol
fArbe:  weiß

in diesem sauvignon blanc landen kerngesunde trauben aus unterschiedlichen Lagen, die zu ver- 
schiedenen Zeitpunkten gelesen werden. So vereint der Wein kühlere Aromen von Stachelbeere,  
Holunder und grünem Spargel mit exotisch-tropischer Frucht, die an die Weine seiner Wahlheimat  
neuseeland erinnern, und an den dort lebenden, kleinen Kiwi.

passt wunderbar zu muscheln, käse, fleisch und spargel.

Appenheimer sAUVignOn blAnC

WEinAUSWAHL



JAhrgAng:  2015
rebe:  Sauvignon Blanc
gesChmACksriChTUng:  trocken
AlkOhOl:  12,5% vol
fArbe:  weiß

Dieser Wein wächst auf fruchtbaren Böden mit Kalk, Mergel und Lössauflage. ihn prägen fruchtige  
Aromen von Melone und Birne. Dabei ist er cremig und doch fein und leicht wie ein frisches blatt.

weisser bUrgUnDer

WEinAUSWAHL



JAhrgAng:  2015
rebe:  riesling
gesChmACksriChTUng:  trocken
AlkOhOl:  12,5% vol
fArbe:  weiß

Unser „kleiner hundertgulden“ stammt von jüngeren rieslingreben, die auf dieser von Muschelkalk  
geprägten top-Lage wachsen. Er schmeckt nach getrockneten Aprikosen und macht mit Salzigkeit,  
Extrakt und Würze Druck am Gaumen. Seinen besonderen Charakter verdankt er dem Korallenriff, das 
hier während des tertiärs die Böden prägte. Als symbol für das etikett wurde deswegen eine typische 
Versteinerung aus dieser Zeit gewählt.

riesling „VOm mUsChelkAlk“

WEinAUSWAHL



JAhrgAng:  2014
rebe:  riesling
gesChmACksriChTUng:  fruchtsüß
AlkOhOl:  7,5% vol
fArbe:  weiß

Das tänzerische Spiel zwischen Fruchtsüße und feiner Säure prägt diesen spät gelesenen riesling, der 
vom Oberemmeler Altenberg mit blau-grauen, warmen Schieferböden stammt. Die Sanduhr auf dem  
Etikett steht symbolisch für die lange Zeit, während derer die trauben im Weinberg reifen dürfen und  
die diesem Wein seinen vollreifen Charakter von exotischen Früchten beschert.

riesling späTlese „AlTenberg“

WEinAUSWAHL



JAhrgAng:  2015
rebe:  riesling
gesChmACksriChTUng:  trocken
AlkOhOl:  12,5% vol
fArbe:  weiß

Mineralität, Fruchtaromen von Zitrus und reifer Aprikose sowie eine feine, bekömmliche Säure sind in  
diesem saar-riesling gekonnt vereint. in ihm landen perfekt ausgereifte trauben von mindestens 30  
Jahre alten reben, die auf den Steillagen des Oberemmeler rosenbergs wachsen. Der sonnenverwöhnte 
Parallelhang zum berühmten „Scharzhofberg“ mit seinen warmen Schieferböden gleicht einer Spielwiese 
der natur, auf der sich Eidechsen, Schmetterlinge und viele andere insekten tummeln.

riesling „VOm mUsChelkAlk“

WEinAUSWAHL



rebe:  riesling Alte reben 
gesChmACksriChTUng:  trocken
fArbe:  weiß

Die über 50 Jahre alten reben in diesem Weinberg tragen nur noch wenige trauben mit kleinen Beeren. 
Die lockere traubenstruktur ermöglicht einen außergewöhnlich späten Lesetermin. nach der selektiven 
Handlese ziehen die trauben auf der Maische für ca 14 Stunden. 

Ziel ist es, mehr Aromastoffe aus der beerenhaut in den most zu lösen. Anschließend vergärt und  
lagert der wein bis zur füllung im september im traditionellen rheingauer stückfass.

2015er hOChheimer hölle 

WEinAUSWAHL



rebe:  riesling Alte reben 
gesChmACksriChTUng:  trocken
fArbe:  weiß

Die goldene mitte der Alten reben. 
Dieser weiche, kräftige riesling hat wenig Ecken und das macht ihn so umgänglich. Die knapp 50 Jahre 
alten reben stehen auf sandigem Lehmboden und ihre goldgelben trauben werden von Hand gelesen. 
Maischestandzeit über nacht und Stückfassausbau gehören hier genauso zum Programm wie bei den 
großen Brüdern aus der Hölle und dem reichestal.

2015er hOChheimer hOfmeisTer 

WEinAUSWAHL



UnSEr WEinKELLEr EiGnEt SiCH HErVOrrAGEnD Für WEinPrOBEn  
Für KLEinE GrUPPEn Mit BiS ZU 20 PErSOnEn – Mit ODEr OHnE iMBiSS



höll weine AUs iTAlien 
2016 Singli ‚Weißwein‘ 0,75l 8.50 €
2015 Groppello ‚rotwein‘ 0,75l 8.50 €
2015 Mantagu ‚rotwein‘ 0,75l 10.00 €
2016 Chiaretto ‚rosewein‘ 0,75l 8.50 €
2015 turmalino Spumante ‚rose‘ 0,75l 10.00 €

weingUT CeCi  iTAlien
Lambrusco Otello nerody dry 0,75l 9.00 €
Spumante tre terre Verdiane Bianco 0,75l 10.00 €

hOfmAnn UnD willlems rheinhessen/sAAr 
2015 ‚Weißburgunder‘ 0,75l 8.00 €
2015 Sauvignon blanc 0,75l 10.00 €

weinegg hOChheim
2015 Hochheimer Hölle ‚riesling Kabinett‘ 0,75l 10.00 €
2015 Hochheimer Hofmeister riesling Spätlese 0,75l 9.50 €

preise:  Mitnahmepreise / Karton (6 Flaschen) incl. MwSt 
Größere Mengen nach Bestellung mit Lieferservice 

iHnEn SCHMECKEn UnSErE WEinE?
sie können AUCh gerne Die weine bei Uns kAUfen!


