Unsere besonderen
Erzeugnisse

PrissLa´

Braunsberg

HISTORISCHES WEINGUT

ZOLLWEGHOF

FRANZ PFEIFHOFER UND
IRMGARD WINDEGGER
Biologischer Traubensaft
Succo d’uva biologico

SOPHIA

100%

aus Südtirol
dall’Alto Adige

0,75 L

Traubensaft aus resistenten roten Trauben
von biodynamischem Anbau
Irmgard Windegger – Braunsbergerweg 15
39011 Lana – Italien | Abgefüllt von Franz Ambach
Bahnhofstr. 13A – 39052 Kaltern – Italien
Kontrollorgan autorisiert von
MIPAAFT IT BIO 013 Agricoltura Italia
Kontrollnummer Produzent: BZ 01293-A
biologisch
Mindesthaltbarkeit da consumarsi
–
preferibilmente entro:
biologico
31.12.2023

AUS FREUDE ZUR NATUR
BIOLOGISCH SEIT 1990
AUS ÜBERZEUGUNG BIODYNAMISCH

TRAUBENSAFT „SOPHIA“
100 % aus unseren biologischen Trauben ohne jegliche
Zusatzstoffe. Jedes Jahr frisch
ab September.
BIO-DRESSING
Unser Essig. Es ist eine
Mischung aus Weinessig und
Balsamico, somit heißt er
„Bio-Dressing“ – verfeinert
jeden Salat.
MELISSA GOLD
Aperitiv oder Digestiv.
Unser Weißwein, welcher mit
Kräutern verfeinert wurde –
kalt serviert – auch mit Eiswürfel ausgezeichnet.

WINZER AUS
LEIDENSCHAFT

PrissLa´ ist ein besonderer
Weißwein aus den pilzwiderstandsfähigen
Rebsorten Souvignier Gris und Muscaris.
Das Zusammenspiel der Frische und Mineralität aus dem Tisner Mittelgebirge mit der
Breite und Fülle der warmen Talsohle, verleiht dem Wein PrissLa´ eine bezaubernde
Vielfalt und Harmonie.
„Was ist des Lebens höchste Lust?
Die Liebe und der Wein.“ J. Peret

Die Feinheit dieses Rotweines in Farbe,
Frucht und Fülle, sowie die interessante
Mineralität und die kräftige Struktur
machen aus dem Cuvée Braunsberg
den besonderen Wein mit seinem
vornehmen Namen.

Ein Wein der Winzerin Irmgard Windegger

Ein Wein der Winzerin Irmgard Windegger

WEINBERG- UND KELLERFÜHRUNG
MIT WEINVERKOSTUNG:
jeden Donnerstag um 16 Uhr.
Für Gruppen mit mind. 8 Personen
auch andere Termine vereinbar.

WEINVERKAUF:

jederzeit mit telefonischer Vereinbarung.
Braunsbergerweg 15 – 39011 Lana (BZ)
+39 334 92 987 16 oder +39 335 59 222 00
info@zollweghof.it – www.zollweghof.it

SWING

Unikum & Bonifazius

Unikum: Fruchtiger, in Holz gereifter Rotwein
mit feinen Tanninen, sehr harmonisch.
Ein Essensbegleiter für alle Tiroler
Spezialitäten, alle leichteren Fleischgerichte und alle Vorspeisen.
Bonifazius: Dunkelroter, voller Rotwein mit
Noten nach schwarzen Johannisbeeren,
Brombeeren, dunklen Rosen, Schokolade,
samtig und weich. Ein Rotwein für alle
Fleischgerichte, als Begleitung beim Grillen,
oder einfach zum Genießen.

Bronner & Granat

Bronner ist ein feiner frischer Weißwein
mit interessanten Fruchtnoten, zu allen
Vorspeisen und Fischgerichten, sowie zu
Geflügel wunderbar zu kombinieren.
Granat: Rosé Wein, feines leichtes Granatrot,
blumige und fruchtige Noten unterstreichen
die Frische dieses Rosé Weines. Ein Sommerwein. Ein ausgezeichneter Essensbegleiter.

Fraueler

Fraueler ist eine über 400 Jahre alte autochthone Südtiroler Weißweinsorte; die über
70-jährigen knorrigen Rebstöcke am Zollweghof bringen jährlich diesen charaktervollen frisch-fruchtigen Weißwein hervor.
Ein Tropfen Südtiroler Weinbaugeschichte.

Goldraut

Rebsorte Souvignier Gris. Ein in Amphoren
und Akazienholz gereifter Weißwein, späte
Lese, feine Reife-Aromen, interessante
Mineralität, sehr harmonisch und kraftvoll.

SWING

Frisch fruchtiger Rosé Sekt –
extra dry – ein ausgezeichneter Aperitiv –
begleitet sehr gut alle kalten Vorspeisen
und selbstverständlich jede Feier –
vielmals ausgezeichnet.

I nostri prodotti
eccezionali
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SUCCO D’UVA „SOPHIA“
al 100% delle nostre uve biologiche senza aggiunti, fresco
sempre da settembre in poi.
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BIO-DRESSING
il nostro aceto di vino insieme
con il mosto d’uva: un tipo di
aceto balsamico, che chiamiamo Bio-Dressing.

MELISSA GOLD
Aperitivo o digestivo.
Un vino bianco, con l’aggiunta
di erbe – viene servito freddo –
anche con ghiaccio.

VITICOLTORI
PER PASSIONE

PrissLa´ è un vino bianco eccezionale –
un cuvée delle varietá resistenti Souvignier
Gris e Muscaris. Una parte cresce sull’Altopiano di Tesimo ed una nella Val d’Adige:
proprio per questo PrissLa´ è un vino molto
complesso, fresco e fruttato, come anche
molto armonico e corposo.
Un vino per amici – e naturalissimo –
un vino che accompagna la vita e l’amore –
come lo esprime la produttrice
Irmgard Windegger

VISITA DEI VIGNETI E DELLA CANTINA
CON DEGUSTAZIONE DI VINI:
ogni giovedì alle 16:00.
Per gruppi con almeno 8 persone
si possono anche organizzare altre date.
Il colore rosso intenso molto fine,
i profumi, la mineralità, l’armonia ed una
struttura equilibrata – un vino in onore al
suo nome nobile: Cuvée Braunsberg.
Un vino di una donna:
produttrice Irmgard Windegger

VENDITA DEL VINO:

sempre su richiesta telefonica.
Vicolo Braunsberg 15 – 39011 Lana (BZ)
+39 334 92 987 16 o +39 335 59 222 00
info@zollweghof.it – www.zollweghof.it

SWING

Unikum & Bonifazius

Bronner & Granat

Unikum: un vino rosso fruttato, tannini
morbidi, equilibrato ed armonico. Abbina
perfettamente tutte le specialità tirolesi
e tutti i piatti di carne abbastanza leggeri,
anche tutti i piatti di pasta.

Bronner è un vino bianco fruttato,
di struttura fine ed armonica. Si abbina
benissimo con tutti gli antipasti, primi,
con il pesce e carne bianca.

Bonifazius: Di colore rosso scuro intenso,
note di ribes neri, more, rose e cioccolato.
Tannini molto fini, equilibrato ed armonico.
Un vino che abbina tutta la carne, la grigliata
oppure un vino da meditazione.

Vino rosato Granat: profumi floreali e
fruttari ed una struttura armonica sono
le sue caratteristiche; un vino per l’estate.
Un vino che accompagna perfettamente
ogni piatto leggero.

Fraueler

Fraueler è una varietà di uva bianca
autoctona, coltivata da più di 400 anni in
Alto Adige. Il vitigno all’azienda Zollweghof
ha più di 70 anni ed i viti non sono per
niente stanchi di produrre questo vino
fresco fruttato e di carattere. Fraueler
è storia della viticoltura altoatesina,
molto piacevole nel bicchiere.

Goldraut

Varietà Souvignier Gris; un vino bianco
maturato in anfore ed in legno d’acacia.
Vendemmia tardiva, sapori molto fini di
frutta matura, mineralità interessante, un
vino molto complesso ed armonico.

SWING

Uno spumante rosato extra dry –
fresco e fruttato – un ottimo aperitivo –
accompagna ogni festa e benissimo
anche tutti gli antipasti –
è stato premiato tante volte.

