CERCARE LA PROPRIA VOCE CON IL
DESIDERIO DI APRIRSI AL MONDO,
LASCIARSI STUPIRE DALLA BELLEZZA
DELLA VITA, SENZA BARRIERE,
OLTRE LE CONVENZIONI CHE CI
IMPEDISCONO DI VOLARE.
RESTARE GIOVANI,
RESTARE LIBERI...
CON UN PO’ DI LEGGERA FOLLIA
GUARDARE IN FACCIA LE STELLE
E CAPIRE CHE NON SONO UN MIRAGGIO,
MA ESPRESSIONE DELLA VITA!

Die eigene Stimme suchen mit dem Verlangen, sich der Welt zu öffnen, sich von der Schönheit des Lebens verblüffen lassen, ohne
Grenzen, über alle Konventionen hinaus, die uns daran hindern zu fliegen. Jung bleiben, frei bleiben... mit ein wenig milder
Verrücktheit den Sternen ins Angesicht sehen, um zu verstehen, dass sie keine Illusion sind, sondern ein Ausdruck des Lebens!
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SORSI DI GIOIA
IN UN EQUILIBRIO
DI ARMONIA
E LEGGEREZZA
Lächeln aus Freude im Gleichgewicht von Harmonie und Leichtigkeit

Una visione sof isticata in sintonia con
il tempo che scorre, uno spiccato senso
del “qui-e-ora” in cui il passato è sempre
presente e il domani è già arrivato.
Nel suo f luire La Marca tocca l’istante,
tesse la tela per dare forma al tempo. Ogni
incontro diventa ambìto, ogni relazione
unica. È una questione di sublime
alchimia, che ci fa sentire a nostro agio e
ci riporta a suggestioni dimenticate.
La Marca è una voce che ci unisce, ma che
ci invita a distinguerci e a mostrarci per
ciò che siamo.
È la storia d’amore di una terra, una Musa
dal fascino esclusivo, viva ed eloquente,
che celebra i momenti più belli della vita
con eleganza, disinvoltura e gioia dei sensi.

Eine ausgefeilte Sichtweise in Einklang mit
dem Lauf der Zeit, ein ausgeprägter Sinn für
das Hier und Jetzt, wo die Vergangenheit
stets gegenwärtig ist und das Morgen bereits
besteht. In seinem Strom berührt La Marca den
Moment, webt das Tuch, um der Zeit eine Form
zu geben. Jede Zusammenkunft wird angestrebt,
jede Beziehung einmalig. Es ist eine Frage von
hoher Alchemie, die uns uns wohlfühlen lässt
und die uns zu vergessenem Zauber zurückführt.
La Marca ist eine Stimme, die uns vereint, die
uns jedoch gleichzeitig dazu auffordert, uns
selbst voneinander zu unterscheiden und uns so
zu zeigen, wie wir sind. Es ist die Geschichte
von Liebe zu einem Land, eine Muse von
vornehmer Ausstrahlung, lebendig und eloquent,
die die schönsten Momente des Lebens mit
Eleganz, Ungezwungenheit und Freude der
Sinne zelebriert.
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LA MARCA, UN MOSAICO
DI BELLEZZE DA SCOPRIRE
La Marca, ein Mosaik der Schönheit zu entdecken
Un incontro inatteso “dove l’arte ha
gareggiato con la natura per creare
ogni vaghezza di paesaggio”.
Nella Marca Trevigiana, con le sue città gioiello
custodi di eccellenze artistiche e architettoniche,
dal capoluogo Treviso, perla dall’elegante
femminilità, passando per Asolo, Conegliano e
Oderzo fino a Vittorio Veneto con le sue preziose
trame naturali, il paesaggio si trasforma in poesia
e conduce il pensiero verso la “gioia di vivere”.
Rinomata come il “Giardino di Venezia” questa
è la terra natia di artisti come Canova, Palladio e
Giorgione, che hanno fatto di questo paesaggio
la loro musa ispiratrice, indagandone le forme
armoniose e il rapporto con l’uomo.

In der Marca Trevigiana, mit ihren kostbaren Städten,
die künstlerische und architektonische Schmuckstücke
beherbergen, von der Provinzhauptstadt Treviso, Perle
von eleganter Weiblichkeit, über Asolo, Conegliano und
Oderzo bis hin nach Vittorio Veneto, mit seinen edlen
natürlichen Linien, verwandelt sich die Landschaft
in Poesie und bewegt den Gedanken in Richtung
“Lebensfreude”. Berühmt, wie der “Giardino di Venezia”
ist sie die Geburtsstätte von Künstlern wie Canova,
Palladio und Giorgione, die diese Landschaft zu ihrer
Muse erkoren haben und dessen harmonische Formen
und die Beziehungen zum Menschen hinterfragten.
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La campagna trevigiana è caratterizzata da un
susseguirsi di scenografiche ville, dimore ideali
delle nobili famiglie veneziane che dalla metà
del ‘500 iniziarono a investire nei fertili terreni
agricoli dell’entroterra le ricchezze accumulate dai
commerci con l’Oriente. Sono proprio gli scambi
della Repubblica di Venezia ad impreziosire con fili
d’oro, broccati preziosi e capolavori artistici questi
luoghi d’incanto, rendendoli unici.

Ein unerwartetes Zusammentreffen “Wo die
Kunst mit der Natur wetteiferte, um all den
Liebreiz der Landschaft zu erschaffen”.

Paolo Veronese, Tribunale dell’Amore, affresco, 1560
Bartolomeo Veneto, Ritratto di gentildonna, olio su tavola, 1530
Antonio Canova, Amore e Psiche, 1787-1793
Giorgione, Concerto campestre, olio su tela, 1510
Paolo Veronese, Ritratto di donna, olio su tela, 1580
Andrea Palladio, Villa Barbaro a Maser, 1554-1560

Das trevisanische Land ist gekennzeichnet von
zahlreichen malerischen Villen, ideales zu Hause für die
adligen venezianischen Familien, die ab Mitte des 16.
Jh. begannen ihre durch den Handel mit dem Orient
erstandenen Reichtümer in die fruchtbaren Böden des
Landesinneren zu investieren. Durch den Handel mit
der Republik Venedig wurden diese zauberhaften Orte
mit Goldfäden, kostbarem Brokat und kunstvollen
Meisterwerken bereichert und somit einzigartig.

5

6

COLLEZIONE BOUQUET
Spumanti

Note raffinate, freschezza armoniosa e animo romantico.
Cinque punte di diamante dallo spirito libero e una sensualità fieramente femminile.
Note raffinate, freschezza armoniosa e animo romantico.
Cinque punte di diamante dallo spirito libero e una sensualità fieramente femminile.
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PROSECCO D.O.C. TREVISO
Extra Dry

Lo stile e il sapere enologico del
territorio del Prosecco D.O.C.
si esprimono in questo spumante
prezioso ed equilibrato dal tipico
colore giallo paglierino scarico.
Il profumo, fresco e voluttuoso,
attacca con note di agrumi, pesca
bianca e mela cotogna per lasciar
poi affiorare seducenti profumi
di rosa e fragranze di crosta di
pane. Estremamente equilibrato,
stuzzica il palato con una buona
acidità e persistenza.

Der Stil und das weinkundliches
Wissen des Prosecco D.O.C.
Gebiets finden in diesem kostbaren
und ausgewogenen Schaumwein
von blasser strohgelber Farbe
ihren Ausdruck. Das Aroma ist
frisch und sinnlich mit Spuren
von Zitrusfrüchten, weißem
Pfirsich und Quitte. Im Abschluss
treten verführerische Aromen
von Rose und Brotkruste hervor.
Außerordentlich ausgewogen,
reizt den Gaumen mit gutem
Säuregehalt und gutem Abgang.

ABBINAMENTI

La sua morbidezza si sposa alle
cotture leggere, perché esalta
i sapori naturali dei cibi. Via
libera a molluschi e crostacei,
sushi tacos di spigola e tonno,
mini burger di pollo e paprika,
focaccine con mortadella di
Bologna e arancini di quinoa
con verdure dell’orto e curcuma.
Servire fresco a 6-8°C.

SPEISEEMPFEHLUNG

Seine Weichheit vereint sich bestens
mit leicht Gegartem, da es den
natürlichen Geschmack der Speisen
hervorhebt. Sehr gut geeignet zu
Muscheln und Krustentieren,
Sushi-Tacos mit Wolfsbarsch
und Thunfisch, Miniburgern mit
Huhn und Paprika, Focaccina mit
Mortadella di Bologna und Arancini
aus Quinoa mit Gartengemüse und
Kurkuma. Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl. - 150 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SCHAUMWEIN

8

9

PROSECCO D.O.C. TREVISO
Brut

Audace ed elegante, il Brut è
la versione più secca del nostro
Prosecco D.O.C. Il profumo è
quello di un invitante cesto di
frutti appena raccolti: mele, pere
e agrumi mediterranei con delicati
sentori di fiori bianchi di campo.
Il gusto è complesso, bilanciato in
sapidità e morbidezza. La sottile e
persistente effervescenza rilancia
e richiama gli aromi fruttati e
pulisce bene il palato con la sua
armonica acidità.
ABBINAMENTI

Per i palati più raffinati,
l’energico Brut esalta gli antipasti
di pesce crudo: ostriche con
gelatina di yuzu e pepe rosa,
gamberi marinati agli agrumi,
tartare di salmone o linguine
all’astice. Ma va provato anche
con una deliziosa pizza al lardo di
Colonnata e radicchio di Treviso,
o una croccante frittura di pesce.
Servire fresco a 6-8°C.
VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%

Gewagt und vornehm ist der Brut,
die trockene Variante unseres
Prosecco D.O.C. Das Aroma ist
das eines verlockenden Obstkorbes
voller frisch geerntetem Obst:
Äpfel, Birnen und Zitrusfrüchte
des Mittelmeerraumes mit
dezenten Andeutungen von weißen
Wildblumen. Der Geschmack ist
komplex mit einer guten Balance
zwischen vollem Geschmack
und Weichheit. Das feine und
langanhaltende Sprudeln belebt
und erweckt fruchtige Aromen und
reinigt den Gaumen mit seinem
harmonischen Säuregehalt.
SPEISEEMPFEHLUNG

Für den feinen Gaumen lässt der
energische Brut Antipasti aus
rohem Fisch besonders zur Geltung
kommen: Austern mit Yuzugelee
und rosa Pfeffer, in Zitrusfrüchten
marinierte Garnelen, Lachs Tatar
oder Bandnudeln mit Hummer.
Man sollte den Wein auch zu
einer schmackhaften Pizza mit
Colonnata Speck und Radicchio di
Treviso oder knusprig frittierten
Meeresfrüchten kosten.
Kühl bei 6-8°C servieren.

FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SCHAUMWEIN
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PROSECCO ROSÉ D.O.C.
MILLESIMATO
Extra Dry

L’inedito incontro con il
Pinot Nero dona al Prosecco
una seducente tonalità rosata
accompagnata da un elegante
e armonico bouquet di piccoli
frutti rossi ben armonizzati alle
fragranze tipiche del Glera.
In bocca la fine bollicina
accarezza il palato in un
abbraccio vellutato, sprigionando
tutta la freschezza dei due
vitigni.
ABBINAMENTI

Intrigante aperitivo, si
accompagna con sfiziosi
appetizers, come mini brioche
salate al salmone o pizzette con
San Marzano DOP e fior di latte.
Adora le crostate alle fragole e i
macarons ai frutti di bosco.
Servire fresco a 6-8°C.

Das nie dagewesene
Zusammentreffen mit Pinot Nero
schenkt dem Prosecco einen
verführerischen Rosaton, der von
einem eleganten und harmonischen
Bouquet von kleinen roten
Früchten begleitet wird, die mit
den für Glera-Trauben typischen
fruchtigen Aromen gut harmonisiert
werden. Im Mund streicheln die
feinen Perlen den Gaumen in einer
samtigen Umarmung und setzen
dabei die ganze Frische von zwei
Rebsorten frei.
SPEISEEMPFEHLUNG

Aufregender Aperitif, der zu
leckeren Appetithäppchen, wie
kleinen deftigen Lachs-Brioches
oder Pizzahappen mit San
Marzano DOP und Mozzarella
passt. Verbindet sich wunderbar
mit Erdbeermürbteigkuchen und
Macarons mit Waldfrüchten.
Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

85% Glera, 15% Pinot Nero
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SPARKLING WINES
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.
MILLESIMATO
Extra Dry
È uno spumante raffinato come
le minuziose trame delle colline
dove vengono coltivate le uve
della denominazione D.O.C.G.
Su questi declivi impervi e
assolati le uve vengono raccolte
esclusivamente a mano, dando
origine a intense e fruttate
fragranze. Al naso le note di mela
e pera anticipano sentori floreali
di glicine e acacia. Il gusto,
avvolgente e succoso, richiama la
polpa della frutta a pasta bianca,
con un elegante retrogusto dai
nitidi ritorni di mela. Un perfetto
bilanciamento tra sapidità, acidità
e morbidezza di grande freschezza.
ABBINAMENTI

VARIETÀ/REBSORTE

Glera

Fine e aromatico, è stupendo
con carpacci di pesce bianco,
capesante con crema di patate
o insalate primaverili di
gamberetti, asparagi e avocado.
Delizioso con i risotti delicati
di pesce o verdure di stagione e
lasagnette di pasta fresca.
Servire fresco a 6-8°C.

Ein feiner Wein, der auf den Hügeln
des D.O.C.G. Gebiets angebaut
wird. Auf diesen unwegsamen,
sonnigen Hängen werden die
Trauben ausschließlich per Hand
gelesen, wodurch sie fruchtige
Düfte entwickeln. In der Nase
gehen Spuren von Apfel und Birne
blumigen Andeutungen von Glyzine
und Akazie voraus. Angenehm und
saftig im Geschmack, der an Obst
mit weißem Fruchtfleisch erinnert,
mit einem eleganten, eindeutigen
Nachgeschmack von Apfel. Ein
perfektes Gleichgewicht zwischen
vollem Geschmack, Säure und
frischer Weichheit.
SPEISEEMPFEHLUNG

Fein und aromatisch. Passt
ausgezeichnet zu Carpaccio aus
weißem Fisch, Jakobsmuscheln
mit Kartoffelcreme oder
Frühlingssalaten mit Garnelen,
Spargel und Avocado. Köstlich
zu erlesenem Fisch-Risotto oder
Risotto mit Saisongemüse, sowie zu
hausgemachten Lasagnette-Nudeln.
Kühl bei 6-8°C servieren.

ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl. - 150 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SCHAUMWEIN
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.
CUVEÉ
Dry
Il tenore zuccherino della versione
Cuveé Dry esalta le note fruttate
del Prosecco D.O.C.G., facendo
emergere profumi di succose
mele e pere mature insieme ad
un leggero aroma ammandorlato
perfettamente armonizzato con
la finezza dei fiori d’acacia. Un
vino solare, ricco e fragrante, con
un’importante bollicina, fine e
persistente, che avvolge il palato in
un abbraccio morbido e vellutato,
di grande armonia.
ABBINAMENTI

Ideale per festeggiare, si abbina
perfettamente dall’aperitivo
accompagnando tutto il pasto fino
al dolce. Si parte con cialde di
Parmigiano, ricotta e pomodorini,
risotto ai limoni di Sicilia e
calamaretti, filetti di cernia con
fichi caramellati per finire con
l’irrinunciabile tiramisù.
Servire fresco a 6-8°C.

Der Zuckergehalt des Cuvée Dry
bringt die fruchtigen Spuren des
Prosecco D.O.C.G. zur Geltung
und lässt den Duft von saftigen,
reifen Äpfeln und Birnen
hervortreten. Leicht zartbitterer
Abgang perfekt abgestimmt mit
der Finesse der Akazienblüte.
Ein lebhafter Wein, reich und
aromatisch mit feinen und
langanhaltenden Perlen. Weich,
samtig und harmonisch am
Gaumen.
SPEISEEMPFEHLUNG

Ideal für festliche Anlässe. Perfekt
geeignet vom Aperitif, über alle
Gänge, bis hin zum Nachtisch. Man
beginnt mit Parmesanschälchen
mit Ricotta und Cocktailtomaten,
Risotto mit sizilianischen Zitronen
und Calamaretti, Zackenbarschfilet
mit karamellisierten Feigen und
schließt mit einem Tiramisu ab.
Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SCHAUMWEIN
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VALDOBBIADENE
SUPERIORE DI CARTIZZE D.O.C.G.
Dry

Cru della denominazione
D.O.C.G., il Superiore di
Cartizze viene prodotto in
una piccola area di 107 ettari,
compresa tra le colline più ripide
del comune di Valdobbiadene.
Vendemmiato a mano quando le
uve hanno raggiunto completa
maturazione, questo spumante
pregiato e di estrema piacevolezza
sfoggia un bouquet intenso e
luminoso, con note di mela, pera,
albicocca e rose. Al palato è
fresco, morbido e spumeggiante.
ABBINAMENTI

Delicato aperitivo, può essere
consumato anche da solo, ma
la sua sontuosità si esprime
al meglio con i dessert: zuppa
inglese ai frutti di bosco, mousse
di castagne e crema chantilly,
tarte tatin alle pesche, millefoglie
alle fragole.
Servire fresco a 6-8°C.

Der Superiore di Cartizze ist ein
Cru der D.O.C.G. Region und wird
in einem kleinen Gebiet von 107
Hektar auf den steilsten Hügeln der
Gemeinde Valdobbiadene angebaut.
Er wird von Hand gelesen sobald
die Trauben ihre volle Reife
erreicht haben. Dieser erlesene,
höchst angenehme Schaumwein
zeichnet sich durch ein intensives
hervorragendes Bouquet mit Spuren
von Apfel, Birne, Aprikose und
Rose aus. Am Gaumen ist er frisch,
weich und schaumig.
SPEISEEMPFEHLUNG

Feiner Aperitif, kann auch für
sich verzehrt werden, entfaltet
seine Pracht jedoch am besten
zu Desserts: Zuppa Inglese mit
Waldfrüchten, Kastanienmousse
mit Crème Chantilly, Tarte Tatin
mit Pfirsich, Millefeuille mit
Erdbeeren.
Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,5%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET SCHAUMWEIN
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COLLEZIONE BOUQUET
Vini fermi
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PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE D.O.C.

Der Pinot Grigio, Inbegriff für
den italienischen Stil, drückt seine
komplette Persönlichkeit in den
mineralienhaltigen Böden der
Marca Trevigiana aus. Der Geruch
ist intensiv und vielschichtig
mit Andeutungen von reifer
Birne, Wildblumen und einer
leichten Spur von Brotkruste. Ein
Weißwein von großer Feinheit,
angenehm im Mund, frisch,
schmackhaft und erfüllend, mit
aromatischem Abgang.

Sinonimo di stile italiano, il
Pinot Grigio esprime tutta la
personalità del vitigno nei terreni
ricchi di minerali della Marca
Trevigiana. Il profumo è intenso
e complesso, con sentori di pera
matura, fiori di campo e una lieve
nota finale di crosta di pane. Un
bianco di grande finezza che si fa
bere con piacevolezza, in bocca
risulta fresco, sapido e appagante,
con una buona persistenza
aromatica al palato.
ABBINAMENTI

SPEISEEMPFEHLUNG

Apprezzato in tutto il mondo per
la sua versatilità, si può gustare
durante l’aperitivo spezzando la
fame con tapas leggere (ancora
meglio con i tipici cicchetti
veneziani), cozze gratinate e
verdure pastellate oppure a pranzo
con un cous cous di verdure o una
zuppa di pesce.
Servire fresco a 10-12°C.

In der ganzen Welt für seine
Vielseitigkeit geschätzt, kann man
den Pinot Grigio zum Aperitif
genießen, mit leichten Tapas
(besser noch zu den venezianischen
Cichetti), gratinierten
Miesmuscheln und ausgebackenem
Gemüse oder zu Mittag zu
Gemüse-Couscous oder Fischsuppe.
Kühl bei 10-12°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Grauburgunder
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

12,5%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET WEINE
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TRAMINER AROMATICO
I.G.T. VENETO

Überschwänglich und
unverwechselbar. Dieser
Gewürztraminer hat eine schöne,
kristallklare, strohgelbe Farbe
und steigt direkt mit seiner
faszinierenden Würze in die Nase:
den anfänglichen würzigen Spuren
von weißem Pfeffer, Röstnoten
und Vanille folgen die fesselnden
Aromen reifer Tropenfrucht,
Ananas, Mango und Passionsfrucht,
sowie Orangenschale und -blüten.
Im Mund ist er frisch und würzig,
aromatisch und langanhaltend.

Esuberante e inconfondibile,
questo Traminer ha un bel colore
giallo paglierino cristallino e
si presenta subito al naso con
la sua intrigante aromaticità:
le iniziali note speziate di pepe
bianco, tostatura e vaniglia
aprono agli accattivanti aromi di
frutta tropicale matura, ananas,
mango e frutto della passione,
stuzzicante buccia d’arancio e
fiori di zagara. In bocca è fresco
e sapido, armonico e lungo.
ABBINAMENTI

La sua originale personalità lo
rende il vino adatto a domare i
piatti a base di formaggi o i cibi
speziati della tradizione asiatica.
Da provare con golose quiche
lorraine o fondute di formaggi,
oppure con deliziosi pad thai,
involtini primavera e pollo
tandoori.
Servire fresco a 8-10°C.

SPEISEEMPFEHLUNG

Durch seine originelle
Persönlichkeit passt der Wein ideal
zu Käsegerichten oder würzigen
Gerichten nach asiatischer Tradition.
Man sollte ihn zu leckeren Quiche
Lorraine oder zu Käsefondues
kosten, oder auch zu köstlichen Pad
Thai, Frühlingsrollen und Tandoori
Huhn. Kühl bei 8-10°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Gewürztraminer
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

12,5%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET WEINE
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MERLOT PIAVE D.O.C.

Das Zusammenwirken von Klima
und Fruchtbarkeit des Bodens, der
aus den Schwemmablagerungen des
Piave entstand, sorgt dafür, dass der
Merlot hier seine der Sorte typischen
Aromen bestens zum Ausdruck
bringen kann. Dieser Wein hat eine
schöne rubinrote Farbe mit violetten
Reflexen. In der Nase erweckt er
Andeutungen von Sauerkirsche,
Kirsche und Himbeere, begleitet
von angenehmen würzigen Spuren
infolge der Affinage im Holzfass
für einige Monate. Am Gaumen ist
er sehr samtig, trocken mit gutem
Körper und nachhaltigem, leicht
krautigem Hintergrund.

L’alchimia tra clima e fertilità
del terreno creata dai depositi
alluvionali del fiume Piave, ha
permesso al Merlot di esprimere
al meglio gli aromi tipici della
varietà. Questo vino dal bel
color rosso rubino con riflessi
violacei all’olfatto regala sentori
di amarena, ciliegia e lamponi
accompagnati da piacevoli note
speziate dovute all’affinamento
per alcuni mesi in botte. Al
palato è delicatamente vellutato,
asciutto e di buon corpo, con
un sottofondo persistente e
lievemente erbaceo.
ABBINAMENTI

Morbido e armonioso, si abbina
a tutto pasto, con piatti saporiti
come con cappellacci ai funghi
porcini o vellutata di zucca con
bacon croccante, tagliata di
manzo su letto di rucola, oppure
con una golosa porchetta di maiale
al forno. Servire a 18-20°C.

SPEISEEMPFEHLUNG

VARIETÀ/REBSORTE

Dieser weiche und harmonische
Wein passt zu allen Mahlzeiten
mit schmackhaften Gerichten wie
Cappellacci mit Steinpilzen oder
Kürbiscremesuppe mit knusprigem
Bacon, geschnittenes Rindersteak
auf Rucolabett, oder köstliches
Spanferkel aus dem Ofen.
Bei 18-20°C servieren.

Merlot
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

13,5%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET WEINE
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CABERNET PIAVE D.O.C.

Nei terreni argillosi e ricchi di
minerali dell’area Piave D.O.C.
si coltiva la vite dall’epoca
preromana. Qui il vitigno
Cabernet si è bene adattato
esprimendo un grande vino
che in bocca risulta sapido, di
buona struttura, con tannini non
aggressivi e delicate note di erba
tagliata. Di colore rosso rubino
con riflessi viola, al naso presenta
un bouquet di piccoli frutti rossi
come more, ribes e lamponi e una
leggera speziatura che si chiude
con la piacevole nota erbacea.

In den lehmigen und mineralhaltigen
Böden des Piave D.O.C. Gebiets wird
diese Rebsorte aus vorrömischer
Zeit angebaut. Hier hat sich der
Cabernet gut angepasst und bringt
einen großen Wein zutage. Im
Mund ist er würzig und von guter
Struktur, mit nicht aggressiven
Tanninen und sanften Spuren von
geschnittenem Gras. Die Farbe ist
rubinrot mit violetten Reflexen. In
der Nase nimmt man ein Bouquet
von Waldbeeren wie Brombeere,
Johannisbeere und Himbeere wahr
sowie eine leichte Würze, die mit
einer angenehmen grasigen Note
abschließt.

ABBINAMENTI

Il connubio perfetto è con l’arrosto
di vitello al forno, il grande classico
della domenica italiana; è ottimo
con i ragù di carne, i piatti di
selvaggina e le costate di manzo.
Fantastico da bere durante un
barbecue in compagnia!
Servire a 18-20°C.

SPEISEEMPFEHLUNG

Passt perfekt zu Kalbsbraten aus
dem Ofen, der Klassiker an einem
italienischen Sonntag. Ausgezeichnet
zu Fleischragout, Wildgerichten und
Rumpsteak. Fantastisch beim Grillen
in guter Gesellschaft!
Bei 18-20°C servieren.
VARIETÀ/REBSORTE

Cabernet
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

13,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE BOUQUET WEINE
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COLLEZIONE NOVECENTO
Spumanti
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PROSECCO D.O.C. TREVISO
Extra Dry

Il D.O.C. Treviso Extra Dry è
l’etichetta che racchiude in sè
l’essenza della filosofia La Marca
ed esprime al meglio le fragranze
inconfondibili del Prosecco. Il
delicato colore giallo è solcato
da migliaia di sottilissime e
persistenti bollicine che portano
al naso freschi sentori di mela
verde, pesca bianca, limone
e pompelmo, rose e crosta di
pane. In bocca è setoso, sapido
e persistente, con una fresca ed
equilibrata nota agrumata.
ABBINAMENTI

È una bollicina elegante
che rende speciale qualsiasi
occasione. Ideale per brindare, si
presta bene anche alla mixology
dando vita ad entusiasmanti
aperitivi. In tavola è perfetto con
i crostacei, le tartare di pesce e
carne, ma anche con bruschette
al pomodoro fresco condite con
olio extra vergine d’oliva.
Servire fresco a 6-8°C.
VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

Der D.O.C. Treviso Extra Dry ist
der Inbegriff der Philosophie von
La Marca und bringt am besten
den unverwechselbaren Duft des
Prosecco zum Ausdruck. Die
zartgelbe Farbe ist von tausenden
kleinsten und langanhaltenden
Perlen durchzogen, die in der
Nase frische Andeutungen von
grünem Apfel, weißem Pfirsich,
Zitrone und Grapefruit, Rose und
Brotkruste hervorrufen. Im Mund
ist er seidig, wohlschmeckend
und langanhaltend mit einer
frischen, ausgewogenen Spur von
Zitrusfrüchten.
SPEISEEMPFEHLUNG

Es ist ein eleganter Schaumwein,
der jede Gelegenheit zu etwas
Besonderem macht. Ideal zum
Anstoßen, eignet sich auch sehr
gut für Mixgetränke in Form
von fantastischen Aperitifs. Zu
Tisch eignet er sich ideal zu
Krustentieren, Tatar aus Fisch
oder Fleisch, sowie zu Bruschetta
mit frischen Tomaten und
nativem Olivenöl Extra.
Kühl bei 6-8°C servieren.

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE NOVECENTO SCHAUMWEIN
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CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G.
MILLESIMATO
Brut
Dalle ripide colline ricamate
di vigneti del Conegliano
Valdobbiadene, singolare opera
dell’uomo e di madre natura,
nasce questo nobile Prosecco
nella sua versione Brut.
Caratterizzato da un colore
cristallino e un perlage finissimo,
la qualità superiore si incontra
già nel profumo, con netti
sentori di mela verde e pera in un
mix delicato con glicine e fiori
bianchi. In bocca risulta deciso
ma allo stesso tempo morbido e
di buona freschezza.
ABBINAMENTI

Con il suo sapore secco e pieno è
l’ideale accompagnamento delle
cene raffinate. Predilige il pesce,
soprattutto crudo, come i dolci
gamberi rossi e le ostriche; ama
il sushi, il caviale e le vongole.
È ottimo con i formaggi a pasta
dura e il lardo di Pata Negra.
Servire fresco a 6-8°C.

Auf den steilen Hügeln, wo sich
die Weingärten des Conegliano
Valdobbiadene erstrecken,
entsteht dieser edle Prosecco in
seiner Version Brut. Er zeichnet
sich durch eine kristallklare
Farbe und eine feine Perlage aus.
Die hochwertige Qualität
findet man bereits im Duft, mit
eindeutigen Spuren von grünem
Apfel und Birne, sanft vermengt
mit Glyzine und weißen Blüten.
Im Mund ist er voll und
gleichzeitig weich und hat eine
gute Frische.
SPEISEEMPFEHLUNG

Mit seinem trockenen und vollen
Geschmack eignet er sich ideal zu
vornehmen Abendessen. Er passt
am besten zu Fisch, vor allem
rohem Fisch, wie rote Garnelen
und Austern, Sushi, Kaviar und
Venusmuscheln. Ausgezeichnet zu
Hartkäse und Pata Negra-Speck.
Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE NOVECENTO SCHAUMWEIN
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PROSECCO D.O.C.
Extra Dry
Biologico
Dai vigneti della campagna
trevigiana gestiti con metodo
biologico, abbiamo selezionato le
uve migliori per realizzare questo
Prosecco estremamente delicato,
caratterizzato da un profumato
bouquet di fiori di acacia e
generose note di mela golden,
ananas e arancia. Armonicamente
bilanciato in acidità e dolcezza,
al palato esprime una prolungata
e piacevole sensazione tattile
donata dalle finissime bollicine.
ABBINAMENTI

Per uno spuntino creativo e
salutare, un’idea vincente è
abbinarlo con avocado toast,
crostini con hummus di ceci e
burger vegani oppure una fresca e
colorata buddha bowl.
Servire fresco a 6-8°C.

Biologischer
Aus den Weingärten auf dem
trevisanischen Land, wo
biologischer Anbau stattfindet,
haben wir die besten Trauben
ausgewählt, um diesen besonders
erlesenen Prosecco herzustellen,
der sich durch ein duftendes
Bouquet von Akazienblüten und
großzügigen Spuren von Golden
Delicious, Ananas und Orange
auszeichnet. Harmonische Balance
von Säure und Süße. Durch seine
sehr feinen Perlen sorgt er am
Gaumen für ein langanhaltendes
und angenehmes Empfinden.
SPEISEEMPFEHLUNG

Für einen kreativen und gesunden
Snack lässt er sich bestens zu
Avocado Toast empfehlen, zu
Crostini mit Humus und veganen
Burgern oder einer frischen bunten
Buddha Bowl.
Kühl bei 6-8°C servieren.

VARIETÀ/REBSORTE

Glera
ALCOL/ALKOHOLGEHALT

11,0%
FORMATI/FORMAT

75 cl.
COLLEZIONE NOVECENTO
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PASSIONE PER IL TERRITORIO
Oltre cinquant’anni di storia che raccontano un
territorio autentico, la cui anima è custodita nelle
5000 persone che ogni giorno, unite dalla passione,
se ne prendono cura. Quella passione che si può
raccogliere lungo i filari dei quasi 15.000 ettari di
vigneti e nel rispetto per la terra di chi ne coglie i
dorati frutti.

“Ogni gesto quotidiano, ogni piccola
sfumatura di vino, ogni bottiglia
stappata con il sorriso, ci rendono oggi
custodi di un territorio, il cui humus è
l’unione delle persone che hanno saputo
comprendere l’importanza dei valori
che durano nel tempo.”
Fondata nel 1968, La Marca ha fatto della ricerca
dell’eccellenza il suo punto di forza. Mantenendo
ben salde le proprie radici ma guardando al
futuro con importanti investimenti tecnologici,
ha realizzato la visione dei fondatori di creare
vini di qualità superiore riconosciuti a livello
internazionale, divenendo oggi “ambasciatrice” del
Prosecco nel mondo.
Con le 8 cooperative vitivinicole associate La Marca
copre la produzione di entrambe le pregiate
denominazioni: il Prosecco D.O.C. (Denominazione
di Origine Controllata), dagli aromi floreali delicati,
frutto dei generosi terreni di pianura e il Conegliano
Valdobbiadene D.O.C.G. (Denominazione di
Origine Controllata e Garantita), che si estende nelle
zone collinari più impervie ma soleggiate, con i suoi
spumanti nobili ed eleganti.
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Leidenschaft für das Land
Ein Gebiet mit Reinkultur mit über 50 Jahren
Geschichte und dessen Seele sich in den etwa 5.000
Personen wiederfindet, die sich täglich, vereint
durch Leidenschaft, darum kümmern. Diese
Leidenschaft kann man entlang der Rebreihen der
knapp 15.000 Hektar Weingärten und im Respekt
für das Land seitens derjenigen, die die goldenen
Früchte sammeln, erkennen.
La Marca, gegründet 1968, zeichnet sich durch ihr
Streben nach hervorragender Qualität aus. Indem
sie die eigenen Wurzeln unerschütterlich bewahrt,
gleichzeitig jedoch mit bedeutsamen technologischen
Investitionen in die Zukunft schaut, hat sie die
Vision der Gründer umgesetzt und Weine von
überragender Qualität geschaffen, die in der ganzen
Welt anerkannt sind, und somit zur “Botschafterin”
des Prosecco in der Welt wurden.
Mit ihren 8 Weinbaugenossenschaften deckt La
Marca die Produktion der beiden gepriesenen
Bezeichnungen ab: den Prosecco D.O.C.
(Kontrollierte Ursprungsbezeichnung) mit feinen
blumigen Aromen, Frucht der großzügigen
Böden in der Ebene und den Conegliano
Valdobbiadene D.O.C.G. (Kontrollierte und
Garantierte Ursprungsbezeichnung), der sich in den
unzugänglichsten doch sonnigen Hügeln mit seinen
edlen und eleganten Schaumweinen erstreckt.

“Jede alltägliche Handlung, jede winzige Nuance des Weins, jede mit einem Lächeln
entkorkte Flasche, machen uns zu Wächtern eines Gebiets, dessen Nährboden die Einheit
derjenigen ist, die es verstanden haben die Bedeutung der anhaltenden Werte zu verstehen.”
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