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Frischer Sauvignon Blanc, hellgelb 
mit grünlichen Nuancen. In der 

Nase Zitrus, grüner Apfel und zarte 
Kräuter. Saftig-frisch am Gaumen. 

sauvignon blanc
0,75 l  |  Art.-Nr. 44782

4 – 12 Monate im Edelstahltank

Auf der Terrasse.

Blasses Gelb mit grünen Reflexen. In 
der Nase frische Aromen von Grape-
fruit, weißen Blüten und Kräutern. 
Am Gaumen knackig, gut ausbala-
ciert mit angenehmer Mineralität. 

sauvignon blanc
0,75 l  |  Art.-Nr. 44791

4 Monate im Edelstahltank

Eleganter Begleiter zu Sushi und Spargel-
gerichten, bereichert jede helle Soße.

Dunkles Rubinrot. Üppiger Kör-
per. Komplexe Aromen dunkler 
Früchte, florale Noten und Ge-

würze. Rund im Mund, samtige, 
cremige Textur. Lang anhaltend 

und elegant.

syrah
0,75 l  |  Art.-Nr. 49849

14 Monate im Barrique

Barbecue und zu geschmorten 
Fleischgerichten.

Helles Gelb mit goldenen Reflexen. 
In der Nase weißer Pfirsich und  
Zitrusfrüchte. Komplexe Frucht-

aromen und Mineralität sorgen für 
Balance am Gaumen. 

Chardonnay
0,75 l  |  Art.-Nr. 44796

3 – 12 Monate im Edelstahltank

Ein echter Allrounder: sowohl 
zu knackigen Sommersalaten 

als auch zu Geflügel und weiteren 
leichten Speisen.

Tiefrote Farbe. In der Nase treffen 
rote und schwarze Beerenfrüchte 
auf schwarzen Pfeffer, Kaffee und 

süßliche Holzaromen. Am Gaumen 
konzentriert mit kräftigen Tanninen.

carmenère
0,75 l  |  Art.-Nr. 49874

80 % im Barrique für 12 Monate

Zu Gegrilltem und herzhafter Pasta.

Heidelbeere, Cassis und Lakritz 
verleihen diesem komplexen Merlot 

Ausdruck. Am Gaumen sowohl wuch-
tig wie elegant. Integrierte Holznoten 
und samtige Tannine verleihen eine 

mehr als angenehme Länge.

merlot
0,75 l  |  Art.-Nr. 49885

14 Monate im Barrique

Zu Wildgerichten wie Rehrücken.

Sehr dichter Merlot, mit tief violetter 
Farbe. In der Nase treffen Noten von 

getoastetem Holz auf Schwarze Johan-
nisbeere. Am Gaumen süße Frucht-

noten und ausbalancierte Säure. Reife 
Tannine und exzellente Struktur.

merlot
0,75 l  |  Art.-Nr. 49896

8 Monate im Edelstahltank

Idealer, unkomplizierter Pick-
nick-Wein, der seine „saftige“ 

Herkunft nicht leugnet.

Kräftig dunkelrot. Konzentrierte 
Frucht und würzige Noten von 

Pfeffer, Kaffee und Eichenholz. Gut 
strukturiert mit reifen Tanninen 

am Gaumen.

merlot
0,75 l  |  Art.-Nr. 49893

70 % im Barrique für 11 Monate

Zu kräftigen Steaks.

Ein Cabernet Sauvignon mit viel 
Persönlichkeit und tiefer, rubinroter 
Farbe. In der Nase intensive Aromen 
von Beeren und Pflaume, kombiniert 

mit Noten von Tabak. Am Gaumen 
voll, sehr fruchtig mit einem nach-

haltigen und eleganten Abgang.

cabernet sauvignon 
0,75 l  |  Art.-Nr. 49899

17 Monate im Barrique, 
2 Monate im Stahltank

Zu Lamm, Wild, T-Bone-Steaks.

Klare, rote Farbe mit violetten 
Reflexen. Aromen von Beeren, 

dunklen Kirschen und geröstetem 
Holz. Feine Tanninstruktur, die den 
Mund komplett ausfüllt. Ein groß-
artiger Pinot Noir der Neuen Welt!

Pinot noir 
0,75 l  |  Art.-Nr. 49886

40 % im Edelstahltank, 
60 % für 8 Monate im Barrique

In geselliger Runde, auf jeder Party.

Tiefes, dunkles Rubinrot. Pflaumen, 
Himbeere, süße Gewürze und 

Holznoten in der Nase. Schokolade  
und etwas Vanille im Abgang.

cabernet sauvignon
0,75 l  |  Art.-Nr. 49894

8 Monate im Edelstahltank

Zu kräftigen Fleischgerichten wie 
Gulasch, Kurzgebratenem oder 

Schmorbraten.

Dunkle Kirschen treffen in der 
Nase auf Würze, Schokolade, 

Mokka und Veilchen. Am Gaumen 
dominieren dunkle Beeren und die 
beeindruckend elegante Struktur.

syrah
0,75 l  |  Art.-Nr. 49919

10 Monate im Barrique

Zu Schweinemedaillons und 
reifem Käse.

Ein großer Pinot Noir! Brillant 
rubinrot. OCIO beeindruckt mit 

seiner Vielschichtigkeit und 
Eleganz. Dunkle Kirschen treffen 
in der Nase auf Himbeeren und 

Pflaumen. Am Gaumen konzent-
rierte Fruchtsüße, reichhaltig und 

voller Körper. Sanfte, satte Tannine 
münden in einem nicht enden 

wollenden Finale.

ocio Pinot noir
0,75 l  |  Art.-Nr. 49884

14 Monate im Barrique

Zum puren Genuss!

Sehr typischer Carmenère! Aromen 
von Erd- und Himbeeren treffen 
auf würzige Noten. Am Gaumen 

Struktur und Saft, bei ausge-
glichener Säure. 

carmenère
0,75 l  |  Art.-Nr. 49892

9 Monate Ausbau im 
Edelstahltank mit Staves

Barbecue-Carmenère

Sehr robuster Cabernet Sauvignon. 
Vielschichtig mit reifer Himbeere, 
Erdbeere und Pflaume in der Nase. 
Am Gaumen konzentrierte Frucht 
und perfekt eingebundenes Holz.

cabernet sauvignon 
0,75 l  |  Art.-Nr. 49895

80 % im Barrique für 10 Monate

Zu Rinderschmorbraten und Lamm.

terroir
» schwemm- und kiesböden
» sanftes klima bei kühlen 

nächten und nebeln 
am morgen

central valley

terroir

» sandige lehmböden

» mildes, kühles, aber 
trockenes klima

casablanca valley

Das Fahrrad ist das Symbol für die nachhaltige und naturnahe Arbeitsweise von Cono 
Sur. Das Ergebnis sind frische, rebsortenbetonte und ausdrucksstarke Weine.

Für die besonderen Momente des Alltags. Die Komplexität der Weine und der Charakter dieser Linie 
werden durch ausgewähltes Lesegut von älteren und weniger ertragreichen Rebstöcken erzielt.

1996 wurde von Cono Sur der erste Ultra-Premium-Wein gekeltert. Damals in stark limitierter  
Auflage von nur 20 Barrique-Fässern (= barrels). Mit denselben Qualitätsansprüchen werden bis  

heute die Weine der 20-Barrels-Linie erzeugt. 

Der Icon-Wein schlechthin ist der OCIO Pinot 
Noir. Dieser Spitzenwein gilt als einer der 

besten Pinot Noirs aus Chile und ist mehr-
fach ausgezeichnet (u. a. 91 Punkte Wine 

Spectator, Jg. 2009). Der OCIO kann sich mit 
den besten Pinot Noirs der Welt messen. Die 
geringe Zahl an Flaschen, die jedes Jahr von 
diesem Wein abgefüllt werden, macht ihn 

zur absoluten Rarität. Seit 2008 werden die 
Pinot Noirs von Cono Sur in einem eigens 

dafür gebauten Weingut gekeltert und 
ausgebaut.

terroir
» schwemm- und sediment-

böden. hoher salzgehalt und 
hohe mineralität

» trockenes und gleichzeitig 
kühles klima mit sehr klaren, 

lichtreichen tagen. kaum 
niederschlag

limarí valley
terroir

» ertragsarme, steinige 
steillagen

» grosser tag-nacht-temperatur-
unterschied und praktisch 

keine niederschläge im 
sommer bis zur ernte

colchagua valley
terroir

» schwemm- und kiesböden

» warm bis heiss im sommer, 
viel sonne, gute ausreifung 

der trauben

maipo valley

terroir
» schwemm- und kiesböden
» sanftes klima bei kühlen 

nächten und nebeln 
am morgen

central valley
terroir

» schwemm- und kiesböden
» sanftes klima bei kühlen 

nächten und nebeln 
am morgen

central valley
terroir

» schwemm- und kiesböden
» sanftes klima bei kühlen 

nächten und nebeln 
am morgen

central valley

terroir

» ertragsarme, dunkle lehmböden
colchagua valley

» grosser tag-nacht-temperatur-
unterschied und praktisch 

keine niederschläge im 
sommer bis zur 

ernte

terroir
» schwemm- und kiesböden
» sanftes klima bei kühlen 

nächten und nebeln 
am morgen

central valley

terroir
» mineralische rote lehmböden

» mildes klima mit kalten 
nächten. kühles gebiet im 
casablanca-tal, hervor-
ragend für aromatische 

weissweine

casablanca valley
terroir

» ertragsarme, dunkle 
lehmböden

» warme tage, kalte nächte. 
leichte niederschläge 

zur erntezeit

cachapoal valley
terroir

» ertragsarme, dunkle 
lehmböden

» grosser tag-nacht-temperatur-
unterschied und praktisch 

keine niederschläge im 
sommer bis zur 

ernte

colchagua valley
terroir

» ertragsarme, steinige 
steillage

colchagua valley

» grosser tag-nacht-temperatur-
unterschied und praktisch 

keine niederschläge im 
sommer bis zur 

ernte

terroir

» schwemm- und kiesböden

» warm bis heiss im sommer, 
viel sonne, gute aus-

reifung der 
trauben

maipo valley


