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schaum-weine

Oben im Piave, in der Bergregion des bekannten Gebietes 
Valdobbiadene, besitzt die Familie Pederiva ihre Gle-
ra-Weinberge. Und sie produziert nur wenige Prosecci: 
einen wunderbar fruchtigen Extra Dry, einen betörenden 
Dry und einen unglaublich eleganten Brut. Weder die 
Straßen noch die Prosecci sind etwas für Anfänger; einmal 
dort gewesen oder einmal getrunken, vergisst man Serre 
nie wieder.

»Wir erzeugen außergewöhnliche 
Cavas aus Früchten unseres Landes 
und unserer Weinberge mit mediterra-
nem Wesen. Unsere Cavas orientieren 
sich an unseren Konsumenten – mo-
dern, ansprechend und verführerisch 
in Geschmack und Verpackung, mit 
ganz eigenem, unverwechselbarem, 
anspruchsvollem Stil.«

Im Herzen der südburgundischen 
Weinberge des Maconnais liegt die 
Genossenschaftskellerei Cave de Lug-
ny. Besondere Spezialität dieser Region 
ist der Crémant de Bourgogne, eine 
klassische Flaschengärung nach dem 
Champagnerverfahren hergestellt.

»Die Weine und Sekte aus unseren 
Spitzenlagen sind Ausdruck einer 
regionalen Verbundenheit, Sie sind 
Teil unserer Heimat. In den letzten 25 
Jahren konnten wir uns als Experten 
für flaschenvergorenen Sekt profilie-
ren. „Keine Kompromisse eingehen“ ist 
unser Verständnis von Qualität, das 
sich in jedem Produkt unseres Hauses 
widerspiegelt.«

pere ventura

cave de lugny
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champagne
    das 
 multitalent

2013
nicolas feuillattedie diva

»Die einzigartige Vielfalt!« – so definiert Nicolas 
Feuillatte seinen Stil, der zugleich universell 
und einmalig ist. Im Jahr 1976 gegründet zählt 
Champagne Nicolas Feuillatte heute zu den er-
folgreichsten Champagnermarken der Welt. Das 
Sortiment unterschiedlichster Cuvées und Stile 
bietet den passenden Champagner zu jedem 
Anlass.

palmes d’or
Es gibt Champagner und es gibt außergewöhnliche Champagner. Ein einziges 

Wort ist alles was sie trennt, aber es liegen Welten dazwischen. Palmes d’Or 
steht für einen einzigartigen und außergewöhnlichen Stil. Nur außergewöhn-
lich gute Erntejahrgänge werden als würdig erachtet, Palmes d’Or Champag-

ner hervorzubringen – immer ein Jahrgangschampagner.
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Mack & Schühle AG – Neue Straße 45 – D-73277 Owen/Teck
Telefon: +49 7021 5701-570 – Fax: +49 7021 5701-550 – E-Mail: willkommen@weinwelt.de – www.weinwelt.de

Vorstand: Christoph Mack (Vorsitzender), Markus Allgaier, Bernd Hausner
Aufsichtsratsvorsitzender: Peter Baron von le Fort – Amtsgericht Stuttgart, HRB 231724

Sehr geehrte Kunden,

 

man könnte sagen »wie jedes Jahr«, aber es macht jedes Jahr Spaß!

 

Anbei senden wir Ihnen unser Schaumwein-Spezial zum Ende des Jahres. 

Mit absoluten Preisknallern für das Jahresendgeschäft und attraktiven 

SONDER-Angeboten für Sie.

 

Champagner ist gesetzt, aber wir sehen auch in hochwertigem Cava und 

Prosecco sowie ausgesuchtem Crémant großes Potential und viel 

schäumenden Trinkgenuss.

 

a votre santé!
 Ihre Weinwelt

schaumweine
Owen, im Oktober 2013

Pere Ventura

Kellereigebäude 
Pere Ventura

day trip

mit besichtigung der kellerei 
pere ventura bei abnahme
einer ganzen palette pere ventura 
cava (510 fl.), sortiert

für 2 
  personen
    nach barcelona 

Reise in 2014, Termin frei wählbar. 
Einmaliges Incentive für max. 
2 Personen je Kundennummer. 
Reisekostenübernahme Weinwelt: 
max. 100€/Person. Vor Ort fallen 
keine Kosten für Transfers und 
Verpflegung an. An- und Abreise 
am selben Tag. Verlängerung des 
Aufenthalts auf eigene Kosten. 

barcelona
spezial



artikel-nr. artikel preis                  bestellmenge  
(in fl. angeben)

serre rosecco » italien » veneto

88029 lovrè prosecco valdobbiadene docg extra dry   8,95 €

88035 colsentà prosecco valdobbiadene docg dry  8,95 € 

88032 prosecco valdobbiadene serre 58 brut  9,90 € 

88036 rosa spumante brut igt  8,95 € 

pere ventura cava » spanien » cava

44703 primer reserva brut – cava do  7,40 €  

44708 tresor reserva brut nature – cava do  8,75 €  

44721 tresor reserva brut nature magnum – cava do  18,90 €  

44733 cupatge d'honor – cava do  16,50 €  

44709 tresor rosé brut – cava do  8,75 € 

cave de lugnay – crémant de bourgogne » frankreich » burgund

51369 crémant de bourgogne brut – blanc de blancs 0,375 l  5,65 € 

51367 crémant de bourgogne brut – blanc de blancs  8,95 € 

51368 crémant de bourgogne brut rosé  8,95 € 

champagne nicolas feuillatte » frankreich » champagne

51602 brut réserve 0,2 l  9,15 € 

51603 brut réserve 0,375 l  15,80 € 

51601 brut réserve 0,75 l  23,90 € 

51615 brut réserve magnum  51,90 € 

51610 brut rosé  29,95 € 

51644 brut rosé magnum  76,50 € 

51612 demi-sec  23,90 € 

51660 brut chardonnay millésimé  32,50 € 

51622 brut extrem'  32,50 € 

51635 grand cru chardonnay millesimé  43,50 € 

51638 grand cru pinot noir millesimé  43,50 € 

51633 cuvée 225 brut  49,90 € 

51645 cuvée 225 rosé brut  58,90 € 

51628 »1/4« one fo (u)r blue brut-fun mit handschlaufe  8,70 € 

51624 »1/4« one fo (u)r pink brut-fun mit handschlaufe  9,95 €

51631 palmes d’or brut vintage  86,00 €

51665 palmes d’or brut rosé vintage  107,50 € 

51641 palmes d’or brut vintage in geschenkpackung star  98,00 € 

51643 palmes d’or brut rosé vintage in geschenkpackung star  118,00 € 

51640 palmes d’or brut vintage magnum  199,00 € 

barth sekt » deutschland » rheingau

54500 riesling trocken – rheingau sekt b. a.  9,95  € 

54510 riesling extra brut – rheingau sekt b. a.  9,95  € 

54515 riesling extra brut – rheingau sekt b. a. magnum  19,95  €

54525 pinot blanc brut – rheingau sekt b. a.  10,50  € 

54520 pinot rosé brut – rheingau sekt b. a.  11,00  € 

54530 ultra – pinot extra brut – rheingau sekt b. a.  17,50  € 

54535 primus – hattenheim hassel riesling brut magnum  85,00  € 

bestellung
Ihre Bestellung an:  Telefon :                                                   |  Telefax:                                                       |  E-Mail: 

Besteller         Kd.-Nr. (falls bekannt)

Branche

Straße/Nr.

PLZ  Ort

Abweichende Lieferanschrift

Datum                 Unterschrift                              

Die Bestellung erfolgt zu den in unserer Preisliste aufgeführten Verkaufs- und Lieferbedingungen!

Summe 
Preis

Summe 
Menge

Die Schaumwein-Aktion W375 ist gültig vom 01.11. bis 31.12.2013

(mindestbestellmenge: 30 flaschen der u. g. artikel)
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