Die Weinkarte

FAVOLOSO erzählt in Geschmäckern, Düften und Farben die jahrtausendalte Geschichte
des italienischen Weinanbaus, die sich durch eine Vielfalt an Rebsorten auszeichnet,
die weltweit ihresgleichen sucht. Wir laden Sie auf eine faszinierende imaginäre Reise
von Nord nach Süd ein, zu den einzigartigen Weinbergen der italienischen Regionen.
Unsere Weinkarte ist das Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl unseres Maîtres,
Markus Ernst, und stellt erlesene Weine großer Marken neben neue, unbekanntere
Angebote, die das Ergebnis der leidenschaftlichen Arbeit kleinerer Erzeuger sind.

La Carta dei Vini

FAVOLOSO, attraverso un itinerario di sapori, profumi e colori, racconta la millenaria cultura vitivinicola italiana, caratterizzata da una varietà di vitigni che non ha pari al mondo.
Ti invitiamo quindi a percorrere un affascinante viaggio immaginario da Nord a Sud
tra gli straordinari vigneti delle regioni italiane.
La nostra Carta dei Vini è il risultato di un’accurata selezione del nostro maître
Markus Ernst, affianca vini pregiati di grandi etichette a nuove e inedite proposte, frutto
del lavoro appassionato di piccoli produttori.

Rotwein

Weißwein

Rosé

Trentino Südtirol

Ein Gebiet mit zauberhaften Landschaften, ein Ort von Märchen und Legenden: Diese
Region ist mehr als nur ein Urlaubsziel, sie ist vielmehr ein Gebiet, das über einen
immensen Reichtum an Geschichte, Kunst und Kultur verfügt. Sie beheimatet
zwei Sprachen und zwei Kulturen. In dieser Region leben harmonisch zwei „Seelen“
nebeneinander: die eine, die mit der Langsamkeit verhaftet ist, wo man sich zwischen
Entspannung und Wellness baumeln lässt, und die andere, die durch Dynamik und
Aktivität geprägt ist, mit Städten, die in ständiger Bewegung sind, wie Rovereto mit dem
Mart, dem Museum für Moderne und
Zeitgenössische Kunst (Museo d‘Arte Moderna e Contemporanea), das von dem
Architekten Mario Botta gebaut wurde. Beide „Seelen“ sind durch Essen und Kultur
untrennbar miteinander verbunden. Ein Gebiet, das eine Vorreiterrolle innehat, das fähig
ist, sich für ökologischen Landbau zu entscheiden und große Architekten wie Renzo
Piano für das Projekt des Muse, dem Museum der Wissenschaften (Museo delle Scienze)
in Trient zu gewinnen.

Trentino Alto Adige

Territorio dai paesaggi incantati, luogo di favole e leggende: una regione che non è solo
meta di vacanza ma è un territorio ricco di storia, arte e cultura. Bilingue e biculturale.
Regione in cui coesistono in modo armonioso due “anime”:
una legata alla lentezza, in cui ci si lascia cullare tra il relax e il benessere, l’altra
dinamica e attiva, con città in movimento come Rovereto con il Mart, Museo d‘Arte
Moderna e Contemporanea realizzato dall’architetto Mario Botta; entrambe unite dal
binomio di cibo e cultura. Un territorio all’avanguardia capace di scegliere la bio
agricoltura e di chiamare grandi architetti come Renzo Piano per il progetto del Muse,
Museo delle Scienze di Trento.

Trentino
Nosiola, Pojer & Sandri 2014
35,00

Teroldego Rotaliano, De Vescovi 2013
38,00

Vigilius Teroldego Rotaliano Selezione, De Vescovi 2012
57,00

Alto Adige
Weißburgunder, Esclusivo, Aneri 2013
29,00

Voglar Sauvignon Blanc, Dipoli 2012
45,00

Gewürztraminer, Kellerei Terlan 2014
30,00

Pinot Noir, Esclusivo, Aneri 2013
54,00

Pinot Noir, Bruno Gottardi 2012
58,00

Lagrein Riserva, Carlotto 2013
47,00

Iugum Merlot Cabernet Sauvignon, Dipoli 2010
60,00

Frauenriegel, Merlot & Cabernet Franc, Dipoli 2012
73,00

Friaul-Julisch Venetien

Grenzland und Land der Geheimnisse, durch das im Laufe der Jahrhunderte
verschiedene Völker zogen; jedes von ihnen hinterließ einen deutlichen kulturellen
Abdruck, der zur Entdeckung dieses Gebietes einlädt,
das heute klar multikulturell geprägt ist.
Es ist die Heimatregion von Umberto Saba und Italo Svevo; eine Region mit zwei
pulsierenden Zentren: Triest und Udine, ein Gebiet mit Häfen, Plätzen, Straßen, Arkaden
und Palästen, wo man einen Rundgang durch Lebensart und Gastronomie beginnen und
seine edlen Weine mit dem Ritual des „tajut“, einem Glas Wein in zwangloser Runde,
genießen kann.

Friuli-Venezia Giulia

Terra di frontiera e di mistero, attraversata nei secoli da diverse popolazioni, ognuna delle
quali ha lasciato un‘impronta culturale forte che ha reso questo territorio un luogo da
scoprire, oggi di chiara ispirazione multiculturale.
Regione patria di Umberto Saba e Italo Svevo; regione dai due cuori pulsanti,
Trieste e Udine; territorio di porti, piazze, vie, portici e palazzi in cui iniziare un percorso
tutto da vivere e gustare, assaporando i suoi pregiati vini attraverso
il rito del „tajut“ (piccolo taglio).

Champagner
Pol Roger Brut Reserve
90,00

Friuli-Venezia Giulia

Ruinart Brut

Pinot Grigio, Jermann 2014

98,00

Ruinart Rosé
105,00

Dom Perignon Brut 2006
180,00

Sir Winston Churchill, Pol Roger 1999
349,00

44,00

Chardonnay, Vie di Romans 2013
52,00

Vintage Tunina, Jermann 2013
70,00

Venetien

Eine Region, die in sich all die Poesie, die Schönheit und den einzigartigen Zauber einer
Seenlandschaft vereint: Und eben dem Wasser entspringt auf unglaubliche Weise Venedig.
Der Markusturm (Campanile di San Marco), die Plätze, die hier „campi“, die Gassen, die
„calli“ und die Kanäle, die „rio“ genannt werden, die typischen Impressionen,
die wehmütigen und verschwommenen Lichtspiele machen Venedig zu einer Stadt, die
einen auf ganz verführerische Weise in ihren Bann zieht.
Diese Region mit ihren vielfältigen Nuancen ist Hüterin unvergesslicher landschaftlicher
Kunst- und Kulturschätze: angefangen bei den Kunststädten bis hin zu den herrlichen
„Villen Palladios“, vom venezianischen Karneval bis hin zu den spektakulären
Zauberlaternen, von der Arena in Verona bis hin zu den unsterblichen Künstlern Tiziano
Vecellio, Paolo Veronese, Tintoretto. Ein ewiges Zeugnis des Schönen.

Spumanti Italiani
Prosecco DOC Villa Pin 7
45,00

Spumante Metodo Classico Brut Rosé Pojer & Sandri
65,00

Ferrari Perlé Nero 2008
72,00

Ferrari Perlé Rosé 2008
Veneto

Regione che racchiude in sè tutta la poeticità, la bellezza e il fascino unico di un
paesaggio lagunare: è proprio dall‘acqua che prende incredibilmente vita Venezia.
Il campanile di San Marco, le piazze chiamate “campi”, le strade “calli” e i canali “rio”,
i suoi caratteristici scorci, i giochi di luce evanescenti e nostalgici rendono Venezia una
città che ti conquista, profondamente seducente.
Regione dalle molteplici sfumature, custode di indimenticabili tesori paesaggistici,
artistici e culturali: dalle città d’arte alle magnifiche “ville palladiane”, dal Carnevale
veneziano alle spettacolari lanterne magiche, dall‘Arena di Verona agli immortali artisti
Tiziano Vecellio, Paolo Veronese, Tintoretto. Eterna testimonianza del bello.

70,00

Franciacorta Brut Blanc de Blanc, Cavalleri
58,00

Collezione Grandi CRU Cavalleri 2009
89,00

DòRè Spumante Piedirosso Rosato, Sorrentino
56,00

Vini Dessert
Passito Moscato, Giallo, Serenade, Cantina di Caldaro 2011
75,00

Moscato Rosa, Franz Haas 2014
45,00

Merlino, Pojer & Sandri 13/99
49,00

Reciotto Angelorum Reciotto della Valpolicella, Masi 2009
58,00

Vin Santo, Cacchiano 2002
85,00

Muffato della Sala, Castello di Sala 2009
69,00

Veneto
Soave Classico, Pieropan 2014
29,00

Malavoglia Valpolicella Ripasso, CáLa Bionda 2013
49,00

Amarone Vigneto Ravazzol, CáLa Bionda 2010
95,00

Amarone Vigneto Ravazzol Riserva, CáLa Bionda 2005
158,00

Amarone, Esclusivo Aneri 2007
198,00

Lombardei

Die Stadt dieser Region, die augenblicklich am stärksten in Bewegung ist, ist Mailand:
Das Mailand der Zukunft, ein Palimpsest des menschlichen Lebens, ein Ort, in dem sich die
Szenarien der Modernität in schneller Abfolge abspielen und ein neues Gleichgewicht zwischen
Bestehendem und Innovativem, zwischen Vergangenheit und Zukunft bilden.
Weltweit berühmt ist das „Quadrilatero della Moda“, das Viereck der Mode, historisches Zentrum
dieser Stadt, Schaufenster des Designs, von dem aus ein Rundgang durch Kunst, Kultur,
Museumshäuser, eindrucksvolle Einblicke und hippe Lokale beginnt,
die Mailand zu einer der Hauptstädte internationaler Eleganz machen.
Die Lombardei ist jedoch mehr als die Lichter Mailands und der beeindruckende Dom,
ein Kunstwerk, das sich in ständigem Bau und Wiederaufbau befindet:
sie ist vielmehr ein Konzentrat reinster Schönheit.
Alte Dörfer und monumentale Villen wechseln sich mit der typischen Landschaft des Comer Sees
und den anderen zauberhaften Seen ab; und nicht zu vergessen das Veltlin,
ein Wellness-Erlebnis mit seinen Wintersportmöglichkeiten und Thermen.

Lombardia

La città più in fermento di questa Regione è Milano, la Milano in divenire,
palinsesto della vita umana, luogo in cui gli scenari della modernità si succedono velocemente
in un rinnovato equilibrio tra permanenza e innovazione, tra passato e futuro.
Celebre in tutto il mondo è il “Quadrilatero della Moda”, cuore storico di questa città,
vetrina del design, dal quale inizia un itinerario fatto di arte, cultura, case-museo,
scorci suggestivi e locali alla moda che rendono Milano
una delle capitali dell’eleganza mondiale.
La Lombardia, tuttavia, non sono solo le luci di Milano e l‘eccezionalità del Duomo,
opera d‘arte in continua costruzione e ricostruzione, è un concentrato di bellezza pura:
borghi antichi e ville monumentali si alternano al caratteristico paesaggio del lago di Como e
degli altri incantevoli laghi e al benessere della Valtellina con i suoi sport invernali
e il relax termale.

Sicilia
Contrasto Bianco, Augustali 2012
36,00

Contrasto Nero, Nero d´Avola, Augustali 2013
40,00

Sizilien

Noto, Modica und Ragusa sind die drei Spitzen eines Dreiecks,
in dem der Barock all seinen Glanz zur Schau stellt.
Mythen und Legenden, Heilige und Märtyrer, Aberglaube und Volksglaube.
Sizilien ist eine Region, die über einen immensen Reichtum an Geschichte,
Traditionen, Sitten und Gebräuchen verfügt.
Es ist ein Ort, an dem man sich zu Hause fühlt: Geschmackseindrücke, Gerüche und Szenen
verschmelzen miteinander und machen dieses Gebiet zu einem Ort, dem man nicht
widerstehen kann. Ein Charme, der durch das smaragdfarbene Meer und archäologische
Zeugnisse unterstrichen wird, die die antiken Ursprünge dieser inmitten des Mittelmeers
gelegenen Insel erzählen, die bereits Hauptfigur in den Dichtungen Homers war und der Dante
Alighieri den Namen „Trinacria“ gab, ein Begriff,
der die Besonderheit der Form dieser Region zum Ausdruck bringt.

Sicilia

Noto, Modica e Ragusa le tre punte di un triangolo dove il Barocco acquista tutto il suo
splendore. Miti e leggende, santi e martiri, superstizioni e credenze. La Sicilia è una regione

ricca di storia e tradizioni, di usanze e costumi, un luogo dove sentirsi a casa: sapori, profumi,
e scenari si fondono insieme facendo di questo territorio un luogo al quale non si può resistere.
Un fascino arricchito da un mare color smeraldo e da testimonianze archeologiche che narrano
le antiche origini di questa Isola posta al centro del Mediterraneo, già protagonista dei poemi
omerici e chiamata da Dante Alighieri con il nome di „Trinacria“, termine che ricorda
ed esprime la particolarità della forma di questa regione.

Lombardia
Lugana, Cá dei Frati, I Frati 2014
39,00

Roseri Rosé Vigneti Storici Valtenesi Chiaretto Cá Maiol 2014
31,00

Piemont

Ein Land bestehend aus Gebirge, hohen Gipfeln und Gletschern,
die zu den größten Italiens gehören. Ein Gebiet mit atemberaubenden Ausblicken,
wo sich Spektakuläres mit Romantik vereint. Eine Abfolge von Hügeln,
an deren Hängen Wein angebaut wird, Dörfern, mittelalterlichen Burgen
und mächtigen Denkmälern; stellvertretend für alle sei die Reggia von Venaria genannt,
die einen durch ihre Schönheit und Mächtigkeit überwältigt.
Diese Region zeigt sich in vielerlei Gesichtern, und auch hier fehlt nicht die „süße“ Seite mit den
Handwerkern des Gaumens und Konditoreimeistern. Und dann gibt es noch Turin mit seiner
Geschichte und seinem großen Kunsterbe, ein Ort, wo Vergangenheit und Archäologie dem
Neuen und Zeitgenössischen begegnen, eine Stadt in Bewegung und ständiger Entwicklung.

Piemonte

Terra di montagne, di alte vette e dei ghiacciai più vasti d’Italia. Un territorio dai panorami
mozzafiato, dove la spettacolarità si fonde con il romanticismo. Un susseguirsi di colline coltivate a vigneti, borghi, castelli medievali e maestose architetture,
una fra tutte la Reggia di Venaria, travolgente per la sua bellezza e maestosità.
Sono molteplici i volti di questa regione, dove non manca anche il lato “dolce”
con gli artigiani del gusto e i maestri pasticceri. E poi c’è Torino, con la sua storia
e il suo grande patrimonio artistico, luogo dove il passato e l’archeologia incontra
il nuovo e il contemporaneo, una città in movimento e in continua evoluzione.

Campania
Mariú Coda di Volpe, IGT Pompeiano BIO Sorrentino 2014
32,00

Lacryma Christi del Vesuvio Rose‘ Sorrentino 2014
30,00

Moggi Piedirosso, Sorrentino 2014
34,00

Vigna Lapillo Lacryma Christi Sorrentino 2013
41,00

Marken

Es bietet ein Schauspiel unberührter Landschaft: sanfte Hügelketten wechseln sich mit
kleinen Dörfern ab, an deren Rückseite Kirchtürme wie Putten gen Himmel blicken.
Diesem Gebiet entspringen Perlen der Kunst wie Urbino, ein Ort der Inspiration für viele Künstler,
unter ihnen das unbestrittene Genie der Renaissance Raffaello Sanzio.
Jedoch ist es die Kraft der Natur, die in einem Ort inmitten der Marken die Oberhand hat:
die atemberaubenden Grotten von Frasassi, eine unterirdische Welt, eine echte Magie
natürlicher Skulpturen. Eine Region der Musik mit einer Stadt wie Pesaro, deren musikalische
Identität und Tradition mit dem berühmten Komponisten Gioachino Rossini verbunden sind.

Marche

Spettacolo paesaggistico incontaminato: colline dalle forme dolci si rincorrono con piccoli borghi
alle cui spalle fanno capolino i campanili come putti nel cielo. Territorio in cui si nascondono
perle artistiche come Urbino, luogo di ispirazione per molti artisti,
fra i quali l‘indiscusso genio rinascimentale, Raffaello Sanzio.
Ma è la forza della natura a primeggiare ancora una volta in un luogo nel cuore delle Marche,
dove a lasciare senza fiato sono le grotte di Frasassi, mondo sotterraneo,
autentica magia di sculture naturali.
Regione di musica con una città come Pesaro la cui identità e tradizione
musicale sono legata al celebre nome del compositore Gioachino Rossini.

Toscana
Scalavité Costa, Grillesino 2014
29,00

Chardonnay I Sistri, Felsina 2012
40,00

Chianti Colli Senesi, Felsina 2012
34,00

Chianti Classico Riserva, Rancia Felsina 2011
85,00

Kepos, Ampeleia 2013

Grenache-Mourvedre-Carignano-Alicante-Marselan
38,00

Morellino di Scansano Battiferro, Grillesino 2012
34,00

Nobile di Montepulciano, Poliziano 2012
57,00

St. Antimo

SY-CS-M,

Tenuta Callosorbo 2013
29,00

Brunello di Montalcino, Capanna Di Cencioni 2009
68,00

Insoglio

SY-CF-M-PV,

Il Pino Di Biserno

Tenuta Di Biserno 2014
55,00

CF-CS-M-PV,
98,00

Tenuta Di Biserno 2013

Biserno

CF-M--CS-PV,

Tenuta Di Biserno 2012

198,00

Cepparello, Isole & Olena 2012
126,00

Tignanello

S-CS-CF,

Tenuta Tignanello Antinori 2012
139,00

Sassicaia, Tenuta San Guido 2011
280,00

Solaia CS-CF-S, Antinori 2011
335,00

Kampanien

Kampanien mit seiner Vielzahl an Gesichtern ist ein Gebiet, das verzaubert und erstaunt:
Hier vermischt sich ständig Altes mit Modernem, was zur Entstehung zauberhafter Orte wie
Pompeji, einem Denkmal der Menschheitsgeschichte unter freiem Himmel, oder Sorrent, einer
Stadt, die in der Musik von „Caruso“ lebt, einem zeitlosen Meisterwerk des Liedermachers Lucio
Dalla, geführt hat. Die Stadt, in der die Begegnung zwischen Altem und Modernem, zwischen
Erhabenem und Gegensätzlichem am besten spürbar ist, ist Neapel,
ein Ort mit unzähligen Facetten:
Eine Stadt, die einen angesichts des Reichtums ihrer Theatertradition, ihrer Kunst- und
Naturschönheiten, verstummen lässt; eine Stadt, die einen in die Irre zu führen vermag,
wenn man mit erhobener Nase in ihren Gassen und zwischen ihren historischen Läden
spazieren geht. Eine Region, in der die Begegnung mit Menschen
eine der stärksten Erfahrungen einer Reise in dieses Gebiet darstellt, die in der Lage sind,
einem stets ein Lächeln zu entlocken und einen zu den zahlreichen „Gaumensünden“
ohne schlechtes Gewissen zu verführen, die sich in den Falten dieses,
wie der darin gelegene Vulkan, explosiven Gebiets verbergen.

Piemonte
Dolcetto D´Alba, Luciano Sandrone 2013
29,00

Barbera D´Alba, Renato Corino 2014
30,00

Barbaresco Produttori del Barbaresco, 2011
52,00

Nebbiolo Langhe S. Francesco Fontanazza Voerzio 2013
63,00

Campania

La Campania con i suoi molteplici volti è un territorio che incanta e stupisce:
dove l‘antico e il moderno si mescolano di continuo dando vita a luoghi incantevoli

come Pompei, testimonianza a cielo aperto della storia umana o come Sorrento,
città che vive nella musica di „Caruso“, capolavoro senza tempo di Lucio Dalla.
La città dove meglio è percepibile l’incontro tra l‘antico e il moderno, tra l‘aulico e il polare,
luogo dalle mille sfaccettature è Napoli: città capace di lasciare senza parole di fronte
alla ricchezza della sua tradizione teatrale, alle sue bellezze artistiche e naturalistiche;
città capace di farti perdere passeggiando con il naso all‘insù nei suoi vicoli
e tra le sue botteghe storiche. Regione profondamente umana,
in cui è l‘incontro con le persone a rappresentare una delle maggiori esperienze di un viaggio
in questa terra, in grado di strapparti sempre un sorriso e farti cedere
senza sensi di colpa ai molteplici „peccati di gola“
che si nascondono nelle pieghe di questo territorio esplosivo come il vulcano che lì giace.

Barolo, Renato Corino 2011
70,00

Barolo Sori Ginestra, Conterno & Fantino 2011
135,00

Toskana

Von Giotto bis hin zu Filippo Brunelleschi, vom schiefen Turm von Pisa bis hin zum Palio von
Siena, von Galileo Galilei bis hin zu Amerigo Vespucci, von Francesco Petrarca bis hin zu
Piero della Francesca, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti.
Die Toskana ist ein altes Kulturland, die Wiege der italienischen Seele.
Hier atmet man das italienische künstlerische Potential in vollen Zügen. Der typische
toskanische Akzent ist Musik für die Ohren, und seine kulinarischen Spezialitäten sind reinste
Gaumenfreuden. Die Durchquerung der Toskana bedeutet eine Reise durch die Schönheit
von Kunst, Kultur, Geschichte und herrliche Landschaften, die diesem Gebiet erhabene Größe
verleihen und Florenz mit seinen Renaissancedenkmälern und -bauten und eindrucksvollen
Veduten zu einem der begehrtesten Reisezielen machen.

Toscana

Da Giotto a Filippo Brunelleschi, dalla torre pendente di Pisa al Palio di Siena, da Galileo
Galilei ad Amerigo Vespucci, da Francesco Petrarca a Piero della Francesca,
Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti.
La Toscana è terra antica di cultura, culla dell‘anima italiana.
Il potenziale artistico italiano si respira a pieni polmoni, il tipico accento toscano è musica
per le orecchie e le sue specialità enogastronomiche
sono un‘esplosione di sapori per il palato. Attraversare la Toscana è compiere un viaggio
tra bellezze artistiche, cultura storica e splendidi panorami paesaggistici,
che rendono questo territorio sublime e fanno di Firenze una delle mete più ambite,
con le sue architetture rinascimentali e le vedute prospettiche suggestive.

Marche
Querci Antica Verdicchio dei Castelli Jesi 2014
29,00

Sunnae Montelpulciano d´Abruzzo, Col del Mondo 2013
30,00

