
 
  

http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/weissweinsorten/5-pinot-grigio.html
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/weissweinsorten/3-gewuerztraminer.html
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/weissweinsorten/1-weissburgunder.html
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/weissweinsorten/4-chardonnay.html
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/rotweinsorten/12-vernatsch.html
http://www.suedtirolwein.com/de/suedtirol-wein/weinsorten/rotweinsorten/14-lagrein.html


 

 

 
 

 

 

 



 
 
Der Lagrein 
 

 

 

 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A9wein
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Teroldego
http://de.wikipedia.org/wiki/Marzemino
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrah
http://de.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondeuse_Blanche
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Gaismair
http://www.wein-plus.de/glossar/Benediktiner.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Bozen
http://de.wikipedia.org/wiki/Gries-Quirein
http://de.wikipedia.org/wiki/Riserva
http://de.wikipedia.org/wiki/Barrique


 
Il Lagrein 

 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Ros%C3%A9wein
http://de.wikipedia.org/wiki/Rotwein
http://de.wikipedia.org/wiki/Teroldego
http://de.wikipedia.org/wiki/Marzemino
http://de.wikipedia.org/wiki/Syrah
http://de.wikipedia.org/wiki/Dureza
http://de.wikipedia.org/wiki/Mondeuse_Blanche
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schiava_Gentile&action=edit&redlink=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Gaismair
http://www.wein-plus.de/glossar/Benediktiner.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Gries-Quirein
http://de.wikipedia.org/wiki/Riserva
http://de.wikipedia.org/wiki/Barrique
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthroposophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondphasen
https://it.wikipedia.org/wiki/Spiritualit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Antroposofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://it.wikipedia.org/wiki/Esoterismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura_biologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Olistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Compostaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fase_lunare


Schaumweine, Sekte, Spumanti 
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„Ich trinke Champagner, wenn ich froh bin, und wenn ich traurig bin. 
Manchmal trinke ich davon, wenn ich allein bin; und wenn ich Gesellschaft habe, dann darf er nicht fehlen. 

Wenn ich keinen Hunger habe, mache ich mir mit ihm Appetit, und wenn ich hungrig bin, lasse ich ihn mir schmecken. 
Sonst aber rühre ich ihn nicht an, außer wenn ich Durst habe.“ 

 
(Madame Lily Bollinger) 



Weißweine Südtirol – Vini bianchi Alto Adige 

 





Weiße Cuvées – Cuvée bianchi 

 



Weißweine Italien – Vini bianchi Italia 

 
 



 
Roséweine – Vini Rosé 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

Wein entdeckt die Geheimnisse des Herzens. 
 

(Aus China) 

 
 
 



Rotweine Südtirol – Vini rossi Alto Adige 



. 

 

 

 

 



 
Rote Cuvées – Cuvée rossi 

 



 

LAGREIN - KLASSISCHE LINIE 

.



LAGREIN - RISERVA 

 



  

 

 



„Wein vergoldet jeden Tag 
scheucht hinweg des Daseins Plag, 

macht die Menschen froh und heiter, 
Ihren Geist sehr viel gescheiter, 

lässt das Leben schön erscheinen, 
die Gedanken Gutes meinen, 

lässt uns all‘ zu Freunden werden, 
friedlich wird es dann auf Erden. 

Wer den Wein so klug genießt, 
Freude aus den Sternen liest, 

merkt an seines Herzens Schlag: 
Wein vergoldet jeden Tag“ 

 
(Bacchus) 

 



Rotweine Italien – Vini rossi Italia 



 
 
 
 
 
 
 
 

„Rotwein gibt dem Geist Flügel   
und ist Samt für die Seele.“ 

 

(Nikolai Gogol) 

 



 
Dessertweine - Vini da dessert 

 

 
 
 
 
 
 
 

„Im Wein ist Wahrheit. 
In vino veritas!“ 

 

(Alkäos - altgriechischer Lyriker, 600 v. Chr.) 

http://www.aphorismen.de/zitat/55988
http://www.aphorismen.de/zitat/55988
http://www.aphorismen.de/autoren/person/131/Alk%C3%A4os


Offene Weine - Vini aperti 

Schaumweine – Spumanti 

Weißweine – Vini bianchi 

Roséwein – Vini Rosé 

Rotweine – Vini rossi 

Dessertwein – Vini da dessert 


