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WEIN IST UNSERE PASSION
IL VINO É LA NOSTRA PASSIONE
Lassen Sie sich entführen in die fantastische Genusswelt von hochkarätigen Weinen.
In unserem Keller lagern fürs Sie ausgewählte Weine von kleinen und aufstrebenden
Weingütern aus Südtirol, Italien und anderen Weinbauregionen dieser Erde.
Entdecken Sie mit uns bekannte Größen, als auch kleine gut behütete Geheimnisse.
In unseren Kellern lagernzwischen Eigenbauprodukten und Gastkellereien
um die 100.000 Flaschen.
Um uns auf Ihren Weinservice gut vorzubereiten, können Sie gerne Ihren gewünschten
Wein aus unserer umfangreichen Karte, schon am Nachmittag bestellen. Somit können wir
Ihnen ihren edlen Tropfen zur richtigen Zeit, Temperatur, und gegebenenfalls im
Dekantierglas servieren.
Lasciatevi trasportare nel fantastico mondo del vino.
Nelle nostre cantine riposano per voi numerose bottiglie di piccoli produttori e poderi
famosi del Sudtirol, Italia e altre regioni del mondo. Scoprite con noi realtà famose oppure
vignaioli emergenti.
Per prepararci meglio al vostro servizio del vino, potete segnalarci nel pomeriggio il vino
scelto dalla nostra ampia carta dei vini. In questo modo riusciamo a servire la vostra
bottiglia nei tempi giusti, a temperatura corretta e preferibilmente in un decanter.

Wir weißen darauf hin, dass Änderungen vorbehalten sind.
Salvo errori e/o cambio di annata

Freude am Wein – entdecken Sie unser Weingut in Südtirol!
Wir, die Menschen dahinter
Das Weingut Pföstl ist ein in Erfüllung gegangener Traum von Stefan Pföstl und Georg Weger.
Die beiden Freunde sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt aufgewachsen
und kennen sich schon seit ihrer frühsten Kindheit.
Georg ist mütterlicherseits im Stammbaum der Pföstl verwurzelt.
Er bearbeitet die Weinberge und veredelt die Trauben im Keller.
Die Liebe zum Wein wurde zu seinem Beruf.
Stefan ist zwar mit Leib und Seele Gastwirt, seine große Leidenschaft ist aber der Wein.
Er kümmert sich um den Verkauf und hilft, wenn es die Zeit zulässt,
im Weinberg und im Keller mit.
Unsere Weine
Unsere Weine gliedern sich in zwei Linien: Die Weingutslinie mit der Sorten- oder
Weinbezeichnung und die Selektionslinie, welche zusätzlich den Namen „Valpitan“ trägt.
Valpitan ist fast in Vergessenheit geratener Flurname des Geländes, das unseren kleinen
Weinkeller birgt. Dieser Name stammt aus dem Romanischen und bedeutet
„Tal am steilen Weg“.
Scoprite i piaceri del vino alla nostra tenuta in Alto Adige!
Le persone dietro la passione
La Tenuta Pföstl incarna il sogno di Stefan Pföstl e Georg Weger, due amici cresciuti a pochi
metri di distanza che si conoscono sin dall’infanzia.
Georg, che è imparentato con la famiglia Pföstl da parte di madre, è riuscito a fare del
suo amore per il vino un lavoro, che svolge nelle vigne e affinando le uve in cantina.
Stefan invece dedica anima e corpo al mestiere di albergatore, ma la sua più grande
passione è quella per il vino. Si occupa della vendita e appena ha un attimo di tempo
da una mano nella vigna e in cantina.
I nostri vini
I nostri vini si suddividono in due diverse linee: la Linea Tenuta, con la descrizione del vitigno
o del vino, e la Linea Selezione, che porta anche il nome “Valpitan”. Valpitan è il toponimo,
ormai caduto nell’oblio, del terreno su cui sorge la nostra cantina; un nome di origine
romanza che significa “valle al sentiero ripido”.

Weine aus unserer hauseignen Kellerei gibt es auch im Offenen Ausschank
i vini di produzione del proprio podere serviamo anche a mescita
WEISSWEINE – VINI BIANCHI
Chardonnay 2018
Chardonnay
Lebhafter Weisswein mit zart- fruchtigen Aromen nach Bananen, Äpfeln, Birnen
Al Palato fresco e vivace, profumi che ricordano le banane, mela, pera ed agrumi

Chardonnay „Valpitan” 2016
Aromen nach Toastbrot, Vanille,, getrocknete Banane, kräftig,
Sentori di pane tostato, vaniglia, caffe, banane secche, intenso, persistente

Gewürztraminer 2018
Extraktreicher, würziger Weißwein mit Noten nach Rosenblättern,
Nelken, Litschi und tropischen Früchten

Flasche – Bottiglia : 28,00 €
0,375 l
14,00 €
1/8 l
4,50 €
take away 10,40 €

Flasche – Bottiglia 37,00€
1/8 l
6,00 €
take away 22,00 €

Flasche – Bottiglia 29,00 €
1/8 lit.
4,60 €
take away 13,90 €

Vino bianco speziato, ricco di estratti, con note di petali di rosa, litchi e frutti tropicali

Weißburgunder “Valpitan” 2018
Gut strukturierter Wein mit zart fruchtigen Aromen nach weißen Blüten,
reifen Äpfel,Birnen, Melonen und einen Hauch von Vanille und Walnüssen

Flasche – Bottiglia 37,00 €
1/8 l
6,00 €
take away 22,00 €

vino ben strutturato con sentori eleganti di fiori bianchi, mela, pera, melone, noci e vaniglia

Zilpzalp „Valpitan“ 2017

Flasche – Bottiglia 37,00 €
elegantes Cuvée aus Sauvignon, Gewürztraminer und Weißburgunder, erinnert
1/8 l
6,00 €
an Pampelmuse, Pfirsich, Zitrus und Rose, saftig im Mund mit feiner Gerbstoffstruktur
take away 22,00 €
Cuvée elegante fatto di Sauvignon, Gewürztraminer e pino bianco, con sentori di
pompelmo, pesca, agrumi e rosa, fresco al palato con un finale persistente

„Zeisig“ Goldmuskateller, lieblich– amabile 2018
Frischer, leicht aromatischer Wein mit einem Spiel aus Süße und Säure,
eleganter Duft von Honig, Zitrusfrüchten und Muskatnuss
Vino fresco e leggermente aromatico, un bell’ equilibrio tra zuccheri ed acidità,
profumo di miele, agrumi e noce moscata

Flasche – Bottiglia: 28,00€
1/8 l
4,60 €
take away 11,00 €

ROSÉ WEIN - VINO ROSATO
„Stieglitz“ Rosè 2018
Frisch, fruchtiger Rosèwein, Duft von Himbeeren und Erdbeeren
Vino fresco e fruttato con note di lamponi e fragole

„Gimpel” lieblich – amabile 2017/2018
Frisch und fruchtiger Wein mit Aromen von Himbeeren,
Erdbeeren und reifen Kirschen, feinwürzige Veilchennote und angenehmer Süße
Vino fresco e fruttato con note di lamponi, fragole e ciliege mature
nota speziata di viola e una dolcezza piacevole

Flasche – Bottiglia : 28,00 €
1/8 l
4,60 €
take away: 10,00 €

Flasche – Bottiglia : 27,00 €
1/8 l
4,50 €
take away: 8,90 €

ROTWEINE – VINI ROSSI
Vernatsch – Schiava “Valpitan” 2017

Flasche – Bottiglia:
26,00 €
Lebhafter, gerbstoffarmer Rotwein mit Duft von Mandeln, Veilchen und Kirsche 1/8 lit.
4,00 €
Vino leggero a basso contenuto tannico, sentori, di mandorla, viola e ciliegia
take away 11,50 €

Blauburgunder “Pföstl” 2017

Flasche – Bottiglia: 27,00 €
Eleganter Rotwein mit weichen Tanninen, Duft nach Waldbeeren und Kirsche
1/8 lit.
4,50 €
Vino elegante von tannini morbidi, al naso fruttato, frutti di bosco e ciliegia
take away 13,00 €

Cabernet “Pföstl” 2015/2016
Knackiger Wein, Aromen von Waldbeeren, Pfeffer, Schokolade, anhaltend
Vino fresco, sentori di frutti di bosco, pepe, cioccolato, persistente

Blauburgunder “Valpitan” Riserva 2016
Vollmundiger und würziger Blauburgunder, Aromen von Erdbeeren,
Kaffee und Wacholder, feine und elegante Säure
Pinot Nero speziato, sentori di fragole, caffè e ginepro, acidità elegante

Merlot „Valpitan“ Riserva 2016
Eleganter, kräftiger Rotwein. Sein komplexer Duft
erinnert an Waldfrüchte und wird von einer feinen Holznote untermalen
Vino rosso elegante, corposo e intenso. Il suo aroma complesso ricorda.
i frutti di bosco, ed è accompagnato da una raffinata nota di legno

Cabernet “Valpitan” Riserva 2016
Dichter und kräftiger Wein, Noten von Brombeeren, Johannisbeeren und Kakao
Vino corposo e intenso, aromi di ribes, mora, peperoni e cacao

Lagrein Weingut Obermoser 2017/18
Kräftiger Rotwein, Aromen nach Waldbeeren, Kirsche, Pflaume, anhaltend
Vino corposo, sentori di frutti di bosco, ciliegia, prugna, persistente

Flasche – Bottiglia: 27,00 €
1/8 lit.
4,50 €
take away 13,00 €

Flasche – Bottiglia: 36,00 €
1/8 lit.
5,80 €
take away 20,80 €

Flasche – Bottiglia 38,00 €
1/8 lit.
7,00 €
take away 23,50 €

Flasche – Bottiglia: 44,00 €
1/8 lit.
7,50 €
take away 26,30 €

Flasche – Bottiglia: 27,00 €
1/8 lit.
4,50 €

Großer Trinkgenuss aus kleinen Flaschen. Hier finden Sie unsere Auswahl an 0,375 l Weine
Grandi emozioni in bottiglie piccole. La nostra selezione di vini da 0,375 l

Chardonnay Pföstl 2018

0.375 l

18,00 €

Lebhafter Weißwein mit zart-fruchtigen Aromen nach Bananen, Äpfeln, Birnen
Al palato fresco e vivace, profumi che ricordanole banane, mela, pera ed agrumi

take away

Vernatsch – Schiava “Valpitan” 2015

0,375 l

7,50 €

18,00 €

Lebhafter, gerbstoffarmer Rotwein mit Duft von Mandeln, Veilchen und Kirsche
Vino leggero a basso contenuto tannico, senotori, di mandorla, viola e ciliegia

take away

Cabernet “Pföstl” 2016/2017

0,375 l

7,50 €

19,00 €

Kräftiger, körperreicher Rotwein, Duft nach Johannisbeeren, Veilchen und schwarzen Pfeffer
Vino rosso pieno e corposo, profumi di ribes, viola e pepe nero

take away:

9,00 €

Amarone 2012

Tedesci

0,375 l

28,00 €

Amarone 2009

Tenuta di Brigaldara

0,375 l

31,00 €

Tignanello 2011

Marchesi di Antinori

0,375 l

57,00 €

Cabernet “Löwengang” 2010

Alois Lageder

0,375 l

39,00 €

