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Seit 2009 ist Prosecco als geschützte Ur-
sprungsbezeichnung anerkannt. Prosecco 
DOC wird ausschliesslich in neun Provin-
zen der Regionen Veneto und Friaul-Ju-
lisch Venetien produziert – bisher nur 
aus weissen Trauben, davon mindestens 
85% Glera. 

Mit der Ernte 2020 wurden die Pro-
duktionsbestimmungen offiziell geändert. 
Jetzt ist der Prosecco DOC also auch als 
Rosé-Variante erhältlich. Er muss aus 
mindestens 85 Prozent Glera und min-
destens 10 Prozent Pinot Nero bestehen. 
In unseren Prosecco DOC Brut Luxury 
Rosé kommen 15 Prozent Pinot Nero, die 
unserem Rosé eine wunderbare Eleganz 
verleihen. Lernen Sie Ihn jetzt kennen!

ROSA SCHÖNWETTERWOLKE 
AM PROSECCO-HIMMEL
Bis vor Kurzem hatte ein Prosecco DOC weiss 
zu sein, alles andere war illegal. Punkt. Das ist 
seit Ende 2020 anders. Auch für uns: Passend 
zu den wärmeren Temperaturen bringt unser 
erster Rosé-Prosecco den Frühling ins Glas.

LESEN SIE AUSSERDEM IN DIESER AUSGABE

«OF» Bonollo: 
Jetzt gekühlt geniessen

Diese Weine trinken  
wir im Frühling 2021

Sagen Sie  
Ihre Meinung über uns

Team Pavin
bedankt sich 
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Er ist zartrosa mit anhaltender Perlage, am Gaumen frisch, aromatisch und aus-
gewogen, mit leichten Nuancen nach Brotkruste, einem Hauch von roten Früchten 
und einer wunderbaren Frische: Das neuste Mitglied der Pavin Prosecco-Familie, 
der Prosecco DOC Brut Luxury Rosé.



Die Temperaturen steigen, die Tage werden länger. Wir geniessen die Wärme  – 
und neue Geschmackserlebnisse. Für genussvolle Momente eignen sich die hoch-
wertigen Produkte von «OF» Bonollo gekühlt serviert ausgezeichnet.

Die Kollektion «OF»  Bo-
nollo ist gemacht für Men-
schen, die die Intensität 
einzigartiger Sinneser-
lebnisse suchen. Es sind 

Produkte mit einem einzi-
gen Ziel: ausgewogene Ele-
mente für den perfekten 
Geschmack und maximale 
Qualität, die in den exqui-

DAS ERLEBNIS PAVIN: BEWERTEN SIE UNS ONLINE
Welche Note verdienen 
wir bei Ihnen? Ihre Bewer-
tung ist sehr wichtig für 
uns – nur so können wir 
uns ständig verbessern.

Als Dankeschön für 
Ihre Bewertung erhalten 
Sie nach erfolgtem Ein-
trag Ihren persönlichen 
Flaschenöffner im Wert 
von 15 Franken per Post 
zugestellt. Ihre Adresse ge-
ben Sie uns per E-Mail auf 
info@pavin.ch bekannt.

«OF» BONOLLO FÜR DIE 
COOLEN MOMENTE 
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siten Details immer das 
Beste erreichen. Einzig-
artige Details, die jedes 
Produkt charakterisieren 
und auszeichnen.

Diese Spezialitäten von «OF»Bonollo 
schmecken gekühlt am besten  
(von oben links, im Uhrzeigersinn): 
Limoncello Verdello OF, Cioccof,  
Licorice OF, Dorange OF, Amaro OF.



KAFFEE FÜR EIN LANGES LEBEN

Zwei grosse US-Studien 
haben herausgefunden: 
Wer Kaffee trinkt, lebt 
länger. Frauen, die täglich 
zwei bis drei Tassen 
geniessen, hatten ein 
geringeres Risiko, an  
den Folgen einer 
Herz-Kreislauf-Erkran-
kung zu sterben als Kaf-
fee-Abstinenzlerinnen. 

PROSECCO MACHT SCHÖN

Erstaunlich, welche Wir-
kung Schaumweine haben 
können. Offenbar nicht 
nur aufs Gemüt, sondern 
auch auf die Haut. Das 
hat das österreichische 
Magazin weekend.at 
he rausgefunden. Zwar 
lassen alkoholische Ge-
tränke die Haut austrock-
nen. Aber Antioxidantien 
sowie Vitamin C und E 
sollen Prosecco zu einem 
hervorragenden Gesichts-
wasser machen. Gemischt 
mit Wasser könne man 
den Prosecco zweimal 
pro Woche als Gesichts-
wasser verwenden – aber 
nicht vergessen, die 
Haut hinterher gut ein-
zucremen, damit sie (siehe 
oben) nicht austrocknet. 

GRAPPA ALS MEDIZIN

Allgemein nimmt man an, 
dass Trester in Venetien 
erstmals zwischen 1200 
und 1300 destilliert und 
ein Exportschlager als 
Heilmittel gegen Pest und 
Gicht war. Grappa wurde 
auch bei Erstickungsan-
fällen und Vergiftungen 
eingesetzt, bei Erfrierun-
gen eingerieben und sollte 
zudem die Wirkung von 
Medikamenten verstär-
ken. Daher durften zu Be-
ginn nur Apotheker und 
Ärzte Grappa herstellen.

WISSENSWERTWEINE FÜR DEN 
FRÜHLING 2021

Grillo DOC Sicilia Ein vorzüglicher 
Apérowein und toller Begleiter von  
Fischgerichten, intensiv, sauber, 
elegant, mit Noten von gereiftem Obst 
und würzigen Mittelmeer- Aromen 
(Thymian). Im Gaumen trocken, 
vollmundig und fruchtig, besitzt er 
einen guten Gerbsäure-, Säure– und 
Alkoholgehalt, ist füllig und hat einen 
bezaubernden, anhaltenden Nach-
geschmack.

Chardonnay IGT Veneto Ein sehr  
vielseitiger, harmonischer Wein mit 
angenehm delikatem Duft, charak -
teristisch und intensiv mit einem 
Hauch von Apfel. Er ist trocken und 
samtig im Geschmack, frisch, voll  
und fruchtig, mit einem leichten  
Nach geschmack von Apfel und  
Honig, gutem Körper und optimaler  
geschmacklicher Beständigkeit. Passt 
wunderbar zu Fisch.

Pecorino DOC Falerio Dieser fruchtige, 
trockene und vollmundige Wein passt 
ausser zum Apéro auch gut zu Pasta, 
Gemüse, gegrilltem Fisch und weissen 
Fleischgerichten. Er ist intensiv 
aromatisch, mit Noten von gerösteter 
Haselnuss in der Nase und einem  
fülligen Körper, schöner Frische und 
guten geschmacklichen Beständigkeit 
sowie einem attraktiven, lange anhal-
tenden Finish.

Unser Bardolino DOC Chiaretto 
bezaubert auf den ersten Blick mit 
seinem zarten, strahlenden, edlen und 
attraktiven Rosa. Er duftet angenehm 
zurückhaltend nach Brombeeren und 
aromatischen Kräutern und ist im 
Gaumen zart und ausgewogen, mit 
anhaltend frischer Säure und einem 
geschmeidigen Körper. Geniessen Sie 
ihn zu gegrilltem Fisch; er passt auch 
ausgezeichnet zu Pizza.

Zeit für Apéros im Freien. Zeit füreinander. Zeit für ein 
 gutes Glas Wein. Diesmal empfehlen wir Ihnen Lieblings-
produkte aus der Pavinum-Linie für die gemütliche Runde.
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LIEBE KUNDEN… 
SCHÖN, DASS  
ES EUCH GIBT
Wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns  
bei Ihnen bedanken. Als langjähriger Kunde 
oder langjährige Kundin schenken Sie  
uns täglich Ihr Vertrauen. Grazie mille!

Lassen Sie es uns kurz 
machen: Ohne Sie gäbe 
es uns nicht. Ihre Begeis-
terung für unsere Weine, 
Kaffees und vielen ande-
ren Spezialitäten, aber 
auch Ihre Treue motivie-
ren uns jeden Tag aufs 
Neue zu Höchstleistungen. 
Wir als «Team Pavin» und 
alle unsere Partnerinnen 
und Partner sind bestrebt, 
unsere Produkte und 
Dienstleistungen stetig 
zu verbessern. Denn wir 
wollen Ihnen heute und 
auch in Zukunft absolute 
Exklusivität und Qualität 
anbieten.

Grazie, merci, thank 
you, dank u, tack, falemin-
derit, obrigado, hvala, gra-
cias, tak, kiitos, paldies, vă 
mulțumim, děkuji, dzię-
kuję, köszönöm… wie auch 
immer Sie es sagen mögen: 
vielen herzlichen Dank.

Um es mit dem engli-
schen Philosophen Fran-
cis Bacon zu sagen: «Nicht 
die Glücklichen sind dank-
bar. Es sind die Dankba-
ren, die glücklich sind.» 
In diesem Sinn: Bleiben 
Sie uns gewogen. Wir freu-
en uns auf eine weiterhin 
gute Zusammenarbeit. In 
guten wie auch in schwie-
rigen Zeiten.

GEMEINSAM SIND WIR  
UNSCHLAGBAR

auf den Runden, die wir 
mit unseren Menschen 
machen müssen, damit sie 
(die Menschen natürlich) 
fit bleiben.

So gern wir den Win-
ter haben, in der warmen 
Jahreszeit macht es gerade 
uns nicht so grossen Fell-
nasen noch mehr Spass, 
gemeinsam allen neuen 
und interessanten Gerü-
chen auf den Grund zu 
gehen und bei unseren 
Feinden unsere Stärke als 
Rudel zu beweisen.»

«In der Wildnis bilden 
Vierbeiner ja Rudel. Aus 
praktischen Gründen – es 
spart nämlich Kraft. Meh-
rere Tiere können sich ge-
genseitig bei der Jagd un-
terstützen und einander 
vor Gefahren schützen.

Bei uns Haustieren ist 
das Rudel zwar nicht über-
lebensnotwendig – aber 
auch wir sind gesellige We-
sen. Wir lieben es, in der 
Gruppe unterwegs zu sein. 
Meine vierbeinigen Kolle-
gen treffe ich regelmässig 

ZU GUTER LETZT
Ihr Besuch in unserem Showroom 
an der Industriestrasse 26 in 
Winterthur freut uns. Genauso 

toll finden wir es, wenn Sie bei uns auf Facebook 
und Instagram vorbeischauen. Dort erfahren Sie 
nicht nur Neues aus dem Haus Pavin, sondern er-
halten auch regelmässig die Chance, an Verlosun-
gen  attraktive Preise und Produkte zu gewinnen.

Deshalb unser Tipp: ein Like für  facebook.com/
pavin.ch und das Folgen unseres Instagram- 
Accounts @pavin_switzerland lohnen sich. 
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