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Wir vom Team Pavin (Claudio, Dora und 
Morena) finden gerade einige Gründe, 
optimistisch vorwärts zu schauen. Nach 
der Pandemie sind wir bereit zum Durch-

DIE GENUSSREISE GEHT WEITER!
Schwierige Zeiten liegen hinter uns. Hoffentlich für immer. 
Danke an dieser Stelle für eure Treue und Verbundenheit! 
Lasst uns gemeinsam erfolgreich in die Zukunft aufbrechen.

LESEN SIE AUSSERDEM IN DIESER AUSGABE

Super Swiss: Für  
ein «Swisschen» mehr  

Kaffeegenuss

Sauvignon und Cabernet: 
Neues Traumpaar  in der 
«pavinum»-Collection

Das Beste zum  
(Ab-)Schluss: Unsere  

Digestif-Tipps

Prickelnde  
Frühlingsgefühle mit dem 
Fragolino Bianco Frizzante
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starten, hoffen, dass ihr alle gesund seid 
und freuen uns auf euren Besuch und da-
rauf, gemeinsam unsere Reise fortzuset-
zen und neue Genusswelten zu erobern.



Egal, ob Sie Ihren Kaffee frisch gemahlen oder aus der Kapsel bevorzugen: Mit 
Super Swiss ist der Lieblingskaffee nur einen Schluck entfernt.

Ausgewählte Arabica- und 
Robusta-Bohnen aus dem 
grössten Kaffee-Anbau-
land der Welt werden ver-
einigt, um ihre besten Ei-

genschaften zu verstärken. 
Es entsteht eine einzigarti-
ge Mischung aus Feinheit 
und Lebhaftigkeit, voll-
mundig und cremig, mit 

ZUWACHS BEI PAVINUMS: LERNEN SIE  
DAS NEUE TRAUMPAAR KENNEN
Seit Kurzem ergänzen zwei 
ausgewählte Weine die ex-
klusive «pavinum»-Collec-
tion: der Sauvignon Blanc 
Vino Varietale Italia und 
der Cabernet Sauvignon 
Vino Varietale Italia.

Den Rotweinbereich 
wollten wir mit einem 
Cabernet Sauvignon wie 
aus dem Bilderbuch er-
weitern: Saftige Frische, 
weiche Tannine, schöne, 
füllige Struktur und ein 

würzigem Aroma, besänf-
tigt durch Akzente von 
Haselnuss, welche Kraft 
und Energie für jeden 
 Moment des Tages geben.

tolles Spiel von Frucht 
und der typischen Caber-
net-Paprikanote waren ein 
Muss. Ausgewählt haben 
wir diesen ausgewogenen 
Charakter mit einer be-
rauschenden Kollision ver-
schiedener Düfte, Noten 
von grünem Pfeffer und 
 einem langen, anhalten-
den Nachgeschmack von 
Kaffee und Schokolade.

Der Sauvignon Blanc 
wird seinem spritzig-fri-

DAS «SWISSCHEN» MEHR  
KAFFEEGENUSS

schen Ruf gerecht und ver-
spricht romantische Zwei-
samkeit. In der Nase sind 
eine intensive Frische und 
ein lebendiges, fruchtiges 
Bouquet zu spüren, am 
Gaumen deutlich grasig-pi-
kante Noten mit  Aromen 
von Grapefruit und Zitro-
ne, dazu gesellt sich die ty-
pische leichte Mineralität. 
Ein sinnlicher Weisswein, 
wie das Etikett perfekt un-
terstreicht.



DER WEIN, DER AUS DER  
TIEFE KAM

Den ältesten noch trink-
baren Wein – man mag 
sich nicht vorstellen, wie 
er geschmeckt hat – soll 
der Meeresforscher Jac-
ques Cousteau probiert 
haben, entdeckt in einem 
griechischen Handels-
schiff, das 200 Jahre vor 
Christus gesunken war. 
Dunkelheit, hoher Druck 
und kühle Temperaturen 
sind halt ideale Bedingun-
gen für Wein. 

BUON APPETITO GRAPPA

Wurde einst Grappa 
vor allem gegen Gebre-
chen aller Art sowie zur 
Erhaltung von Körper-
temperatur und Moral 
von Soldaten eingesetzt, 
haben wir heute viel mehr 
Möglichkeiten: Grappa 
in Cocktails oder pur, 
mit Kaffee oder in einem 
kulinarischen Gericht. 
Wussten Sie zum Beispiel, 
dass junger Grappa sehr 
gut zu Rotkohl mit grünen 
Äpfeln passt und dem 
Gericht einen anderen 
Charakter mit mehr oder 
weniger intensiven Aro-
men verleiht? Gealterter 
Grappa hingegen verfei-
nert Backwaren wie Ba-
nanenbrot mit besonderer 
Wärme und Nussigkeit. 

SCHNELLSTER BARISTA  
DER WELT …

… ist die Australierin Liza 
Thomas. Sie hat 2019 
bei der Eröffnung eines 
neuen Coffee Shops in 
Queensland auf einer 
normalen Maschine mit 
vier Kolben in nur einer 
Stunde 420 Cappuccini zu-
bereitet. Und es damit na-
türlich ins Guinness-Buch 
der Rekorde geschafft. 

WISSENSWERTDAS BESTE ZUM 
(AB-)SCHLUSS 

Limoncello della Tradizione BonolloLimoncello della Tradizione Bonollo  
Ein spritziger und frischer Ge-
schmacksmoment. Die Aromenvielfalt 
wird von intensivem Zitrusduft domi-
niert und von fruchtigen Noten beglei-
tet. Ein besonders frischer, intensiver 
Charakter, der an die alten und echten 
Düfte und Aromen der  mediterranen 
Tradition erinnert. Gekühlt nach 
dem Essen zu geniessen – zu jeder 
Jahreszeit.

Amaretto San Tommaso Bonollo Amaretto San Tommaso Bonollo Sein 
elegantes Gleichgewicht verzaubert 
die Sinne mit einzigartig süssen und 
weichen Aromen von Mandeln. Der 
Amaretto ist das Likörsymbol der 
italienischen Tradition schlechthin. 
Mit seinen 21 Volumenprozent lässt 
sich unser San Tommaso Bonollo pur 
oder in Mixgetränken geniessen. Er 
passt perfekt zu Gebäck, Desserts und 
gefrorenen Süssigkeiten.

Grappa Euganea BonolloGrappa Euganea Bonollo Dieser «Aqua-
vite d‘Uva» wird mit der Destillation 
ausgewählter Moscato-Trester aus 
den Euganeischen Hügeln gewonnen, 
einem Gebiet in der Provinz Padua im 
Herzen Venetiens, das sich besonders 
gut für die Herstellung feiner Weine 
eignet. Durch den Holzausbau glänzt er 
leicht gelblich und zeichnet sich durch 
seine Weichheit und die angenehmen 
blumigen und fruchtigen Düfte aus.

Grappa OF Amarone Barrique BonolloGrappa OF Amarone Barrique Bonollo 
Dieser exklusive Grappa ist das Er-
gebnis der Destillation von Trester der 
getrockneten Trauben für den Amarone, 
gereift in kleinen Barriques. Er ist 
geschmeidig und ausgewogen, mit 
harmonischen und zarten Gewürz- und 
Dörrfruchtnoten, und erfreut auch die 
anspruchsvollsten Kenner mit seiner 
aussergewöhnlichen aromatischen 
Fülle und Lebendigkeit. 

Zum Essen geniessen wir gerne einen feinen Wein. Und 
danach? Natürlich unsere ausgewählten Digestifs. Exklusiv 
und unvergleichlich, mit einem unschlagbaren Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Alla vostra salute!
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LEICHTIGKEIT 
DES FRÜHLINGS  
IM GLAS
Wenn sich Frühlingsgefühle breit und  
Schmetterlinge auf den Weg in den Bauch  
machen, sind Champagner und Erdbeeren  
eine unschlag bare Kombi nation. Aber  
kennen Sie auch die vielleicht günstigste  
Alternative? Unser Fragolino Bianco  
Frizzante verspricht ein fast ebenso  
aufregendes Prickeln.

Ohne Frage: Der Fragolino 
Bianco Frizzante Origina-
le ist ein ausgezeichneter 
Aperitif- und Dessertwein. 

FIOCCO WILL MEER

Mit diesen positiven 
Gedanken wünscht Fiocco 
– und mit ihm das ganze 
Team Pavin – euch allen 
einen hervorragenden 
Start in den Frühling und 
einen unvergesslichen, ge-
nussvollen und erfreuli-
chen Sommer 2022.

Voller Zuversicht schaut 
auch Fiocco auf die be-
vorstehenden wärmeren 
Tage. Die können ja nur 
besser werden als die Zeit, 
die wir hinter uns haben. 
Vielleicht liegt dieses Jahr 
sogar wieder einmal eine 
Reise ans Meer drin?

 

ZU GUTER LETZT
Neu in unserem Online-Shop: Jetzt wird 
Einkaufen bei Pavin noch einfacher, 
denn ab sofort können Sie Ihre Einkäu-

fe auch mit Kreditkarte oder Twint komfortabel 
und sicher bezahlen. 

Ihr Besuch in unserem Showroom 
an der Industriestrasse 26 in  
Winterthur freut uns. Auch auf 

unseren sozialen Kanälen halten wir Sie auf dem 
Laufenden. Instagram: @pavin_switzerland
Facebook: facebook.com/pavin.ch

Aber vielleicht ist er sogar 
der neue Geheimtipp in 
Sachen «Champagner und 
Erdbeeren für alle».

Nach alter veneziani-
scher Tradition gekeltert, 
leuchtet der Fragolino 
Bian co Frizzante Origina-
le gelblich mit grünlichen 
Reflexen im Weinglas und 
verströmt ein intensives 
Bouquet, bei dem man 
an nichts anderes als an 
Wald erdbeeren denken 
kann. 

Den Gaumen streichelt 
er mit seiner lieblichen 
Erdbeer-Frucht, zarter 
Perle und seiner frischen, 
dezenten Säure.

Er passt zu Süssspei-
sen aller Art (wir emp-
fehlen zum Beispiel einen 
unserer Pavin Panettone ) 
und macht sich, mit ver-
schiedenen Früchten an-
gereichert, auch toll als 
erfrischende Bowle beim 
ersten Gartenfest 2022. 

Ach ja, selbstverständ-
lich schmecken auch son-
nengereifte Erdbeeren 
ganz wunderbar zusam-
men mit dem Fragolino. 




