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Ob ein Prosecco trocken (Brut) oder 
eher lieblich (Extra Dry oder Dry) ist, 
bestimmt sein Restzuckergehalt. Dieser 
hängt von der Dauer der Gärung des 
Weins ab. Denn während des Gärungs-
prozesses verwandeln die Hefezellen den 
Zucker in Alkohol. 

Das heisst: Je länger der Gärungspro-
zess, desto mehr Zucker wird zu Alkohol, 
desto weniger Restzucker bleibt – der 
Prosecco wird also trockener. 

GENUSS FÜR JEDE GELEGENHEIT

Unser international erfolgreicher Pro-
secco DOC Treviso Brut zeichnet sich 
durch seinen herben Geschmack und 
reichhaltigen Duft nach Zitrusfrüchten 
sowie vegetalen Noten aus und bietet  
ein schönes, spritziges und unvergessli-
ches Geschmackserlebnis. 

Der Prosecco DOC Treviso Extra 
Dry ist ein Gaumenschmeichler mit fei-
nem, zartem Schaum und lebhaft anhal-

PROSECCO: DREI TYPEN FÜR 
GRENZENLOSEN GENUSS
Unsere Prosecchi bieten wir in  
den Varianten Brut, Extra Dry 
und Dry an. Doch was bedeuten 
diese Bezeichnungen genau?

LESEN SIE AUSSERDEM IN DIESER AUSGABE

tender Perlage. Durch seinen lieblichen Geschmack bietet er sich als 
Aperitif oder für Antipasti sowie Snacks, zu Fisch-Vorspeisen und zu 
leichten Hauptgängen an. 

Der Prosecco DOC Treviso Dry Millesimato schliesslich betört 
mit geschmeidiger Eleganz. «Millesimato» bedeutet übrigens, dass er aus 
den Trauben eines einzigen Jahrgangs hergestellt wird. Diese Perle aller 
Schaumweine eignet sich besonders für spezielle Anlässe aller Art.

IMPRESSUM

pavinum, Kundenzeitung der Pavin AG • Erscheint zweimal jährlich (Frühling/Herbst) • pavin.ch
Auflage 3000 Exemplare • Herausgeber Geschäftsleitung Pavin AG • Redaktion Familie Pavin
Kontakt +4152 235 30 00 • info@pavin.ch • Gestaltung & Druck Pavin AG, Winterthur

Cachi Spuma:  
Melissa kühlt, erfrischt  

und beruhigt

Unsere persönlichen 
Weinempfehlungen für  
warme Frühlingstage

Einkaufsbummel dank  
Facebook: Die Gewinnerin 

unserer Verlosung

Team Pavin:  
Wir sind für Ihren Genuss 

zuständig 

Seite 2 Seite 3 Seite 3 Seite 4

TEAM PAVIN
STELLT SICH VOR
Ende letzten Jahres haben wir unser Team 
erweitert. Morena Matic setzt sich gemeinsam 
mit Dora und Claudio Pavin tagtäglich mit viel 
Engagement und Freude dafür ein, dass Sie 
sich der Welt von Pavin wohl fühlen.

Claudio 
bezeichnet sich selber als 
Allrounder und ist immer 
auf der Suche nach neuen 
Genüssen für unsere Kun-
den. Sein persönlicher 
Weintipp: «Mein Liebling 
ist der Ripasso Pavin. 
Er widerspiegelt perfekt 
die Traditionen meiner 
Herkunft.»

FIOCCO SPÜRT DEN 
FRÜHLING

nicht nur uns, sondern 
auch Fiocco zu schaffen. 
Gelegentlich kann man in 
diesen Tagen den sonst so 
quicklebendigen kleinen 
Kerl sogar bei einem aus-
serplanmässigen Nicker-
chen beobachten.

Was uns wie Fiocco 
jetzt guttut, sind ausgie-
bige Spaziergänge an der 
frischen Luft, die den 
Kreislauf anregen und den 
Stoffwechsel in Schwung 
bringen. Der Sommer 
kann kommen!

Nicht nur für Menschen 
gibt es Frühlingsmüdig-
keit – auch Hunde kennen 
sie! Verantwortlich dafür 
ist das schlaffördernde 
Hormon Melatonin, des-
sen Konzentration auch 
im Hundekörper im Win-
ter besonders hoch ist.

Im Frühling wird die 
Melatonin-Ausschüttung 
heruntergefahren, und 
die Sonnenstrahlen re-
gen die Produktion des 
Glückshormons Serotonin 
an. Und das macht eben 

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_winterthur lohnen sich. 

Dora 
sorgt im Backoffice dafür, 
dass Administratives 
rechtzeitig und korrekt 
erledigt wird. Ihr persön-
licher Weintipp: «Ich mag 
den Sauvignon sehr gerne, 
weil er so herrlich trocken 
ist und zu jeder Gelegen-
heit passt.»

Morena 
ist im Front Office die 
zuverlässige, fröhliche 
Schnittstelle zu unseren 
Kunden und betreut 
ausserdem unsere So-
cial-Media-Kanäle. Ihr 
persönlicher Weintipp: 
«Der Garbin lässt sich  
wunderbar in gemütli-
chen Momenten vor dem 
Cheminee geniessen.»



«EXTRA DRY» HEISST NICHT 
SUPERTROCKEN

Die Sache ist ziemlich 
widersprüchlich. Denn 
ins  Deutsche übersetzt 
bedeutet der englische 
Ausdruck «Extra Dry» 
extratrocken. Bei Schaum-
weinen gilt es allerdings 
zu abstrahieren: Wenn 
hier auf dem Etikett 
«Extra Dry» steht, heisst 
das eben nicht, dass er 
besonders trocken ist, 
sondern im Gegenteil eine 
höhere Restsüsse hat als 
ein Schaumwein «brut». 
Konsequenterweise ist 
dann «Dry» noch etwas 
lieblicher als «Extra Dry». 

DER UNTERSCHIED ZWISCHEN 
GRAPPA UND AQUAVITE

Grappa bezeichnet immer 
ein Trester-Destillat: Er 
wird aus den vergorenen 
alkoholhaltigen Press-
rückständen der Weinher-
stellung erzeugt. Aquavit 
oder Acquavite dagegen 
ist ein Überbegriff für 
Brände, der so nichts über 
die Inhaltsstoffe aussagt: 
Brandy, Cognac, Arma-
gnac sind Weinbrände, 
 Wodka ein Kartoffel-
schnaps, Rum aus Zucker-
rohr gebrannt usw. 

KAFFEE KANN VOR DEM  
VERGESSEN SCHÜTZEN

Langzeitstudien haben 
nachgewiesen, dass 
 Menschen, die täglich drei 
bis fünf Tassen Kaffee 
trinken,  seltener an 
Alzheimer oder  Demenz 
erkranken. So könnte 
der Kaffee womöglich 
sogar zur Prävention vor 
dem Vergessen einge-
setzt werden. Zu diesem 
Thema wird weiter kräftig 
geforscht – hoffentlich mit 
vielen Kaffeepausen.

WISSENSWERTFAMILIE PAVINS 
FRÜHLINGSWEINE

COOL BLEIBEN MIT MELISSA
Es hat sich bereits herumgesprochen: Cachi Spuma, das weltweit ers-
te Fruchtsaftgetränk auf Kaki-Basis, ist nicht nur erfrischend und wohl-
schmeckend, sondern sorgt als Variante «Melissa» für «Positive Relax».

In einer Zeit, in der sich 
eine immer komplexer 
werdende Welt immer 
schneller dreht, ist die Fä-
higkeit, für einen Moment 
innehalten zu können, um 
wieder einmal tief ein- 
und auszuatmen und die 
eigene Mitte zu finden, un-
verzichtbar. Immer mehr 
Menschen jedoch fällt es 

schwer, sich richtig zu ent-
spannen. 

In dieser Dimension 
wird Cachi Spuma Melis-
sa eingefügt und verbindet 
die beruhigende Wirkung 
der Zitronenmelisse mit 
den krampflösenden und 
kühlenden Eigenschaften 
der Pfefferminze. Die Zi-
tronenmelisse zeichnet 

sich durch eine angeneh-
me Frische mit vielfälti-
gen Heilwirkungen auf das 
Nervensystem aus und 
wirkt gegen Reizbarkeit, 
Schlafstörungen und Ner-
vosität. Pfefferminze regt 
nachweislich die Gallen-
produktion an, unterstützt 
so die Verdauung und 
wirkt entspannend.

Cachi Spuma Melissa ist 
kohlensäurehaltig, pasteu-
risiert und unfiltriert. Es 
besteht aus 55% Frucht-
säften: 35% Kaki-Saft, dazu 
für die perfekte Balance 
etwas Apfel- und Quittensaft. 
Verfeinert wird Cachi Spuma 
Melissa mit Melisse- und 
Pfefferminzextrakt. Erhält-
lich ist Cachi Spuma Melissa 
in der 50-cl-PET- und der 
27,5-cl-Glasflasche.

HELENE HAT  
GEWONNEN

SAUBERE SACHE: SUPER SWISS NEU FÜR 
DIE KAPSELMASCHINE ERHÄLTLICH

Unser Super Swiss ist einzigartiger Kaffeegenuss: Ausge-
wählte Arabica- und Robusta-Bohnen aus dem grössten 
Kaffeeanbauland der Welt sind hier vereint und unter-
streichen gegenseitig ihre besten Eigenschaften. 

Eine unvergessliche Mischung aus Feinheit und Leb-
haftigkeit, vollmundig und cremig, ein würziges Aroma, 
besänftigt durch Akzente von Haselnuss, welche Kraft 
und Energie für jeden Moment des Tages geben.

Den beliebten Kaffee gibt es jetzt auch in Kapseln für 
das  Nespresso*-Kaffeemaschinen-System. Sie enthalten
100 Prozent reinen Bohnenkaffee und sind einzeln unter 
Schutzatmosphäre verpackt. 

* Die Marke Nespresso gehört Dritten, die keinerlei Verbindung zur 

Pavin Kaffeerösterei (Pavin AG) hat.

Wir gratulieren Helene 
Waldmeier ganz herz-
lich: Sie ist hat in un-
serer Winter-Facebook- 
Verlosung gewonnen und 
kauft bei uns Spezialitäten 
und Weine im Wert von 
100 Franken ein. Salute 
und buon appetito!

Fragolino Rosso Dieser ele-
gante Frizzante ist ebenfalls ein 
ausgezeichneter Apéro- und 
Dessertwein. Er betört mit 
strahlendem Purpurrot und 
intensivem Erdbeeraroma und 
ist im Gaumen unglaublich 
angenehm und harmonisch. Er 
passt hervorragend zu Desserts 
und empfiehlt sich als Bowle mit 
Früchten angereichert. 

Fragolino Bianco Ein ausge-
zeichneter Aperitif- und Dessert-
wein – und vielleicht sogar der 
neue Geheimtipp als Alternative 
zu Champagner mit Erdbeeren 
(wobei er auch sehr gut zu Erd-
beeren passt). Geniessen Sie ihn 
zu Süssspeisen oder als Bowle 
mit Früchten angereichert. 
Überraschen Sie Ihre Gäste zur 
nächsten Feier mit Fragolino.

Der Pinot Grigio ist aus  
Bio trauben der Sorte Pinot Grigio 
erzeugt, die sanft gepresst wer-
den. Er zeigt sich strohgelb mit 
goldgelben Nuancen und einem 
intensiven Bouquet mit feinen 
Noten von Pfirsich und Aprikose. 
Im Gaumen ist er weich, samtig, 
fruchtig, frisch und elegant  
im Abgang. Passt hervorragend 
zu Fisch- und Reisgerichten  
mit Saucen. 

Pinot Grigio IGT Veneto Rosé 
Blush Ein vielseitiger, zart 
 rosafarbener Wein mit grosser 
Persönlichkeit und einem inten-
siven Bouquet von Pfirsich und 
Himbeere. Am Gaumen fruchtig, 
frisch und elegant, mit anspre-
chender Säure. Lang und anhal-
tend im Abgang. Ein Genuss zu 
Krustentieren und Fischgerich-
ten mit Saucen, zu Reisgerichten 
und Cremesuppen.

Wenn die Tage länger und die Abende lauer werden, genies-
sen wir die Wärme auf der Terrasse und freuen uns auf 
die bevorstehenden Feiertage. Dazu passen diese leichten, 
frischen und harmonischen Weine besonders gut.
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