Italy..in your glass!
Die virtuelle Weinhandlung von
ElisaBosco.Wine

Italy..in your glass! ist die besondere
Auswahl für den privaten Verbraucher,
bei der Sie nur Weine finden, die wir
persönlich kennen und die wir mögen.
Es sind alles Weine mit präzisen
Eigenschaften: Alle von ihnen sind
biologisch oder nachhaltig hergestellt
aus autochthonen Trauben, mit
niedrigem Sulfitgehalt und natürlichen
Weinbereitungstechniken. Wir arbeiten
mit Winzern zusammen, die einzigartige
Weine produzieren, welche die
Geschichte ihrer Herkunft erzählen.
Jeder dieser Weine ist eine Reise wert,
aber bis dahin können Sie eine
Geschmacksreise direkt aus Ihrem Glas
genießen.
Zum Wohl!

Elisa wurde in der Toskana geboren
und wuchs dort auf. Sie hat einen
Abschluss in moderner Literatur und
war als Journalistin sowie in den
Bereichen PR und Marketing tätig.
Mit ihrer lebenslangen
Leidenschaft für Wein baute Elisa
eine Verbindung zwischen den USA
und Italien für italienische
Weingüter auf, nachdem sie
mehrere Jahre in New York gelebt
hat. In den letzten zehn Jahren hat
sie für italienische Weine im
Ausland
geworben
(ElisaBosco.Wine).
Sie ist eine professionelle
Fotografin: www.elisabosco.com

SARDINIA
- F.lli Puddu …………………….Cannonau DOC Nepente di Oliena & Vermentino di Sardegna DOC
- Consorzio San Michele …….Vermentino di Gallura DOCG

Fragen Sie nach
Anmeldeinformationen, um auf
den Katalog mit allen Details
zuzugreifen und zu bestellen :
shop@elisabosco.wine

VENETO
- Sandro De Bruno ……………Soave DOC & Durello Lessini DOC & more
- Corte Saibante ………………Valpolicella (Classico Superiore, Ripasso, Amarone)
TUSCANY
- Sator …………………………….Montescudaio DOC & Ciliegiolo Toscana IGT
- La Pievuccia ………………….Toscana IGT Rosso & Bianco
PUGLIA
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- Az. Sacco ……………………..…….Nero di Troia Puglia IGP, Montepulciano, Bombino
PIEDMONT
- F.lli Broccardo …………………Barolo DOCG, Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba

