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WEINE DES PIEMONT IN FRANKFURT      -      VON KENNERN FÜR KENNER ! 
 

18 JAHRE LA SABAUDA ! Frankfurt, im Sommer 2015 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
geschätzte Weinfreunde und Genießer, 
 

als Liebhaber der Weinkostbarkeiten des europäischen Kontinents und Kenner der großen 
Weine Italiens wissen auch Sie: die bedeutendsten aus autochthonen Rebsorten 
gewonnenen Gewächse dieses Landes entstehen im P I E M O N T . 

War es jedoch einst schwierig, in unserer Stadt eine gute Flasche aus dieser Anbauzone zu 
erwerben oder gar eine größere Auswahl an Weinen verschiedener Produzenten bei nur 
einem Anbieter aufzustöbern, so haben Sie es seit vielen Jahren einfach:  
– seit  1997 hat  LA SABAUDA  diese Lücke in Frankfurts Weinwelt ausgefüllt !  
 

Mit unserer ausschließlich auf das Piemont konzentrierten Weinkollekt ion, die 
das Spektrum der hochwertigen lokalen Rebenvielfalt in einer nur noch durch eine 
mehrwöchige (!) Reise ins Piemont zu übertreffenden Bandbreite bietet, bringen wir der 
Region Rhein/Main diese Weinlandschaft direkt vor die Haustür! 
 

Bei La Sabauda finden Sie nicht nur Barolo, Barbaresco und Barbera, sondern neben 
den hervorragenden Nebbiolo-Variationen aus Langhe, Roero und Nordpiemont auch die 
mit ihrer unverwechselbaren Charakteristik begeisternden, piemontesischen roten 
Urgesteine Dolcet to, Freisa, Grignolino, Ruchè und Pelaverga. und ebenso 
ausdrucksvolle Weißweine wie Arneis, Cortese, Erbaluce, Favorita oder den raren 
Timorasso. Exklusive Spumante und prickelnd frischer, aromatischer Moscato, 
Brachet to oder Malvasia für den federleichten Genuß komplett ieren die umfangreiche 
Weinpalette, deren Zusammenstellung auf der Grundlage jahrzehntelanger Erkundung 
dieser Weinregion basiert.  
 

Weit über 200 Weine aus mehr als 30 Spitzenhäusern der piemontesischen Weinelite - 
darunter viele vom Gambero Rosso für mindestens einen ihrer Weine mit der 
Höchstwertung "Drei Gläser" ausgezeichnete Produzenten - lassen keinen Wunsch offen.  
Ob Sie nun ein piemonterfahrener Gourmet sind oder neue Dimensionen des 
Weingenusses entdecken möchten, bei uns finden Sie neben den passenden Tropfen für 
jede Gelegenheit - von den Topkreszenzen bis zum qualitativ hochwertigen Wein für den 
täglichen Genuß - auch eine große Auswahl gereifter Weine und international gesuchter 
Raritäten. 
 
Die Einmaligkeit unseres Angebots macht uns - nicht nur für Frankfurt - zum Botschafter 
der piemontesischen Weinkultur und es ist unser größtes Anliegen, den 
Weinliebhabern in unserer Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung nahezubringen, daß 
es jenseits von Prosecco und Chianti noch ein anderes Weinland Italien zu entdecken gibt - 
und das auf höchstem Niveau.  >> 
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Auch wenn wir Ihnen kein luxuriöses Ladengeschäft in der City bieten, werden wir niemals 
einen anonymen Versandhandel betreiben. Im Gegenteil, wir wünschen uns den direkten 
Austausch mit unseren Kunden und möchten, daß Sie zu uns kommen. La Sabauda steht 
Ihnen nicht nur jeden 

Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 12.00 bis 18.00  
sondern zudem nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten 

für eine individuelle Beratung zur Verfügung. Im passenden Ambiente des Weinkellers eines 
über hundert Jahre alten Hauses im Frankfurter Stadtteil Bergen können Sie in Ruhe unsere 
umfangreiche Weinkollektion studieren und Ihre Favoriten auswählen. 
 

Zudem bieten wir unseren Kunden im Rahmen unserer von einem fröhlich präsentierten 
Piemontseminar eingefaßten Degustat ionsveranstaltungen nicht nur die Gelegenheit, 
in dieses umfangreiche Programm hineinzuschmecken, sondern vermitteln Ihnen zugleich 
auch reichlich Information über die Weinlandschaft Piemont, unsere Weingüter und deren 
Weine. Wenn Sie hierzu eingeladen werden oder einen Veranstaltungstermin für sich und 
Ihre Freunde buchen möchten (für 6 bis 8 Personen, Dauer 3 – 4 Stunden, Programm und 
Kosten n.V.), lassen Sie uns dies bitte wissen, wir freuen uns auf Sie! 
 

La Sabauda ist Mitglied der Weininseln, ein Netzwerk, das Weinliebhaber und 
Anbieter, deren Ziel es ist, Weinkultur und hochwertige Weine zu vermitteln, 
zusammenbringt: "Weininseln sind kleine, besondere Inseln des Weingenusses. 
Wer sie betritt, den erwarten eine Auszeit und ein besonderes Erlebnis" 
(www.weininseln.de)   –   Der Weg aus dem Zentrum lohnt sich! 

 

Und daß Sie bei uns in guten Händen sind, bestätigen über viele Jahre hinweg nicht nur 
diverse Auszeichnungen - beispielsweise  durch die Zeitschriften WEIN-GOURMET und 
FEINSCHMECKER -, sondern auch unsere Kunden selbst, indem sie uns bei einer Umfrage 
der Zeitschrift  FINE als ihre Lieblingsweinhandlung nannten. Wir danken Ihnen, eine 
bessere Empfehlung kann es kaum geben!  
 

Also – nicht vergessen:  
 

gleich hinter dem 
Lohrberg beginnt 
für Frankfurt das 
Piemont! 
 

 Alla salute e a presto - wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!  
 

 Ihre 
 Alexandra Feuchter-Potrawa  

 
PS:  Da wir Ihnen die Möglichkeit der Kartenzahlung leider nicht bieten können, bleibt für den 
Einkauf bei La Sabauda wie in den guten alten Zeiten das Bargeld als Zahlungsmittel bestehen...  

mailto:info@sabauda.de
http://www.weininseln.de/

