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Ein erlesener Tropfen, sprit
ziger Champagner oder ein
fach ein schönes Geschenk
arrangement für das große 
Fest – die Vinothek Gottardi 
bietet mit Spitzenberatung 
und bei täglichen Gratisver
kostungen den passenden 
Wein für jeden Geschmack 
und Anlass.  

Ein Glas Rotwein vor dem 
knisternden Kaminfeuer, ein 
Glas fruchtigen „Weißen“ 
zum Feiertagslachs oder ein 
Glas Champagner zum gro-
ßen Fest. Wein macht jede 
Gelegenheit zu einem beson-
deren Erlebnis. Vor allem aber 
zur Weihnachtszeit begleitet 
der edle Tropfen nicht nur 
jedes Festessen. Auch als Ge-
schenk ist ein guter Wein im-
mer willkommen. Mit Gottar-
di, dem Spezialisten für feine 
Weine seit 1897, ist man dabei 
gut beraten. 

Die Vinothek Gottardi emp-
fängt Weinfreunde in wunder-
bar stilvollem Ambiente. Um 
hier auf seine Kosten zu kom-
men, muss man kein Somme-

lier sein. Nur ein bisschen Zeit 
sollte man sich nehmen. Ob 
Neuling oder schon Connais-
seur – die Weinprofis Jürgen 
Wieländer und Helmut Rieg-
ler begleiten jeden Besucher 
auf der Reise durch dieses 
einzigartige Geschmackser-
lebnis. Interessante Angebote  
kann man zudem täglich 
gratis  verkosten.

In dem vielfältigen Sorti-
ment von über 400 Qualitäts-
weinen vom Alle-Tage-Wein 
ab 5,50 Euro über regionale 
Produkte bis hin zu den ex-

klusivsten Weinmarken der 
Welt hält Tirols traditions-
reichster Weinhändler für je-
den Anlass das Passende be-
reit! Der Wunsch des Kunden 
steht bei Gottardi im Mittel-
punkt – auf die Kompetenz 
und Erfahrung der Gottardi-
 Diplomsommeliers kann 
man vertrauen. Auf Wunsch 
stellt Gottardi auch fertige 
Geschenkpakete zusammen 
und bietet einen Geschenke-
service an!

Wenn man doch lieber 
selbst aussucht, kann man di-

rekt vor der Tür der Vinothek 
in der Heiliggeiststraße gratis 
parken und in Ruhe seinen 
Einkauf tätigen. 

Übrigens: In der Vinothek 
Gottardi profitiert man nicht 
nur von den Gratisverkostun-
gen interessanter Tagesange-
bote. Wenn man sofort bar 
bezahlt und den ausgesuch-
ten Wein gleich mitnimmt, 
erhält man fünf Prozent Ab-
holrabatt!

So wird schon der Einkauf 
zum stressfreien Erlebnis und 
exklusiven Genuss. 

Einen kräftigen Roten, ein Glas fruchtigen Weißen oder doch ein Gläschen prickelnden Champagner? In der Vinothek von Alexander Gottardi (o. l.) findet jeder, vom Neuling bis zum Connaisseur, sein Lieblings
tröpfchen. Fotos: Weinhandel Gottardi, Fotolia

Vinothek Gottardi – 
Feine Weine schenken und genießen

Die Diplomsommeliers Jürgen Wieländer und Helmut Riegler beraten mit Freude und Engagement bei der Wahl des passenden Weines – ob für 
das eigene Festmahl oder als Geschenk. Die Vinothek lädt überdies in stilvollem Ambiente täglich zu Gratisverkostungen. Fotos: Weinhandel Gottardi

Vinothek Gottardi 
Heiliggeiststraße 10 
6020 Innsbruck  
Tel.: 0512/58 44 93-0  
Fax: 0512/58 71 32-9 
E-Mail: vinothek@gottardi.at

Öffnungszeiten  
Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.  
Samstags von 9 bis 12 Uhr. 
An den Samstagen im Advent von 9 
bis 17 Uhr.

Info und Kontakt

Eine fruchtige Explosion am 
Gaumen versprechen nicht 
nur die erlesenen Weine der 
Vinothek Gottardi, sondern 
auch das exquisite kaltge
presste Olivenöl 1000 Horia. 

1000 Horia steht für reine und 
höchste Qualität. Dieses „nati-
ve Olivenöl extra“ wird exklu-
siv für „Gottardi – Feine Weine 
seit 1897“ durch „1000 Horia“ 
von Hand abgefüllt. Die Ern-
te besteht zu 100 Prozent aus 
sonnengereiften, handgelese-
nen Koroneiki-Oliven aus den 

Hügeln in der Re-
gion um Kalamata. 
Aus erster Kaltpres-
sung, ausschließlich 
durch mechanische 
Methoden gewon-
nen, ist dieses na-
turtrübe Olivenöl 
durch einen un-
verwechselbaren, 
fruchtigen Oli-
vengeschmack 
gekennzeichnet. 
Im Abgang ist 
ein leichtes Krat-
zen im Hals er-
wünscht, das für 
die hohe Qualität 
dieses Naturpro-
duktes steht.

1000 Horia – 
natives Olivenöl 
extra naturtrüb

WERBUNG


