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Aligro: Mehr als 1000
Weiss-, Rosé- und Rotweine
Ein Weinkeller mit einer Riesenauswahl: Mehr als 1000 Weiss-, Roséund Rotweine, fast 200 Champagner
und Schaumweine sowie 700 Spirituosen. Das Angebot ist vielfältig, die
Auswahl umso schwieriger – aber
die Wein-Fachleute von Aligro helfen
den Kundinnen und Kunden gerne
und beraten sie mit ihrem umfassenden Wissen: Möchten Sie ihre
Weinkarte ergänzen oder suchen Sie
etwas für einen speziellen Anlass?
Der Aligro-Weinkeller geniesst unter Gastronomie-Profis einen guten Ruf. Sie schätzen
es, aus einem breiten Sortiment an Weinen
auswählen zu dürfen, Weinproben geniessen zu können und von der Beratung durch
Spezialisten zu profitieren. Unser Keller verfügt über mehr als 1000 Weiss-, Rosé- und
Rotweine sowie fast 200 Champagner und
Schaumweine, die sowohl im Karton als auch
als Einzelflaschen erhältlich sind.
Aus allen fünf Kontinenten
Die Kundschaft profitiert von einer Selektion an Spitzenprodukten: Sie findet bei uns
eine unvergleichliche Auswahl an Weinen
aus allen fünf Kontinenten, in der die Weinbaugebiete der Schweiz ebenso gut vertreten
sind wie die französischen (insbesondere mit
Spitzenweinen aus Bordeaux, dem Burgund,
der Provence, dem Rhonetal oder der Loire).
Südeuropa ist mit 600 Weinen aus den Weinbergen Italiens, Portugals und Spaniens nicht
zu übertreffen. Und man weiss, die Vielfalt der
Italienischen Weine ist in der ganzen Welt ungeschlagen: Ungefähr 300 Rebsorten werden
in unserem südlichen Nachbarland angebaut,
14 Mal Aligro in der Schweiz: Vierzehn
Aligro-Standorte in der Schweiz – vierzehn
Mal ein grosses Angebot. Sie finden bei uns
über 30’000 Artikel unter einem Dach und
profitieren zudem jede Woche von mehr
als 2000 Aktionen. Es lohnt sich. Kommen
Sie doch für weitere Ideen einfach bei uns
vorbei! Unsere Märkte finden Sie in Gossau
SG, Frauenfeld, Sargans, Rapperswil-Jona,
Brüttisellen, Bern, Emmen, Spreitenbach,
Pratteln, Schlieren, Chavannes, Genf,
Matran und Sitten.

man vermutet, dass es dort einst mehr als Gericht begleiten können. Bei manchen dieser
Diskussionen läuft mir das Wasser im Munde
1000 Sorten gab.
zusammen!»
Viele italienische Weine
Das Resultat dieser Fülle sieht man an den Wein aus China und von Kreta
vielen italienischen Weinen, die Aligro im SorDie Kunden schätzen ausnahmslos die
timent hat und die von den Kundinnen und grosse Vielfalt des Angebots. Für jeden GeKunden sehr geschätzt werden. Eine kleine schmack und für jedes Budget ist etwas dabei.
Auswahl an Rebsorten, die sowohl in Italien, Aligro hat viele Weine von lokalen Erzeugern,
als auch in weiteren Teilen Europas angebaut aber auch Beispiele aus den bekanntesten
werden und die als Wein in unseren Märkten Weinregionen oder Delikatessen aus weniger
zu finden sind, umfasst alles vom Cabernet traditionellen Ländern wie aus dem Libanon,
Franc über Merlot, Pinot, Muscat, Chasselas, aus China und von Kreta.
Gamay, Merlot, Chardonnay, Cabernet, Syrah
bis hin zu Viognier oder Tempranillo. Die Ali- 700 Spirituosen
Ausserdem hat Aligro ein komplettes und
gro-Weinexperten und -Sommeliers erklären
Ihnen mit Leidenschaft die Persönlichkeit je- hochwertiges Sortiment von ungefähr 700
des Weins und beraten Sie gerne.
Spirituosen in verschiedenen Gebindegrössen
im Angebot. Und natürlich fehlt auch eine
Leidenschaft für den Weinkeller
grosse Vielfalt alkoholfreier Getränke nicht.
Christophe Peltier, Leiter des Wein- und Was Sie auch suchen – wir haben alle GeSpirituosensektors bei Aligro in Chavannes tränke für Sie!
(Waadt), erklärt seine Leidenschaft für den Weinkeller so: Geschenke für die Feiertage: Für die kommenden Advents- und
«Heute verstehe ich die Be- Weihnachtsfeiertage hat Aligro im Weinsektor verschiedene
dürfnisse und Erwartungen Angebote: Wir machen Ihnen gerne Vorschläge, bei denen neben
unserer Kunden und kann sie Wein viele andere Sachen zu Geschenken, beispielsweise für
fundiert und präzise beraten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zusammengestellt werden.
Unsere Profikunden kommen Oder darf es doch eher eine spezielle Weinflasche sein, um den
oft zu uns, um zu fragen, was Dank auszudrücken? Eine Magnumflasche, ein Grands Crus oder
es Neues gibt. Sie wollen sich ein Kistchen mit mehreren Flaschen? Passend dazu haben wir
auch beraten lassen, mit wel- natürlich auch Zigarren, Spirituosen oder Schokolade. Fragen Sie
chem Wein sie ein gerade in unsere Fachleute, die Sie gerne und kompetent beraten.
ihr Menü aufgenommenes

Jede Woche mehr als 2000 Aktionen

www.aligro.ch

