
Immagina 
Brut Premium Cuvée
Franciacorta DOCG
90% Chardonnay, 10% Pinot Noir, 
30 Monate Flaschengärung; limitiert
auf 2000 Flaschen.

Der limitierte «Immagina» ist die Pre-
mium-Selektion der 20 besten Lagen
des renommierten Castello Bonomi.
Er widerspiegelt die noble Exzellenz einer
der südlichsten Lagen in der Franciacorta.
In der Nase intensive Düfte nach frischem
Brioche mit Nuancen von weissen Blu-
men, reifer Ananas und etwas Pfirsich.
Am Gaumen verführerisch frisch und
knackig, mit herrlich schmelzender Per-
lage, äusserst harmonisch mit toller
Struktur und begeisternder Komplexität.
Mit seinem exklusiven Touch ist er auch
der umschwärmte Star jeder Party. 
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Die Franciacorta-Perle 
ist unser «Schaumwein 
des Jahres»!

Immagina 
Castello Bonomi:

Die Geschichte zu «Immagina»: 

Bei unserem letzten Besuch auf
Castello Bonomi in der nordita-

lienischen Weinbauregion Francia-
corta DOCG probierten wir einen
Schaumwein, der aus allen anderen
herausragte. Ausdrücke wie «gran-
dios», «wow!» und «extrem toll»
machten schnell die Runde, alle nick-
ten sich zustimmend und anerken-
nend zu. 

Was wir nicht wussten: Offiziell gab
es diesen wunderbaren Franciacorta
noch gar nicht. Wir waren die ers-

ten, die ihn degustieren konnten!

Er hatte noch nicht einmal einen
Namen! Zudem wurden von diesem
hervorragenden Schaumwein nur

gerade 2000 Flaschen produziert.
Da überlegten wir nicht lange, son-
dern platzten spontan mit einer Idee
heraus: «Wir würden uns diese 2000
Flaschen gerne für unsere Schaum-
wein-Liebhaberinnen und -Liebhaber
sichern.» Kellermeister Luigi Bersini
staunte nicht schlecht. Aber schon
kurz darauf reichte er uns freund-
schaftlich die Hand. Natürlich waren
wir überaus glücklich über dieses
Zeichen seiner Zusage. 

Beim gemeinsamen Abendessen gab
dann ein Wort das andere. Wir degus-
tierten und diskutierten und sagten,
dass wir uns gut vorstellen können,
diesen limitierten Spitzen-Francia-
corta zu unserem «Schaumwein des
Jahres» zu krönen. Darauf Luigi Ber-
sini: «Tja, dann taufen wir ihn doch
Immagina, wenn ihr euch das gut
vorstellen könnt...!» Gesagt, getan:
Mit einer Prise Stolz freuen wir uns
riesig, dass wir Ihnen den grossartigen
und raren «Immagina» jetzt als unse-
ren allerersten «Schaumwein des Jah-
res» anbieten können.

Schaum-
wein
des Jahres




