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Lieferung gratis ab 30 Flaschen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Cave des 3 clos – Alexandre Gervaix – route de Gland 10 - 1268 Begnins 

Tél : 022 366 33 86  -  e-mail : cave@3clos.ch  -  www.cave-des-3clos.ch 

Bitte, Bestellschein ausfüllen und vor dem 10. September 2018 zurücksenden 

 

LUINS 2017 
GRAND CRU 

  75 cl 11.00 

  50 cl 7.50 
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CUVÉE MARÉCHAL 2016 
GARANOIR - GAMARET 
BEGNINS GRAND CRU 

 75 cl 18.-   

 50cl 12.- ROSÉ 2017 
BEGNINS GRAND CRU 

 75 cl 11.- 

 50cl 7.50 

 

Dieses Jahr haben wir bei der Degustation vom Qualitätslabel 3 Weine vorgestellt. Alle 3 

wurden mit dem Label GOLD ausgezeichnet. 

DEGUSTATIONSSCHACHTEL TERRAVIN 

1 Chasselas Luins 2017, Grand Cru, 75cl 

1 Rosé de Gamay 2017, Begnins Grand Cru , 75cl 

1 Cuvée Maréchal 2016, Begnins Grand Cru , 75cl 
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Cave des 3 clos – Alexandre Gervaix – route de Gland 10 - 1268 Begnins 

Tél : 022 366 33 86  -  e-mail : cave@3clos.ch  -  www.cave-des-3clos.ch 

PINOT GRIS 
BEGNINS GRAND CRU 

 2015 75 cl 13.00  statt 15.00 

 

 

GEWÜRZTRAMINER 
BEGNINS GRAND CRU 

 trocken 2015 75 cl 14.00  statt 16.00 

 süss 2016 75cl 14.00 statt 16.00 

 süss 2016 50cl 10.00 statt 11.00 

 

BEGNINS 
GRAND CRU 

 2016 75 cl 9.00  statt 11.00 

 

GAMAY 
BEGNINS GRAND CRU 

 2015 75 cl 9.00 statt 11.00 

Tag der offenen Türen 
 

« à la découverte du 

BOURRU » 

 
3. und 4. November 2018 
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