
Just fruity

Einfach fruchtig

Austrian Cherry
Zweigelt

Er heißt Austrian Cherry, weil er am 
kirschigsten von allen Zweigelts ist. 

Kein Kirschsorbet, aber fruchtig-
saftiger Wein. Serviere ihn auf 

deiner Dinner Party - deine Freunde 
stehen bestimmt drauf.

Are you one of those cherry pickers 
in life? Well, here you are: this 
Zweigelt is the cherry that tops the 
bowl! Pick it for your next dinner 
party, offer it to your friends and 
just watch them get a crush on it.



Austrian Cherry
Zweigelt

...not a juice - just juicy.

...not a fruit -  just fruity.

...definitely the most charming drink you can have: 
Fruity, round and crisp, just like a perfectly ripe cherry. 
All we did was make sure our typical Austrian grape 
Zweigelt was ripe, sweet, and crisp. Nothing more. Dot. 

Austrian Cherry is like Prince Charming putting the 
cherry on your cake! Fresh and cheeky enough to 
capture your affection and gracious enough to make 
your life a bowl of cherries. This is no slow square 
Rumba, but a lively Viennese Waltz that will sweep you 
off your feet.  This is wine for generous feasting, not for 
wimpy nips. Innocent, unadulterated fun. Simply 
smile, enjoy the Austrian Cherry and dance!

...kein Saft - einfach saftig.

...keine Frucht - einfach fruchtig.

...auf jeden Fall der fruchtigste Drink, den du haben 
kannst. Aus der typisch österreichischen Rebsorte 
Zweigelt. Eine echt runde Sache, so rund wie Kirschen 
halt sind. Dabei haben wir gar nix mit ihm gemacht. Nur 
darauf geschaut, dass es den Weintrauben gut geht.  
Nicht mehr. Punkt.

Ein echter Charmbolzen, unser Austrian Cherry. Mit ihm 
ist wirklich gut Kirschen essen. Weil er halt so ein 
charmanter Kerl ist. Und es stimmt wirklich, dass die 
süßesten Früchte nur die Großen kriegen. Die Großen 
kriegen nämlich den fruchtigsten Blauen Zweigelt, der 
in Österreich wächst. Austrian Cherry ist halt wie 
Mozart und Strauss, nur eben charmanter.

www.the-dot.at
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