
Alles über Wein & Co.

DRINKS

HARD FACTS

Vinoth ek  Vino Zorzi

UNSER TIPP DEINE ANREISE

Tauch ein in die Welt der Weine und koste 
dich durch die verschiedenen Rebsorten 
und Geschmäcker. In einer wundervoll 
passenden und ansprechenden Atmos-
phäre kannst du dich ganz und gar auf die 
einzelnen Komponenten der edlen Tropfen 
fokussieren, deinen neuen Lieblingswein 
fi nden oder eine alte Liebe wieder neu 
entfachen.

Mit maxMOBILITY klimaneutral zum 
Ausgangspunkt und wieder heim. Ob mit 
unseren coolen E-Bikes oder dem trendigen 
Elektroauto. Ganz egal. Du entscheidest.

Fahre von Seefeld über die Seefelder 
Straße Richtung Scharnitz. Kurz nach 
dem Bahnhof Gießenbach in Tirol 
befi ndet sich rechts die Vinothek.

DEINE BAR

ORT:   Gießenbach 239, Scharnitz

ÖFFNUNGSZEIT:   07:00 - 12:00 Uhr

HIGHLIGHT:   Riesige Auswahl an Weinen

BESTER DRINK:  VINO-SERIE

ENTFERNUNG ZUM DASMAX:  8 KM

RESERVIERUNG:  nicht nötig 

BEKLEIDUNG:  Leger



Hier gibt’s Details zur Bar.

Besondere Inneneinrichtung, besondere Weine, be-
sondere Hingabe und Leidenschaft – bei Vino Zorzi 
ist alles irgendwie ganz besonders. Hier wird der 
Wein nicht nur getrunken, er wird geliebt und 
analysiert, es wird über ihn diskutiert und penibel 
begutachtet. Die Spezialisten in der Vinothek 
können dir, dank einem feinen Netzwerk meist 
binnen kürzester Zeit jeden Wein aus Österreich 
besorgen. Hier wird ein Hobby geteilt wie anderswo 
auch, nur ist es hier eben der Wein. Hier kannst du 
alles über Wein erfahren, das du dir an einem Abend 

Der Standort

Für deine Orientierung

merken kannst. Mit der Kenntnis von Winzer und so-
mit der Herstellung der Weine - von der Rebe bis in 
die Flasche – musst du hier nicht raten, woher der 
gute Tropfen kommt. Hier steht guter Geschmack 
ganz oben und da Geschmäcker 
verschieden sind, hast du bei Vino Zorzi eine 
riesige Auswahl. Besuche die Vinothek und lerne 
den Genuss von Wein noch einmal neu. In Scharnitz 
gelegen ist auch die Fahrt vom dasMAX nicht weit 
– ideal für einen kurzen Abstecher in die Welt der 
edlen Getränke.

DIGITAL NATIVE?

DEIN PERFEKTER ABEND


