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Wein und Mode haben nicht viel gemeinsam? Ein neuer 
Concept Store im Herzen Stuttgarts will das Gegenteil 
beweisen und schafft eine interessante Symbiose.
Die Weinbotschafterin Michelina Inghese und der Textilex-
perte Angelo Colacicco schlagen nicht nur privat, sondern 
auch beruflich einen gemeinsame Weg ein und haben sich so 
einen Lebenstraum erfüllt. Das Colvino in der Eberhard-
straße ist oben Modegeschäft und unten Wein-Event-Loca-
tion – ein interessantes Konzept.
Es ist also nicht verwunderlich, dass das Publikum ebenso 
schick ist, wie die Inneneinrichtung selbst. Ein wenig fühlt 
man sich wie in den Wohnräumen eines Designers – ge-
mütlich und dennoch durchgestylt: Von den dutzenden 
Glühbirnen, die von der Decke hängen, bis hin zu den Ti-
schen, die mit ihren Mosaiken aus verschiedenen Hölzern 
genauso cool wie besonders daherkommen. Das Colvino 
lässt sich in keine Schublade stecken, und das ist auch das 
Besondere daran. Angelo und Michelina wissen dabei ge-
nau, was sie tun: Er hat über 40 Jahre Erfahrung in der 
Textilbranche und  ist Betreiber der eigenen Marke „nym“. 
Sie hat durch ihren Beruf schon weltweit Wine Tastings 
abgehalten, war dafür unter anderem  in Asien, dem mitt-
leren Orient und der Karibik. Die 150 Quadratmeter große 
Weinbar im unteren Stockwerk sowie der 100 Quadratme-
ter große Laden im ersten Stock sind also nicht nur ein Treff 
für Menschen mit gutem Geschmack, sondern vor allem 
eine Herzensangelegenheit für die beiden stolzen Besitzer.  
Hier kann man shoppen, plaudern, essen, bewundern und 
vor allen Dingen: genießen. Ob ihr nur auf einen kurzen 
Sprung vorbeischauen wollt oder es dann doch ein mehr-
stündiger Besuch mit dem einen oder anderen Gläschen 
Wein wird – Die beiden helfen euch garantiert weiter und 
sorgen durch ihre herzliche Art dafür, dass man sich sofort 
wohlfühlt. Hier werden Besucher zu Freunden und spätes-
tens wenn beim wöchentlichen Jazz & Wine-Event Live-
musik angestimmt wird, fühlt man sich fast wie in Italien. 
Ein Ort, der nicht nur Weinliebhaber begeistern dürfte! 
P.S.(SSSST): Ab sofort begrüßt euch Dino Andretti aus 
dem Restaurant Capretto („Zickle) zur Mittagszeit mit ei-
ner wöchentlich wechselnden Speisekarte!

GEHEIMTIPP STUTTGART

Eberhardstraße 35-37, 70173 Stuttgart
Öffnungszeiten: 
Montag bis Donnerstag: 12:00 – 14:30 Uhr und 17:30 - 22:30 Uhr, 
Freitag: 12:00 – 14:30 Uhr und 17:30 - 00:00 Uhr
Samstag: 11:30 – 00:00 Uhr

MEHR INFOS: 
WWW.COLVINO.DE

SALUTE!

SIMPL kommt überall dort zum Einsatz, wo es schnell, 
einfach und unkompliziert gehen soll – beim Meeting 
im Büro, am Messestand oder auf der 
Geburtstagsparty.

Catering online auswählen und bestellen. Wir liefern 
an und holen ab – alles andere übernehmen Sie selbst. 
Ganz SIMPL.

www.benz-simpl.de
Demnächst online unter:
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STUTTGARTS ITALIENISCHE VINOTHEK


