offene weine

weiß

glas 0,1

glas 0,2

riesling
weingut lorenz, dezem

2.90

4.90

lugana „ca vegar“
cantina castelnuovo del garda

3.-

5.60

grüner veltliner strassertal
weingut johan topf, straß

3.70

6.90

bianco custoza
le vigne di san pietro, verona

3.70

6.90

sauvignon winkl
kellerei terlan, südtirol

3.90

7.10

dornfelder
wachenheimer mandelgarten

2.90

4.90

barbera d’alba
gomba – barolo

3.-

5.60

zweigelt fasanengarten
weingut christian fischer, sooß

3.70

6.90

bardolino
le vigne di san pietro, verona

3.70

6.90

chianti classico
castello di uzzano

3.90

7.10

3.90

7.10

rot

rosé
rosa del lago
malavasi, sirmione
weinschorle rot oder weiß 0,4

4.20

flaschenweine

weiß
lugana „ca vegar“
cantina castelnuovo del garda

19.50

leichter sommerwein mit wenig säure und einem
angenehmen, fruchtigen abgang

sauvignon winkl
kellerei terlan

26.-

angenehm, fein, mit ausgewogener säure und dichter struktur

chardonnay jermann
silvio jermann – villanova

38.-

fruchtiges bouquet aus äpfeln und melonen, feinsten kräutern
und ein hauch von vanille sowie holunderblüten

weil riesling
weingut robert weil, rheingau

26.-

feine frucht mit eleganter, reifer säure und nachhaltigem körper

grüner veltliner strassertal
weingut johann topf, kamptal

24.-

klassischer junger veltliner, rassig mit charmanter fruchtbetonung

sauvignon blanc
weingut polz, südsteiermark

32.-

mix aus frischen früchten sowie einem hauch von
erdnuss, rassiges säurespiel

bianco custoza
le vigne di san pietro

24.-

cuvée aus garganega, trebbiano, cortese, tocai und riesling.

rosé
rosa del lago
malavasi – sirmione
cuvee aus gropello, marzemino, barbera und sangiovese

26.-

flaschenweine

rot
barbera d’alba
gomba - barolo

19.50

runder barbera mit feiner würze, unkomplizierter und nicht zu schwerer
begleiter zu vielen speisen

chianti classico
castello di uzzano

26.-

aromatisch, trocken, saftig für mindestens zwei jahre im holzfass gereift

barolo “boschetti”
gomba - barolo

45.-

elegant, harmonisch, trocken im eichenfass gereift

zweigelt fasanengarten
christian fischer, sooß

24.-

frisch und fruchtig mit einem hauch von tannin im abgang

heinrich zweigelt
gernot heinrich - burgenland

32.-

saftige rootbeerige frucht, elegant, angenehme säurestruktur

bardolino
le vigne di san pietro, sommacampagna (vr)

24.-

rotwein mit saftiger fruchtigkeit, tiefgang und eleganz

umathum haideboden
josef umathum, burgenland
60% zweigelt, 25% blaufränkisch, 15% cabernet sauvignon
feine frucht nach dunklen waldbeeren, zart rauchige würzige note

45.-

spirituosen

martini bianco/rosso

5 cl

3.90

sherry sandeman dry seco

5 cl

3.90

averna

4 cl

6.-

baileys

4 cl

5.50

smirnoff vodka

4 cl

6.-

hendricks gin

4 cl

8.-

rum havanna club 3 y.

4 cl

6.-

grappa nonino chardonnay

2 cl

5.-

whisky jack daniels

4 cl

6.50

whisky chivas regal 12 y.

4 cl

7.50

cognac hennessy

2 cl

6.-

longdrinks
aperol sprizz

6.90

caipirinha

8.50

alpen sprizz

7.90

bombay tonic

8.-

campari orange

6.20

cuba libre

7.50

hugo

6.90

whisky cola

7.50

magic (alkoholfrei)

6.-

vodka lemon

8.-

lantenhammer edelbrände

2 cl

5.50

slyrs whisky von lantenhammer

4 cl

9.50

prosecco & champagner

taittinger
champagner brut réserve

flasche 0,75

69.-

ruinart r
champagner brut

flasche 0,375

49.-

flasche 0,75
piccolo 0,2
glas 0,1

25.7.50
3.80

ca’ bolani
prosecco spumante brut doc

kaffee

dinzler kaffeerösterei
cappuccino

2.90

latte macchiatto

3.40

espresso

2.20

espresso macchiato

2.40

milchkaffee

3.40

kaffee

2.90

heisse schokolade

3.20

tee

bio tee von der chiemgauer tee manufaktur
verschiedene sorten offen im tee-haferl

3.90

südtiroler bio bergwiesentee offen im kännchen

4.90

