weinkarte

„nimmst du täglich deinen tropfen,
wird dein herz stets freudig klopfen,
wirst im alter wie der wein,
stets begehrt und heiter sein“

flaschenweine weiss

deutschland
0,75

riesling
weingut robert weil, rheingau

2016

28.-

2014

28.-

2015

34.-

feine frucht mit eleganter, reifer säure und nachhaltigem körper.

riesling oppenheimer sackträger
weingut louis guntrum, rheinhessen
aromen von weinbergpfirsich und reifen äpfeln, pikante frucht und
kräftige säure - goldmedaille mundus vini 2013.

riesling würzburger stein JG
weingut bürgerspital, franken
grosses gewächs – stein-harfe einzellage
ausgeprägter pfirsichduft, sehr elegant - frankenweinmedaille in gold.

österreich
0,75

grüner veltliner l&t
weingut bründlmayer, kamptal

2013

26.-

2013

34.-

2013

34.-

zarter blütenduft sowie etwas haselnuss, lebhaft und leichtgewichtig
schlank, doch kernig zupackende art.

grüner veltliner wagram
weingut gregor nimmervoll, niederösterreich
grüner veltliner wagram gewachsen in den besten rieden der region.
würze und fruchttiefe, wie es sich für einen lössveltliner gehört.

sauvignon blanc steirische klassik
weingut tement, südsteiermark
würziges, mineralisches und sehr packendes vielschichtiges bukett
nach gelben vollreifen birnen, auch ein wenig johannisbeere.

0,75

sauvignon blanc therese
weingut polz erste lage, südsteiermark

2013

46.-

2015

46.-

strahlendes grüngelb, intensive aromatik nach reifen johannisbeeren und
cassis in der nase. extraktreicher körper mit intensiver würzigkeit.

sauvignon blanc schusterberg
weingut wolfgang maitz erste lage, südsteiermark

östliche lage – sandkalkstein im grossen holzfass ausgebaut.
cassis blatt, meersalz in der nase und eng verwoben mit kühler stilistik am gaumen.

grauburgunder stermetzberg
weingut tamara kögl erste lage, südsteiermark

2012

haselnuss, muskatnuss und geröstete erdnüsse am gaumen elegante röstaromen
mit reifen gelben früchten.

45.-

0,75

weissburgunder
weingut tamara kögl, südsteiermark

2014

32.-

2016

28.-

2016

28.-

vornehmer, sehr ausgewogener duft von steinobst und senfsaat
mit luft, die an honigmelonen und reife äpfel erinnern.

italien

lugana malavasi
azienda malavasi, gardasee
hellgelbe farbe, leicht grünliche akzente. stachelbeeren, gelber apfel und
ein dezenter duft gelber rosen im sanft parfümierten bouquet.

sauvignon winkl
kellerei terlan, südtirol
intensiv leuchtendes strohgelb mit dezent grünem schimmer, aromen von
aprikosen, mandarinen und passionsfrucht, brennnessel und minze.

0,75

pinot grigio
alois lageder, südtirol

2016

29.-

2016

34.-

2016

39.-

ausdrucksvolles, ziemlich üppiges, blumiges aroma mit geruchsnoten von
reifen früchten und feinen gewürzen.

vermentino lintori
capichera, sardinien
intensive noten nach exotischen früchten und reifen äpfeln. am gaumen
eine ausgewogene saftige säure, mineralisch und fruchtig.

chardonnay
silvio jermann, friaul
strohgelbe, leuchtende farbe mit grünlichem glanz, eine intensive duftnote,
leicht aromatisch, hervorragende persistenz.

flaschenweine rot
deutschland
0,75

lergenmüller merlot
weingut lergenmüller, pfalz

2016

26.-

2015

32.-

2013

32.-

kräftig wie ein pfälzer urgestein, voluminöser geschmack und
komplexe tanninstruktur.

österreich

st. laurent klassik
winzerhof allacher, gols, burgenland
schöne frucht nach kirschen, füllig, durch die restsüße sehr bekömmlich.

pinot noir
weingut markowitsch, carnuntum
intensiver duft nach roten beeren, hagebutten und gewürzen, sehr
ausdrucksstark im geschmack mit samtig elegantem abgang.

0,75

heinrich zweigelt
gernot heinrich, neusiedlersee

2013

34.-

dunkles rubingranat, opaker kern, in der nase dunkle beerenfrucht. am gaumen
klassische reife, kirscharomatik, angenehme fruchtsäure.

umathum haideboden
josef umathum, burgenland

2012

46.-

2015

65.-

60% zweigelt, 25% blaufränkisch, 15% cabernet sauvignon
feine frucht nach dunklen waldbeeren, zart rauchige würzige note.

heinrich panobile
gernot heinrich, neusiedlersee

60 % zweigelt, 40 % blaufränkisch. dunkles rubingranat mit violetten reflexen.
ein hauch von weichseln und lakritze unter einer dunklen beerenfrucht.

italien
0,75

chianti classico
castello di uzzano, toscana

2014

28.-

2012

47.-

2013

47.-

aromatisch, trocken, saftig, für mindestens 2 jahre im holzfass gereift.

barolo boschetti
weingut gomba, piemont
in französischen eichenfässern gereift, danach noch 12 monate in der flasche.
bouquet andauernd und durchdringend, mit duftnoten von lakritze und rosen.

morellino di scansano reserva
fattoria di pupille, toscana

rebsorten sangiovese und cabernet sauvignon. leuchtendes rubin mit hellem
rand. duftet nach himbeeren und brombeeren, sehr saftig in ansatz und verlauf.

brunello di montalcino capanna
capanna, toscana

2011

72.-

2013

69.-

100 % sangiovese grosso. intensiv rubinrot mit granatroten reflexen.
duft nach früchte und vanille. ausgezeichneter tanningehalt und struktur.

amarone della valpolicella classico
DOCG – ca leoni, veneto
75% corvina veronese, 20% rondinella, 5% molinara
24 monate im holzfass und 12 monate in der flasche gereift.

flaschenweine rosé
0,75

rosa del lago malavasi
azienda malavasi , gardasee

2016

28.-

2016

28.-

rebsorten gropello, marzemino, barbera, sangiovese

topf rosé vom zweigelt
kamptal
der rosé besticht durch sein zartes rosa mit feinen fruchtnuancen
von waldbeeren und kirschen

dessert weine
0,375

kracher cuvee beerenauslese
edelsüss, neusiedlersee

0,375 l

2012

42.-

