
weine im offenausschank

weißwein

müller thurgau 2017                                                                                                                                                                                                                                                              0,25l             8,9

clemens hendriks, nonnenhorn, bodensee

grüner veltliner "lössterrassen" 2018 0,25l             8,9

weingut bründlmayer

chardonnay „classic“ 2017                                                                                                    0,25l 9,4

weingut wieninger, wien, österreich

roséwein

spätburgunder 2017                                                                                                     0,25l 10

clemens hendriks, nonnenhorn, bodensee

rosé vom zweigelt 2017                                                                                                  0,25l 10,5

weingut fritsch, wagram, österreich

rotwein

cuvée classic rot 2015                                                                                 0,25l 10

weingut salzl, illmitz, österreich

auf"richtig" rot 0,25l 10,5

weingut aufricht, meersburg

torcicoda primitivo, salento igt 2017 0,25l 11,9

weingut tormaresca, castel del monte



weißweine deutschland

müller thurgau „felchen“ 2015                                                                                                        29

winzerverein hagnau, bodensee
Sonnenhell im Glas. Ansprechende Kräuter-Fruchtnase mit fast exotischer Fruchtprägung.

Filigran, lebendig und saftig am Gaumen. Klare Müller-Thurgau-Stilistik.

rivaner burgstall 2013                                                                                                                            28

winzerverein hagnau, bodensee
Lichthell im Glas. Der typische Rivaner, würzig und kernig, von frischen Noten der Limone, 

Kiwi und Grapefruit getragen. Schlank und rank. Ein Wein zum Anbeißen, mit frischem 

griffigen Finale.

scheurebe „ob dem see 470“ 2013                                                                                                      53

weingut aufricht, meersburg – stetten

Höchste Weinlage des Weinguts, 470 m über dem Meeresspiegel.

grauburgunder „1 lilie“ 2015                                                                                                                  49

weingut aufricht, meersburg – stetten

Knackig süffiger Pinot Grigio vom "Lago di Constanza".

sauvignon blanc 2014                                                                                                                                 55

weingut aufricht, meersburg – stetten  
Betörende Aromen nach Cassis, Stachelbeere und heimischer Holunderbeere.

grauburgunder ihringer winklerberg 2016 79

weingut dr. heger, ihringen
Gelbgrün, in der Nase Zitrus, saftige gelbe Äpfel und Mirabellen, zarte Würze, am Gaumen 

vollmundig mit schönem Schmelz, mineralisch-salzig, elegante Würze, dezente belebende 

Säure.

pinot blanc 2017 49

weingut heitlinger, östringen – tiefenbach
Grüngelb, in der Nase feine gelbe Früchte, am Gaumen leicht und frisch, gleichzeitig 

unwahrscheinlich elegant, schönes rundes Finish.

rheingau riesling 2012                                                                                                                           59

weingut robert weil, kiedrich

hochheim hölle riesling erstes gewächs 2016 139

weingut künstler, Hochheim am Main
Helles Goldgelb mit Grünreflexen, in der Nase feine Steinobstnoten, gelbe Früchte, zarte 

Zitrus- und mineralische Noten, ein Hauch Pfirsich, am Gaumen saftig mit Frische und 

vielschichtigem Fruchtspiel, Zitrus und Cassis, feine Mineralität, ein charaktervoller 

Riesling mit Eleganz und langem Nachhall. 



grauburgunder 2017 55

weingut schneider markus, ellerstadt
In der Nase Aromen von Birnen und reifen Äpfeln, etwas Ananas, am Gaumen perfekt 

balanciert, animierend, mineralischer Nachhall, langer Abgang. Strohgelb, in der Nase 

intensive Aromen von Birnen und reifen Äpfeln, etwas Ananas, am Gaumen perfekt 

balanciert, sehr animierend, mineralischer Nachhall, langer Abgang.

riesling landgraf von hessen 2016 45

weingut prinz von hessen, johannisberg
Strohgelb, in der Nase dezenter Duft nach Äpfeln und Steinobstblüte, zarte Zitrone-Marille-

Note, am Gaumen lebendige, pikante Säure, leichtgewichtig, etwas mineralisch, 

erfrischender Abgang.

riesling großes gewächs kostheim weiß erd 2016 110

weingut künstler, hochheim am main
Hellgold, in der Nase mineralische Noten, Steinobst, wirkt am Gaumen weich und rund, 

voluminöser Körper, angenehme Säure, sehr elegant und vielschichtig. Schön im Abgang.

weißer burgunder 2016 45

weingut spiess, bechtheim
Gelbgrün, in der Nase duftig und aromatisch, am Gaumen vollmundig mit schön 

gepufferter Säure, charmant und frisch, sehr trinkanimierend.

riesling 2017 55

weingut schneider markus, ellerstadt
Ein Duft von Cassis, Brombeere und Holunderblüte mit Akzenten von reifer Stachelbeere. 

Er präsentiert sich fein und elegant, die typisch salzige Mineralität prickelt am 

Zungenrand. Grüngelb, in der Nase ein Duft von Cassis, Brombeere und Holunderblüte mit 

Akzenten von reifer Stachelbeere, am Gaumen fein und elegant, die typisch salzige 

Mineralität prickelt am Zungenrand.

riesling 2016 55

weingut emrich schönleber, monzingen

Helles Gelbgrün, in der Nase intensiver Duft nach reifem Apfel, angenehm frische Kräuter, 

am Gaumen sehr belebend, angenehm frisch und trinkanimierend.

riesling monzinger „frühtau“ 2016 95

weingut emrich schönleber, monzingen
Perfekter Riesling von der Lage "Frühlingsplätzchen". Nase saftig nach Pfirsich, Apfel 

kommt durch, sehr gut balanciert, wirkt harmonisch, feine Säure, am Gaumen wunderbar 

fruchtig und zugleich frisch, im Abgang frisch und belebend, ein hervorragender 

Essensbegleiter - perfekter Vorbote des "Großen Gewächs".

riesling „senior“ faß 6 2016 62

weingut peter lauer, ayl
Strahlendes Grüngelb, in der Nase herrlich kräuterduftig, nach Waldbeeren und 

geriebenen Blättern, am Gaumen trocken bis feinherb - der Lieblingswein des Großvaters!



weißweine österreich

roter veltliner klassik 2015                                                                  35

weingut franz leth, fels am wagram
Dezente florale Aromatik mit erfrischender Säure, würzig und extraktreich. Leuchtendes 

Gelbgrün, in der Nase dezent nach weißen Blüten, reife gelbe Früchte, am Gaumen stoffig 

und wunderbar cremig, zarte nussige Nuancen, perfekt ergänzt von reifer Säure.

grüner veltliner „berg vogelsang“ kamptal dac 2016                                                                                       55

weingut bründlmayer, langenlois
Strohgelb mit grünen Reflexen, in der Nase fein-fruchtig nach Äpfel und Birnen, zart 

kräuterwürzig, feine Mineralik, ein Hauch Kletzenbrot, am Gaumen saftiger Apfel und 

Ananas, lebendige Säurestruktur, feine Zitrusnote, deutlicher Sortencharakter, sehr 

trinkanimierend.

grüner veltliner „das weiße mammut“  dac reserve 2013                                                             64

weingut meinhard forstreiter, krems-hollenburg

sauvignon blanc „obegg“ 2013                                                                                                                89

weingut skoff, gamlitz
Leuchtendes Gold mit Grünschimmer, in der Nase vielschichtige Fruchtaromen und feine 

Gewürznoten, Cassis, Paprika, Limette und etwas Mango, florale Anklänge und feine 

Mineralik, am Gaumen komplex, cremig-stoffige, kraftvolle Textur, viel Frische, saftige 

Zitrusanklänge, feiner Grapefruittouch, vielfältiges Finish, bleibt lang am Gaumen, 

Riesenpotenzial.

riesling smaragd „steinborz“  2015                                                                                                       89

weingut lagler, spitz
Feine, elegante Würze, mit exotischen Momenten im Duftspiel und am Gaumen; von

eleganter Säure begleitet, saftig und kompakt, animiert zum nächsten Schluck. Grüngelb,

in der Nase feine, elegante Würze, mit exotischen Momenten im Duftspiel und am

Gaumen, von eleganter Säure begleitet, saftig und kompakt, animiert zum nächsten 

riesling smaragd „loibenberg“ 2017                                                                                      99

weingut emmerich  knoll, loiben
Helles Gelbgrün, in der Nase feine Steinobstnuancen, zart nach Pfirsich, etwas 

Blütenaromen, am Gaumen elegant und saftig, feingliedrige Säurestruktur, gelbe 

Pfirsichfrucht, langer Nachhall.

riesling smaragd „loibner steinertal“ 2014                                                                                          98

weingut f.x. pichler, dürnstein

Strahlendes Gelbgrün, in der Nase frischer Weingartenpfirsich, ein Hauch von Papaya, 

zarte Lindenblüten, helle Mineralik, Nuancen von Orangenzesten, am Gaumen saftig, 

weiße Frucht, rassige Struktur, zitronig, salziger Touch im Abgang.



chardonnay 2014                                                                                                                                     99

weingut bründlmayer, langenlois
In der Nase viel Brioche und Vanilleschoten, etwas Bourbon und Ringlotte, recht 

offenherzig, satter Schmelz, elegant eingebautes Holz, ganz ähnliche Eindrücke am 

Gaumen, reichhaltig, unaufdringliche Eichennote, etwas Nougat und Karamell vor dem 

langen Abgang, gute Perspektiven. 

chardonnay „floss“ 2014                                                                                                                          48

weingut leth, fels am wagram

massiv white 2015 (ch,tr)                                                                                                                       86

weingut kerringer, mönchhof

grüner veltliner federspiel kreutles 2017 65

weingut emmerich knoll, dürnstein



weißweine italien

pinot grigio grave de friuli doc 2015                                                                                                    45

weingut fernando pighin & figli, risano
Goldgelb, in der Nase zart nach Akazienblüten und Mirabellen, am Gaumen ruhig, 

geschmeidig, ein Hauch Apfel und Honig, harmonische Säure, elegante Mineralität.

chardonnay friuli venezia giulia igt 2015                                                                                            75

weingut jermann, villanova di farra
Glänzendes Strohgelb, in der Nase intensive Fruchtnuancen mit einem Hauch Banane, 

facettenreiche exotische Nuancen, am Gaumen elegant strukturiert, angenehm saftig, 

fein fruchtig mit langem Nachhall.

löwengang chardonnay alto adige doc 2015 120

weingut alois lageder, margreid
Glanzhelles Goldgelb, in der Nase reiches Aroma, delikater Duft von Vanille, zarte florale 

Note, am Gaumen vollmundig, opulent, aber elegant, angenehme Säure, feine 

Röstaromen, zarter Mandeltouch, reife Apfelnoten im Finale.

roero arneis docg 2017 55

weingut casa vinicola alfredo prunotto, alba

Hellgolden mit Grünreflexen, intensives blumiges Bukett mit tropischen Fruchtanklängen, 

elegante Struktur mit harmonischer Säurebalance, langes Frucht-Finish.

pinot grigio doc 2017 55

weingut alois lageder, margreid

Strohgelb, in der Nase üppiges, florales Aroma, feine Noten nach Pfirsich und Melone, am 

Gaumen gelbe Früchte, eleganter Körper, erfrischende Säure, feine Mineralik.

gewürztraminer justina, alto adige doc 2017 55

kellerei st. pauls, eppan
Goldgelb, in der Nase unverkennbare Düfte nach Rosenblättern und Gewürzen wie 

Pfeffer, Muskat und Nelken, am Gaumen sehr aromatisch und sortentypisch.

goldmuskateller alto adige doc 2017 49

kellerei st. pauls, eppan
Säurespiel: Frisch

lugana doc 2017 55

weingut azienda agricola bulgarini, pozzolengo
Farbe sehr intensiv strohgelb mit grünlichen Reflexen. Typisch und fruchtig mit einer 

delikaten Note von Pfirsich und Aprikose. Am Gaumen entscheidend frisch und würzig, 

ausgestattet mit einer guten Struktur und einer langen aromatischen Beständigkeit, im 

Finale eine leichte Mandelnote. 



weißweine frankreich

château cóutet - 1er cru classé 2011 249

weingut château cóutet, barsac
Der Coutet ist von blassem Goldgelb. Zarter Akazienhonig und ein Hauch Karamell werden 

von reifer gelber Frucht, Netzmelone, Quitte, Williamsbirne umspielt. Feine Rasse dabei 

zeigend, Limette und ein Touch Zitronengras darunter, auch eine Erinnerung an 

Rosenblätter und Himbeere, tolles Nasenbild mit Nüssen und Ingwer als Ergänzung, fast 

trocken, vor allem zart und fein wirkend. Im Mund kommt zur feinen gelben Frucht weißer 

und gelber Pfirsich und intensive Mango, Karamell nur als kleiner Hauch, immer wieder 

auch hier die frische Limette. Nein, es ist ein Süßwein, aber in seiner frischen Rasse und 

komplexen Finesse erinnert dieser verspielte und fein-mineralische Wein an Auslesen von 

der Saar und der Alkohol schafft eine tolle Harmonie dazu.

chassagne-montrachet 1er cru - „en virondot“ 2015 199

weingut domaine marc morey, chassagne-montrachet
Goldgelb, in der Nase reif nach Brioche, Äpfeln und Pfirsich, am Gaumen sehr gutes 

Frucht-Säurespiel, Apfel und Melone, mineralisch, sehr harmonisches Holz, langer 

chablis saint martin 2017 77

weingut domaine laroche, chablis
Goldfarben, in der Nase Pfirsich, Birne und Haselnuss, etwas Zitrus und florale Nuancen, 

am Gaumen vollmundig, vielschichtiges Fruchtspiel, feine Mineralität, gut balanciert, viel 

Finesse, straffe Säure.

puligny-montrachet 1er cru - la garenne 2015 209

weingut louis jadot, beaune

meursault 2015 139

weingut louis jadot, beauneGilt für viele Weißweinliebhaber als Inbegriff des weißen Burgunders: Kräftiges Bukett mit 

leichtem Nuss- und Zimtaroma, am Gaumen reife gelbe Frucht, herrlich cremig, feste 

Struktur und fruchtigfrischer Abgang.

chassagne - montrachet 2015 135

weingut louis jadot, beaune
Aromatischer Chardonnay mit nussigem Charme! Goldgelb, präsentiert sich in der Nase 

mit feiner Eleganz, ohne seine Herkunft zu verleugnen. Zeigt reife Frucht von Äpfeln und 

Orangen und gleichzeitig eine kühle mineralische Aromatik. Auf der Zunge feine Frucht 

und eine schöne feste Struktur unterstützt vom Holz. Langer, salziger Abgang.



weißweine neuseeland

sauvignon blanc 2017 109

weingut cloudy bay, blenheim
Helles Gelbgold, in der Nase verführerischer Duft nach Passionsfrucht, Quitte, 

Honigmelone, Papaya, Cassis, am Gaumen saftig mit pikanter Säure, würzig, Basilikum, 

Zitronengras, Ingwer und unglaublich langer Abgang.

roséweine deutschland

spätburgunder weißherbst kabinett 2013                                                                                                                   35

winzerverein hagnau, bodensee
Leuchtendes Rosé, das Bukett getragen von frisch gekochten Erdbeeren und würziger 

Pflaume. Gaumenfüllend mit aromatischem Fruchtklang, schmeichelnder Süße und 

dienender Säurestruktur. 

roséweine österreich

rosé vom zweigelt 2017                                                                                                                            35

weinberghof fritsch, kirchberg am wagram, österreich
Zartes Lachsrosa, in der Nase frische Pflaumen und Sauerkirschen, am Gaumen dezente 

Tanninstruktur und erfrischender Abgang - ein toller Aperitif-Wein!



rotweine deutschland

regent burgstall 2013                                                                                                                                39

winzerverein hagnau, bodensee
In der Farbe ein dunkles Kirschrot mit violetten Schatten. Das Bukett ausgeprägt mit 

Noten von Brombeer, Cassis und Vanille, unterlegt von dezenten Röstnoten. Ein 

aromenreicher Gaumenauftakt, die dunkle Frucht gebettet im dicken Gerbstoffkleid. Ein 

Rotwein der mediterranen Art.

regent 2013                                                                                                                                                 39

weingut aufricht, meersburg - stetten
Der Merlot-Typ vom See

spätburgunder „1 lilie“ 2011                                                                                                                  55

weingut aufricht, meersburg - stetten

In französischen Holzfässern gelagert. Ein Wein für anspruchsvolle Rotweintrinker.

spätburgunder „bestes fass“ 2010                                                                                                        76

winzerverein hagnau, bodensee
Im Glas ein tiefes Burgunderrot. Der romantische Pinot-Noir-Typ voller Volumen und 

Ausdruck, mit Holz als integraler Bestandteil. Gebündelte Aromen von dunkler 

Kirschfrucht, Süßholz, Piment, schwarzem Pfeffer und Rauch.Von opulenter, 

dunkelwürziger Art fordert er den ganzen Gaumen. Mit tragendem Gerbstoff- und 

Säuregeflecht bleibt er warm und vollmundig in Erinnerung.

speisemeister cuvée noir 2014                                                                                                               35

weingut aufricht, meersburg - stetten
Cuvée aus Pinot Noir holzfassgelagert & Cabernet-Mitos. Mediterraner Cuvéewein für 

jeden Anlass.

spätburgunder 2013 69

weingut schneider markus, ellerstadt
Etwas Karamell gepaart mit roten Früchten, feiner Tanninstruktur, dabei sehr elegant und 

dicht.

black print 2016 65

weingut schneider markus, ellerstadt

Dunkles Purpurrot, in der Nase Holundersirup, Cassismarmelade, Kirschen, geröstete 

Haselnüsse, ein Hauch Wacholder, Aromen von Mokka, Zartbitterschokolade, am Gaumen 

dunkle Beeren, feinwürzig, elegantes Tannin, langer Abgang.

spätburgunder 2015 49

weingut spiess, bechtheim
Der intensiv rote Burgunder duftet einladend nach Kirsch, Lakritz und Wacholder und 

wartet im Geschmack mit aller Typizität des Spätburgunders auf.



spätburgunder gg vorderer winklerberg 2013 175

weingut dr. heger, ihringen
Strahlendes Rubinrot, in der Nase dicht verwobenes Bukett nach Süßkirschen, roten 

Johannisbeeren, eingelegten Himbeeren und Erdbeeren, würzig nach Zimt, Nelke, 

Muskatnuss und Vanille, am Gaumen vielschichtig nach getrockneten Pflaumen und 

Waldbeeren, feinwürzig, kernig, reifes und feinkörniges Tannin, feiner, maskuliner Säure-

Grip.

pinot noir königsbecher gg 2012 92

weingut heitlinger, östringen-tiefenbach

Alkohol: 13,50 % vol



rotweine österreich

zweigelt dac 2015                                                                                                                                                                                      29

weingut hannes reeh, andau
Dunkles Rubinrot, in der Nase saftige Weichselfrucht, feine Noten nach Kakao, am 

Gaumen sehr elegant, tolle Extraktsüße, angenehmes Tannin, gut strukturiert.

zweigelt „fölikberg“ 2014                                                                                                                         42

weingut  kollwentz-römerhof, großhöflein
Kräftiges Purpur, tiefes, feinfruchtiges Bukett, Kirsche, am Gaumen dicht, fruchtig-

zartherb mit würzigen Noten nach Wacholder und Eukalyptusbeeren, intensive reife 

Tannine, langer Abgang, mit viel Potenzial.

blaufränkisch gabarinza 2013                                                                                                               59

weingut orvath, gols

blaufränkisch in signo sagittarii 2011                                                                                                    109

weingut bayer, neckenmarkt
Dunkles Rubingranat, schwarzer Kern, Saftig angelegtes, vornehmes Duftspiel nach 

Kolanuss und Brombeeren, überaus dicht und druckvoll, versprüht ein dunkelbeeriges 

Feuerwerk, mächtige Textur, dennoch kommt die Finesse nicht zu kurz, mutige Tannine im 

sehr langen Abgang.

merlot reserve 2013                                                                                                                                  59

weingut salzl-seewinkelhof, illmitz
Zwetschgen, Dörrobst, weiche Tannine, Schoko.

cuvée classic 2017                                                                                35

weingut salzl-seewinkelhof, illmitz
Tiefdunkles Rubinrot mit dichten violetten Reflexen, in der Nase fruchtig-würzige 

Kräuternase, dunkle Waldfrüchte, Weichseln, Sauerkirschen, Johannisbeeren, 

Schwarztee, angenehmes Beerenbouquet, am Gaumen mächtiger Fruchtgenuss, 

Sauerkirschen, Heidelbeeren, Weichsel, Schoko, leicht rauchige Noten sowie Schwarztee 

und Lakritze, weich, elegant mit tollem Fruchtspiel, milde samtige Tannine mit milder 

Säure und langem Abgang.

sacra 2013                                                                                                                                                                                                                   79

weingut dockner, höbenbach

das phantom 2014                                                                                                             84

weingut kirnbauer, deutschkreutz
Dunkles Granatrot, vielschichtige, interessante Nase mit Waldbeer-Preiselbeer-Note, 

leichter Vanilletouch, Minze, feine Röstaromen aus der Barrique-Lagerung im Verbund mit 

zarten floralen Anklängen, am Gaumen elegante Cassisfrucht, Anklänge von Schokolade, 

finessenreich und vollmundig mit langem Abgang.

excalibur 2013                                                                                                               79

weingut franz taferner, göttlesbrunn



comondor 2013                                                                                                                    119

weingut nittnaus, gols
Dichtes Schwarzrot, tiefe, dunkle komplex-würzige Frucht mit viel Stoff am Gaumen, 

schöne Balance, kraftvoll und fein, lang und nachhaltig im Abgang.

steinzeiler 2012                                                                                                              149

weingut kollwentz - römerhof, großhöflein
Tiefdunkles Rubingranat, opaker Kern, in der Nase feinwürzige, dunkle Beerenfrucht, zart 

pfeffrig, reife Herzkirschen, feine Edelholzaromen, facettenreiches Bukett, am Gaumen 

saftig, kraftvoll und dabei sehr elegant, angenehme Extraktsüße, präsente, aber gut 

integrierte Tannine, Nougat im Nachhall, feines Zwetschkenkonfit und etwas 

Orangenfrucht im Nachhall, gutes Zukunftspotenzial.



rotweine italien

cuvée trentangeli, castel del monte, doc 2014                                                                                        45

weingut tormaresca, castel del monte, apulien
Farbkräftiges Rubinrot, in der Nase dunkle Beeren- und Kirschnoten, mit zartem 

Schokotouch, am Gaumen cremige Textur, ausgesprochen füllig und dicht, fruchtig nach 

Schwarzkirschen, zart kräuterig unterlegt, intensives, feingranulares Tannin, langer 

wohliger Abgang.

cont'ugo doc 2013                                                                                                                         95

weingut guado al tasso, toskana

brunello di montalcino docg 2012                                                                                            139

weingut pian delle vigne, toskana

cor römigberg cabernet sauvignon doc 2014 129

weingut alois lageder, margreid
Kirschrote Farbe mit rubinrotem Reflex, in der Nase Kirsche und Cassis, würzige und 

florale Noten, am Gaumen elegant, würzig, kraftvoll.

merlot doc 2015 55

weingut alois lageder, margreid
Rubingranat mit Kirschreflexen, in der Nase Anklänge an Herzkirschen und rotbeerige 

Noten, feine würzige Anklänge, am Gaumen frisch und fruchtig, saftige Kirsch- und 

Zwetschgennoten, mittelkräftiger Körper mit gut eingebundenem Tannin, würzig-floraler 

Nachhall.

ornellaia, bolgheri doc superiore 2014 299

weingut ornellaia, bolgheri
Intensives dunkles Rot, in der Nase reife Fruchtaromen, klassische Balsam- und 

Tabaknoten, Anklänge mediterraner Kräuter, am Gaumen komplex, dicht, kräftige, rassige 

und dennoch samtig feine Tannine.

barolo docg 2014 115

weingut casa vinicola alfredo prunotto, alba
Rubinrot mit Granatreflexen, in der Nase sehr kräftig, reich an fruchtigen und blumigen 

Düften, am Gaumen würzige Anklänge, kraftvoller, kompakter Körper, gute 

Tanninstruktur, schönes Finale. 

guado al tasso, bolgheri doc superiore 2015 275

weingut tenuta guado al tasso, bolgheri

Rubinrot, in der Nase Kirsch- und Johannisbeer, Vanille, Nuancen von Röstaromen und 

dunkler Schokolade, am Gaumen sehr komplex, ausgewogen, langer Nachklang.



solaia, toscana igt 2014 475

weingut marchesi antinori, firenze
Fruchtig und komplex mit kräftiger, gut ausgewogener Struktur, sanften Tanninen und 

nachhaltigem Finale. Solaia zeigt den unverwechselbaren Charakter der Rebsorten. 

Dichtes Rubinrot, in der Nase intensiv fruchtig nach dunklen Früchten, schöne 

Gewürznoten, am Gaumen komplex, gut ausgewogene Struktur, saftige Cassis, etwas 

Nelken, dezente Minze und ein Hauch Tabak, sanfte Tannine, anhaltendes Finale.

tignanello toscana igt 2015 249

weingut marchesi antinori, firenze

Rubinrot, in der Nase Brombeeren und Cassis, Schwarzkirschnoten, würzig und floral, 

zarter Vanilletouch, am Gaumen sehr harmonisch und elegant, reiches Fruchtspiel, 

perfekte Balance, schön integrierte Tannine, feine Beerenfrucht im Finale.

barolo docg bussia - romirasco 2013 309

weingut poderi aldo conterno, monforte d'alba
Kraftvolles abgangtiefes Dunkelrot; Aromen von schwarzen Früchten, würziger Hauch, 

frische Herbe, Lakritze und mineralische Töne. Ein konzentrierter Wein, sehr dicht und der 

primäre Fruchtcharakter kommt gut zum Vorschein.

promis, toscana igt 2016 109

weingut gaja - ca'marcanda, castagneto carducci, maremma

Kräftiges Purpurrot, in der Nase intensives Beeren- und Schwarzkirscharoma, am Gaumen 

elegante Struktur mit Kraft und Dichte, geschmeidig im Tannin, bietet jetzt schon viel 

Genuss und verspricht auch in Jahren noch herrliches Trinkvergnügen.

le serre nuove dell'ornellaia, bolgheri doc 2015 119

weingut ornellaia, bolgheri
Rubinrot, in der Nase Brombeeren, Cassis, erdige Noten, am Gaumen dicht, 

Zartbitterschokolade, dunkle, reife Beeren, etwas Vanille, präsente Tannine, langer 

Nachhall. Gutes Reifepotential.

palazzo della torre, veronese igt 2014 65

weingut allegrini, fumane di valpolicellaTiefdunkles Rubin mit Granatschimmer, im fruchtigen Bukett nimmt man Waldfrüchte und 

Rosinen wahr, am Gaumen sehr dicht, samtiges Tannin, schöne Frucht und langer 

Abgang.

torcicoda primitivo, salento igt 2017 59

weingut tormaresca, castel del monte
Rubinrot, in der Nase reife Pflaumen- und Kirschanklänge, gut integrierte Holznoten, 

florale Anklänge, zarte Vanille, am Gaumen saftig, ausgewogen, tiefer, opulenter 

Fruchtschmelz, samtiges Tannin, würzige Noten mit sehr langem Nachhall.

il bruciato, bolgheri doc 2016 79

weingut tenuta guado al tasso, bolgheri
Purpurrot, in der Nase ein bunter Beerenkorb, Kokos, Vanille, feine Röstaromen, am 

Gaumen viel Schmelz, dichte Struktur, rotbeerige Frucht, würzige Nuancen.



amarone della valpolicella docg - costasera riserva 2012 129

weingut masi agricola, gargagnago di valpolicella
Rubinrot, in der Nase einladende reife Noten von Pflaumen und Kirschen, am Gaumen 

majestätisch weich, vollmundig und harmonisch, saftige Kirschnoten, langes Finale mit 

feinen Noten von Kakao.

lagrein doc 2016 59

weingut alois lageder, margreid

Intensives Rubinrot, in der Nase würziges Aroma mit Nuancen von Leder, Teer und Kakao, 

reife Zwetschgen, Veilchenanklänge, am Gaumen voll und mild mit "erdigem" Nachhall.

rotweine frankreich

fleurie domain de poncereau  2013                                                                                                       59

weingut louis jadot, beaune

beaune 1er cru clos des ursules 2015 189

weingut louis jadot, beaune
Voll, sanft und sehr fruchtig, delikate Charaktertiefe, hervorragendes Gewürzaroma. Tiefes 

Rubinrot, feinwürziges Bukett, am Gaumen voll, sanft und sehr fruchtig, delikate 

Charaktertiefe, hervorragendes Gewürzaroma.

gevrey chambertin 2015 139

weingut louis jadot, beaune

Intensive Farbe mit umfangreichem Beeren- und Rotfrucht-Bouquet, volle Tanninstruktur 

und ausgereifte Beschaffenheit führen zu einem lang anhaltenden Abgang.

château montrose - 2ème grand cru classé 2011 295

weingut château montrose, st. estèphe

Tiefdunkles Rubinrot, in der Nase ein Hauch dunkle Schokolade, süßes Waldbeerkonfit, 

reife Zwetschkennuancen und Feigennoten, am Gaumen kraftvoll, würzig, reife 

Kirschfrucht, kräftige Tannine, dezente Extraktsüße, angenehme Röstnoten im Abgang.

château haut marbuzet - cru bourgeois exceptionnel 2014 142

weingut château montrose, st. estèphe

Dunkles Rubingranat, violette Reflexe, breiterer Wasserrand, feine Pflaumenfrucht, ein 

Hauch von Feigen und Orangen, zart nach Schokolade. Leichtfüßig, rotbeeriges Konfit, 

frisch und zugänglich, mineralischer Nachhall, ein charmanter Speisenbegleiter.

château grand corbin despagne - grand cru 2013 119

weingut château grand corbin despagne, st. emilion

Säurespiel: Mild, Tannin: dicht

château giscours - 3ème grand cru classé 2013 159

weingut château giscours, margaux

Säurespiel: Mild, Tannin: dicht



château clerc milon 2012 289

weingut château clerc milon

Dunkles Purpurrot, komplexe Aromen von frischen Kräutern, Cassis, Edelhölzer, Mokka, 

Lakritze, reife Tannine, fleischige Textur, schwarze Kirschen, langer Abgang.

château batailley, 2011 - 3ème grand cru classé 145

weingut château batailley, pauillac



rotweine südafrika

constantia glen cuvée three 2013                                                                                                            55

weingut constantia glen, kapstadt
Tiefrot, dunkelbeerig nach Pflaumen duftend, würzig, am Gaumen auch dunkle Beeren,   

er wirkt reif und saftig mit samtigen Tanninen.

constantia glen cuvée five 2011                                                                                                 89

weingut constantia glen, kapstadt

Purpurrubin, in der Nase reife Heidelbeeren, zarte Noten nach Minze, am Gaumen 

Cassisnoten, sehr harmonisch und komplex, feines Tannin und langanhaltender Abgang. 

rotweine spanien

hacienda monasterio, ribera del duero do 2015 125

bodegas monasterio, pesquera de duero
Purpurrot, in der Nase Cassis-, Brombeer- und Schwarzkirschnoten, feine Schokonuancen, 

Röstaromen und etwas Vanille, am Gaumen geschmackvolle, ausgeprägte Textur, reife 

dunkle Fruchtnoten, feine Kräuternuancen, gut eingebundene Gerbstoffe, kraftvoller und 

doch eleganter Abgang.



schaumweine & champagner

etichetta nera spumante 35

weingut cantine sacchetto, trebaseleghe
Zartes Strohgelb, intensiv fruchtiges Bukett mit Pfirsich-, Birnen- und Apfelnoten, 

Zitrusfrucht und Blumenduft komplettieren den Aromareigen, am Gaumen harmonisch, 

weich und vollmundig, angenehmes Mousseux, trocken und sehr erfrischend.

franciacorta, cuvée royale, marchese antinori 79

tenuta montenisa, franciacorta
Eigentlich sind die altehrwürdigen Marchese Antinori ja in der Toskana beheimatet. Doch 

haben sie sich längst auch darüber hinaus engagiert. Der berühmteste aller italienischen 

Schaumweine, der Franciacorta, passt perfekt zum Hause Antinori. Die Cuvée Royale 

verbindet kühle und würzige Noten mit einer gelben, reifen Frucht. Sie zeigt sich 

gleichzeitig erfrischend mit kräftiger Perlage und feiner Säure.

champagner, brut, laurent perrier 85

laurent perrier, champagne

Beim Einschenken ins Glas fällt sofort die animierende, golden schimmernde Färbung des 

Champagner auf. Nach und nach entwickeln sich in der Nase komplexe Noten. Bestimmt 

wird das Aroma von fruchtigen Steinobstnoten. Pfirsich, Aprikose und saftige Birne sind 

nur einige Beispiele. Hinzu kommen nussige und leicht salzige Töne. Am Gaumen nimmt 

man die perfekt ausgewogene Perlage wahr.

champagner, rosé, laurent perrier 125

laurent perrier, champagne
Ein feinperliger Wein in elegantem, lachsfarbenem Ton.  Klares und sehr frisches 

Bukett  mit einer breiten Duftpalette von roten Früchten wie Erdbeere, Johannisbeere, 

Himbeere und Cassis. Im Geschmack ist der vorherrschender Eindruck seine 

außergewöhnliche Frische. Der fruchtige Geschmack von Erdbeeren, Himbeeren und 

Sauerkirschen dominiert am Gaumen. Im Ansatz sehr klar und säuerlich-fruchtig. Ein 

weicher und runder Wein.

champagner, grand siècle, laurent perrier 290

laurent perrier, champagne
Assemblage: 55% Chardonnay, 45% Pinot Noir. Der Grand Siècle von Laurent Perrier 

besitzt eine leuchtende Robe mit einer delikaten Perle. In der Nase zeigt das Bouquet 

vielschichtige Aromen, mit intensivem Duft nach eingemachten Zitrusfrüchten und 

Akzenten von gerösteten Mandeln, Butterhörnchen und Honigkuchen. Am Gaumen zeigt 

der Champagner eine samtige Textur, er ist vollmundig und besitzt eine schöne 

Mineralität sowie eine bemerkenswerte Frische. Grand Siècle ist der Ausdruck von einer 

beeindruckenden Harmonie von Kraft und Eleganz.

champagner, brut, ruinart 159

ruinart, champagne
Goldgelb glänzend, klar und mit feiner Perlage: Der Champagner aus dem Haus Ruinart 

überzeugt auf ganzer Linie. Er duftet nach Birne, Mandeln und weißen Blüten, dazu 

kommen Noten von Butter und Gebäck. Am Gaumen ist er schön ausgewogen, frisch und 

hat einen wunderbar langen Nachklang.



champagner rosé, brut, ruinart 189

ruinart, champagne
In der Nase lassen sich zarte, subtile Fruchtaromen erahnen. Vor allem rote Früchte – 

Johannisbeere, Kirsche, Himbeere und wilde Erdbeere – bilden das komplexe Bukett des 

Champagners. Sein Charakter ist frisch und kräftig. Am Gaumen offenbart sich eine 

seidige, runde Struktur mit intensiven Fruchtaromen. Das Finish ist lang und delikat.

champagner blancs de blancs, ruinart 199

ruinart, champagne
Ein edler Champagner von hellgoldener, glänzender Farbe, der im Glas eine feine Mousse 

entwickelt und ein Bouquet von Zitrusfrüchten, die von nussig-würzigen Tönen nach 

Mandeln, Minze und einem frischen Brioche gefolgt werden. Am Gaumen zeigt sich der 

Champagne Ruinart Blanc de Blancs sehr harmonisch und von perfekter Ausgewogenheit 

mit einem mittellangen, fruchtigen Abgang.



süßweine

traminer auslese 2016 45

weinlaubenhof kracher, illmitz
Mittleres Goldbgelb. Duft nach Rosen, Orangenzesten, feine Eibischnote, ein Hauch von 

Grapefruit, Wiesenkräuter, attraktive gelbe Tropenfrucht, attraktive Säure, mineralisch, 

zart nach Orangenzesten im Finish.

sämling beerenauslese 2015 52

weingut tschida - angerhof, illmitzHelles Gold, in der Nase Pfirsichkonfekt und weißer Pfeffer, am Gaumen Tiefe und 

Präzision, extraktreiche Sämlingsfrucht, würzig und zupackend, spannend mit viel 

Potenzial.

beerenauslese red 42

weingut tschida - angerhof, illmitz
Säurespiel: Mild, Tannin: sanft

moscato d'asti docg 2017 55

weingut casa vinicola alfredo prunotto, alba
Goldgelb, in der Nase Moscato-Fruchtbukett, sehr traubig, zarte Anklänge von 

Akazienhonig, am Gaumen elegant, saftige Muskatfrucht, delikate Säure, harmonische 

Süße, langes Finale - tolle Dessertbegleitung mit wenig Alkohol.

cuvée beerenauslese 2016 55

weinlaubenhof kracher, illmitz
Helles Gelb, Silberreflexe, in der Nase intensiver, Honigtouch, Aromen von reifem 

Steinobst, zarte Kräuterwürze, mineralische Nuancen, am Gaumen saftige gelbe 

Fruchtnuancen, lebendige Säure, elegant und ausgewogen, salzig, Mandarinen im 

Abgang, sehr gutes Zukunftspotenzial.


