wein – weiss – flaschen
2019 „venezia giulia“ sauvignon blanc igt

0,75l

33,00€

Pierpaolo pecorari, san lorenzo isontino (friaul)

ein reinsortiger sauvignon blanc aus biodynamischem anbau. mit einem üppigen duft nach
pfirsich und minze, dabei eine hellgelbe farbe, die bis ins strohgelb reicht

2014 riesling kabinett - joh. jos. Prüm

0,75l

42,00€

weingut johann josef prüm (mosel)

hocharomatisch in der nase, wie ein frischer apfelgarten, etwas mirabelle dazu, ein ganz kleiner
hauch weißer pfirsich, eine sehr feine duftwolke. extrem charmant.

2018 pinot grigio

0,75l

27,00€

vignaioli specogna (friaul)

der nicht alltägliche, aber umso bessere pinot grigio von specogna zeigt, was in der rebsorte
steckt! specogna bereitet seinen pinot als von gris, lässt also die zermahlenen beeren 60
stunden auf der maische ligen. dies gibt dem wein etwas farbe, er wird blassrosa. in der nase
blütenaromen und einhüllend nach apfel, birne und schwarzem holunder- am gaumen samtig
mit süßen und kräftigen noten nach äpfelm und ananas. Wunderbares säurespiel. einfach
köstlich

2009„ungeheurlich“ – großes gewächs b.a.

0,75l

89,00€

weingut reichsrat von buhl (deidesh-pfalz)

offen und strahlend im duft, apfel-birnen-kompott macht sich breit, er kommt feinstrukturiert
und druckvoll daher. der athlet wird von der herzhaften säure im zaum gehalten und geht mit
viel zug über den gaumen in den langen abgang.

2018 friulano “tocai"

0,75l

24,00€

vignaioli specogna (friaul)

der tocai friulano ist die typischste sorte friauls – bei specogna, wie gewohnt, zu maximales
qualität gebracht. friulano ist ein joker und alleskönner. aromen von exotischen früchten,
mandeln und nüssen.

2009 „sämling“ beerenauslese dessertwein

0,375l

33,00€

weinhaus josef leberl (burgenland)

im glas hell schimmernde goldgelbe farbe; das bukett wird von gelber tropen- frucht bestimmt;
feiner biss, elegant-balancierte säure, viel sortendefinition; cremiger abgang.
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wein – rosé – flaschen
2018 „miraval“ provence aoc

0,75l

33,00€

jolie pitt & perrin (cote de provence)

ein geschmacksteppich von frischen erdbeeren und nuancen von zitrusfrüchten und
wildkräutern entzücken ebenso wie die elegante ungewöhnliche flaschenform.
chapeau für den besten rosé des jahres 2018!

wein – rot - flaschen
2016 palestina südtiroler cabernet / merlot

0,75l

44,00€

weingut h. lentsch (südtirol)

der palestina ist ein rotwein mit einem hochdichten bouquet und einem komplexentanninkleid.
intensiv-kompaktes granatrot. konzentrierte frucht, aroma von schwarzen johannisbeeren und
kirsche, verhaltenes röst- und kaffeearoma. sehr lang und anhaltend im gaumen.
2018 cabernet sauvignon

0,75l

27,00€

vignaioli specogna (friaul)

der cabernet sauvignon von specogna ist eine aromabombe voller saft und rasse. konzentrierte
frucht, aroma von brombeeren, schwarzen johannisbeeren und rote früchte.
2009 pinot noir

0,75l

33,00€

weinhaus josef leberl (burgenland)

dunkles granatrot mit betörendem duft, der an einen mix aus roten beeren und zarter mandelbitter-note erinnert durchzogen mit dezenten röstaromen.
2009 brunello di montalcino docg riserva

0,75l

47,00€

piccini (toskana)

in der farbe rubinrot, in der nase sehr dichte fruchtnoten von dunklen beeren bis zu leicht
gedörrten pflaumen, mit einer feinen würzig rauchigen note, die etwas tabakduft zeigt.
2009 peccatum "die sünde"

0,75l

56,00€

weinhaus leberl (burgenland)

ein cuvée aus blaufränkisch, cabarnet sauvignon und merlot. mit feiner kräuterwürze unterlegte
dunkle beerenfrucht; schwarze johannisbeere; zart nach schokolade.
2007 château colombier - monpelou pauillac

0,75l

41,00€

(bordeaux)

ein reifer, würziger pauillac von einer schönen dunkelroten farbe mit hellen kirschroten
reflexen. elegantes bouquet von reifen, roten früchten, wie erdbeere, himbeere und
johannisbeere. kraftvoller körper und reiches aroma. vollmundig im geschmack.
Alle angegebenen Preise sind Inklusivpreise in €uro einschließlich 19% MwSt
info@saha-cafe.de www.saha-cafe.de

