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offene weine 

 
weiss           EUR 
 
2020 nachschlag (cuvee riesling & scheurebe)   0,1l / 0,2l  4,6 / 7,9 
„winzerhof stahl“ (bayern) 
 

2020 lugana doc      0,1l / 0,2l  4,6 / 7,9 
wighel „tenuta roveglia“ (lombardei)  
 

2020 grauburgunder faß 17     0,1l / 0,2l  4,6 / 7,9 
weingut thörle (rheinhessen)  
 
 
 

rot         
 
2016 primitivo di manduria riserva doc    0,1l / 0,2l  4,6 / 7,9  
paolo e carlo, conte di campiano (apilien) 
 

 
weinschorle rot / weiss       0,2l   4,9 
 

 
 

wein – weiss – flaschen 
 
2020 „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 
 
 
 
2020 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 „sämling“ beerenauslese dessertwein    0,375l  39,00€ 
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 
 
2020 „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. 
 
 
 
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  79,00€  
(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. 
 
 

 

 
           EUR 

champagner 
 

ruinart brut rose      0,75l   139  
 
 
prosecco 

 

„valdo“ prosecco „superiore“ d.o.c.g.    0,75l   26 
valdobbiadene, marca oro, (venetien)   
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