Unsere Wein-Empfehlungen – by the glass
Friaul

Villa Canlungo Pinot Grigio DOC
Venezia Giulia (a)
Collavini

100% Pinot Grigio
Serviert mit einer Temperatur von 10°C ist dieser aromatische, delikate Pinot Grigio ein optimaler Begleiter zu
vielen Speisen.
Served at a temperature of 10°C, this aromatic, delicate
Pinot Grigio is an ideal accompaniment to many dishes.
Gl. 0,1l €

Venetien

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

Bianchetto Sauvignon Trevenezie IGT (a)
Sacchetto

100% Sauvignon Blanc
Wunderschön rund und weich. Frisch und lebendig, aber
ohne spitze Säure, mit einem vollfruchtigen, Sauvignontypischen Bouquet. Ein äußerst gelungener Wein.
Beautifully round and soft. Fresh and lively, but without
sharp acidity, with a full-fruity, Sauvignon-typical bouquet. An extremely successful wine.
Gl. 0,1l €

Kalabrien

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

I Gelsi Bianco IGT Calabria (a)
Statti

70% Chardonnay, 30% Greco
Diese Cuvée präsentiert sich strohgelb mit grünlichen
Reflexen im Glas und verwöhnt mit Aromen von Passionsfrucht und Kräutern. Frisch und würzig mit ausgezeichnetem Qualitäts-PreisVerhältnis.
This cuvée is straw yellow with greenish reflections in the
glass and spoils with aromas of passion fruit and herbs.
Fresh and flavorful with an excellent quality-price ratio.
Gl. 0,1l €

Sizilien

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

Regaleali Bianco Sicilia DOC (a)
Tasca d‘Almerita

Inzolia, Catarratto, Grecanico, Chardonnay
Ein Duft nach Zitrusfrüchten, Kernobst und Blüten. Am
Gaumen frisch, saftig und aromatisch. Er zeigt ein ordentliches Süße–Säure–Spiel mit einem fruchtigen Finale.
A scent of citrus fruits, pome fruit and flowers. Fresh,
juicy and aromatic on the palate. He shows a decent
sweet-sour game with a fruity finale.
Gl. 0,1l €

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Unsere Wein-Empfehlungen – by the glass
Marken

Rosé Marche IGT Rosato (a)
Velenosi

100% Montepulciano
Ein ausgeprägterer Duft nach Johannisbeeren und
Himbeeren. Am Gaumen zeigt er die sortentypischen
Charakteristika eines Montepulciano, eine gute Struktur
sowie eine intensive Mineralität.
A more pronounced scent of currants and raspberries.
On the palate it shows the varietal characteristics of a
Montepulciano, a good structure and intense minerality.
Gl. 0,1l €

Südtirol

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

Lagrein DOC (a)
Terlan

100% Lagrein
Eine knapp 6-monatige Holzfassreife verleiht diesem
reinsortigen Lagrein seine samtig weiche Struktur und
die ausgesprochen zarten Tannine. Im Duft erinnert er an
Beeren und Veilchen.
Barrel aging for almost 6 months gives this varietal
Lagrein its velvety soft structure and extremely delicate
tannins. The scent is reminiscent of berries and violets.
Gl. 0,1l €

Apulien

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

Neprica Primitivo Puglia IGT (a)
Tormaresca - Antinori

100% Primitivo
Ein wunderbar nach roten Früchten und schwarzen
Kirschen duftender Primitivo. Ergänzt um Nuancen von
Veilchen und Anis, zeigt er einen weichen Charakter mit
sanften Tanninen und einer schönen Balance.
A Primitivo that smells wonderfully of red fruits and
black cherries. Supplemented by nuances of violets and
anise, it shows a soft character with gentle tannins and a
beautiful balance.
Gl. 0,1l €

Kalabrien

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €

I Gelsi Rosso IGT Calabria (a)
Statti

40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon, 20% Gaglioppo
Ein purpurfarbener Wein mit violettem Schimmer, der
wunderbare Noten von Sauerkirschen, Pfeffer und roten
Früchten offenbart. Er ist frisch und gleichermaßen weich
am Gaumen.
A purple colored wine with violet hues that reveals
wonderful notes of sour cherries, pepper and red fruits.
It is fresh and equally soft on the palate.
Gl. 0,1l €

Gl. 0,2l €

Fl. 0,75l €
(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Weißweine – Vini bianchi
Südtirol

White wine

Weißburgunder DOC (a)
Terlan

100% Weißburgunder
Das Bouquet mit Aromen von reifen Äpfeln und Birnen
offenbart dieser reinsortige Weißburgunder. Weich, voll
und äußerst harmonisch im Geschmack, verwöhnt er mit
einem ungewöhnlich lang anhaltenden Abgang.
This pure Pinot Blanc reveals a bouquet with aromas of
ripe apples and pears. Soft, full and extremely harmonious in taste, it spoils you with an unusually long-lasting
finish.
Fl. 0,75l €

Lombardei

Lugana DOC I Frati 2021 Ca‘ dei Frati (a)
Ca‘ dei Frati

100% Turbiana
Er präsentiert sich strohgelb mit grünlichen Reflexen.
Ein frisches Bukett mit feinen Noten von zarten, weißen
Blüten, Aprikosen und Mandel. Am Gaumen Aromen von
Gewürzen und kandierten Früchten.
It is straw yellow with greenish reflections. A fresh
bouquet with subtle notes of delicate white flowers,
apricots and almonds. Flavors of spices and candied fruit
on the palate.
Fl. 0,75l €

Toskana

Vivia DOC Maremma Toscana (a)
Antinori - Le Mortelle

50% Vermentino, 40% Viognier, 10% Ansonica
Das Bouquet zeigt eine süße Intensität mit Noten von
weißem Pfirsich, Ananas und Zitrone. Am Gaumen ist der
Wein cremig und mineralisch mit einem frischen, anhaltendem Finale.
The bouquet shows a sweet intensity with notes of white
peach, pineapple and lemon. On the palate, the wine is
creamy and mineral with a fresh, lingering finish.
Fl. 0,75l €

Toskana

Vermentino Bolgheri DOC (a)
Antinori - Guado al Tasso

100% Vermentino
Dieser in der Farbe strohgelbe Wein zeichnet sich mit
goldenen Reflexen durch intensiv grünliche Noten von
Zitrusfrüchten und Holunderblüte aus. Im Geschmack
harmonisch mit einem langanhaltenden Finale.
Straw yellow in color with golden reflections, this wine
is characterized by intense greenish notes of citrus fruits
and elderflower. The taste is harmonious with a longlasting finish.
Fl. 0,75l €
(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Weißweine – Vini bianchi
Umbrien

White wine

Bramìto Umbria IGT (a)

Antinori - Castello della Sala
100% Chardonnay
Der kurze Kontakt mit dem Holz verleiht ihm eine zarte
Vanillenote sowie einen angenehm weichen, ausgewogenen Geschmack. Das schmackhafte Finale ist geprägt von
angenehmer Mineralität.
The brief contact with the wood gives it a delicate vanilla
note and a pleasantly soft, balanced taste. The tasty finale
is characterized by a pleasant minerality.
Fl. 0,75l €

Kampanien

Greco di Tufo DOCG (a)
Villa Raiano

100% Greco
Er offenbart ein ausgeprägtes und nachhaltiges Aromenspektrum von grünen Äpfeln über Jasmin und Zedernholz
bis zu Noten von wildem Honig. Am Gaumen zeigt er eine
schöne Frische und eine feine Mineralik.
This wine reveals a distinctive and lasting range of
aromas from green apples to jasmine and cedar wood to
notes of wild honey. On the palate it shows a nice
freshness and a fine minerality.
Fl. 0,75l €

Sardinien

Samas Isola dei Nuraghi IGT (a)
Agricola Punica

80% Vermentino, 20% Chardonnay
Sein Bouquet lässt Noten von tropischen Früchten und
Zitrus erkennen. Am Gaumen ist er sanft mit einer schönen Balance von feiner Mineralität und angenehmer
Frische.
Its bouquet reveals notes of tropical fruits and citrus. On
the palate it is smooth with a nice balance of fine minerality and pleasant freshness.
Fl. 0,75l €

(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Roséwein – Vino rosati
Lombardei

Rose wine

Ca dei Frati Rosato (a)
Ca dei Frati

Barbera, Groppello, Marzemino, Sangiovese
Ein klar und lachsrosa-farbener Rosé. Ein erfrischender
Duft nach Waldfrüchten und Apfel. Am Gaumen ist er
frisch, feingliedrig und harmonisch mit sehr gut
eingebundener Säure und einem lebendigem Finale.
A clear and salmon pink colored rosé. A refreshing scent
of forest fruits and apples. On the palate it is fresh, delicate and harmonious with very well integrated acidity and a
lively finale.
Fl. 0,75l €

Rotweine – Vini rossi
Friaul

Red wine

Cabernet Sauvignon DOC Collio (a)
Marco Felluga

100% Cabernet Sauvignon
Rote Beeren sind charakteristisch für diesen tief
purpurroten Cabernet Sauvignon. Im Abgang verwöhnt er
mit Aromen von Kakao und Walnüssen sowie einer
schönen Ausgewogenheit.
Red berries are characteristic of this deep purple
Cabernet Sauvignon. In the finish it spoils with aromas of
cocoa and walnuts as well as a nice balance.
Fl. 0,75l €

Piemont

Barolo DOCG Monfalletto (a)
Cordero di Montezemolo

100% Nebbiolo
Weich, saftig und blumig im Geschmack mit wunderschön eingebundenen Tanninen und einem Duft mit
Anklängen von reifen roten Beeren und Gewürzen. Er
überzeugt zudem mit einem kraftvollen Körper und
einem wunderschönen Gleichgewicht.
Soft, juicy and floral on the palate with beautifully integrated tannins and a scent with hints of ripe red berries
and spices. He also convinces with a powerful
body and a wonderful balance.
Fl. 0,75l €
(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Rotweine – Vini rossi
Venetien

Red wine

Corte Giara Amarone della Valpolicella
DOCG ‚La Groletta‘ (a)
Corte Giara - Allegrini

70% Corvina Veronese, 30% Rondinella
Ein Bouquet von überreifen, aber noch knackigen, vollen
roten Früchten, gepaart mit Pfeffer-, Nelken- und Tabakaromen. Er ist vollmundig, samtig, mit seidigen Tanninen
und einem langanhaltenden Abgang.
A bouquet of overripe, but still crisp, full red fruits paired
with pepper, clove and tobacco aromas. It is full-bodied,
velvety, with silky tannins and a long-lasting finish.
Fl. 0,75l €

Toskana

Botrosecco DOC Maremma Toscana (a)
Antinori - Le Mortelle

60% Cabernet Sauvignon, 40% Cabernet Franc
In der Nase entfaltet er schöne Aromen von Himbeere
und Brombeere, gefolgt von Noten von wilder Minze und
Eukalyptus. Am Gaumen ist er umhüllend mit einem lebhaften, frischen Finale.
In the nose it unfolds beautiful aromas of raspberry and
blackberry, followed by notes of wild mint and eucalyptus.
On the palate it is enveloping with a lively, fresh finish,
which again spoils with beautiful fruit.
Fl. 0,75l €

Umbrien

Ziggurat Montefalco Rosso DOC (a)
Castelbuono - Tenute Lunelli

70% Sangiovese, 15% Sagrantino, 15% Cabernet Sauvignon
und Merlot
Die verführerischen Kirscharomen stehen in perfektem
Einklang mit Noten von Gewürznelke und balsamischen
Essenzen. Am Gaumen spiegelt sich diese Eleganz wider.
Ein sehr ausgewogener Wein.
The seductive cherry aromas are in perfect harmony with
notes of clove and balsamic essences. This elegance is
reflected on the palate. A very balanced wine.
Fl. 0,75l €

Kampanien

Taurasi DOCG (a)
Villa Raiano

100% Aglianico
Mit eleganten Aromen von Maul- und Brombeeren,
begleitet von einem Duft nach Kakao, Tabak und einer
erfrischenden Mentholnote. Er istvollmundig und
ausgewogen mit feinen, seidigen Tanninen.
With elegant aromas of mulberries and blackberries,
accompanied by a scent of cocoa, tobacco and a refreshing
note of menthol. It is full-bodied and balanced with fine,
silky tannins.
Fl. 0,75l €
(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

Rotweine – Vini rossi
Kalabrien

Red wine

Cauro IGT Calabria (a)
Statti

50% Cabernet Sauvignon, 30% Gaglioppo, 20% Magliocco
In der Nase ein feines Bouquet von Kirschen, Brombeeren
und Pflaumen auf einer angenehmen Balsamico-Note.
12 Monate im Barrique gereift, ist der Cauro ein
wunderbar nachhaltiger und abgerundeter Wein.
A fine bouquet of cherries, blackberries and plums on a
pleasant balsamic note on the nose. Matured for
12 months in barriques, the Cauro is a wonderfully
sustainable and well-rounded wine.
Fl. 0,75l €

Sizilien

Santagostino Baglio Soria Rosso IGT Sicilia (a)
Firriato

50% Syrah, 50% Nero d‘Avola
Vielfältige Aromen von Kirschen, Zwetschgen, Rhabarber
und Gewürzen lässt diese 8 Monate in Barriques gereifte
Cuvée erkennen. Am Gaumen überraschen die zarten,
dennoch komplexen Tannine.
A variety of aromas of cherries, plums, rhubarb and
spices can be seen in this cuvée that has matured in
barriques for 8 months. The delicate yet complex tannins
surprise on the palate.
Fl. 0,75l €

Sardinien

Sileno Cannonau di Sardegna DOC Riserva (a)
Ferruccio Deiana

100% Cannonau
Mit einem Bouquet von reifen Waldfrüchten sowie
Röst- und Würznoten. Der Gaumen zeigt einen warmen,
weinigen Charakter mit einem runden, vollen und
angenehm lang anhaltenden Geschmack.
With a bouquet of ripe forest fruits as well
Toasted and spicy notes. The palate shows a warm, vinous
character with a round, full and
pleasant long-lasting taste.
Fl. 0,75l €

(a) Enthält Sulfite (b) Enthält Milch (c) Enthält Ei

