Weisswein
Südtirol
„ Südtiroler Weissburgunder „
Weissburgunder- Pinot Bianco D.o.c. 2015
Kellerei Terlan . 36,80
Das sortentypische bouquet mit aromen von reifen äpfel & birne
offenbart dieser reinsortige weissburgunder von der cantina terlan.
Weich, voll & äußerst harmonisch im geschmack, verwöhnt er mit
einem ungewöhlich lang anhaltenden abgang.

„ Gran Cru Löwengang „
Chardonnay Classico Superiore D.o.c. 2013
Alois Lageder . 70,00
Glanzhelle, goldgelbe farbe mit grünlichem schimmer.
Reiches, komplexes, zur zeit noch etwas verhaltenes
aroma mit einer delikaten, leicht – butterigen – nase & dem duft von
vanille. Voller, opulenter, aber dennoch eleganter geschmack,
begleitet von einer frischen, angenehmen säure. Der feine
holzgeschmack & die struktur des weines bilden zusammen
geschmacklich eine harmonische einheit.
Lange anhaltender abgang mit frische, feinem mandelton.

Piemont
„ Cru Roero Arneis „
D.o.c. 2015
Cascina Bruni . 36,80
Strohfarben, delikat und frisch präsentiert sich dieser
weisswein mit einem bouquet von honig, früchten &
kräutern und einem herrlich würzigen & samtigen geschmack.

„ Gavi di Gavi Etichetta Nera „
Cortese D.o.c.g. 2015
La Scolca . 46,80
Aus alten reben, von weinberg mit niedrigen erträgen wird dieser
wein gekelter & ist der beste gavi der welt. Trotz seiner hohen
konzentration an aromen ist er fein & raffiniert. Der gavi dei gavi
etichetta nera darf als der einzige gavi überhaupt bezeichnet
werden, der alterunspotential aufweist

Lombardei
„ Lugana Classico D.o.c. 2014 „
Santa Sofia . 27,80
Einer der schönsten weißweine vom gardasee:
verführerischer duft nach weißen blüten & birne,
begleitet von einem exotischen hauch lychee.
Langanhaltend am gaumen nach aprikosen & honig.
Ein mund voll mineralität & saftigen fruchtaromen.

„ Cru Brolettino Superiore „
Lugana Classico Superiore D.o.c. 2013
C'a die Frati . 40,00
Sehr leichter und lebendiger fruchtcharakter bezaubert durch töne
von tropischen früchten, melonen & süßen aromatischen äpfeln,
pfirsisch untermalt vom leichten mandelton der eichen.

„ Ca'del Bosco Cru Curtefranca „
Chardonnay & Weissburgunder D.o.c. 2013
Maurizio Zanella . 45,00
Stahlend goldgelb in der farbe präsentiert sich der curtefranca
bianco aus dem hause von maurizio zanella & offenbart einem
herrlich vollfruchtigen duft, der an pfirsisch, melone & banane
erinnert. Er ist trocken im geschmack, zugleich elegant & sanft.

Venetien
„ Bianco di Custoza „
Custoza D.o.c. 2014
Zenato . 34,80
Dieser custoza ist ein frischer sauberer weißwein, Freundlich
wie der nahegelegene sonnige gardasee, er macht einfach
spaß. Schon sein duft bezaubert: früchte wie apfel, pfirsich,
stachelbeere, aber auch kräuternoten machen lust auf den
ersten schluck. Im mund begeistert er mit seiner frucht, vor
allem zitrusnoten, angenehme tannine sorgen für struktur
und körper. Der abgang wird begleitet von einer feinen säure,
die dem custoza eine herrliche frische schenkt.

„ Soave Classico Superiore „
Garganega & Trebbiano di Soave D.o.c. 2015
Pieropan . 36,80
Ein typischer soave ist dieser classico von pieropan. Herrliche
frische mit zitronenaromen & unglaubliche mineralische noten dazu
sehr fein ausbalanciert. Ein traumhafter soave, wie man ihn heute
auf diesem qualitätsniveau nur selten findet.

Friaul
„ Cru Braide Alte „
Chardonnay, Sauvignon, Picolit, Moscato Giallo I.g.t. 2014
Livon . 57,80
Intensives, breites bouquet mit würzigen vanille & muskatnoten.
Am gaumen elegant & trocken, ein kräftiger, gehaltvoller wein,
ausgeprägt & sehr komplex. Im glas entfaltet er aufgrund des
temperaturwechsels sein volles aroma. Ein super weißwein.

„ Cru Dessimis „
Pinot Grigio D.o.c. 2014
Vie di Romans . 49,80
Wohlgenuss mit struktur; begeisternde nase mit aromen von reifen
tropischen früchten, dazu vanille und elegante mineralik. Am
gaumen vollmundig, kamplex und ungeheurer strukturiert.
Harmonisch und lang im finale.

„ Cru Manditocai „
Friulano Superiore D.o.c. 2014
Livon . 49,80
Manditocai zeigt sich in einer strohgelben farbe
mit goldenen spiegelungen im glas. Er präsentiert
ein kräftiges bouquet mit noten von pfirsich, muskat &
gewürzaromen. Im mund gibt er sich angenehm, weich,
edel & würzig mit einer typischen frische & einem
kraftvollen körper, basierend auf der gut eingebundenen
säure. Im abgang ist das typische bittermandelaroma
wahrzunehmen.

„ Cru Ronco delle Mele „
Sauvignon Blanc Superiore D.o.c. 2014
Venica & Venica . 60,00
Ein leicht goldener, vollmundiger friulaner, der neben
frische & mineralität viel frucht bietet. Extrem
ausdrucksstark offenbart er reife pfirsich &
stachelbeernoten. Trotz der starken frucht ist er sehr
ausgeglichen & gefällig. Er zeigt sich im finale für
einen weißwein ungewöhnlich langanhaltend.
Ein großerartiger wein.

Toskana
„ Terre di Tufi „
Vernaccia, Chardonnay & Vermentino I.g.t. 2013
Teruzzi & Puthod . 38,80
Ein fein aufeinander abgestimmtes cuvée. In der nase
intensiv mit schönen vanillenuancen.Strohgelbe
farbe komplexes bukett.
Am gaumen voll und frisch lang anhaltendem.

„ Bolgheri Vermentino Superiore „
Vermentino D.o.c. 2014
Marchese Piero Antinori . 42,80
Die blumig-fruchtigen aromen & die gute struktur
der rebsorte werden dank einer schonenden
verarbeitung voll beibehalten. So zeichnet sich dieser
in der farbe strohgelbe wein mit goldenen reflexen
durch einen intensiv fruchtigen duft sowie einen vollen,
harmonischen & lang anhaltenden geschmack aus.

Umbrien
„ Cru Fiorfiore „
Grecchetto di Todi Classico Superiore I.g.t. 2014
Roccafiore il Collino di Todi . 40,00
Dieser weißwein lässt sie aus dem schwelgen nicht
herauskommen. Er duftet nach einem garten am mittelmeer
-orangen, blüten, mandeln - und verwöhnt den gaumen mit
einem dichtgewobenen, angenehm balancierten geschmack.
Eine sensationelle weinentdeckung!

Marken
„ Cru Animale Celeste „
Sauvignon Blanc D.o.c. 2015
Santa Barbara . 50,00
Der Animale Celeste ist ein reinsortiger sauvignon blanc.
Das besondere ist: Die setzlinge für diesen sauvignon blanc
stammen von neuseelands kult- sauvignon cloudy bay!
Er offenbart ein fruchtiges bouqet das stark an holunder,
stachelbeere, steinfrüchte und zitrusfrüchten erinnert.
Am gaumen mineralisch, saftig, elegant.

„ Cru Stefano Antonucci „
Verdicchio die Castelli di Jesi Riserva D.o.c. 2014
Santa Barbara . 47,00
Das Spitzenprodukt des weingut . Für diese riserva, die
den namen des inhabers trägt, werden nur die besten trauben
verwendet. Nach dem vergären kommt der für kurze zeit in
barriques aus französischer eiche, wo er seinen letzten
schliff bekommt. Gelb mit grünlichen reflexen intensiv aber
elegant, birnen und aprikosen

Abruzzen
„ Cru Orso Bianco „
Sauvignon Blanc & Chardonnay D.o.c. 2015
Fosso Corno . 27,80
Ein hervorragender frischer cuvée aus Selektionierten
weissen rebsorten. Leuchtende, strohgelbe farbe mit
grünlichen reflexen. Feines frisches bukett mit apfel,
aprikosen und leichten pampelmusen- noten. Sauberer,
aromatischer geschmack mit einer gut ausgewogenen
säure.Eleganter körper und mittellanger abgang.

„ Bianco Riseis „
Trebbiano D' Abruzzo D.o.c. 2014
Agriverde . 26,80
Spritziger sommerwein. Zart duftende frangipani blüten,
exotische grapefruit und limonenaromen sowie ein klein
wenig stachelbeere erwecken sommerliche erinnerungen
in der nase. Leicht, mit wenig säure tänzelt der köstliche
frische weißwein weich und gehaltvoll am gaumen entlang.

„ Cru Eikos „
Pecorino Terre di chieti I.g.p. 2015
Agriverde . 35,00
Intensiver, mineralisch-fruchtiger pecorino, mit komplexer
nase von weißen früchten und etwas birne, kräutern wie
salbei und lavendel, komplex und tief mit feiner mineralität.
Im mund voller frische, frucht und mineralität.

Sizilien
„ Cru Regaleali „
Catarratto, Gracanico, Insolia D.o.c. 2014
Conte Tasca d'Almerita . 34,80
Der cuveé aus den rebsorten inzolia, catarratto &
grecanico, präsentiert sich im glas in einem hellen
strohgelb mit leicht grünen reflexen, in der nase zeigen
sich aromen reifer zitrusfrüchte. Am gaumen ist er von
einer sehr gefälligen, ausgewogenen, weichen art.
Eine reife fruchtigkeit zieht sich bis in den Abgang hinein.

„ Eruzioni 1614 „
Carricante D.o.c. 2014
Planeta . 43,80
Sehr helles gelb mit hellgrünen reflexen. Typisches
bouquet für weine aus hohen lagen nach äpfeln, weißen
blüten und wildem honig. Gut ausgeprägte mineralische,
fast schon mentholartige noten. Der wein ist noch jung
und zeigt einen ursprünglichen duft, der noch in der
entwicklung begriffen ist. Lang und schmackhaft.

„ Gran Cru Cometa „
Fiano I.g.t. 2014
Planeta . 55,00
Die farbe ist strohgelb mit grünen reflexen, im gaumen
komplexe aromen von reifen früchten wie pfirsisch,
ananas & mandarinen mit einer delikaten säure;
vollmundig, gut strukturiert & super abgang.

„ Gran Cru Chardonnay „
Chardonnay Superiore Barrique I.g.t. 2013
Planeta . 50,00
Der berühmteste weißwein siziliens! Das komplexe
bouquet & der intensiv fruchtige geschmack mit
eleganten vanillenoten sowie schwarzen feigen,
pfirsisch-mousse & der unendlich grandiose abgang
lassen diesen wein zum einem großartigen erlebnis werden.

Sardinien
„ Is Argiolas „
Vermentino Classico di Sardegna D.o.c. 2015
Argiolas . 39,80
Die blumig-fruchtigen aromen & die gute struktur
der rebsorte werden dank einer schonenden
verarbeitung voll beibehalten.
So zeichnet sich dieser in der farbe strohgelbe
wein mit goldenen reflexen durch einen intensiv
fruchtigen duft sowie einen vollen , harmonischen
& langanhaltenden geschmack aus

Deutschland
„ Winningen, Uhlen, QbA „
2012 Terrassenmosel - Erste Lage Schieferformation Blaufüßer Lay, B
Heymann Löwenstein . - Mosel - . 44,00
Tiefer, tabakiger und gemüsiger, auch ziemlich erdiger und steinigmineralischer duft mit brotigen tönen deutlich kernobst und etwas
steinobst. Saftige, etwas süßliche, an eingekochte birnen erinnernde
frucht, feine säure, leichter gerbstoff, tabakige töne, am gaumen
kräuter und süßliche gewürzanklänge, hat kraft und substanz, wirkt
nur eine spur zu süß, leichte kandis- und honigtöne, sehr guter,
saftiger, süßlicher abgang mit vegetabilen noten.

Neuseeland
„ Mount Nelson „
Sauvignon Blanc Supérieur 2014
Lodovico Antinori - Malrborought Valley - . 47,00
Von komplexer, fast explosiver fruchtigkeit wird das bouquet des
weltklasse-sauvignon blanc geprägt. Die typischen aromen von
stachelbeeren und weissem pfeffer werden durch den feinen
vanille-ton, ergebnis einer ganz leichten holzfaßreife, ergänzt
und geben diesem großartigen seine rassige struktur.

„ Prestige Chardonnay 2012 „
Cloudy Bay - Malrborought Valley -. 60,00
Der Cloudy Bay chardonnay hat eine kristall-gelbe färbung.
Im bouquet üppige aromen von weißer schokolade, cashewnüssen
und reifer pfirsich, gefolgt von noten weißer blüten und grapefruit.
Am gaumen entfalten sich volle aromen von nektarinen, nougat
und toastkruste, welche dann geschmeidig zu einem
ansprechenden fruchtigen abgang führen.

„ Prime Sauvignon Blanc 2014 „
Cloudy Bay - Malrborought Valley -. 60,00
Dieser weltweit zigfach ausgezeichnete sauvignon blanc ist eine
klasse für sich. Bemerkenswert geschmeidig, dabei von
phantastischer tiefe und feinstruktur. Er zündet am gaumen ein
wunderbares aromenfeuerwerk mit süßem basilikum, frischem
ingwer, zitronengras und tropischen früchten. Kaum ein zweites
weingut schafft es mit so viel Virtuosität, den sauvignon blanc derart
kunstvoll zu ergründen.

Champagne & Sekt
- Francois Montand - Sparkling Sekt Brut . 40,00
- Moet & Chandon - Extra Dry Brut Imperial . 80,00
- Moet & Chandon - Rosé Dry Brut Imperial . 98,00
- Dom Pérignon - Vintage 1999 . 250,00

Rotweine
Südtirol
„ Cabernet Riserva „
Cabernet Sauvignon Riserva D.o.c. 2012
Alois Lageder . 42,00
Mitteltiefe, kirschrote farbe mit granatrotem reflex.
Sehr sorten typisches aroma wie cassis und kirsche
mit eleganter würze von leder und geruchs noten,
teer und schwarzem pfeffer. Kräftige struktur; runder,
noch recht jugendlicher geschmack. Gehaltvoller körper
mit würzigem gerbstoff, langem nachhall und guter frische.

„ Cru Lagrein Rosso „
Lagrein D.o.c. 2013
Alois Lageder . 40,00
Er gehört zu südtirols roten leitsorten: der lagrein,
ein autochthoner, charaktervoller wein, der in der
landeshauptstadt Bozen seine wurzeln hat und gerade
eine wahre renaissance erlebt.Der lagrein beeindruckt
mit aromen von waldbeeren, frischen kirschen
und veilchen, im gaumen zeigt er samtige fülle
und weiche säure. Edle würznoten durch den ausbau
in kleinen eichenholzfässern verleihen den topselektionen
zusätzlichen charme und charakter.

Lombardei
„ Ca' del Bosco Cru Curtefranca „
Franciacorta Rosso D.o.c. 2012
Merlot, Cabernet Sauvignon,Cabernet Franc & Barbera
Maurizio Zanella . 48,00
Ein intensives, dichtes aroma mit einem abflug von reifen
kirschen, eingebunden in weichen tanninen, würzige note
im abgang mit einer bemerkenswerten länge zeichnen diesen
unglaublichen cuvée aus.

„ Cuvée Cru Fluné „
Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc I.g.t. 2010
Carlo Zenegaglia . 55,00
Von intensiv-rubinroter farbe ist dieser cabernet sauvignon
und cabernet franc. Blumige nuancen von reife frucht mit
andeutungen von pflaume und schwarzer johannesbeere
zeigen sich im bouquet dieses feinstrukturierten, samtigen
weines, dessen abgang angenehm nachhaltig ist.

Piemont
„ Nebbiolo d'Alba Superiore „ D.o.c. 2011-13
Bruno Giacosa . 46,00
Dunkel früchte finden sich in der aromatischen bouquet
dieser in der farbe schwarzroten tolle nebbiolo wieder:
johannisbeeren und schwarze kirschen.
Er ist frisch gleischermaßen körporreich und
überzeug durch sein weiches tannin.

„ Barbera d'Alba Superiore „ D.o.c. 2014
Bruno Giacosa . 46,00
Früchte, gewürze, schokolade, lakritze: eine vielzahl
von aromen, eingebunden in warme, weiche tannine
zeichnet den stoffreichen, üppigen barbera aus, der
zu den ganz großen gezählt werden darf.

„ Cuvée Cru Sito Moresco „
Nebbiolo, Cabernet & Merlot D.o.c. 2013
Angelo Gaja . 88,00
Purpurrot bis zu tiefrot, weich, samtig, und blumig im
geschmack, mit wunderschön eingebundenen tanninen
und einem duft mit von reifen roten beeren und
gewürzen,überzeugt der „ cru sito moresco „ mit
einem kraftvollen körper und einem
wunderschönen gleichgewicht.

„ Barbaresco „
Nebbiolo D.o.c.g. 1998
Angelo Gaja . 190,00
Leuchtendes, kräftiges rubingranat, zarter ockertouch,
feines brombeerkonfit, zart nach orangenschalen, zeigt
eine feine süße, am gaumen straff und einladend, besitzt
eine positive adstringenz, tabakige anklänge, vollreife
tannine, seidig und lang, ein herrlicher speisebegleiter.

„ Bricco dell'Uccellone „
Barbera d'Asti Superiore D.o.c. 2012-13
Giacomo Bologna . 90,00
Dieser barbera d'asti superiore ist eine historische einzellage im
haus bologna. Der wein ist intensiv, komplex, grossartig
eingebunden und ein unbeschreiblich vollfruchtiger
geschmack nach kirschen, schokolade und lakritze.

„ Gran Cru Dagromis Barolo „
Nebbiolo D.o.c.g. 2008
Angelo Gaja . 100,00
Dieser klassiche barolo ist in geschmack kraftvoll und erinnert im
bouquet an zimt und reifen pflaumen. Mit seinen tannin gebändigten
aromen, die sich erst langsam entfalten, ist der – dagromis – schon
jetzt ein erlebnis.

Venetien
„ Cru Palazzo della Torre „
- Rosso Veronese Ripasso Corvina Veronese, Sangiovese & Rondinella D.o.c. 2013
Allegrini . 44,80
Die trauben für den - palazzo della torre - werden in einer
exponierten cru lage der valpolicella region im herzen der region
venetien angebaut, die sich besonders durch ihr mikroklima
auszeichnet. So weist der allegrini palazzo della torre eine tief
rubinrote farbe auf, verweist im bukett auf den duft von waldbeeren,
reifer frucht und besitzt eine in jeder hinsicht ausgezeichnete
struktur. Im geschmack präsentiert er sich sich weich, rund und
harmonisch ehe er sich im glas zu seiner ganzen fülle entfaltet und
einen breiten aromareigen öffnet. Grosse klasse!

„ Amarone della Valpolicella Classico „
Corvina, Rondinella & Oseleta D.o.c. 2009-11
Allegrini . 99,00
Der amarone von allegrini präsentiert sich in intensivem purpurrot
mit granatfarbenen reflexen. In der nase intensiv und würzig, mit
noten von dunklen reifen beeren, dazu anklänge von vanille,
trüffel und leichtem unterholz. Ein wunderbares aromenspiel !!
Am gaumen dicht, tief konzentriert, große struktur mit einer
filigranen säure und edlen tanninen, dabei warm und intensiv mit
noten von reifen dunklen kirschen, brombeeren sowie feinen
schokonuancen. Wie immer mit einem beeindruckendem finale.

„ Cru Wildbacher „
Wildbacher die Colli Trevigiani I.g.t. 2010
Martino Zanetti . 50,00

Geschmeidig, dicht und sanftig mit viel dunkler beerenfrucht und
weicher fülle am gaumen. 100% neue eiche und sanft gereiftes
tannin sind perfekt integriert und stützen die exellente struktur
dieses schon jetzt beeindruckenden wildbacher

„ Pinot Nero „
Pinot Nero Superiore I.g.t. 2008
Vignalta . 60,00
Saftige aromen von himbeeren, kirschen duftigen rosen & veillchen,
unterlegt von leicht erdigen note und anklängen von kräutern,
exellent strukturiert mit festem tannin – ein wein, so wünderschön
wohlig wie seine maleriesche heimat !

Friaul
„ Refosco dal Peduncolo Rosso „
Refosco I.g.t. 2012
Vigna Petrussa . 38,00
Der refosco zeigt sich in undurchdringlichem, intensivem rubinrot mit
violetten reflexen. In der nase komplex, elegant und sehr intensiv mit
klaren noten von sauerkirschen, pflaumen und johannisbeeren
umhüllt mit eleganten nuancen von süßen gewürzen, tabak und
leder. Am gaumen dicht, füllig und kräftig mit präsentem tannin und
perfekt integrierter säure.

„ Schiopettino di Prepotto „
Ribolla Nera Superiore D.o.c. 2010
Vigna Petrussa . 40,00
Eleganter, voller & kräftiger duft von trockenen feigen
über nüsse & balsamischen holznoten mit einem
leichten unterton von kleinen früchten bis hin zu schwarzen
beeren reicht. Der geschmack ist reichhaltig & entschieden:
Er umhüllt den gaumen auf samtige weise, ohne dabei
jedoch die dichte und kraftvolle note der eingebundenen
tannine zu verbergen. Das ergebnis ist eine beeindruckende
aromafolge, die das gesamte duftspektrum widerspiegelt.

Toskana
„ Bolgheri Cuvée Le Difese „
Cabernet Sauvignon & Sangiovese I.g.t. 2011
Marchese Nicoló Incisa della Rocchetta . 45,00
Rubinrot, in der nase rote ribisel, schwarze kirschen,
getrocknete früchte & kräuter, am gaumen sehr balanciert,
fein verwobenes tannin. Prächtige, süß parfümierte
fruchtaromen im opulenten bouquet, ebenso großzügig
& weit der langanhaltende geschmack

„ Cuvée Cru Le Volte „
Cabernet Sauvignon, Merlot & Sangiovese I.g.t. 2013
Tenuta dell' Ornellaia . 47,00
Seine farbe ist dunkel bordeauxrot mit purpuren reflexen.
Sein bouquet erinnert an schokolade & lakritz, ergänzt durch
einen hauch von vanille. Am gaumen ist er voll, warm,
von großartiger struktur.

„ Marchese Antinori „
Chianti Classico Riserva D.o.c.g. 2013
Marchese Piero Antinori . 49,80
Ein körperreicher & runder wein von intensiv rubinroter farbe.
Sein aroma erinnert an kirschen, veilchen & weist noten
von vanille auf. Das hervorragende potenzial des weins
erfuhr durch den ausbau in der eiche noch eine weitere
bemerkenswerte steigerung. Ein runder geschmack &
ein stabiles tanningerüst bescheren
ein wahres geschmackserlebnis!

„ Brunello di Montalcino „
Sangiovese Grosso D.o.c.g. 2009
Col D'Orcia . 70,00
Im bouquet überwiegen die aromen von gedörrten früchten
wie datteln, bananen, kirschen mit einem interessanten
anflug von pfirsich. Getrocknete kräuter werden von einer
prise zimt und nelke untermalt. Mit saftiger geschmackskonzentration, dezenter extraktsüsse & satten gerbstoffen
zeigt er sich am gaumen kraftvoll & elegant zugleich
& endet mit einem von mokka &
bitterschokolade geprägten abgang.

„ Cru Ornello „
Syrah, Sangioveto, Cabernet Sauvignon & Merlot I.g.t. 2011

Rocca di Frassinello . 48,00

Der wein ist aus sangioveto, syrah, cabernet sauvignon
und merlot gekeltert, und wird im barriquefass 12 monate lang
ausgebaut. Durch den syrah bekommt der wein eine schöne
eleganz und frische, die für rocca di frassinello typisch ist.
Im glas in einem satten rubinrot, das bukett erinnert an kleine
rote früchte, balsamische noten und leichte würzenoten.
Am gaumen punktet der ornello mit dem weichen & seidigen
tannin, der vollmundigen fruchtnote und den leicht erdigen
untertönen; ein harmonischer wein!

„ Bolgheri Ca' Marcanda Promis „
Merlot, Syrah & Sangiovese I.g.t. 2013
Angelo Gaja . 68,00
Diese cuvée aus merlot, syrah und san giovese gehört
zu den besten weinen italiens. Üppig im geschmack
mit einem kraftvollen erdbeeren -konfiture, kirschen
und delikaten kräuterton im bouquet und einem
langen angenehmen abgang, der die fülle von
reifen früchten verspüren lässt.

„ Bolgheri Ca' Marcanda Magari „
Merlot, Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc I.g.t. 2009
Angelo Gaja . 86,00
Diese cuvée aus merlot, cabernet sauvignon und
cabernet franc belohnt die unablässige suche nach
den weinlagen, in denen die trauben die intensivsten
geschmacksnuancen hervorbringen. Konzentriert und
dicht, präsentiert sich der wein mit markantem,
kräftigem körper und gut spürbarem, schmeichelnden tannin.
Am gaumen dominieren würzigfruchtige aromen von
brombeeren,cassis, und lakritz, begleitet von feinem
zedernholz, etwas eukalyptus und zart rauchiger eiche.
Ein grandioses geschmackserlebnis.

Super Tuscan
„ Cuvée Cru Tignanello „
Sangiovese, Cabernet Sauvignon,
& Cabernet Franc I.g.t. 2010-12
Marchese Piero Antinori . 120,00
Der weinberg tignanello wird besonders spät gelesen
und ausschließlich sorgfältig per hand selektierete trauben
werden für diesen historischen wein verwendet. Der ist
intensiv fruchtig und komplex im bouquet, im geschmack
zeigt er eine optimale struktur-ausgewogen mit
sanften tanninen und langem nachhall.

„ Gran Cru Solaia „
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Sangiovese I.g.t. 2001
Marchese Piero Antinori . 280,00
Tief dunkel, fast schwarz im glas mit einer sehr komplexen nase und
traumhaften aromen von roten früchten und floralen noten am
gaumen. Seidige tannine stehen im abgang mit intensiven aromen
von reifen johannisbeeren und gewürzen in einer
herrlichen verbindung.

Marken
„ Cuvée Cru Marche Rosso „
Merlot, Montepulciano & Cabernet Sauvignon I.g.t. 2011
Santa Barbara . 48,00
Sehr schone genusswein mit seinem einprägsamen,
schmeichelnden duft nach frucht. Ein bouquet das an gewürze und
schokolade errinert und ein weicher geschmack mit feinen beeren-,
vanille- und röstnoten
machen diesen rotwein zu einem wahren trinkvergnügen

Apulien
„ Cru Vincenzo Tribute 61 „
Primitivo di Manduria D.o.c. 2015
Conte di Campiano . 30,00
Der sonnenverwöhnte primitivo aus apulien besticht durch seine
marmeladige frucht, die an intensiv eingekochte früchte erinnert.
Das geschmackspotpourri reicht über kirsche, pflaume, zimt und
vanillenoten, weich und aromatisch abgerundet mit einer warmen
und konzentrierten fruchtsüße. Rundes finale.

Sizilien
„ Gran Cru Syrah „ I.g.t. 2009
Planeta . 53,00
Einladend fruchtig mit intensiven roten beerenaromen, veilchen und
lavendel, feine muskatwürze und etwas vanille. Weichen tannin und
die 15-monatige reifen in französischer eichen runden ihn elegant
und sehr armonisch ab. Ein genusserlebnis.

„ Cuvée Cru Tancredi „
Nero d'Avola & Cabernet Sauvignon D.o.c. 2009
Donnafugata . 55,00
Feine spuren von roten früchten sowie würzige note offenbart diese
rebsortige nero d'avola. 10 nonate im allier barrique gereift,
verwöhnt dieser rosso mit seinem runden, warmen geschmack und
einem aussergewönlich ausgewogenem charakter.

„ Gran Cru Mille e una Notte „
Nero d'Avola D.o.c. 2008
Donnafugata . 90,00
Tiefgründig, Rar, Wertvoll !! So ist der - gran cru mille e una notte mit seinen aromen von reifen früchten und gewürzen sowie einem
hauch von vanille eine harmonische verbindung von der
tiefgründigkeit des weines mit der einzigartigkeit des bodens,

auf dem er gedeiht.

Sardinien
„ Cru Perdera „
Monica di Sardegna D.o.c. 2013
Argiolas . 38,80
Kraftvoll der duft, der frisch-fruchtige töne, aber auch würzige
nuancen zeigt. Im geschmack sehr ansprechend, voll und
herzhaft, gut strukturiert und mit der gewissen finesse
eines klasse- weins

„ Cru Iselis „
Monica, Carignano & Bovale Sardo I.g.t. 2012
Argiolas . 44,80
Der iselis rosso leuchtet rubinrot mit schwarzem kern im glas.
Röstaromen, würzige noten, eingekochte dunkle beeren dominieren
die opulente und würzige nase. Am gaumen konzentriert,
feinfruchtig, viel beeren, dicht und kompakt mit noch jugendlichen
tanninen die nicht anstrengend sind und genug potential nach oben
offen lassen. Der nachgeschmack zeigt wiederum dunkle
beerenmarmelade.

„ Korem Isola dei Nuraghi „
Cannonau, Carignano & Bovale Sardo I.g.t. 2012
Argiolas . 53,00
Schwarz-rot mit einem feinwürzigen bouquet von beeren, vanille und
amarena-kirschen präsentiert sich der – korem - aus cannonau,
carignano und bovale sardo. 12 monate ausbau in französischer
allier-eichenfässern und 10 monate flaschenreife geben ihm seine
samtige würze und saftige fülle. Die konzentrierte tannin-struktur
und ein lang anhaltender abgang sprechen für einen super rotwein.

„ Cru Turriga „
Carignano Superiore & Cannonau I.g.t. 2008
Argiolas . 90,00
Die trauben für den exquisiten blend aus carignano, cannonau
und bovale, stammen aus süd-sardinien. Nach 21 monaten
barrique reife präsentiert sich der reiche wein in sattem violett
mit opulentem bouque von saftiger kirsche, bitterschokolade
und zarter eiche. Am gaumen mollig warme würze in gutem
tanningerüst; himmlische balance von reifer frucht, lebhafter
säure, schokolade und kaffee bis ins grandiose finale.

„ Cru Ultana „
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,
& Merlot I.g.t.. 2010
Giovanni Luigi Deaddis . 63,00
Ultana ist ein feine cuvée aus cabernet sauvignon,
cabernet franc und merlot. Ein wein von intensiver
rubinroter farbe mit granat reflexen. Es hat komplexen
noten von pflaumen, heidelbeeren, süße gewürze
wie lorbeerblätter, weißer pfeffer, lakritz und schokolade.
Im geschmack ist sehr reich, warm und weich mit eine
außergewöhnlich lange und tannine von seltener eleganz.

Neueseeland
„ Pinot Noir 2012 „
Marlborough
Cloudy Bay . 68,00
Cloudy Bay Pinot Noir verströmt schon beim Entkorken
der Flasche diesen einzigartigen Duft nach reifen Kirschen
und fleischigen Pflaumen. Die leicht würzige Note verwöhnt
die Sinne mit einem leichten Hauch von Zimt. Die süßen
Aromen von schwarzen Früchten und getoasteter Eiche
beherrschen den Geschmack. Der elegante Abgang lässt
sich Zeit und bringt dem Genießer einen "Ich will mehr"-Moment.

Spanien
„ Grand Cru Numanthia „
Tempranillo,Toro 2009
Botega Numanthia Valdefinjas . 70,00
Eine intensive, dunkle und leuchtende kirschrote farbe. Intensiv
und komplex zugleich. Dieser wein bietet äußerst intensive
noten von reifen roten und schwarzen früchten, perfekt mit
gewürzen, kakao, toffee und blumigen aromen integriert.
Milchige und mineralische aromen, und ein hauch von
röstnoten kommen auf. Ein wein mit vollem körper,
gut strukturiert und sehr geschmackvoll.
Ein sehr langer, Eleganter, kraftvoller attraktiver
abgang. Ein außergewöhnlicher wein.

Osterreich
„ Cru Zweigelt „
Zweigelt Superior 2012
Weingut Gernot Heinrich Burgenland . 33,80
Der heinrich zweigelt leuchtet mit kräftigem rubingranat
und zeigt violette reflexe mit zartem wasserrand. In der nase
feine heu- und kräuterwürze mit schwarzkirsche und zwetschken.
Am gaumen offenbart der saftige zweigelt eine rotbeerige frucht,
mit großer eleganz, angenehmer Säurestruktur und
wieder etwas heuwürze zum abgang hin.

„ Grand Cru Gabarinza „
Merlot, Zweigelt Superior & Blaufränkisch 2009
Weingut Gernot Heinrich Burgenland . 69,00
Cuvée aus merlot, zweigelt, blaufränkisch. Tiefdunkles rubingranat,
opaker kern, violette reflexe, zarte randaufhellung. In der nase
floral-würzig unterlegte schwarzkirschen, schlehen, etwas
orangenanklänge, zarte edelholztöne. Am gaumen fein-ziseliert,
reife beerenfrucht, perfekt integrierte tannine, feine dörrbirne im
abgang, frische frucht im nachhall, gute länge.

Deutschland
„ Cru Tohuwabohu „
Cabernet Sauvignon 2011
Weingut Markus Schneider Pfalz . 58,00
Der markus schneider tohuwabohu überzeugt mit aromen
von waldbeeren, kirsche, kaffee, dunkler schokolade und
zart würzigem spiel. Die tannine sind samtig eingebunden.
Der wein wirkt komplex und dicht. Der abgang ist lang.

„ Das Kleine Kreux „
Cabernet Sauvignon, Merlot & Saint Laurent 2013
Weingut Rings Pfalz . 58,00
Das kleine kreuz zeigt sich samtig, tiefdunkel und mit
rotschwarzem kern im glas. Das kleine kreuz ist eine
wunderbar tiefgründige cuveé aus merlot, saint laurent
cabernet sauvignon. Ein unglaublich dichter, stoffiger wein
mit den konzentrierten aromen saftiger beerenfrüchte,
eukalyptus sowie etwas kakao und tabak. Am gaumen
werden diese aromen sanft durch die charmante
und füllige fruchtsäure umspielt. Dazu kommen ein
solides tanningerüst und ein langer nachhall mit viel
würze und aromen dunkler beeren. Lecker!

Roséweine
„ Cuvée Cru Saigner „
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Spätburgunder & St. Laurent 2015
Weingut Markus Schneider . 33,00
Der rosé saigner überrascht in diesem jahrgang mit einer enorm
üppigen und fruchtigen aromatik. Besonders brombeeren, Cassis,
und Himbeeren verkörpern diesen rosé. Am gaumen ist
spannungsgeladen mit erneut beerigen und saftigen weinaromen.
Der abgang überzeugt mit einer frischen säurespitze, welche den
wein noch lange auf der zunge hält.

„ Südtiroler Lagrein Rosé „
Lagrein Rosé D.o.c. 2014
Kellerei Andrian- Terlan . 33,00
Im glas entfaltet sich ein brillantes hellrot, - ein typischer südtiroler
rosé - Der frische, fruchtige geschmack mit erinnerungen an
blaubeeren harmoniert mit dem leichten rosenbouquet. Der
geschmack ist feinfruchtig, mineralisch, mit gut eingebundener
frische. Ein körperreicher, anregender Tropfen.

