offene weine weiß
viña esmeralda

€
0,1l

3,8

€
0,2l

6,3

€
0,75l 22,5

bodega miguel torres, katalonien
ein bild von weißer rose, jasmin und lilien breitet sich in der nase aus, im mund finden wir exotische
früchte wie passionsfrucht, ananas und ein hauch von bananen. feine sommerliche cuvèe aus moscatel
und gewürztraminer.

grauburgunder

0,1l

3,0

0,2l

4,8

weingut bergdolt - reif & nett, pfalz
geruch von zitrusfrüchten und reifer birne. im mund eine tolle aromenvielfalt mit einem hauch von apfel.

scheurebe

0,1l

3,4

0,2l

5,7

0,75l 19,5

weingut georg fogt, pfalz
ein sinnlicher weißwein mit einer überwältigender aromatik nach schwarzer johannisbeere, apfel und
orange. herrlich intersiv am gaumen und gleichzeitig frisch und animierend.

chardonnay

0,1l

3,6

0,2l

6,2

0,75l 21,0

5,8

0,75l 19,5

eastwood, lookout ridge, south australia
aus ausgewählten lagen werden die trauben für diesen nicht im holz ausgebauten, fruchtbetonten
weißwein selektiert. das bouquet präsentiert sich mit aromen nach exotischen früchten und grünen
äpfeln. am gaumen wiederholen sich die eindrücke nach tropenobst, die von einer angenehmen
säure belebt werden.

offene weine rosé
temperanillo rosé

0,1l

3,3

0,2l

barón de ley rosado, DOC rioja
ein lebendiger rosé, der aus dem fruchtfleisch der roten temperanillo-traube gewonnen wird. feinfruchtig,
elegant und zart präsentiert er sich bei einer dezenten säure und einem frischen, leichten geschmack.

offene weine rot
pinotage

0,1l

4,3

0,2l

7,3

0,75l 26,0

5,5

0,75l 18,5

6,1

0,75l 21,0

7,2

0,75l 25,0

babylons peak, paardeberg, swartland, süd afrika
sanfte tannine, feine frische, schöne balance aus kirsche, brombeere sowie tabak und leder.
vollmundig – bis zum gaumen, untypisch feine pinotagerebe aus 12 monaten französischer eiche.

primitivo

0,1l

3,2

0,2l

feudi di san marzano, apulien, italien
dunkle rubinrote farbe mit violetten reflexen, intensive aromen nach pflaume und kirsche. würziger
charakter mit anklängen nach rosmarin und vanille.

shiraz

0,1l

3,5

0,2l

old pumphouse, clare valley, thomson estate, south australia
fruchtbetont nach himbeeren und waldbeeren mit dezenter kräuternote, warm und weich mit
feiner dezenter tanninstruktur.

malbec

0,1l

4,1

0,2l

hacienda los haroldos, argentinien
intensives violettes rubinrot. komplexe aromen von beeren, wo kirschen, pflaumen, himbeeren und
rosinen stark auffallen. leichte noten von schokolade, kaffee, tabak und vanille. im geschmack fruchtig
mit weichen tanninen, ausgewogen, zart mit einem runden abgang

weißwein flaschen 0,75l
weingut reichsgraf von kesselstatt, mosel-saar-ruwer, deutschland

€
39,5

josephshöfer riesling kabinett feinherb (halbtrocken)
ein duftender früchtekorb, der aus dem glas hüpft, ein bukett von aprikose, mirabelle, mango und orange.
opulenter körper, sehr präsent. ein aufregendes spiel auf der zunge, das lange andauert.

weingut neiss, pfalz, deutschland

23,5

blanc de noir
in der nase eine ganz verführerische note nach himbeeren, roter johannisbeere und kandierter zitrone.
im mund viel kraft, fast cremig, dieser tropfen kann seine herkunft als weißer wein aus roten reben
(blanc de noir) nicht verleugnen. klingt mit einem wunderschönen ton nach mirabellen aus. ein gedicht!

von winning, pfalz, deutschland

28,5

riesling „drache“, trocken
im glas glanzklar in einem hellen gelb mit grünlichen reflexen. düfte nach zitrus, reifen pfirsichen, tropischen
anklängen sowie kräuterwürzige und mineralische noten. am gaumen präsentiert er eine gute balance mit schönem
schmelz und einem fruchtig-mineralischen finale.

weingut von winning, pfalz, deutschland

42,5

chardonnay
schönst eingebundenes holz, rauchige nase mit feinen vanille tönen und verführerische butter nuancen
ergeben einen cremigen geschmack am gaumen ohne jede schwere, dafür mit reifer säure und feinen aber
fokussierten mineralischen noten. exotische aromen insebosondere von mango, ananas und maracuja
sowie ein hauch gelber pfirsich und weißer schokolade

daniel mattern, rheinhessen, deutschland

25,5

weißburgunder
knackig frischer weissburgunder mit schönem schmelz. sehr elegante noten aus zitrus und fast etwas
cassis. mild in der säure, geschmeidig am gaumen und einfach easy drinking.

domaine franck millet, loire, frankreich

48,0

sancerre 100% sauvignon blanc
ungemein feiner duft, in dem sich mineralische noten vom kalkboden, sowie limette und stachelbeere
finden. der eindruck am gaumen ist geprägt von einer großen eleganz, die in dieser form nur ein
sauvignon blanc aus dem sancerre bieten kann. das nachhaltige finish unterstreicht die große klasse.

bodegas charchelo blackboard wines-tapas wine collection, valencia, spanien

24,0

tapas wine collection verdejo DO, 100% verdejo
verdejo in faszinierender ausprägung: erfrischend und doch schmelzig, kräuternoten, süsse hellgelbe
frucht und holunderblüten.

tenuta roveglia, lombardei, italien

30,5

lugana „limne“ DOC
ein bouquet von blütenduft und saftigem grünen apfel. am gaumen sehr fruchtig mit weicher säure.
im mund finden wir kräftige aromen von gelber steinfrucht und äpfeln.

dalheim, stellenbosch, südafrika
chenin blanc wild ferment
lange auf der hefe gelagert und mit wilden hefen vergoren beschreibt die wilde fermentation wodurch
der wein eine wunderbare komplexität erhält. in der nase entfalteten sich aromen von grapefruit,
orange und weißen pfirsichen mit einem hauch von bohnenkraut und eiche. am gaumen übt sich dieser
chenin in raffinierter und eleganter zurückhaltung mit angenehmen tanninen und süßer frucht.

42,0

rosé und rotwein flaschen 0,75l

€

prado rey, ribera del duero, spanien

24,5

rosado fermentado en barrica, trocken
im duft herrliche aromen von roten waldbeeren, kirsche und veilchen. am gaumen wir die frucht in einen
vollmundigen körper mit sanftmütiger säure eingebettet.

weingut bergdoldt-reif & nett, pfalz, deutschland

27,5

black edition „olé ola“ cuvée trocken
cuvée aus cabernet, merlot, lagrein. geruch nach cassis und himbeere, schokoladige nuancen. sehr weich
am gaumen mit noten von zartbitterschokolade und vanille. 18 monate barrique.

wendelin, burgenland, österreich

25,0

st. laurent klassik, trocken
ein rubinroter st. laurent voller finesse mit feinem fruchtgeschmack von himbeere am gaumen. rund,
samtig tief und voll im geschmack.

gérard bertrand, languedoc, südfrankreich

26,5

corbieres terroir, 40% carignan, 30% grenache, 20% syrah, 10% mouvèdre
dichtes, tiefkonzentriertes rubinrot mit intensiven duft nach dunklen waldbeeren, und gewürzen. im mund
saftig und vollmundig mit viel kraft und schmelz, die diesem wein eine einzigartige eleganz verleihen, dabei
aromatisch dicht mit warmer, würziger frucht und molligem tannin.

bodegas charchelo blackboard wines-tapas wine collection, valencia, spanien

24,0

tapas wine collection tempranillo DOC
100% tempranillo. süffig und trinkfreudig mit aromen von dunklen beeren und gewürzen. frisch am gaumen
und weich im abgang.

barón de ley reserva, doc rioja , spanien

magnum

71,0

37,5

temperanillo
der baron de ley reserva gefällt durch seine feinen vanille- und gewürznoten sowie seinen an lakritze und
waldbeeren erinnernden fruchtgeschmack. nach seiner fassreife verlässt er das weingut als ein perfekt
balancierter, harmonischer wein mit großem potenzial.

rucahue estate, valle del maule, chile

35,5

cabernet sauvignon gran reserva
wunderbare cassis noten mit etwas menthol, schöne rote frucht, sehr schön komplementiert
durch die französische eiche.

merlot grand estate, columbia crest, usa

37,5

90% merlot, 5% cabernet sauvignon, 5% cabernet franc
dichtes klares dunkelrot. in der nase blau- und himbeeren, deutlich sauerkirsch, eine spur von
gerösteter kokosnuss und zedernholz. am gaumen, samtige frucht und eleganz, feine röstaromatik
und gut ausbalanciert im finale

clare valley, thomson estate, south australia
shiraz
aus der kühleren region des clare valley mit limestone-böden. gereift in älteren französischen fässern,
entwickelt dieser wein die für diese region typischen aromen von milder würze, zitrone und feiner minze.
siedige tanine runden diesen wein ab.

35,0

