offene weine weiß
sauvignon blanc

€
0,75l 13

strandveld vinery, elim, südafrika
ausdrucksstarkes bukett nach tropischen früchten und zitrus, stachelbeere und guave. am gaumen
frisch mit einem zarten hauch buche und ätherischen aromen, überraschend voller körper und
fruchtiger säurestruktur.

grauburgunder

1,00l 12,5

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

chardonnay

0,75l 11,5

vignerons de buxy, côte chalonnaise bourgogne, frankreich
leichtes zitronengelb mit feinem bouquet von zitronenschale, weißen pfeffer und pampelmuse in der nase.
im mund lebhafter geschmack mit weißem pfirsich, holunder, zitronenabrieb und leichter würze mit
langanhaltenden abgang.

offene weine rosé
temperanillo rosé

0,75l 10,0

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
tempranillo, garnacha und syrah

0,75l 13,0

,,la boscana tinto D.O" bodega costers del sió, costers del segre - katalonien, spanien
komplexe, sehr saubere fruchtaromen mit roter johannisbeere und cassis. im nachhall dezente
noten von vanille und gewürzen, mit gut eingebundenen röstnoten. 4 monate in französischer
eiche gelagert.

primitivo

0,75l 10,5

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.

malbec

0,75l 14,0

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

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

0,75l 11,5

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

€
20,5

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.

von winning, pfalz, deutschland

14,5

riesling „drache“
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.

thomas hörner, pfalz, deutschland

13,5

weißburgunder
schöne nase mit aromen von aprikose, honigmelone, mirabelle und mandel. am gaumen saftig mit feinem
schmelz und finesse – mineralische klänge, viel eleganz und anhaltender abgang.

jochen dreissigacker, rheinhessen, deutschland

16,0

grauburgunder
ein kräftiger burgunder mit einem würzigen duft nach gelben früchten und reifer ananas mit feiner mineralität.
am gaumen mit viel saft, reifer frucht und kraftvoller körper. Im abgang haben wir eine dezente säure,
leichte cremigkeit und etwas würze.

daniel mattern, rheinhessen, deutschland

24,5

sauvignon blanc aus dem steinfass
dieser sauvignon blanc wurde in einem granitfass vergoren. durch sein reifes lesegut und die struktur des
granitfasses gibt es ein unvergessliches geschmackserlebnis.

domaine franck millet, loire, frankreich

24,0

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.

casa rojo el gordo del circo, roeda, spanien

17,5

verdejo
el gordo – der fettsack ist vollmundig, bärenstark und etwas extravagant. el gordo leuchtend gelb mit
grünlichen reflexen. In der nase herrlicher duft nach aprikose, weissem pfirsich und zitrusfrüchten. am
gaumen ist der fettsack konzentriert fruchtig und mineralisch mit einem hauch von honig. Lebendiger
weisswein mit schönem schmelz und langen, frisch-fruchtigen nachhall.

19 crimes, south australia

15,5

chardonnay
im glas ein tiefes glänzendes goldgeld. in der nase finden wir ein würzig fruchtbetontes bouquet, aromen
von reifen steinobst verschmelzen mit feinen vanille und honig röstnoten der eiche. aromatisch kraftvoll am
gaumen – saftig und vollmundig. ein geschmeidiges finale mit nachhall von sahnekaramell und vanille.

wild rock, hawke's bay, malborough, neuseeland
sauvignon blanc
ein savignon blanc aus wilder natur mit elegatner schönheit. kühl, frisch, rau und freundlich zugleich.
intensive grüme aromen von limette, stachelbeere und paprika. am gamumen tropische frucht und frisches
basilikum. erfrischende säure und ausgewogene frucht im abgang

15,5

rotwein flaschen 0,75l
philipp kuhn, pfalz, deutschland

15,0

"incognito"
wie bekannte köche, so haben auch winzer ihre gemeinem vorlieben. diese cuvée besteht aus einigen
nationalen und internationalen rotweinrebsorten. diese wollen aber unerkannt bleiben - incognito - eben.
traditionelle maischegärung, 15 monate in alten barrique aus französischer eiche, ergeben einen
mittelschweren rotwein mit wunderbaren furcht akzenten.

gérard bertrand, languedoc, südfrankreich

14,0

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.

barón de ley reserva, doc rioja , spanien

magnum

36,5

18,5

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.

meerlust wine estate, stellenbosch, südafrika

25,0

cabernet sauvignon, merlot
der meerlust red leuchtet in undurchdringlichen kirschrot im glas. an den rändern zeichnen sich hellrote reflexe
ab. anfänglich füllen die nase des weines intensive cassisaromen und mokkanoten – dahinter akzente von cremiger
eiche, gewürze, erdige töne und eine feine mineralität.

francis ford coppola, copolla diamond collection red, kalifornien

30,0

zinfandel
im bouquet finden sich aromen von edbeer-marmelade, brombeere und holz. noten von himbeeren, saftigen
pflaumen, nelken und creme brulée zeigen sich am gaumen, ein hauch von frisch gestoßenem pfeffer belebt
den weichen abgang. der kleiene anteil petite sirah fügt ihm tiefe, farbe und komplexe aromen bei. kaltmazeration vor der fermentation und 14 monate in kleiner französische eiche.

aussimento, scotts creek, south australia

16,0

double pass shiraz
für diesen wein hing ein teil der traiben länger am rebstock und trocknete, daraus entsteht ein wunderbarer
duft nach dörrpflaume, kompott, pfeffer und kakao. am gaumen haben wir ein feuerwerk an finesse, üppig
und weich, sinnensatt und würzig - sanftmut und wärme im überfluss.
.

wild rock, hawke's bay, malborough, neuseeland
pinot noir
verführerische aromen von roten früchten, getrocknetem salbei und würzigem holz; am gaumen klassische
pinot noir charakterisika – wunderschön ausgewogen, üppige rote frucht, von frischer säure und langen trockenen
tanninen eingerahmt.

22,0

wasser

€

bad pyrmonter gourmet classic

0,75l

3,5

bad pyrmonter gourmet natur

0,75l

3,5

coca cola

1,0l

3,5

coca cola light

1,0l

3,5

fanta

1,0l

3,5

sprite

1,0l

3,5

schweppes bitter lemon

1,0l

3,5

schweppes ginger ale

1,0l

3,5

schweppes tonic water

1,0l

3,5

fever tree indian tonic water

0,2l

3,5

fever tree ginger beer

0,2l

3,5

moloko (holunder, ingwer und zitrus limonade)

0,25l

3,5

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

1,0l

3,0

softdrinks (inkl. pfand)

säfte & nektare
apfel naturtrüb
ananas
cranberry
johannisbeere
kirsche
maracuja
orange
rhabarber

