
vin blanc 0,125 |  0,75  l

sylvaner alsace aoc von domaine pierre-henry 
ginglinger bio / elsass
schöner blumiger trockener wein / sommerlich leicht /  
eguisheim

4,50 | 24,00

chablis (chardonnay)
von simonnet febvre / burgund
klassiker unter den weißweinen der welt / ausgewogen mit 
fruchtiger nase nach zitrusfrüchten / frische mineralik / 
universeller speisenbegleiter / chablis

6,00 | 33,00

sancerre (sauvignon blanc) 
von domaine natter henry / loire
mineralische nase / aromen von weißen früchten und zitrus / 
trinkanimierendes frisch fruchtiges finish / montigny

6,50 | 36,00

orange t vom weingut zahel bio-demeter / wien
die weiße rebsorte - orangen traube - wurde um 1840  
das erste mal selektioniert / milde würze und intensive  
steinobstfrucht / wien-maurerberg

4,50 | 23,00

wiener gem. satz dac ried nussberg vom
weingut zahel bio-demeter-vegan / wien
(ch/wb/gb) 43 jahre alte reben / reife exotische aromen /  
burgunderanklänge / fruchtig elegant mit leichter würze /  
dezente mineralik / langer abgang / wien-nussdorf

7,00 | 39,00

wiener gem. satz ried goldberg-laaerberg
vom weingut zahel bio-vegan / wien
goldberg ist die beste und höchstgelegene lage in der 
kleinsten weinbauregion von wien / 66 jahre alte reben / 13 
verschiedene rebsorten / nevers-eichenfass / wien-oberlaa

9,50 | 53,00

vin rouge 0,125 |  0,75  l

ronan by clinet - château clinet / bordeaux
ein reinsortiger merlot / pommerol

4,50 | 24,00

château larose-trintaudon / bordeaux
vanille und zimt dominieren mit dem duft von cranberries / 
haut-médoc

5,50 | 31,00

côtes du rhône aop von olivier & lafont
2011 starteten olivier & lafont ihr eigenes weingut /  
sie haben sich sofort als shootingstars erwiesen / 
ein traumhafter côtes du rhône / dunkles rubinrot /  
himbeeraroma

8,50 | 47,00

pinot noir ried sätzen-maurerberg dolomitkalk 
vom weingut zahel bio / wien
elegante fruchtige nase mit waldbeerfrüchten /  
barrique / wien-mauer

9,00 | 49,00

cuvée antares grande reserve  
vom weingut zahel bio / wien
(sl/zw/cs/me) weichselfrucht mit zarter bitterschokolade 
/ intensive beerennote /reifes tannin / langer abgang / 
barrique / wien-maurerberg

10,00 | 56,00

cuvée sapor vom weingut zahel bio / wien
(me/sl/cs) fruchtbouquet von dunklen beeren /  
finessenreich / langer abgang / barrique / wien-maurerberg

11,50 | 65,00

vin rosé 0,125 |  0,75 l

miraflors rosé von domaine lafage miraflors / 
côte catalanes
erdbeeren und brombeeren unterstützt von einem hauch 
kräuternoten. / languedoc

4,00 | 21,00

miraval rosé von jolie-pitt & perrin miraval /
provence
blüten, beeren und kräuter bezeichnen die vielseitigkeit dieses 
rosé aus der provence. produziert von angelina jolie und brad 
pitt / orange

8,50 | 47,00

côtes de provence clos mireille aoc 
cru classé von domaines ott
der wohl weltbeste rosé kommt von der küste der provence. 
kraftvoll, aber dennoch elegant und herrlich animierend. 
vielfältiger, sommerlicher duft, aromen von mangos, melonen, 
mandarinen und limonen. florale noten. / provence

13,50 | 77,00



champagner perrier jouët
eine raffinierte und dezente mischung aus charme und eleganz. die 
zahlreichen facetten der einzelnen weine offenbaren eine umfangreiche 
aromatische vielfalt und einen feinen abgang. floral und komplex: die 
charakteristischen merkmale der weine aus dem hause perrier-jouët. 
ein außergewöhnlicher weinberg, der die besten flurstücke der côte des 
blancs beinhaltet, schenkt den chardonnays, die bei den champagnern des 
hauses überwiegen, die ganze fülle ihres reichen aromas. ein stil, der in der 
verschwiegenheit der keller des hauses durch den kellermeister, einem 
experten seiner handwerkskunst, über die jahre überliefert wurde.

coupe grand brut 0,10 l 7,90

bouteille 750 ml 56,00

blanc de blancs bouteille 750 ml 89,00

grand brut 1,5 l 112,00

coupe blason rosé 0,10 l 8,90

blasson rosé 750 ml 98,00

blasson rosé 1,5 l 196,00

belle époque blanc 750 ml 198,00

franc debut tradition
domaine franck debut hermonville – champagne das dorf hermonville liegt 
im massiv de saint thierry/montagne de reims und ist ca. 10 km von reims 
entfernt. das rebflächen erstrecken sich über ungefähr 8 hektar und liegen 
in südhanglage. philosophie der familie: le temps est notre allié, la patience 
notre secret. die zeit ist unser verbündeter, die geduld unser geheimnis.

bouteille brut 750 ml 89,00

magnum rosé 1,5 l 149,00

crémant
crémant d´ alsace, domaine carl die domaine carl in dambach-la-ville 
ist ein kleiner familienbetrieb seit 1923 und liegt auf der wunderschönen 
elsässischen weinstrasse. olivier und anne haben das weingut im jahr 
2000 von der familie übernommen und 2015 die bio zertifizierung (ab 
agriculture biologique) erhalten. zur philosophie der winzer gehört ein 
verantwortungsvoller umgang mit der natur, sowie nachhaltiger und 
umweltschonender weinbau. auch immer keller wird wenig wert auf inter-
vention gelegt. es werden nur natürliche hefen und keine reinzuchthefen 
verwendet. handlese, ganztraubenpressung und sanfte filtration werden 
praktiziert. hervorzuheben ist auch der terroir in dambach-la-ville. durch 
das granitvorkommen im boden ist sowohl im wein, als auch im crémant 
interessante und beeindruckende mineralität wiederzufinden. inschrift in 
der folie: le vin est la rÉponse de la terre au soleil (margaret fuller) der wein 
ist die antwort der erde an die sonne crémant d´alsace carl tradition bio 
brut 0,75 l & magnum 1,5l dambach- la-ville, elsass methode traditionelle 
bio zertifikat ab (agriculture biologique)

coupe carl crémant brut bio / elsass 0,1 l 5,80

coupe carl crémant rose bio / elsass 0,1 l 5,80

coupe crémant carl bio / elsass 
- mit bio ingwerer 0,15 l

8,20

bouteille bio tradition 750 ml 39,00

bouteille bio rosé 750 ml 39,00

champagner cocktail

perle blanche 
monkey 47 / zitrone / runny-honey / perrier - jouët brut

14,90


