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*Nach Ausverkauf servieren wir den Nachfolge-Jahrgang 

 

WEIßWEINE - WHITE WINES 

 

 

2017 Riesling „vom roten Schiefer“ trocken, VDP.Gutswein, 
Weingut Gunderloch, Rheinhessen, Deutschland 
Spritziger, trockener Riesling aus Rheinhessen. Schon der Name zeigt den Bezug zum Boden auf 

dem er gewachsen ist – roter Tonschiefer. Die typische Schiefer-Mineralität verbindet sich gut 

mit der vollen Fruchtaromatik von Citrus und Steinobst. Ein animierender Essensbegleiter! 

 

Sparkling, dry Riesling from Rheinhessen. The name already shows the reference to the soil on 
which it has grown - red slate. The typical slate minerality combines well with the full fruit aromas 
of citrus and stone fruit. An animating food companion! 
0,1l € 4,5                0,2l € 7,5                 Fl. 0,75l € 27,5  

 

2018 Sauvignon Blanc „vom Stein“ trocken, VDP.Gutswein, 
Weingut Gunderloch, Rheinhessen, Deutschland 
Intensiv duftiger und aromatischer Sauvignon Blanc mit herrlichen Aromen von schwarzer 

Johannisbeere und Stachelbeeren neben würzig-vegetabilen und Feuerstein-Aromen. Weiche 

und harmonische Säure -  ideal für Fisch und Meeresfrüchte. 

 

Intensely fragrant and aromatic Sauvignon Blanc with wonderful aromas of blackcurrant and 
gooseberry in addition to spicy-vegetal and flint flavors. Soft and harmonious acidity - ideal for fish 
and seafood. 
0,1l € 4                  0,2l € 6,5                  Fl. 0,75l € 24,5  

 

2018 Grauburgunder trocken, Weingut Jülg, Pfalz, Deutschland 
Frischer und reinsortiger Grauburgunder aus der Südpfalz, genauer gesagt aus dem Ort 

Schweigen in der Südpfalz, der direkt an der französischen Grenze liegt. Klassisch im 

Edelstahltank ausgebaut, präsentiert er sich mit klaren Fruchtaromen und der typischen und 

feinen Würzigkeit. 

 

Fresh and varietal Pinot Gris from the South Palatinate, more precisely from the place Schweigen in 
the South Palatinate, which is located directly on the French border. Classically matured in a 
stainless steel tank, it presents itself with clear fruit flavors and the typical and fine spiciness. 

 0,1l € 3,5               0,2l € 6                     Fl. 0,75l € 23,5  

 

2018 Chardonnay trocken, Weingut Jülg, Pfalz, Deutschland 
100% Chardonnay, im Stahltank ausgebaut. Klassische, weiche und cremige Art mit den 

typischen Aromen von Pfirsich, Aprikose und Apfel. Gutes Gleichgewicht von saftiger Frucht, 

frischer Mineralität und angenehmer Weichheit. 

 

100% Chardonnay, matured in a steel tank. Classic, soft and creamy style with the typical aromas 
of peach, apricot and apple. Good balance of juicy fruit, fresh minerality and pleasant softness. 
0,1l € 3,5               0,2l € 6                     Fl. 0,75l € 23,5  
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*Nach Ausverkauf servieren wir den Nachfolge-Jahrgang 

 

WEIßWEINE - WHITE WINES 

 

2017 Sancerre Blanc, Cuvée „Genèse“, Domaine Jean-Max Roger, 
Bué, Sancerre, Frankreich  
Der große Klassiker von der Loire: Sancerre! 100% Sauvignon Blanc. Ein unmittelbar 

ansprechender Wein mit klarer, dichter Cassisfrucht, ideal zu Krustentieren und hellem Fleisch. 

Das Weingut Jean Max Roger ist einer der ältesten Traditionsbetrieb in Sancerre.   

 

The great classic from the Loire: Sancerre! 100% Sauvignon Blanc. An immediately appealing wine 
with clear, dense cassis fruit, ideal for shellfish and white meat. The winery Jean Max Roger is one of 
the oldest traditional farms in Sancerre. 
Fl. 0,75l € 47  

 

2017 Arneis, Cordero di Montezemolo, Langhe DOC, Piemont, 
Italien  
Diese Piemonteser Spezialität besticht durch seine außergewöhnlich feine Frucht und den 

sortentypischen, harmonischen Geschmack aus. Ein exzellenter Begleiter zu feinen Speisen. 

 

This Piedmontese specialty impresses with its exceptionally fine fruit and the variety-typical, 
harmonious taste. An excellent companion to fine food. 
Fl. 0,75l € 32 

 

 

ROSEWEINE - ROSE WINES 

2018 Château de Beaupré Rosé, Côteaux d'Aix-en-Provence AC, 
BIO, Château de Beaupre, St.Cannat, Provence 
Mediteraner Rosé aus den Rebsorten Grenache (80%), Syrah (10%) und Cinsault (10%), im 

Edelstahl ausgebaut. Ein klassischer Rosé aus der Provence: helle Farbe, milde Säure, sanftes 

Tannin und weiche Frucht.  

 

Mediterranean rosé from Grenache grape varieties (80%), Syrah (10%) and Cinsault (10%), 
matured in stainless steel. A classic Provence rosé: light color, mild acidity, gentle tannins and soft 
fruit. 
Fl. 0,75l € 29,5 

 

2017 La Petite Perriere Pinot Noir Rosé, Saget la Perriere/ 
Veritable, La Castille - Pouilly Sur Loire, Frankreich 

Der Pinot Noir Rosé ist mit seiner leichtfüßigen Art der perfekte Sommertrunk. In der Nase 

animieren kühle Himbeer- und Grapefruitaromen, hinzu gesellen sich zarte Anklänge von 

Sommerblüten. Seine Struktur ist fein gezeichnet, das Finale fruchtbetont und saftig. 

The Pinot Noir Rosé is the perfect summer drink with its light-footed nature. Cool raspberry and 
grapefruit aromas animate the nose, as well as delicate hints of summer blossoms. Its structure is 
finely drawn, the final fruity and juicy. 
0,1l € 3,5               0,2l € 6                     Fl. 0,75l € 23,5  
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*Nach Ausverkauf servieren wir den Nachfolge-Jahrgang 

 

ROTWEINE - RED WINES 

 

 

2016 PERRIN Réserve, Côtes du Rhône AC, Vignobles Perrin, Rhone 

Ein Côtes du Rhône par excellence: Fruchtig und fleischig mit schönem Tannin, aus den 

typischen südfranzösischen Rebsorten Grenache, Syrah und Mourvèdre. Weicher und runder 

Rotwein aus dem  südlichen Rhonetal mit vollmundiger Frucht von Pflaumen und roten und 

schwarzen Beeren.  

 

A Côtes du Rhône par excellence: fruity and meaty with fine tannins, from the typical southern 
French grape varieties Grenache, Syrah and Mourvèdre. Soft and round red wine from the southern 
Rhone Valley with full-bodied fruit of plums and red and black berries. 
0,1l € 4,5                0,2l € 7,5                 Fl. 0,75l € 27,5  

 

2015 Château Penin Grande Sélection, Bordeaux Superieur AC, 
Château Penin, Bordeaux 

Zugänglicher und charmanter Rotwein aus Bordeaux mit ausgeprägten Aromen von dunklen 

Beeren und gut eingebundenem Tannin. Kraftvoll-würzig, mit satter und runder Beerenfrucht. 

Aus 100% Merlot, im Barriquefass ausgebaut. Passt optimal zu gut gewürzten Gerichten mit 

Fleisch, Wild und  Gegrilltem.  

 

Accessible and charming red wine from Bordeaux with pronounced aromas of dark berries and 
well-integrated tannins. Powerful and spicy, with a rich and round berry fruit. Made of 100% 
Merlot, matured in barrique barrel. Fits well with spicy dishes with meat, game and grilled. 
Fl. 0,75l € 35 

 

2015 Château Clos Fontaine, Francs – Côtes de Bordeaux AC, 
Vignobles Thienpont, Bordeaux 

Dichte Farbe, weiches, warmes, beerenfruchtiges Bukett mit einem Hauch herber Würze. Dank 

der kräftigen Fülle des Jahrgangs 2015 am Gaumen voll und rund zugleich, daneben aber auch 

mit vitalisierender Säure, harmonischem Tannin, roter Frucht und einer feinen Dosis 

Kräutrigkeit.  

 

Dense color, soft, warm, berry-fruit bouquet with a hint of tart spice. Thanks to the rich fullness of 
the vintage 2015 on the palate full and round at the same time, but also with revitalizing acidity, 
harmonious tannin, red fruit and a fine dose of krill. 
 0,1l € 5                0,2l € 8,5                  Fl. 0,75l € 32  
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ROTWEINE - RED WINES 

 

2016 Château Lamothe rouge, Cadillac – Côtes de Bordeaux AC, 
Château Lamothe de Haux, Bordeaux  

Das Familienweingut von der Côtes de Bordeaux produziert nach eigenem Anspruch Weine, die 

im besten Sinne zum Trinken gedacht sind. Die Merlotgeprägte Rotweincuvée besticht durch 

seine schöne Beerenfrucht und einem zarten Tannin-Kick!  

 

The family winery of the Côtes de Bordeaux produces according to its own claim wines that are 
intended in the best sense for drinking. The Merlot embossed red wine cuvée impresses with its 
beautiful berry fruit and a tender tannin kick! 
0,1l € 4               0,2l € 7,5                     Fl. 0,75l € 27,5  

 

2017 La Tribuna, Valencia DO, Bodegas Viveros Cambra, Valencia 
In dem jungen Weingut in der Region Valencia werden moderne Weine aus typischen 

mediterranen Rebsorten produziert. Die Cuvée aus Monastrell, Syrah und Grenache konnte 4 

Monate im Holzfass reifen. Der Wein besitzt dadurch ein kräftige Struktur mit animierender 

Säure und reifer Frucht, dazu süßliche Gewürze und wunderbarer Schmelz. Moderner Spanier, 

sehr harmonisch und ausgewogen im Glas. 

 
The young winery in the region of Valencia produces modern wines from typical Mediterranean 
grape varieties. The cuvée from Monastrell, Syrah and Grenache matured for 4 months in a wooden 
barrel. The wine has a strong structure with animating acid and ripe fruit, sweet spices and 
wonderful melting. Modern Spaniard, very harmonious and balanced in the glass. 
0,1l € 3,5             0,2l € 6                      Fl. 0,75l € 23,5  
 

2015 Três Bagos, Douro DOP Reserva, Lavradores de Feitoria, 
Douro 
Gleichermaßen elegant und fest gewoben, mit frischer, atlantischer Säure und reichlich reifem 

Tannin! Die Cuvée aus den autochthonen Rebsorten Tinta Roriz, Touriga Nacional und Touriga 

Franca wird zum Teil in Barriques ausgebaut, was dem Três Bagos seine herrlich kräftig-samtige 

Struktur verleiht. Winzerlegende Dirk van der Niepoort steht der Genossenschaft beratend zur 

Seite. 

   

Equally elegant and tightly woven, with fresh, Atlantic acidity and plenty of ripe tannins! The cuvée 
from the indigenous grape varieties Tinta Roriz, Touriga Nacional and Touriga Franca is partially 
expanded in oak barrels, which gives the Três Bagos its wonderfully strong-velvety structure. 
Winemaker legend Dirk van der Niepoort advises the cooperative. 
Fl. 0,75l € 28 
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ROTWEINE - RED WINES 

 

2015 Barolo Serre dei Roveri, Costa di Bussia, DOCG, Piemont, 
Italien 

Aus 100% Nebbiolo. Der rubinrote Wein zeigt sich mit einer überaus duftigen Komplexität: Reife 

rote und schwarze Früchte, Anklänge an Rosen und Veilchen, würzig-pfeffrige Nuancen und ein 

Hauch von Süßholz. Die Tannine sind samtig-weich und warm. 

 

Made of 100% Nebbiolo. The ruby red wine has a very fragrant complexity: ripe red and black fruit, 
hints of roses and violets, spicy-peppery nuances and a hint of licorice. The tannins are velvety-soft 
and warm. 
Fl. 0,75l €55 

 
2015 Primitivo di Manduria, Conte di Campiano, DOC; Apulien, 

Italien 

Der sonnenverwöhnte 100% 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 warme und 

konzentrierte fruchtiger Süße.  

 
The sun-kissed 100% Primitivo from Puglia impresses with its jam-like fruit, reminiscent of 
intensively cooked fruits. The Tastespotpourri ranges over cherry, plum, cinnamon and vanilla 
notes, soft and aromatic rounded off with a warm and concentrated fruity sweetness. 
0,1l € 4,5              0,2l € 7,5                    Fl. 0,75l € 29  

 

2015 Chianti, Vecchia Cantina di Montepulciano, DOCG, Toskana, 
Italien 
100% Sangiovese. In seinem Geschmack ist er besonders angenehm, sauber und trocken mit 

einer fruchtigen Note nach roten Beeren und weichen Tanninen. 

 

100% Sangiovese. In its taste it is particularly pleasant, clean and dry with a fruity note of red 
berries and soft tannins. 
0,1l € 3,5              0,2l € 6                      Fl. 0,75l € 24 

 

 

  
 

 
 


