wein – weiss – flaschen
joh. jos. prüm riesling kabinett 2014

0,75l

42,00€

weingut johann josef prüm (mosel)

hocharomatisch in der nase, wie ein frischer apfelgarten, etwas mirabelle dazu, ein ganz
kleiner hauch weißer pfirsich, eine sehr feine duftwolke. extrem charmant.

joh. jos. prüm „graacher himmelreich“ 2010

0,75l

57,00€

weingut johann josef prüm (mosel)

sehr hellem gelb im glas. das bukett offenbart aromen welche an frisch geschnittenes gras,
aprikosenmus, physalis, maracuja, limette, zitronenzesten, weißer pfeffer und ein hauch ingwer.

„ungeheurlich“ riesling trocken – großes gewächs b.a. 2009
weingut reichsrat von buhl (deidesh-pfalz)
0,75l

89,00€

soffen und strahlend im duft, apfel-birnen-kompott machen sich breit, kommt er feinstrukturiert
und druckvoll daher. der athlet wird von der herzhaften säure im zaum gehalten und geht mit
viel zug über den gaumen in den langen abgang.

Sauvignon blanc „venezia giulia“ igt 2015

0,75l

33,00€

Pierpaolo pecorari, san lorenzo isontino (friaul)

ein reinsortiger sauvignon blanc aus biodynamischem anbau. mit einem üppigen duft nach
pfirsich und minze, dabei eine hellgelbe farbe, die bis ins strohgelb reicht

beerenauslese sämling 2009 dessertwein

0,375l

33,00€

weinhaus josef leberl (burgenland)

im glas hell schimmernde goldgelbe farbe; das bukett wird von gelber tropen- frucht bestimmt;
feiner biss, elegant-balancierte säure, viel sortendefinition; cremiger abgang.
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wein – rot - flaschen
maluni cariñena tino crianza 2011 (private selection) 0,75l

49,00€

(cariñena) dop

der maluni tinto crianza ist eine aromabombe voller saft und rasse, 50 jährige granacha-reben
besonders bevorzugter parzellen werden hier zur erweiterung des duftspektrums mit den besten
syrah-partien cuvéetiert.

barolo docg riserva 2008

0,75l

47,00€

terre da vino (piemont)

die farbe des barolo’s präsentiert sich in einem intensiven granatrot mit leichten reflexen. der
erste schluck offenbart einen vollmundigen und reifen geschmack nach roten früchten.

brunello di montalcino docg riserva 2009

0,75l

59,00€

piccini (toskana)

in der farbe rubinrot, in der nase sehr dichte fruchtnoten von dunklen beeren bis zu leicht
gedörrten pflaumen, mit einer feinen würzig rauchigen note, die etwas tabak duft zeigt.

peccatum 2009 "die sünde"

0,75l

56,00€

weinhaus leberl (burgenland)

ein cuvée. aus blaufränkisch, cabarnet sauvignon und merlot. mit feiner kräuterwürze
unterlegte dunkle beerenfrucht; schwarze johannisbeere; zart nach schokolade.

pinot noir 2009

0,75l

33,00€

weinhaus josef leberl (burgenland)

dunkles granatrot mit betörendem duft, der an einen mix aus roten beeren und 1zarter mandelbitter-note erinnert durchzogen mit dezenten röstaromen.

chât eau colombier - monpelou pauillac cru bourgeois supér ieur ac 2007
(bordeaux)
0,75l
49,00€
ein reifer, würziger pauillac von einer schönen dunkelroten farbe mit hellen kirschroten
reflexen. elegantes bouquet von reifen, roten früchten, wie erdbeere, himbeere und
johannisbeere. kraftvoller körper und reiches aroma. vollmundig im geschmack.

châteauneuf-du-pape ac 2014

0,75l

47,00€

Castel (Saint Priest – Rhônetals)

kräftig und rubinrot funkelt der wein im glas. in der nase zeigt er typische aromen von
trockenfrucht und rosinen, aber auch eingekochte fruchtaromen sowie frische kirschen,
pflaumen, milde gewürze und barrique.
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