WEINKARTE
Das Leben ist zu kurz
um schlechten Wein
zu trinken
(Goethe)

_____________________________________________________________________________________

flaschenweine / weiss
graubünden / schweiz
jeninser weissburgunder, obrecht
aus der pinot blanc traubensorte kellert obrecht eine spezialität
graubündens. feinfruchtig, hervorragend zum aperitif

52

churer pinot gris, gian batista von tscharner
59
traubensorte pinot gris. nase nach geraffeltem apfel, birne, mineralisch
weicher auftakt, salzig-mineralischer körper, lang anhaltend & leicht süss
fläscher chardonnay viognier, meta, von salis
traubensorte chardonnay viognier. leicht nach grapefruit &
exotischen früchten, feiner filigraner & mineralischer weisswein

62

malanser sauvignon blanc, von salis
aus der sauvignon blanc traube kelltert von salis einen würzigen
weisswein. bouquet nach reifen stachelbeeren, gaumen edle eleganz mit extraktsüsse & einem erfrischenden, leicht trockenen finale

56

fläscher riesling-silvaner, thomas marugg
traubensorte riesling – silvaner. helles gelb, feine muskataromen,
zitrusfrüchte, frisch, spritzig, milde säure. passt ideal zum aperitif

52

waadt / schweiz
dézaley, l’eveque fonjallaz
55
aus der chasselastraube entsteht ein feiner, leicht blumiger weisswein. im
gaumen frisch & feingliedrig, passt perfekt zu käse fondue
kremstal / österreich
grüner veltliner breiter rain, sepp moser
57
traubensorte grüner veltliner. zartes gelb, in der nase eine kombination aus
würze & exotischen früchten. im gaumen elegant, geschmeidiger abgang
veneto / italien
lugana, cantina franzosi
traubensorten trebbiano di lugana, schöne fruchtnoten von aprikosen,
birne & mandeln. komplexes bouquet, sehr harmonisch, vollmundig &
elegant. passt gut als aperitif, zu kalten vorspeisen, see- & meeresfisch

49

prosecco & champagne & dessertwein
champagne philipponnat brut

75cl

98

prosecco, goccia d’oro

75cl

47

prosecco cüpli

10cl

7.9

dessert-süsswein:
dolce ladina, riesling-sylvaner, jenins, obrecht

35cl

37

dolce ladina, riesling-sylvaner, jenins, obrecht

10cl

11

flaschenweine schweiz / graubünden / tessin/ rot
graubünden / schweiz
malanser pinot noir, rüfiser, von salis
kräftige farbe, eindrucksvolle aromatik, noten von dunklen beeren.
aromen vom barriqueausbau: tabak, feiner rauch, etwas speck. am
gaumen kräftiges tannin. im abgang beeindruckende länge & tiefe

63

fläscher pinot noir grond, davaz
60
magnumflasche 1.5lt
120
blauburgunder der nördlichsten weinbau-gemeinde graubündens. nase
nach roten beeren, leichter hefeton & röstig. körper vollmundig & füllig
jeninser calander barrique, obrecht
blauburgunder im barrique ausgebaut. nase nach cassis & vanille,
leicht rauchig. am gaumen weich & vollmundig – langer abgang

55

jeninser schatz, pinot noir, von salis
pinot noir traube, sattes rubin, in der nase aromen von dunklen &
roten beeren, dazu würzige komponenten, holz ist spürbar, jedoch
elegant integriert, am gaumen wieder frucht & würze, eingebundene
gerbstoffe, kräftig im abgang

57

maienfelder, möhr-niggli
blauburgunder im stahltank ausgebaut nase nach beeren
& süssen gewürzen – gaumen kräftig & strukturbetont

49

maienfelder shiraz pola, von sprecher
ein sehr sortentypischer shiraz-wein mit regionalem charakter,
im barrique ausgebaut

57

graubünden / toscana
insieme vino rosso, davaz
65
80% pinot noir-trauben, 20% cabernet franc-trauben: diese cuvée aus
zwei weinländern ist wohl einzigartig. der cabernet franc verleiht dem
insieme die kraft, während eleganz & frucht des pinot noir erhalten bleiben
tessin/ schweiz
sottobosco, vino rosso ticino, agriloro
67
magnumflasche 1.5lt
134
eine wunderschöne assemblage von merlot, cabernet, cabernet-franc
&camaret. ausgewogenes bouquet, nase leicht nach vanille. am
gaumen feine herbe, vollmundig & lang anhaltender abgang

flaschenweine italien / rot
lombardia
valtellina inferno, carlo negri
aus der nebbiolo traube, dunkles rot-in der nase feine nussige aromen,
gewürznoten, vanille, voller auftakt, mittlere struktur, harmonisch
mit leichten röstaromen, aromatischer abgang

54

flaschenweine italien / rot
lombardia
valtellina numero 1, plozza
83
magnumflasche 1.5lt
166
aus der nebbiolo-traube vinifiziert plozza einen korpulenten, modernen
rotwein. röstaromen in der nase, im gaumen konzentriert & vollmundig
sforzato di valtellina, zanolari
aus der nebbiolo traube, dichtes rubinrot in der farbe. süsses, kräftiges
bouquet, etwas cassis, kandis & kalte rauch-röstaromen. ausgewogen
mit toller länge & süssem verführerischem finish

53

grumello garof, valtellina superiore, prevostini
49
aus der nebbiolo traube, kräftiges bouquet nach kirschen, himbeeren, getrocknete kräuter. sehr ausgewogen am gaumen. der wein besticht durch
seine feine frucht, gut eingebundenes tannin sowie langanhaltendes finale
piemont
barbera d’alba, asili, luigi minuto
barbera traube klassisch ausgebaut, teilweise im barrique.
reiffruchtige nase, kräftiger strukturierter körper, eleganter abgang

59

vietti nebbiolo perbacco, langhe
53
aus der nebbiolo traube entsteht ein kraftvoller wein, in der nase dezent,
feines bouquet mit gewürzen. passt sehr gut zu risotto, lamm, reifem käse
barolo, rinaldi francesco
68
aus der nebbiolo traube, rubin- bis granatrot, mit leichten orangefarbenen
reflexen. im bouquet ätherisch, voll & umhüllend, erinnert an rosen & veilchen. der geschmack ist trocken, herb, würzig & zugleich harmonisch
veneto
valpolicella ripasso, bertani
magnumflasche 1.5lt
corvino-, rondinella- & molinaratraub. ripasso heisst, dass der junge
wein im trester des amarone ein zweites mal aufgegoren wurde &
somit mehr dichte erhält. nase nach kirschen & gewürzen, gaumen
vollmundig & mit angenehmer struktur
solèr, rosso veneto, de stefani
magnumflasche 1.5lt
jeroboamflasche 3.0lt
traubensorten cabernet sauvignon, marzemino, merlot, refosco.
der wein besticht mit seiner farbe, ein kräftiges dunkelrot, nase
nach lakritzen & reifen früchten sehr kräftig & rund

55
110

52
104
208

amarone della valpolicella, bertani
129
aus den traubensorten corvina veronese, molinara, rondinella
nase nach reifen früchten & gewürzen, nuancen von kirschenkonfitüre.
gaumen gehaltvoll, wuchtig, mit viel struktur & langanhaltendem abgang

flaschenweine italien / rot
sardinien
cannonau di sardegna, su’entu
aus der einheimischen cannonau-traube vinifiziert. ein frischer,
runder rotwein. feine struktur mit lakritze- & mokka noten
terre brune, cantina di santadi
magnumflasche 1.5lt
95% carignano & 5% bovaleddu, 16-18 monate barrique &
12 monate lagerung. komplexes bouquet, am gaumen schöne
tiefe mit präsenten tanninen. prachtvoll, passt zu kräftigen speisen
toscana
poliziano, vino nobile montepulciano
traubensorten canaiolo, colorino, merlot, sangiovese.
dunkles rubinrot, in der nase intensiv & kompakt mit aromen von
beeren, tabak & röstaromen. im gaumen weich & ausgewogen,
gut eingebettete tannine, langer, eleganter abgang

51

79
158

54

tignanello, antinori
aus 85% sangiovese, 10% cabernet sauvignon & 5% cabernetfranc, ein aromatischer & sehr dichter supertoskaner

128

campo fico, bolgheri, i luoghi
traubensorten: cabernet & cabernet franc. delikates bouquet
nach brombeeren & röstaromen. kräftige struktur mit langem
abgang & vielen reifen tanninen

83

brunello di montalcino, argiano
traubensorten sangiovese grosso & brunello.
mitteldichtes rubinrot, feine rotgoldreflexe, farbdicht. schwarzbeeriges
bouquet, gepaart mit noten dunkler steinfrüchte, kirschen, pflaumen,
warme, würzige röstaromatik, wandelbarer essensbegleiter

75

il brucciato bolgheri, antinori
magnumflasche 1.5lt
traubensorten: cabernet, merlot, syrah. delikates bouquet
nach waldbeeren, süss. langanhaltendes finale

56
112

tenuta gagliole, gagliole
aus den trauben sangiovese & cabernet sauvignon entsteht ein
spitzenwein mit opulenter frucht, tabaknote & röstaromen des
französischen barriques. elegantes tannin & konzentrierte opulenz

67

ceralti pinea, bolgheri superiore
traubensorten merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
opulente, dunkle frucht, grosse dichte & kraftvoll. lebendige
struktur, die dem wein länge & komplexität verleiht

59

flaschenweine italien / rot
südtirol
lagrein riserva st. michael, alto adiga
kräftig besticht er durch seine kraftvolle struktur, weiche
tannine und eine unglaubliche vielschichtigkeit
lagrein dunkel, kloster muri gries
der klassiker aus dem südtirol mit reiner lagrein traube.
vollmundiger & strukturierter wein mit langem & weichem
abgang, angenehme & feine herbe
trentino-südtirol
masetto nero, endrizzi
aus den trauben merlot, cabernet sauvignon, lagrein & teroldego
winzert endrizzi einen topwein. bouquet nach dunklen früchten, kakao
& holznoten. am gaumen harmonisch & elegant
apulien
primitivo del salento, domiziano
aus der primitivo traube wird ein wein viniziert, der durch sein
liebliches, sehr vollfruchtiges & süsses bouquet besticht & eine
konzentrierte fülle & kraft im abgang enthält
elo veni, leone de castris, salento
negroamaro rebsorte; in der nase kirschen, holunder & süssholz,
unterlegt mit zimt. am gaumen samitger auftakt mit reifer tanninstruktur
sizilien
plumbago, planeta menfi
die klassische nero d'avola traubensorte aus sizilien. nach der gärung
reift der wein für einige monate im holzfass. aromen nach dunklen
früchten, brombeeren, kirschen & pflaumen. im gaumen elegant
saftig & rund - leichte samtige tannine

56

49

49

47

43

44

flaschenweine Portugal / rot
douro
fabelhaft, niepoort
magnumflasche 1.5lt
jeroboamflasche 3.0lt
aus den gleichen traubensorten wie für den portwein, tourigatinto
roriz, tinta cao & tinta barroca, keltert dirk niepoort einen modernen,
vollmundigen & weichen rotwein
quinta la rosa, vinho tinto
aus den traubensorten tempranillo, touriga franca, touriga nacional
vinifiziert. tiefes dunkelrot, nase nach dunklen beeren, leichten
kräuternoten, weich, rund mit gereiften tanninen

51
102
204

48

flaschenweine spanien / rot
ribera del duero
callejo tinto riserva
aus der tinto fino traube (tempranillo) wird im ribera del duero einer
der grössten spanischen weine vinifiziert. kräftiges dunkles rot, nase
fruchtig, leicht tabak & rauch. am gaumen kräftig & lange anhaltend
valduero crianza
magnumflasche 1.5lt
tempranillo traube, ein intensives granatrot, fruchtige nase mit
würzigen noten von kümmel, gewürznelken & muskatnuss. am
gaumen kräftig, harmonisch & ausgewogen, mit langem abgang
bodegas fuentespina riserva
kräftiger, lagerfähiger rotwein aus der tempranillo traube. in der
nase nach reifen früchten & gewürzen. am gaumen kräftiger & langer
abgang
priorat
camins del priorat, tinto cosecha
in der nase stechen noten von reifen roten beeren, cassis sowie
florale aromen hervor. im gaumen viel frucht & pflaume
rioja
rioja finca valpiedra riserva
magnumflasche 1.5lt
tempranillo traube, intensive kirschnote. am gaumen komplex &
dennoch elegant, schöne eingebundene tannine, langes finale

76

58
116

59

49

59
118

rotweine im kleinformat 50cl.
rot

50cl

merlot selezione d’ottobre, matasci
aus der merlot-traube. von den weinbergen des tessins. fruchtiges
bouquet, rubinrote farbe, harmonischer & ausgewogener körper

29

ripasso della valpolicella, cami
traubensorten corvina veronese, molinara, rondinella
dunkelrot, sehr dichte farbe. in der nase rein & würzig, im gaumen
füllig, mit präsenten gerbstoffen, aromatisch langes finale

28

meso meno buio carignano sardinien
carignano del sulcis ist eine rote rebsorte, die im süden zuhause ist.
funkelndes rubinrot, rauchige noten, in der nase rote früchte &
überreife pflaumen. kräftig im geschmack

29

offene rotweine
rot

10cl

20cl

50cl

hauswein, wieland
6
malanser pinot noir, aromen nach blauen
beeren, reifen früchten & leichter holznote –
im gaumen kräftig vollmundig mit schöner struktur

11

25

veltliner, triacca
nebbiolo traube

8

19

offene weissweine
weiss

10cl

20cl

50cl

jeninser riesling & sylvaner
aus der riesling sylvaner traube entsteht ein
fruchtiges bouquet mit typischer muskatnote,
frisch & spritzig

6

11

25

blanc de noir, von salis
6.8
aus der pinot noir (weiss gekeltert) entsteht ein
beerenfruchtiger, duftig-leichter weisswein. sehr
aromatisch & weich

12.5

29

st. saphorin, fonjallaz
aus der chasselas traube keltert fonjallaz
einen fruchtigen & aromatischen weisswein

6

11

25

rosé

10cl

20cl

50cl

jeninser rosé, obrecht
aus der blauburgunder-, pinot noir traube
helles rosé. in der nase saftig-beeriges aroma,
gehaltvoller, rassiger wein

6

11

25

offene roséweine

dessert-süsswein
dessert-süsswein
dolce ladina, riesling-sylvaner, jenins, obrecht

35cl

37

dolce ladina, riesling-sylvaner, jenins, obrecht

10cl

11

