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WEISSWEINE 
 

GRÜNER VELTLINER 

Der Grüne Veltliner ist die meistangebaute Rebsorte in Österreich und erstreckt sich über die 

Weinbaugebiete Niederösterreich, Wien und das Burgenland. Die klassische, pfefferwürzige Variante mit 

frischen Apfelnoten findet man im Weinviertel, im Kamptal und im Kremstal. Die Bandbreite bewegt sich 

vom spritzigen, leichten Typ über den schmelzigen Lagenwein bis hin zum komplexen Speisenbegleiter, 

der vor allem in der Wachau zur Höchstform aufläuft und Weltruhm genießt. 

🍷 Grüner Veltliner vom Urgestein  € 27 

Weingut Franz Türk, Stratzing – Kremstal 

Apfel- und Grapefruitaromen, mineralisch, österreichischer Parade-Veltliner 

fresh and fruity scent of citric fruits and apple, typical Austrian wine 

🍷🍷🍷 Grüner Veltliner Ried Dechant Alte Reben  BIO  € 39 
Weingut Jurtschitsch, Langenlois – Kamptal 

kraftvoll, ausgewogene Balance, angenehm fruchtig, elegant, langer Abgang 

powerful, well-balanced, fruity, elegant, long finish 

 

 

RIESLING 

Riesling wird gerne als Königin der Weißweinreben bezeichnet, dabei sehen die Liebhaber meist die 

exotische Ausdruckskraft und Komplexität sowie die gut strukturierte, feine Säure als die Stärke des 

Rieslings. Die längste Rieslingstradition haben wohl die Winzer im Rheingau und an der Mosel. 

Bevorzugte österreichische Anbaugebiete sind das Kamptal, das Kremstal und die Wachau, deren 

Spitzengewächse mit dem Zusatz Smaragd zu erkennen sind. 

🍷🍷 Riesling Steinhagen Kremstal DAC  € 28 
Weingut Fritz, Thallern – Kremstal 

Marillen-Steinobstnase, mineralisch, blumige Frucht, elegante Rieslingswürze 

scent of apricot and stone fruits, mineral, flowery notes, elegant spiciness 

🍷🍷🍷 Riesling Smaragd Ried Schütt  € 75 
Weingut Emmerich Knoll, Unterloiben – Wachau 

Steinobstanklänge, feiner Blütenhonig, frische Ananas, komplex, saftige Textur 

stonefruits, notes of blossom honey, fresh pineapple, complex, juicy texture 

🍷🍷 Riesling Kiedricher  € 44 

Weingut Robert Weil, Kiedrich – Rheingau / Deutschland 

animierend, harmonisch eingebundene Säure, saftige Zitrus- sowie Steinobstaromen 

animating, well-balanced acid, juicy citrus and stone fruit notes 

  



 

 

🍷 leichte, frisch-fruchtige Weine   |   🍷🍷  elegante, finessenreiche Weine   |   🍷🍷🍷  kräftige Weine 

Inklusivpreise | Sulfite enthalten | Flaschengröße 0,75 l falls nicht anders angegeben 

 

WELSCHRIESLING 

Der Welschriesling hat einen sehr feinfruchtigen Geschmack, der typisch für ihn ist. Rassig zeigen sich 

gerne Apfelnoten auf der Zunge, während er am Gaumen einen herzhaften Abgang hat. Ein Welschriesling 

ist trocken, doch durch die deutliche Süße aus den Früchten wunderbar süffig und leicht. Die pikante 

Säure erfrischt mit saftigen Noten. 

🍷 Welschriesling  € 24 
Weingut Assigal, Seggauberg – Südsteiermark 

Zitrusfrüchte, saftiger Geschmack nach grünem Apfel 

lemon and fresh green apple flavour 

 

 

GELBER MUSKATELLER 

Gelber Muskateller ist eine weiße Rebsorte aus der sehr alten und etwas undurchsichtigen Muskateller-

Familie. Früher wurde Gelber Muskateller fast ausschließlich süß ausgebaut, heute entstehen zunehmend 

fein duftende, trockene Weißweine daraus. Die Weine sind sehr aromatisch und meist leicht zu trinken. 

🍷🍷 Gelber Muskateller  € 29 
Weingut Assigal, Seggauberg – Südsteiermark 

frischer Holler, Melisse mit herrlichem Fruchtspiel und balancierter Säure 

fresh scent of elderflower and lemon balm, wonderfully balanced fruit and acid 

 

 

SAUVIGNON BLANC 

Sortenrein ergibt Sauvignon Blanc einen frischen Wein mit eigenwilligen, pikanten Johannis- und 

Stachelbeeraromen, häufig auch mit grünen Noten und einem unnachahmlichen Mineralton mit einer 

unterstützenden Säurestruktur. Die europäische Heimat der Rebsorte ist das französische Loire Tal – 

Sancerre und Pouilly-Fumé sind die großen Namen. Die schönsten österreichischen Sortenvertreter findet 

man in der Steiermark, von der Steirischen Klassik bis in den Lagenbereich, wo das Terroir sehr schön 

zum Ausdruck kommt in Form von Mineralität und Schmelz. 

🍷🍷 Sauvignon Blanc  € 31 
Weingut Assigal, Seggauberg – Südsteiermark 

intensiver Duft nach Stachel- und Johannisbeeren, sehr dicht, gut balanciert, lang 

intensive scent of gooseberry and currant, well-balanced, long finish 

🍷🍷🍷 Sauvignon Blanc Kofl DOC  € 33 

Kellerei Kurtasch, Kurtasch – Südtirol / Italien 

Salbei und Holunder, schwarze Johannisbeeren, elegant, kraftvoll 

notes of sage and elderflower, black currant, elegant, powerful 

  

http://www.delinat.com/muskateller.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Sortenreinheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Frankreich
http://de.wikipedia.org/wiki/Loire_(Weinbaugebiet)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sancerre
http://de.wikipedia.org/wiki/Pouilly-Fum%C3%A9
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CHARDONNAY 

Chardonnay ist zweifellos ein sehr nobler und edler Weißwein, mild am Gaumen und rund im Abgang. In 

der Nase erkennt man ihn meist an einem leicht nussigen Bouquet. In der Steiermark, wo er Morillon 

genannt wird, ist das Bouquet frischer, mit einem Anklang von grasigen Noten. Chardonnay ist eine der 

dominierenden Rebsorten des Burgunds. Einige der hochwertigsten weißen Burgunderweine werden aus 

dieser Rebsorte bereitet. 

🍷🍷 Chardonnay  € 29 
Weingut Franz Türk, Stratzing – Kremstal 

exotische Fruchtvielfalt mit zartem Zitrusduft 

exotic fruit scent with a nice touch of lemon 

 

 

WEISSBURGUNDER 

Der Weißburgunder oder Pinot Blanc stammt aus dem Burgund. Eine feine Blume, ein voller Körper und 

ein gutes Rückgrat finden sich in hochwertigen Weißburgundern wieder. Im Burgenland gibt es die etwas 

milderen Varianten. In der Steiermark bringt die frische Säure mehr Lebendigkeit ein und im 

Lagenbereich druckvollen Schmelz am Gaumen. 

🍷🍷🍷 Weißburgunder Ried Klausen DAC Erste STK Ried® BIO  € 43 
Weingut Neumeister, Straden – Vulkanland Steiermark 

Johannisbeernoten, kraftvoll, komplex, intensiv und lang anhaltend 

notes of currant, powerful, complex, intensive, long finish 

 

 

GRAUBURGUNDER / PINOT GRIGIO 

Diese Burgundersorte besticht durch ihre eher milde Säure und einen weichen und harmonischen Körper 

mit dezenten Birnennoten. In Deutschland kennt man ihn unter dem Namen Ruländer bzw. Pinot Gris, in 

Italien ist er bekannt als Pinot Grigio. Ein schöner Speisenbegleiter zu kräftigen Speisen, da er immer 

dezent im Hintergrund bleibt.  

🍷🍷🍷 Grauburgunder Ried Steinbach  € 42 
Weingut LacknerTinnacher, Gamlitz – Südsteiermark 

Duftnoten nach Quitten und Biskuitteig, kraftvoll, mineralisch, sehr langer Abgang 

flavour of quinces and biscuit, powerful, mineral, very long finish 

🍷🍷 Pinot Grigio Collio DOC  € 31 

Conti Formentini, San Floriano del Collio – Friaul / Italien 

verführerisches Bukett, Noten nach wildem Honig und grünen Nüssen, reife Birne 

seductive bouquet, notes of wild honey and green nuts, mellow pear 
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SÜSSWEIN 

 
Die Vielfalt restsüßer und edelsüßer Weine ist enorm und reicht von Weißweinen mit einigen Gramm 

Restzucker bis hin zu nur wenig vergorenen edelsüßen Spitzenweinen mit hohem Mostgewicht wie zum 

Beispiel den Trockenbeerenauslesen. Der hohe natürliche Zuckergehalt stammt dabei ausschließlich von 

der Weinbeere. Bei der späten Lese verbleiben die Beeren über den Zeitpunkt der phenolischen Reife 

hinaus am Rebstock.  

🍷🍷 Cuvée Spätlese  € 29 
Weingut Kracher, Illmitz – Neusiedlersee 

exotische Früchte, sehr erfrischend mit cremiger Textur, langer Fruchtnachhall 

exotic fruits, very fresh with smooth texture, long fruity aftertaste 

 

 

 

ROSÉWEIN 

 
Roséwein wird aus roten Trauben, bei nur sehr kurzer Maischelagerung hergestellt. Er erfreute sich in den 

letzten Jahren weltweit immer größerer Beliebtheit. Roséwein liegt im Trend und ist nicht nur in der 

warmen Jahreszeit aufgrund seiner belebenden Säure und der fruchtig-beerigen Aromenvielfalt ein 

erfrischender und leichter Genuss. 

🍷🍷 Kremser Rosé  € 25 
Weingut Fritz, Thallern – Kremstal 

feine Erdbeerfrucht, ungemein charmant und zugänglich 

nice touch of strawberries, very charming und balanced 
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ROTWEINE 
 

 

ZWEIGELT 

Gezüchtet wurde diese heimische Rebsorte von Prof. Fritz Zweigelt in Klosterneuburg. Die Weine sind 

leicht bis kräftig und haben ein ausgeprägtes frucht-würziges Bouquet. Im Geschmack erkennt man reife 

Beerenfrüchte und Kirschen mit mittlerer Säure und kernigem Tannin. Als österreichische Paradesorte 

reicht ihr Spektrum von jung zu trinkenden, ohne Holz ausgebauten Weinen bis zu kraftvollen Gewächsen 

aus dem Barrique. 

🍷 Zweigelt im großen Berg  € 25 

Weingut Franz Türk, Stratzing – Kermstal 

Himbeeren und Brombeeren, harmonisch, samtig, gute Struktur 

raspberries and blackberries, harmonious, smooth, nice structure 

🍷🍷 Zweigelt Neusiedlersee DAC  € 27 

Weingut Keringer, Mönchhof – Neusiedlersee 

Kirschen, harmonisch, samtig und rund, unkompliziertes Trinkvergnügen 

cherries, harmonious, smooth and balanced, uncomplicated pleasure 

 

 

 

BLAUFRÄNKISCH 

Der Blaufränkisch ist ein richtiger „Mitteleuropäer“. Diese uralte Sorte ist vor allem in den Ländern der 

ehemaligen Habsburger-Monarchie verbreitet und ist die Leitsorte im Mittelburgenland. Das typische 

Bouquet der spät reifenden Rebsorte wird von tiefgründiger Waldbeer- oder Kirschfrucht und feinherber 

Kräuterwürze geprägt. Das Geschmacksbild ist präzise und lebendig, mit einer charakteristischen Säure. 

🍷🍷 Blaufränkisch Reserve  € 34 

Weingut Josef Igler, Deutschkreutz – Mittelburgenland 

kräftig, feine Brombeer-Kirschenanklänge, Zartbitterschokolade, elegant 

powerful, blackberries and cherries, dark chocolate, elegant 

🍷🍷🍷 Blaufränkisch Eisenberg DAC  € 39 
Weingut Jalits, Badersdorf – Südburgenland 

dunkle Früchte, Noten von Brombeeren, mineralischer Touch, reife Tannine 

dark fruits, notes of blackberries, mineral touch, ripe tannins 
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ST. LAURENT 

Der Name St. Laurent stammt vom Lorenzitag, dem 10. August, an dem sich die Beeren zu verfärben 

beginnen. Im Ertrag eher sparsam, gilt er im Weingarten als schwierig und war nicht immer beliebt. Im 

Zuge verstärkten Qualitätsdenkens hat er aber eine verdiente Renaissance erlebt. Das einprägsame 

Bouquet weist viel Frucht auf, vor allem dunkle Beeren, Sauerkirschen und Zwetschken. 

🍷🍷 St. Laurent  € 29 
Weingut Ceidl, Baden – Thermenregion 

elegante, lebendige Nase, Erdbeere und Walfrüchte, mineralisch 

elegant, strawberry and dark berries, fine scent of minerals 

 

 

BLAUBURGUNDER / PINOT NOIR 

Diese Rebsorte stammt aus dem Burgund in Frankreich. Der Blauburgunder ist ein hochwertiger Rotwein 

mit langer Lagerfähigkeit. Nicht umsonst wird er als „König der Rotweine“ bezeichnet. Er ist für einen 

Ausbau im Barrique gut geeignet. Sein Hauptmerkmal ist das ausgesprochen fruchtige Bukett mit einem 

leichten Bittermandelton; überaus vollmundig, samtig und körperreich. 

🍷🍷 Pinot Noir Kreideberg  € 39 
Weingut Wagentristl, Grosshöflein – Burgenland 

feine Edelholzwürze, reife Zwetschkenfrucht, rassig-lebendige Säure 

spicy scent of wood, plum, ripe tannins 

🍷🍷🍷 Pinot Noir Barrel Fermented  € 39 

Bodega Familia Schroeder, Patagonien – Argentinien 

rote Früchte, Himbeeren und Erdbeeren, sehr fruchtig, feine Tannine 

red fruits, raspberries and strawberries, very fruity, nice tannins 

 

 

MERLOT 

Die aus dem Bordeaux stammende Rotweinrebsorte wird seit einigen Jahren in Österreich sehr erfolgreich 

kultiviert. Die spätreifende Traube bringt vor allem in den wärmeren Gebieten hohe Qualität und sehr 

kraftvolle, extraktreiche Weine hervor. Im Bouquet verschiedene Beerenfrüchte und am Gaumen wirkt der 

Merlot sehr gerne geschwungen und elegant. 

🍷🍷 Merlot 100 Days  € 39 
Weingut Keringer, Mönchhof – Neusiedlersee 

roten Beeren, Zwetschke, feine Röstnoten, ausgewogen, saftig 

red berries, plum, toasty notes, well-balanced, juicy 
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CABERNET SAUVIGNON 

Seit den 1980ern sorgt der Cabernet Sauvignon international für Furore. Vor allem begeistern sein 

charakteristisches Geruchs- und Geschmacksbild, welches an schwarze Johannisbeeren und 

Bitterschokolade erinnert. Der Einsatz des kleinen Holzfasses ist fast obligat, der Sortentypus wird damit 

effektvoll ergänzt. Cabernet Sauvignon wird fast weltweit angebaut und von vielen Weintrinkern sehr 

geschätzt. 

🍷🍷 Cabernet Sauvignon Selection  € 32 
Weingut Johann Scheiblhofer, Andau – Neusiedlersee 

schwarze Ribisel, roter Pfeffer, Karamelltöne, Eichentouch 

black currant, red pepper, scent of caramel and oak tree 

🍷🍷🍷 Cabernet Sauvignon Tarabuso  € 55 
Terre del Marchesato, Bolgheri – Toskana / Italien 

vielschichtig, reife Früchte, kräftiges Tannin, ausgewogen 

multi-layered, mellow fruits, strong tannins, well-balanced 

🍷🍷 Cabernet Sauvignon  € 29 
Viña Los Vascos, Colchagua Valley – Chile 

rote Früchte, Tabak, dunkle Schokolade, lebhafte Tannine, schöne Struktur 

red fruits, tobacco, dark chocolate, lively tannins, nice structure 

 

 

SYRAH / SHIRAZ 

Nach einer Legende stammt diese rote Rebsorte aus der prähistorischen Stadt Shiraz (Schiras) im 

heutigen Iran (Persien). Von dort wurde sie angeblich von französischen Kreuzrittern nach Frankreich 

gebracht. Die Rebsorte bringt tiefdunkle, aromatische Weine mit Kraft und Tannin hervor, entweder mit 

saftigen Schokonoten und komplexer Frucht nach australischem Vorbild (Shiraz) oder mit der eleganten 

Rhônewürze im französischen Stil (Syrah).  

🍷🍷 Syrah Esprit de Granit  € 39 

Cave de Tain l’Hermitage, Rhônetal – Frankreich 

füllig und würzig, dunkle Beeren, Kräuter, dunkle Schokolade 

full bodied and spicy, dark berries, herbs, dark chocolate 

🍷🍷🍷 Shiraz Woodcutter´s  € 43 

Torbreck Vintners, Barossa Valley – Australien 

Brombeeren und Himbeeren, elegant, ausgewogen und frisch, Gewürzen und Vanille 

blackberries and raspberries, elegant, balanced and fresh, spicy and vanilla 

  

http://www.wein-plus.de/glossar/Iran.htm
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ROTE CUVÉES 

In Deutschland, der Schweiz und Österreich wurden die Weine ursprünglich reinsortig ausgebaut, 

hingegen wird im Bordeaux seit vielen Jahren der Verschnitt von mehreren Rebsorten gepflegt. Dadurch 

wird erreicht, dass der Wein eher dem Stil eines Winzers entspricht und weniger dem Charakter der 

Rebsorte. Durch die Cuvéetierung ergeben sich neue Möglichkeiten, welche das Gespür und die Erfahrung 

des Winzers beanspruchen, was der reinsortige Ausbau nicht erlaubt.  

🍷🍷 Maximus  € 35 
Blaufränkisch – Cabernet Sauvignon – Merlot 

Weingut Josef Igler, Deutschkreutz – Mittelburgenland 

dunkelbeerige Frucht, feine Edelholzwürze, ausgewogen, langer Abgang 

dark berries, spicy notes of noble wood, balanced, long finish 

🍷🍷🍷 Big John Cuvée Reserve  € 36 
Zweigelt – Cabernet Sauvignon – Pinot Noir 

Weingut Johann Scheiblhofer, Andau – Neusiedlersee 

totale Fruchtigkeit, Karamell, komplex, vielschichtig, mächtiges Tannin  

intensive fruitiness, complex, multi-layered, strong tannins 

 

 

ROTWEINE AUS SPANIEN 

Der Weinbau in Spanien lässt sich aufgrund von historischen Funden bis 4000 v. Chr. zurückverfolgen. Die 

Phönizier übernahmen rund 1000 v. Chr. die Pflege der Weinkultur, die die Karthager dann fortsetzten. 

Spanien ist das größte Weinbauland der Welt. Es hat aber niedrigere Durchschnittserträge als Frankreich 

und Italien, auf Grund der extremen klimatischen Bedingungen (Trockenheit und Hitze). Obwohl Spanien 

als Rotweinland bekannt ist, ist knapp die Hälfte der Fläche mit Weißweinen bepflanzt. Den größten 

Anteil macht die Rebsorte Airén aus, die die trockene und heiße Klimazone am besten verträgt. 

🍷🍷🍷 Rioja Reserva  € 42 
Hacienda El Ternero, Ternero – Rioja 

dunkle Beeren, vielschichtig, kräftig, langer Abgang 

dark berries, multi-layered, powerful, long finish 
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ROTWEINE AUS ITALIEN 

Italien ist eines der ältesten und bedeutendsten Weinbaugebiete der Welt. Bereits die Griechen betrieben 

um etwa 800 vor Christus Weinbau im großen Stil. Die Römer, gelehrige Schüler der Griechen, 

entwickelten den Weinbau und die Kellerwirtschaft weiter. Nach dem Ende des Imperium Romanum war 

es dann hauptsächlich die Kirche, die diese Kultur schütze und vor dem Untergang bewahrte. Heute zählt 

Italien zu den international führenden Weinnationen. 

🍷🍷🍷 Barolo Brunate  € 79 
Mario Marengo, La Morra – Piemont 

Sauerkirsche, vielschichtige Beerennoten, Rosen, Bitterschokolade, langes Finale 

sour cherry, different notes of berries, roses, dark chocolate, long finish 

🍷🍷🍷 1990 Barolo Sperss DOCG  € 800 

Angelo Gaja, Barbaresco – Piemont 

mineralische Noten, dicht, Haselnüsse und Leder, Waldhimbeeren 

mineral notes, dense, hazelnuts and leather, wild raspberries 

🍷🍷 Chianti Classic Riserva  € 42 

Fattorie Melini, Gaggiano – Toskana 

Waldbeeren, elegante Anklänge, Vanilletöne, weich und rund 

forest berries, elegant notes, vanilla, smooth and balanced 

🍷🍷🍷 2009 Sassicaia DOC  € 280 

Tenuta San Guido, Bolgheri – Toskana 

dunkle Kirschen, Himbeeren, Zwetschken, sehr saftig, Kräuterwürze 

dark cherries, raspberries, plum, very juicy, notes of herbs 

 

 

ROTWEINE AUS FRANKREICH 

Frankreich genießt mit seiner langen Weintradition weltweit höchste Anerkennung. Neben Italien und 

Spanien ist es das wichtigste Weinbauland der Welt. Bereits vor knapp 150 Jahren wurden Standards in 

der Gesetzgebung und in der Weinbereitung gesetzt, die inzwischen internationale Bedeutung haben. 

Zusätzlich etablierten sich die französischen Rebsorten wie Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet, Merlot und 

Syrah in der internationalen Weinwelt. 

🍷🍷🍷 1982 Château Margaux 1er Grand Cru Classé  € 1400 
Margaux – Haut Médoc 

intensiv fruchtig, seidige Tannine, samtig mit langem Abgang 

intensive fruity notes, silky tannins, smooth and with a long finish 

🍷🍷🍷 1982 Château Latour 1er Grand Cru Classé  € 2200 
Pauillac – Haut Médoc 

mineralische Noten, Tabakwürze, kraftvoll 

mineral notes, tobacco, powerful  
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SCHAUMWEINE 
 

 

 

🍷🍷 Schlumberger Sparkling  € 37 
Weschriesling – Chardonnay – Pinot Blanc 

Schlumberger, Wien 

frische Fruchtaromen in der Nase, ausgewogen und harmonisch, cremig 

fresh and fruity notes, balanced and harmonious, smooth 

 

 

 

🍷🍷 "Prosecchino" DOC Brut 0,2l € 9 

Casa Bianca Spumanti, Treviso – Venetien / Italien 

schmeichelnd und ausdrucksvoll, grüner Apfel, Birne, feine Zitrusnoten 

charming and expressing, green apple, pear, nice notes of citrus 

🍷🍷 Prosecco Conti d’Arco DOC 0,1l € 4,10 

Treviso – Venetien / Italien 0,75l € 24 

trocken, feine Perlage, elegant, fruchtiger Abgang 

dry, nice perlage, elegant, fruity finish 

 

 

 

🍷🍷🍷 Champagne Grand Brut  € 79 

Perrier-Jouët, Épernay – Frankreich 

lebendig und fruchtig, frisch, feine Noten von Vanille, elegant  

lively and fruity, fresh, nice vanilla notes, elegant 

🍷🍷🍷 Champagne Blason Rosé  € 105 
Perrier-Jouët, Épernay – Frankreich 

Granatäpfel, Birnen, Aprikosen, Blutorangen, geschmeidig, komplex, langanhaltend 

pomegranate, pears, apricot, blood oranges, smooth, complex, long 


