
Schaumwein

Wein ist ein Kult�rg�t - Weingenuss ein Verg�ügen!

Weinkarte

Deutschland
Markensekt
 Sekt Hausmarke Smaragd t�ocken 
 Schloss Wachenheim
    Fl. 0.75 l 19,50 €
Das Sekt-Schloss überzeug� anspr�chsvollste Genießer schon seit 
Jahren mit hochwer�igen Sekt-Spezialitäten. Eingebett et in ein g��nes 
Meer von Reben und dem Nat�r�ark Pfälzer�ald, hat es seinen Sitz 
in dem knapp 5 000 Einwohner zählenden Wein- und Sektstädtchen 
Wachenheim an der Deutschen Weinst�aße, südlich von Bad Dürk-
heim. Als Beg��ßungsschluck f�r Gäste ist dieser Sekt ebenso will-
kommen, wie als Begleiter zu nicht zu schweren Speisen. Oder einfach 
als Erfr ischung zwischendurch.

Markensekt
 Sekt Hausmarke Smaragd halbt�ocken
 Schloss Wachenheim
    Fl. 0.75 l 19,50 €
Belebend f�r Geist und Seele! Im Dust  erkennen wir ein üppiges und 
intensives Bukett  an gelbe Fr�chte erinner�d. Im Mund wirkt er 
schmeichelnd, weich und wunderbar zugängig. Ein Sekt ist immer 
nur so g�t wie sein Wein. Deshalb werden hierf�r nur hochwer�ige 
Gr�ndweine f�r dieses Verfahren ausgewählt. Er ist eine Komposition 
aus spritzigen und fr �chtigen Gr�ndweinen. Ein perfekter Begleiter 
nicht nur an heißen Tagen...

Öster�eich
Weinvier�el
 Gr�ner Veltliner Frizzante
 Weingut Buchmayer
  Glas 0.1 l 3,50 € Fl. 0.75 l 20,00 €
Tradition und Innovation, gepaar� mit Perfektionsgeist, sind der Ur-
spr�ng dieses Frizzante, in deutscher Sprache auch „Perlwein“ ge-
nannt. Die Trauben f�r diesen Gr�nen Veltliner wurden in vollreifem 
Zustand gelesen. Sie geben diesem Frizzante sein intensives Bukett  
an Reife, die an gelbe Fr�chte erinner�. Am Gaumen erfahren wir eine 
erfr ischend-jugendliche Lebendigkeit, gepaar� mit einer geschmei-
dig-weichen Fr�chtf�lle, welche diesen Gr�nen Veltliner Frizzante 
zu einem genialen und „Main-St�eam“-gerechten Aperitif macht. Er 
erfr eut, g�t gekühlt, jeden Gaumen auch am fr �hen Vor�itt ag oder 
in der späten Nacht. Seine Wirkung ist belebend f�r Geist und Seele.
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Pfalz
 Dürkheimer Feuerberg Riesling halbt�ocken
 Vier Jahreszeiten Winzer 
  Glas 0.2 l 4,50 € Fl. 0.75 l 16,00 €
Der Riesling entfaltet sich an den Steillagen von Flusstäler� beson-
ders g�t und ist f�r sein kräst iges, scharfgeschliff enes Aroma be-
kannt. Am richtigen Standor� bring� er elegante und fi nessenreiche 
Weißweine her�or, die zu den feinsten der Welt zählen. Die Weine 
sind sehr rassig, elegant, fr isch und besitzen meist eine markante 
St��kt�r. Gelesen aus vollreifen und hellgelben Beeren präsentier� 
sich hier ein gefälliger Riesling mit einem reintönigem und klarem 
Bukett  an gelbe Fr�chte erinner�d. Am Gaumen glänzt er durch eine 
feingliedrige St��kt�r; geschmacklich ergänzt durch eine verf�hreri-
sche Char�eur-Restsüsse.

Öster�eich
Traisental
 Gr�ner Veltliner „Steinbar�“ t�ocken
 Weingut Erber
  Glas 0.2 l 4,20 € Fl. 0.75 l 15,00 €
Erleben Sie von einem (noch) unbekannten Winzer aus einer ver-
kannten Weinregion (Traisental) einen wunderbar leichten und fr i-
schen Gr�nen Veltliner mit einem ausgepräg�en Aroma. Stammend 
aus 100% Gr�ner Veltliner erleben wir einen wunderbar verf�hre-
risch dust enden Wein an gelbe Fr�chte, Apfel und Bir�en erinner�d. 
In der Farbe präsentier� er sich mit einem hellen Gelb. Am Gaumen 
krönt er die Genussfr eude mit einer lebendigen und fr ischen St��k-
t�r ergänzt von einer angenehmen Fr�chtf�lle. Ein perfekter Ver��e-
ter der „leichten und fr ischen“ Veltliner.

Deutschland
Baden
 Grauburg�nder t�ocken - Tradition
 Winzergenossenschaft Bischoffingen-Endingen eG.
  Glas 0.2 l 5,50 € Fl. 0.75 l 20,00 €
Pinot Grigio, Ruländer, Pinot Gris sind Sy�ony�e einer Rebsor�e. 
Stammend aus dem wär�sten Klima Deutschlands, dem Kaiser-
st�hl, gepräg� durch über�iegend tiefdunkle und wär�espeicher�de 
Böden vulkanischen Urspr�ngs. Erleben Sie Pinot Grigio bzw. Grau-
burg�nder mit einem Dust  von reifen Bir�en und Zit��s sowie am 
Gaumen einen krast �ollen und zugleich geschmeidigen und nachhal-
tigen Wein. Ein idealer Begleiter zu „auf der Haut“ gebratenem Fisch 
wie auch zu sahnigen Saucen. Er scheut aber auch den Alleingang 
nicht, sowie die Begleit�ng von Spargel- und Gemüsegerichten, oder 
auch Geg�illtem.

Franken
 Gutswein Silvaner t�ocken
 Weingut Klaus Höfling 
  Glas 0.2 l 4,90 € Fl. 0.75 l 18,00 €
Klaus Höfl ing, der Gutsbesitzer, ist ein junger und dy�amischer Bur-
sche, der seiner Leidenschast  Wein und Weinberg sein Herzblut wid-
met. Die t��ischen Frankenweine werden hier exzellent ausgebaut. 
Dieser Silvaner, vom Ter�oir gepräg�, wächst auf einem Muschel-
kalkboden in der Lage Eußenheimer First. Klare, kühle Nächte und 
war�e Tage prägen die Traubenreife und schaff en fr ische und fi nes-
senreiche Weine. Dieses Wein glänzt durch ein feines Bukett  an reife, 
gelbe Fr�chte erinner�d, ergänzt durch eine fi lig�ane Säurest��kt�r, 
die ein Mundgef�hl von g��nem Apfel und dezent Zit��s verleiht. Er 
ist ein perfekter Begleiter der leichten Sommerküche, der Gemüsekü-
che und vieler Süßwasserfi sche, je nach Zubereit�ngsar�, und kann 
einen ganzen Abend wunderbar lebendig begleiten.

Öster�eich
Weinvier�el
 Blauer Zweigelt „leicht & fr �chtig“
 Weingut Buchmayer
  Glas 0.2 l 4,20 € Fl. 0.75 l 15,00 €
Der Zweigelt ist Öster�eichs meistbekannte Rot�einrebsor�e. Dieser 
leicht & fr �chtig zeichnet sich durch einen, wie es der Name schon 
sag�, leichten und besonders fr �chtigen Charakter aus. Ein  junger, 
unkomplizier�er Wein der mit seinem fr �chtigen Kirschton und sei-
ner milden Würze überzeug�. Angenehm und leicht zu t�inken, passt 
er ausgezeichnet zu Nudelgerichten, Wild und Rind. Er ergänzt wun-
derbar jede Tischr�nde und ist auch f�r Weineinsteiger geeig�et.

Frankreich
Roussillon
 Merlot „Rafale“ IGP d‘Oc
 Vignerons Catalans
  Glas 0.2 l 4,90 € Fl. 0.75 l 18,00 €
Merlot, eine Rebsor�e, die ihren Urspr�ng im Bordelais fand. Erleben 
Sie hier einen Wein, in dem Krast  und Dichte vereint werden, ohne 
die schmeichelnde Ar� des Merlots zu verlieren. In der Nase off en-
bar� er sich fr �chtbetont und erinner� an den Dust  von Himbeeren 
und Cassis. Die Konzent�ation von Krast  und Dichte sind hier das 
Resultat von kleinen Er��ägen und gelungener Winzerkunst. Idealer 
Begleiter von herzhast en Gerichten, Schmorgerichten, Wildgerichten 
mit reduzier�en Soßen - oder ganz einfach zu Geg�illtem.
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Deutschland
Franken
 Cuvee rot t�ocken
 Weingut Brennfleck
  Glas 0.2 l 5,90 € Fl. 0.75 l 22,00 €
Ein Wein der Ex��aklasse, der das Herz er�är�t. Dieser gehalt�olle, 
von intensiver Fr�cht gepräg�e, Rot�ein besticht mit komplexen Aro-
men von reifen Beerenfr �chten und Schokolade. Im Geschmack ist er 
sehr vielschichtig, dicht und voller St��kt�r. Sein fr �chtiger Charak-
ter ist eingebunden von einer feinen Würze, welche am Gaumen prä-
sent und anregend sind. Die Röstaromen vom Bar�ique har�onieren 
bestens mit gebratenem Fleisch, geschmor�em Lamm, Wild und kräf-
tigem Käse. An war�en Tagen leicht gekühlt ein Genuß.

Pfalz
 Dor�felder halbt�ocken
 Vier Jahreszeiten Winzer
  Glas 0.2 l 4,50 € Fl. 0.75 l 16,00 €
Dieser Dor�felder verf�hr� durch ein glänzendes Kirschrot in der 
Farbe und einen ausgepräg�en Dust  nach Kirschsast , Brombeeren 
und dezent Pfl aumenmar�elade. Am Gaumen widerspiegelt er das 
Bukett , gepaar� mit einer schmeichelnden Restsüße, welche diesen 
Wein zu einem her�or�agenden Einsteiger-Wein macht. Genießen Sie 
den Wein jung, zu Schmorgerichten, zu Grilladen oder einfach als 
Vesper-Wein.

 Dor�felder „Im Holzfass gereist “ t�ocken
 Weingut Thorsten Krieger 
  Glas 0.2 l 5,20 € Fl. 0.75 l 19,00 €
Die vollreifen und er��agsreduzier�en Trauben wurden in einer of-
fenen Maischegär�ng vinifi zier�. Im g�oßen Holzfass ausgebaut, er-
leben wir hier einen tiefdunklen Rot�ein mit leichten lila Refl exen, 
der hochkonzent�ier�e Rot�einkunst zeig�, aber t�otzdem zugängig 
und samtig weich ist. Manch einer hat diesen Wein in der Blindprobe 
nach Südfr ankreich oder Süditalien gesteckt… Der Wein ist ein g�ter 
„Allrounder“ und eig�et sich zu vielen Speisen, bspw. Braten, Käse 
und Pasta. Insbesondere aber auch zu Gänsen und Wildgerichten.


